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»Mach’ eia. Du darfst Annchen nicht an den Haaren ziehen.« Die aufgebrachte Mutter setzt den wider-
strebenden Dreijährigen in sein Gitterbettchen. – »Jetzt entschuldigst Du Dich aber!« Die Erzieherin ist
sichtlich erbost über die Attacke des Sechsjährigen. Kein Wort kommt ihm über die Lippen und er muss
draußen aufs Bänkchen. – »Ich werde eure Eltern benachrichtigen!« Der empörte Lehrer schickt die drei
Neuntklässlerinnen, die eine Viertel Stunde zu spät zum Unterricht erscheinen, vor die Tür. 
Kann eine Entschuldigung – unter Strafandrohung oder mit Strafmaßnahmen – eingefordert werden?
Sind Ausgrenzung und Begegnungsverweigerungen zur Einübung in eine Kultur des menschenwürdigen
Miteinanders, des Ausgleichs oder der Wiedergutmachung erzieherisch geeignete Instrumente? Wenn
uns schon Alltagssituationen überfordern – wie dann erst große Grenzüberschreitungen?
Wie ist es mit dem Verzeihen, wenn ein Mensch uns im Stich lässt und wir die Folgen ein Leben lang zu
tragen haben. Wie mit dem Täter, der die Tochter missbraucht, wie mit dem Sohn, der von einem Rowdy
tödlich verletzt wird, wie mit den Machthabern, die ganze Familien auslöschen? Können solche Taten auf
der einen Seite verziehen werden und von der anderen Seite entschuldigt? Kann ohne Verzeihen des einen,
der andere sich überhaupt entschuldigen?
Wirkliche Einsicht, Reue, das Bedürfnis, sich entschuldigen zu wollen, kann man nicht erzwingen. Das gilt
auch für das Verzeihen. Es bedeutet ein restloses Loslassen alles Schuldig-geworden-Seins. Und es be-
deutet, wieder in direkten Kontakt mit sich und seinen Mitmenschen treten zu wollen, die Tür wieder zu
öffnen. Es ist keine Frage von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit – wenn die Welt kalt bleibt, bilden sich
innere und äußere Verhärtungen, die wiederum neue Verhärtungen nach sich ziehen. Tickende Zeit-
bomben, die ein erhebliches Konflikt- und Eskalationspotenzial in sich tragen. –
Der Mensch läuft ständig Gefahr, »dicht« zu machen, ja, es wird durch die Organisation unserer Gesell-
schaft systematisch angelegt: Wir produzieren Versagensängste, Schuldgefühle und Gewissensbisse je
mehr wir nur noch zu funktionieren haben und uns die Schuld am »Fehlen« nicht nur von außen zuge-
schrieben wird, sondern sie uns auch selbst zuschreiben: Anpassung, Leistung und Optimierung wird
verlangt, wir vergleichen, rechnen, richten und schulden. Wer Fehler macht, fällt zurück, wer versagt,
ist draußen. Wir verweigern als »schuldige Subjekte« anderen und uns selbst den verzeihenden Blick
(Hartmut Rosa), den Wiedereintritt in eine Antwortbeziehung, in eine Beziehung des Angenommenseins,
weil wir vollkommen verinnerlicht haben, uns moralisch, rechtlich und ökonomisch über andere und
uns selbst zu erheben oder zu erniedrigen. Gleichgültigkeit und Entfremdung machen sich breit – kein
Neuanfang ist möglich. Dabei retten wir das eigentlich Menschliche im Verzeihen-Können, des Verzichts
auf jeglichen Machtanspruch. Die Hand zu reichen ist ein freiheitlicher Akt. 
Ohne Worte nimmt die Mutter Annchen auf den Arm, die Erzieherin setzt sich schützend dazwischen
und der Lehrer lässt sich von den Zuspätkommerinnen nicht aus der Ruhe bringen. ‹›

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer
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Der verzeihende Blick
Liebe Leserin, lieber Leser!
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Seit  langem bin ich 

tief in deiner Schuld.

Verzeih mir noch die eine  

– letzte – Bitte:

erstrecke deine himmlische Geduld

auch auf mein Kind 

und lenke seine Schritte.

Mascha Kaléko

(1907–1975), Dichterin

Foto: silwan / photocase.de
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Leonard hat einer Mitschülerin das Kopftuch herunterge-
rissen. Sie war ein wenig erschrocken, da ihr das Tragen
des Kopftuchs wichtig ist und sie ihr Haar nicht offen zei-
gen möchte. Leonard hatte sich kurz vorher mit seiner Leh-
rerin gestritten.
Die Lehrerin hat ihn dabei beobachtet. Sie schnappt sich
Leonard und hält ihm eine Standpauke. Am Ende verlangt
sie, er solle sich sofort bei der Schülerin entschuldigen. Er
weigert sich, seine Eltern werden in die Schule zitiert und
aufgefordert, dafür zu sorgen, dass Leonard sich entschul-
digt. Jeden Tag geht die Lehrerin zu dem Mädchen, fragt, ob
Leonard sich entschuldigt habe; sie verneint und die Lehre-
rin schreibt wieder die Eltern an. Die Eltern wirken auf Leo-
nard ein, sich zu entschuldigen. Leonard aber besteht
darauf, dass sich erst die Lehrerin bei ihm entschuldigen
müsse, da sie ihn wütend gemacht habe. Als die Lehrerin
die Eltern auffordert, sich an einen Kinderpsychiater zu wen-
den, werden die Eltern endlich wach.
Um was, bitte, geht es hier eigentlich? Welchen Preis muss
ein Mensch zahlen, der sich der Norm widersetzt, einem
Entschuldigungsritual zu folgen? »Entschuldigen« kommt
aus einem uralten Herrschaftsdenken heraus, aus einer mo-
ralischen Mottenkiste. Wenn ich den anderen unterwürfig
bitte, mich zu entschuldigen (zu entschulden), dann ist alles
wieder gut? Es geht hier um Macht, nicht um das, was wirk-
lich passiert ist. 
Eine Aufklärung im Sinne von Verständnis finden und auf
Augenhöhe sprechen wird so unmöglich gemacht. Der
»Schuldige« soll reumütig sein, nur dann ist es moralisch
korrekt, ihm zu verzeihen. Und derjenige, dem Unrecht
getan wurde, darf die Rolle des Großzügigen und Gerech-
ten spielen. Wie auf einer Wippe sitzt der »Schuldige« unten
und der »Verzeihende« oben. Die Botschaft lautet: Fühle

dich schlecht, denn du hast Schlechtes getan, du bist selbst
schlecht: ein Tritt ins Kreuz des Selbstvertrauens.

Kinder wissen, wann etwas falsch ist

Ein Kind in Leonards Alter weiß, wann es etwas falsch ge-
macht hat. Es braucht Möglichkeiten zur Reflexion. Und es
braucht verständnisvolle Erwachsene, die ihn darin beglei-
ten. Gehen wir zurück zu der Situation mit dem Mädchen.
Leonard war selbst gerade wütend und traurig, da er Ärger
mit der Lehrerin hatte. Er wusste sich nicht zu helfen, da
stand das Mädchen im Weg und er gab den Druck an den
Nächstbesten weiter. 
Er fühlte sich doch angegriffen, er hätte Schutz und Hilfe
benötigt, keine Aufforderung, sich zu entschuldigen und
noch kleiner zu machen. Seine Weigerung ist verständlich
und gesund. Hier hätte sich die Lehrerin einschalten und
dem Mädchen erklären können, dass Leonard nicht sie,
sondern die vorausgegangene Situation meinte. Dass er kein
schlechter Mensch ist, sondern – menschlich verständlich
– aufgebracht war. War das Mädchen wirklich sauer und ver-
ärgert? Das hätte allen Kindern sehr geholfen. Vermutlich
wären die Kinder nach zwei bis drei ähnlich begleiteten Si-
tuationen in der Lage, selbst so zu sprechen. Jedoch nach
hunderten »Entschuldige-dich-sofort-Situationen« sind
Kinder nur darauf dressiert, das Machtspiel der Erwachsenen
zu spielen. 
Wer eine Entschuldigung annimmt, der darf entscheiden,
ob die Entschuldigung »gut«,»richtig« oder »ernstgemeint«
ist. So lernen Kinder ein Muster und im besten Fall, gut zu
lügen. Was sie wirklich denken, ob sie den Anderen verste-
hen und den Ärger nachempfinden können, danach fragt
niemand. ›

Nicht entschuldigen – einander verstehen

von Mariana Kretschmer
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allem so geht und er hat erzählt und erzählt. Sie haben ihm
gezeigt, dass sie mit allen Ecken und Kanten für ihn einste-
hen, auch gegen die Ansage der Lehrerin. 
Nach drei Tagen kam Leonard selbstständig auf die Idee,
dem Mädchen aus der Schule ein Bild zu malen. Er gab es
ihr heimlich, als niemand dabei war. Und sie ging zu ihrer
Lehrerin und zeigte stolz das Bild. ‹›

Zur Autorin: Mariana Kretschmer ist Kommunikationstrainerin

und Naturpädagogin, www.in-verbindung.com

Manipulieren führt zu nichts

Was also können wir tun? Hört den Kindern zu. Lasst sie
sprechen und seid einfach mal still, wenn sie euch in ihr
»Haus« einladen. Wir müssen nicht immer zu allem etwas
sagen. Wir müssen nicht durch Strafen und Loben das Kind
manipulieren.
Und was wurde nun aus Leonard? Seine Eltern haben auf-
gehört, nach Entschuldigungen zu fragen. Sie haben ihn völ-
lig urteilsfrei gefragt, wie es ihm nun mit der Schule und

6 THEMA: VERZEIHEN
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Wir müssen nicht immer zu allem etwas sagen. 
Wir müssen nicht durch Strafen und Loben 
das Kind manipulieren.

Foto: anune / photocase.de
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Mir ging als Kind regelmäßig Geschirr zu Bruch. Beim
Hin- und Hertragen, beim Abwaschen, am Tisch durch
plötzliche Bewegungen. Wenn es klirrte, hörte ich sofort
als nächstes meinen Namen. Unabhängig davon, ob ich es
diesmal verursacht hatte oder nicht. Wenn ich dann bei der
nächsten Mahlzeit wieder an den Tisch kam, bedachte mich
mein Vater mit einem ernsten Blick: »Ist dir schon wieder
etwas kaputtgegangen?« 
Sofort verging mir der Appetit. Doch er war noch lange nicht
fertig mit mir: »Letzte Woche ist dir schon eine Tasse ka-
puttgegangen. Ich habe noch einmal nachgeschaut: Vor zwei
Wochen waren es zwei Teller und eine wertvolle Vase.« Und
dann hatte ich mich zu entschuldigen, dann zu beteuern,
dass ich mich bessern würde und schließlich folgte noch ein
längerer Monolog meines Vaters mit wohlmeinenden Rat-
schlägen zum Thema.
Ein Drama in mehreren Akten.
Mein Vater sprach viel von Verzeihen. Es strengte ihn sogar
an, dass er uns dauernd etwas verzeihen sollte. Er forderte
deutlich ausgesprochene Entschuldigungen, wenn er das
Urteil gefällt hatte, dass einer von uns schuldig geworden
war und er tat sich schwer, die Entschuldigung endgültig an-
zunehmen. Eher zweifelte er, dass wir es mit unserer Ent-
schuldigung auch wirklich ernst meinten.
War mein Vater nicht zu Hause, ging mir auch Geschirr zu
Bruch. Meistens in der Küche, neben meiner Mutter stehend.
Klirrte es, stiegen ganz schnell die Tränen in die Augen –
nein, bitte nicht schon wieder. Aber meine Mutter begann
nur ruhig die Scherben einzusammeln und sagte, fast ne-
benbei: »Wer nicht arbeitet, dem fällt auch nichts runter.« 
Im nächsten Moment wusch ich fröhlich weiter ab.

Manchmal bin ich froh, dass ich beides erlebt habe. Denn
heute kann ich daran studieren, was wie auf meine kindli-
che Seele gewirkt hat. Meiner Mutter zu helfen machte mir
immer Spaß: Ich half, und wenn dabei etwas schiefging, war
das so, wie wenn es auf einem Spaziergang mal anfängt zu
regnen. Nun ja, das kann passieren – ist aber kein Grund,
nicht spazieren zu gehen oder am Spazieren weniger Ver-
gnügen zu haben. Meinem Vater zu helfen war anstrengend,
weil man immer gewärtig sein musste, gerade jetzt und
schon wieder etwas falsch zu machen. Oft war ich gar nicht
recht bei der Sache vor lauter Sorge, dass ich ihm auch alles
recht machte. Am Ende der Tätigkeit mit meiner Mutter
stand das gute Gefühl, miteinander etwas geschafft zu haben,
am Ende der Tätigkeit mit meinem Vater die Erleichterung,
zu seiner Zufriedenheit gearbeitet zu haben. Wie oft hat mich
das bis ins Erwachsenenalter begleitet. Die heimliche Frage:
Wäre Dein Vater jetzt mit Dir auch ein verstanden?

Experimentieren und studieren

Und dann ergaben sich Anfang Zwanzig plötzlich Gelegen-
heiten, weit zu reisen, nach Asien, in die USA. Ich sagte be-
geistert zu, erzählte meiner Mutter am Telefon davon,
erlebte ihre Mitfreude. In den folgenden Tagen aber kam ein
Brief meines Vaters, in dem er mir verkündete, dass er mir
das nicht verzeihen könne, dass ich eine so schwerwiegende
Entscheidung im Alleingang gefällt habe, endend in der Auf-
forderung, mich dafür zu entschuldigen.
An diesem Punkt begann ich mich zu fragen, wo er die Voll-
macht hernahm, so zu handeln. Diese Reisen hatten nichts
mit ihm zu tun, sie waren von mir finanziert und organisiert. ›

Es gibt nichts zu verzeihen
Im Familienalltag sind Schuldzuweisungen fehl am Platz

von Alexandra Handwerk

Mein Vater war nachtragend. Ein Leben lang. Er führte sogar Buch über unsere Sünden, indem er sich in seinen Kalender täglich

eintrug, was seine fünf Kinder sich hatten zu Schulden kommen lassen.
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Ein erstes Mal erlebte ich bewusst einen verurteilenden
Übergriff in mein Leben.
Und langsam in meine Kindheit tastend tauchte die Frage
auf: War sein Urteil in Kindheitstagen berechtigter? Wofür
hatte ich mich zu entschuldigen, wenn das Geschirr
klirrte? Was war sein Anteil? Die Scherben beseitigte ich
mit Hilfe von Mutter oder Geschwistern. Sollte ich mich für
meine Dummheit entschuldigen? Aber zum Entschuldigen
braucht es ja eine Schuld. Die hatte er uns allen immer mit
leichter Hand zugesprochen. Aber ist ein Kind schuldig, das
etwas fallen lässt? Schuld setzt doch einen bösen Willen vo-
raus, einen Vorsatz. Aber welches Kind schmeißt mit Vor-
satz Geschirr herunter? Ich habe vier Kinder und habe mich
im gründlichen Beobachten ihrer Handlungen solange
geübt, dass ich mit Sicherheit sagen kann: Ein Kind tut nie-
mals vorsätzlich etwas Böses. Es probiert wahnsinnig gern
Dinge aus, von denen wir Erwachsenen ahnen, dass sie
nicht funktionieren werden. Dabei experimentiert es aber
und ist niemals Täter. Ob ein Turm Klötze umfällt oder ein
wackliger Aufbau von Tellern und Gläsern, ist von der mo-
ralischen Seite betrachtet für das Kind gleichwertig. Es
studiert lediglich die Gesetze der Schwerkraft, des Gleich-
gewichts, der Statik … Und was es am Anfang im Körperli-
chen studiert, das studiert es ab der Pubertät im Seelischen:
die Gesetze von Gemeinschaft, von Wunsch und Realität, von
Überredung, Recht haben und Weltverändern.
Jeder Studierende braucht seine Möglichkeit für Experi-
mente. Von der Beobachtung der eigenen Experimente wird
später viel abhängen. Meine Mutter erlebte ich an diesem
Punkte als weise: Du machst Experimente. Die können Fol-
gen haben. Diese zu beseitigen oder zu tragen, helfe ich dir.
Und jetzt experimentiere weiter.
Auch meine Kinder haben eine Generation Geschirr zer-
deppert, darunter auch alle meine Lieblingsstücke. Habe ich

ihnen das zu verzeihen? Sie haben sich Fahrräder klauen
lassen und Jacken und Mützen verloren, sie haben Dinge
nicht erledigt, haben ihr Wort gebrochen und waren nicht
zum verabredeten Zeitpunkt da. Habe ich ihnen das zu ver-
zeihen? Durchaus nicht. Ich finde keine Schuld an ihnen.
Das Geschirr war im Sinne der Experimente für den guten
Zweck zerdeppert. Mein neues gefällt mir außerdem besser.
Und bei allem anderen? Da sah ich ihren Schmerz in den
Augen. Sie fühlten sich schuldig und mochten sich selbst
nicht verzeihen. War mein Platz der des Richters? Ich habe
mich im Trösten richtiger gefühlt. Ein misslungenes Expe-
riment fühlt sich immer schrecklich an. Eine Mutter braucht
es, damit man sich trotzdem noch an das nächste Experi-
ment traut. Und nicht das Leben in die Hochsicherheitszone
verlegt, in der zwar scheinbar alles gelingt, aber – verdient
das noch den Namen Leben?

Unterstützen und trösten

Meine Seele hat selbstverständlich Anteile meiner beiden
Eltern. Ich habe oft große Lust, wie mein Vater zu reagieren.
Befriedigend in höchstem Maße fühlt es sich an, mal so rich-
tig loszudonnern. Ich habe erst lernen müssen, dass der
Schmerz in den Augen meiner Kinder dann kein Einge-
ständnis ihrer vermeintlichen Schuld war, sondern die bit-
tere Erkenntnis, dass man mit mir an diesem Punkte nicht
vertrauensvoll zusammenarbeiten konnte. Und dann
konnte ich mir abends, wenn ich darüber in Ruhe nach-
dachte, selbst nicht verzeihen, dass ich den Dialog mit mei-
nem Kind so abgeschnitten hatte. Und dann merkte ich,
dass ich meinem Mann sehr dankbar war, wenn er mich
tröstete und mit mir nach dem nächsten Schritt suchte, statt
das Geschehene als unverzeihlich zu verurteilen. Dabei ist es
gerade in der Ehe so leicht, dem anderen das Schuldregister ›

�›

Ein Kind tut niemals vorsätzlich etwas Böses. Es probiert
wahnsinnig gern Dinge aus, von denen wir Erwachsenen
ahnen, dass sie nicht funktionieren werden. 
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Wenn Schuld und Verzeihen anfangen, den Familien-
alltag zu bestimmen, ist das Verhältnis untereinander
bereits aus der Liebe herausgefallen.

Foto: kanllgrün / photocase.de
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vor die Nase zu halten, worin das eben Geschehene nur zu
gut zu allem bisher schon Vorgefallenen passt.
Es gibt wenige Orte im Leben, bei denen ich so selbstver-
ständlich voraussetzen kann, dass alle Beteiligen alles so gut
wie möglich zu tun versuchen, wie in der eigenen Familie.
Ich kann voraussetzen, dass wir einander liebhaben, dass
wir einander nicht schaden wollen, dass wir eigentlich ein
Leben lang miteinander zu tun haben wollen. Eine einzig-
artige Konstellation! Wenn Schuld und Verzeihen anfangen,
den Familienalltag zu bestimmen, so sind sie immer Symp-
tome, dass diese Konstellation krank ist, dass das Verhältnis
untereinander aus dem Liebhaben, aus dem Einander-hel-
fen-, Nicht-schaden-Wollen bereits herausgefallen ist.
Und da es ein Symptom und keine Ursache ist, hilft es nicht,
an diesem Symptom herumzudoktern. In einem gesunden
Familienzusammenhalt gibt es nichts zu verzeihen, da gilt
es zu trösten, zu unterstützen und zu lieben.
In einem erkrankten Familienzusammenhalt stellt sich die
Frage nach den Grundwerten. Verzeihenmüssen heißt doch:
Na gut, ich mag dich, obwohl du so bist, wie du bist. In der
gesunden Konstellation liebe ich, weil der andere so ist, wie
er ist. Und auch seine vermeintlichen Fehler und Schwä-
chen sind Ausdruck seines Werdens. 
An der kranken Konstellation festzuhalten, weil es halt
meine Konstellation ist, macht alle Beteiligten selbst krank.
Eine gesunde Konstellation ist harte Arbeit an der eigenen
Seele. Aber sie hält die Beteiligten gesund und lebensfroh.

Verantwortung übernehmen

Habe ich meinem Vater etwas zu verzeihen? Nein. Ich habe
versucht, um mit Goethe zu sprechen, aus dem Stein, den er
mir in den Weg gelegt hat, etwas Schönes zu bauen. Damit
habe ich versucht, die Folgen seiner Handlungen an mir

sinnvoll in mein Leben hineinzunehmen. Die Verwandlung
seiner Kräfte aber hatte mit ihm gar nichts mehr zu tun.
Dass ich seine Kräfte aber in mir zum Verwandeln vorfand,
hat mich im Verwandeln zu einem reicheren Menschen ge-
macht, als ich es ohne diese wäre.
Ich habe ihn bis zu seinem Tod erlebt. Bis zuletzt trugen bei
ihm Viele Schuld. Bis zuletzt war er grundsätzlich im Recht.
Am Ende war er sehr einsam. Die meisten fanden es ir-
gendwann zu mühsam, ihn lieb zu haben. Auch das trug er
ihnen nach. Er fand in seinem Kalender dann immer schon
früh Ansätze für ihr untreues Handeln. Wenn sie sich noch
mal bei ihm hätten blicken lassen, ich glaube, er hätte ihre
Entschuldigung nicht angenommen …
Ich möchte anders alt werden. Je älter ich werde, umso we-
niger habe ich zu verzeihen. Warum? Weil ich immer weni-
ger Schuld zuschreibe. Stattdessen ist Verantwortung ein
wichtiges Wort geworden. Ich möchte meine Kinder gern
zu verantwortlichen Menschen erziehen. Verantwortliche
Menschen gestalten ihren Lebensraum. Und zwar den, den
sie vorfinden. Und sie schauen ihn unter dem Aspekt an:
Was kann ich wie verbessern?
Wenn ich die Verantwortung für das Aufräumen nach einer
Mahlzeit habe, kann es passieren, dass dabei ein Teller zu
Bruch geht und ich trotzdem in vollem Maß meiner Ver-
antwortung gerecht werde, indem ich die Scherben besei-
tige, den Schaden melde und einen sauberen Tisch und eine
aufgeräumte Küche hinterlasse. 
Und ich möchte mit meinen Kindern auch dann noch auf
Augenhöhe sein, wenn sie irgendwann erwachsen sein wer-
den und überschauen können, was mir wertvoller war: ihr
Einsatz oder ein Teller. ‹›

Zur Autorin: Alexandra Handwerk ist Mutter von vier Kindern 

und freischaffende Anthroposophin.

�›
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Es liegt im Wesen des Konflikts, dass man ihn will und
nicht will.Wird es ungemütlich, leidet der Mensch unter der
Stimmung, die er selbst erzeugt hat. Dies führt zu einer in-
neren Spaltung zwischen einem Konsensbedürfnis und dem
Beharren auf der eigenen Sicht. Manchmal gefällt man sich
in der Erbitterung, denn wer für eine gute Sache unbeirrbar
eintritt, erhält Anerkennung. Daher wird Versöhnung ge-
sellschaftlich gern inszeniert. Politische Kontrahenten scher-
zen öffentlich, wenn sich im Privaten Gemeinsamkeiten
finden. Auch in Kollegien müssen die Fronten schon sehr
verhärtet sein, wenn man nicht beim Essen nach der Konfe-
renz doch wieder aufeinander zugeht. Anders liegen die
Dinge beim Verzeihen. Den »Unverzeihlichen« gibt es nicht.
Das Wort verzeihen bezieht sich nur auf Taten und kommt
nicht als Modus einer Gesinnung oder menschlichen Ei-
genschaft vor wie versöhnlich sein. Beim Verzeihen geht die
Widersprüchlichkeit tiefer. Nachhaltiger spaltet es uns, wenn
wir im Zorn persönlich verletzen. Man musste den einen
Vorwurf aussprechen, hatte sich zu einer brüskierenden Tat
hinreißen lassen – jetzt quälen uns die Folgen. Der davon
Getroffene wiederum fürchtet die erneute Verletzung. Sein
Vertrauen hat Schaden genommen. Einerseits wollen wir
dann verzeihen, aber können es nicht wirklich oder tun es
nicht von Herzen. Und umgekehrt: Wir könnten eigentlich
verzeihen, aber wollen nicht, weil wir in den Schmerz, in die
Opferrolle verbissen sind und unsere Wunde lecken. Verzei-
hen muss echt sein, aus der seelischen Tiefe kommen. Es be-
darf einer höheren Kraft, die hilft, die Gespaltenheit zu
überwinden, die uns versöhnt mit unserer Unversöhnlich-
keit, die uns unser Nichtverzeihen verzeiht und die uns ver-
gibt, wenn wir vergeblich versuchen, großherzig zu sein.

Verzeihen muss jeder allein

Jene Kraft der Versöhnung, die weiter reicht als die nur sen-
timentale oder strategische Inszenierung, hat mit dem
Wesen der Zeit zu tun. Zeit heißt Verwandlung. Die mora-
lische Empörung bezieht sich auf gerade Geschehenes: Das
Internet etwa ist ein Marktplatz spontaner Affekte. Jede sub-
stanzielle Besinnung oder Neubewertung bedarf eigener in-
nerer Aktivität über den Anlass hinaus. Deshalb wiegt
Verzeihen schwerer, es ist mehr als nur ein »Entschuldigen«
oder Verbessern der Stimmung. Versöhnen scheint allge-
meiner, als beträfe es die Menschheit im Ganzen. Versöh-
nung lebt eher in Gruppen, zwischen Gemeinschaften.
Verzeihen kann nur der Einzelne. Es ist eine initiale Tat, die
über das Ego – auch das Gruppen-Ego – hinausweist und
das Geistige berührt und dafür braucht. Ich versöhne mich,
heißt es zwar – mit jemandem. Doch ich verzeihe dir – oder
mir. Beim Versöhnen kann ich auch Vermittler sein – ich
kann andere versöhnen. Aber kann ich an jemanden appel-
lieren, zu verzeihen, oder es gar stellvertretend tun?
Das Verzeihen setzt in einer vielschichtigen Weise am Ge-
heimnis der Vergänglichkeit, ja des Vergessens an – womit
kein Spruchgut gemeint ist wie »Die Zeit heilt alle Wunden«
oder »Schwamm drüber«. Es gibt auch das gesunde, natür-
liche Vergessen, das uns am Morgen erquickt und neu
schöpferisch macht. Nicht nur physisch werden Wunden
verbunden, um zu heilen. In einem geistigen Kontext ver-
bindet eine Wunde auch die jeweiligen Menschen – damit
deren Beziehung heilen kann und sich wandelt. Manche
Verstrickung legt ein schon bestehendes gemeinsames
Schicksal frei, ein belastetes »karmisches« Verhältnis. ›

Eine zwiespältige Angelegenheit
von Andreas Laudert

Verzeihen kann nur der Einzelne. Es ist etwas, das das Geistige berührt und braucht. Im Verzeihen wachse ich über mich hinaus,

mache mich bereit, Zukünftiges zuzulassen.
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Beobachter wundern sich dann, warum etwas ständig auf-
bricht – oder eine besondere Verbindung bildet sich im
Zwist zum ersten Mal. Es hat mit verborgenen Dimensio-
nen des Seelisch-Sozialen zu tun. Wenn ich diese Dimen-
sion (an)erkenne, wird aus der vom Gemüt naiv erhofften
oder vom Verstand kühl kalkulierten Versöhnung eine Tat
für sich, etwas, das aus tieferen Schichten kommt und ein
deutlich weiteres Bewusstsein umspannt.

Religion heißt wieder verbinden

Religion erzieht zu Andacht, innerem Nachklang, aber auch
zu Bewusstsein – weckt und vertieft es. Wirksam ist dabei
durchaus die Kraft des Gemüts, die Sehnsucht nach einer
Verbindung »trotz allem«, und nicht der Verweis auf Dog-
men, das Spekulieren auf Lohn im Jenseits. Der Religiöse
glaubt an das unmittelbar Zwischenmenschliche. Aus Ver-
wurzelung im Ewigen interessiert ihn das Jetzt, nur dort ak-
tualisiert und bewährt sich das Ewige. Religiös sein muss
nicht heißen, einer Religion anzuhängen. Religionen oder
Nationen mögen sich versöhnen können. Aber nur Men-
schen können einander, aus individueller Religiosität, ver-
zeihen. Eine Religion, die sich anmaßte, einer anderen
deren Sosein zu verzeihen, wäre hochmütig. Wie könnten
vor diesem Hintergrund zwei Seiten aufeinander zugehen,

die einander auf dem Feld des Weltanschaulichen verletzt
haben? Nehmen wir einen Konflikt, der vor Jahren die See-
len bewegt hat: den Karikaturenstreit. Wie entstünde zwi-
schen jenem dänischen Künstler – und der Redaktion, die
ihn druckte – und einem Muslim, der sich damals von der
parodistischen Darstellung des Propheten herabgesetzt ge-
fühlt hatte, Verständnis? Innerhalb der herrschenden kul-
turell-religiösen Überzeugungen ist es nicht möglich – nur,
wenn diese nicht mehr »herrschen« und gerade aus dem
Gefühl der Ohnmacht, vom Nullpunkt, Neues erzeugt wird.

Reinkarnation: die Empathie des Kosmos

Ein anderer irdischer Kontext müsste geistig denkbar wer-
den, in dem man mit Leib und Seele die Situation des an-
deren realisiert, den eigenen früheren Standpunkt vergisst
und nun für sich etwas Niedagewesenes fühlt und verkör-
pert, eine Sicht auf Gott, auf Kunst, die stets fernlag. Weil
man eben doch schon einmal »dagewesen« ist auf Erden
und auch in Zukunft dem vermeintlich völlig Fremden je-
derzeit intim vertraut gegenüberstehen könnte. Wieder ver-
körperung – denn davon ist hier die Rede – ist in der Zeit
umgesetzte Empathie, ist »gestrecktes« Verzeihen. Rein-
karnation ist die strukturelle Empathie des Kosmos. Nur: Re-
ligiös daran wäre nicht, den Glauben an diese Option als ein

�›
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Muss oder als Erwartung zu formulieren. Religiös ist eher
die innere Haltung, jedem in einem vergleichbaren Ge-
stimmtsein zu begegnen, in einer grundsätzlichen Offen-
heit. Und sich bewusst zu machen: »Du bist von deiner
Gemeinschaft geprägt, ich von meiner, deshalb streiten wir,
sind fern voneinander und tun uns weh. Aber nur diese Prä-
gung legt uns nahe, verletzt sein zu müssen, nur unser
Selbstverständnis drängt uns zu Boshaftigkeiten! Steht
unser Ich nicht darüber?« Dass man plötzlich zu verzeihen
imstande ist, weil man des Anderen Handeln aus neuer Per-
spektive sieht, kann dabei als Gefühl auch überwältigen, es
kann einen als Vermögen selbst überraschen. 
Der Anspruch jedoch, religiös zu sein, und zugleich auf der
Straße Hassparolen zu rufen, weil die eigenen religiösen Ge-
fühle verletzt wurden, widerspricht sich selbst. Wer wirklich
religiös ist, zieht nicht vor Gericht. Er zelebriert seine Reli-
gion nicht, er kultiviert sie in der Stille.

Vergeben als freie Tat

Zwietracht oder »Böses« zu genießen ist etwas anderes als
sich aufgrund biografischer Narben zu Bösem getrieben zu
fühlen. Wo wir gespalten sind, sind wir seelisch noch betei-
ligt und bleiben ahnungsfähig für eigene Schuld. Wo wir
kein Gewissen, keine Zweifel mehr haben, sondern gedan-
kenlos eins werden mit unseren Affekten oder der »heili-
gen« Sache – die dabei selbst zum Affekt wird –, da erst wird
Vergebung schwer bis unmöglich.
Das Evangelium kennt die »Sünde wider den heiligen Geist«
(Mt. 12, 31-32) – die einzige, die nicht vergeben wird, und zwar
für alle Zeiten. Was ist das, die »Lästerung des Geistes«? Was
ist mir heute so heilig, dass es mich, wenn es denunziert wird,
im Innersten trifft? Es ist mein Ich. Wenn wir einander ver-
sagen, uns nach eigener Maßgabe in Freiheit entwickeln zu

dürfen. Ich versündige mich am anderen, wenn ich ihn stig-
matisiere und an Vergangenes kette – sei es seine Herkunft,
seien es Taten oder Worte – und ihn darauf reduziere. Wenn
ich ihm abspreche, anders zu sein, als ich ihn mir vorstelle
oder haben will. Der gleichgültige Übergriff auf die innere
Vielfalt meines Nächsten ist heute der eigentliche Verrat, der
wahre Vertrauensbruch. Vertrauen bezieht sich nicht mehr
auf Inhalte, es betrifft die ganze Person. Anvertraut ist uns
das Mysterium des Mitmenschen, sein Suchen, sein Ideal. Zu
behüten ist das Potenzielle, das Werdende, von dem noch nie-
mand weiß. Ich muss auch auf der Hut sein vor der Verlet-
zung meiner Seele, um nicht »aus Prinzip« eine Tat
unverzeihlich zu nennen, ohne mich einzufühlen in die geis-
tigen Intentionen und Gründe, die mit ihr verbunden sind.
Vertrauen kommt – wie Verzeihen – aus der Zukunft.
Während im Versöhnen, zumal für den Christen, der Sohn
steckt und im »Zeihen« der Vorwurf, verbirgt sich im Ver-
geben die Gabe: die Phantasie. Wo wir vergeben, erschaffen
wir etwas. Ich vergebe nicht, weil ich soll oder weil es leicht
ist, sondern weil ich will, dass es meine Tat ist. Ich vollbringe
etwas, das unnatürlich ist – weil ich paradoxerweise darauf
setze, dass sich just daraus Entscheidendes entwickelt. Es
ist nicht naheliegend, zu vergeben, wenn man sich ohn-
mächtig fühlt und sehr verletzt; es ist das Allerfernste über-
haupt. Doch nur wo wir das nicht Naheliegende tun,
bewegen, ja rühren wir Gott – entzünden wir den göttlichen,
heiligen Geist. Wir erwecken ihn, in unserem, zum Leben.
Im Wort Advent steckt neben der Ankunft auch adventure:
Verzeihen ist auch ein Abenteuer.

Zum Autor: Andreas Laudert studierte Szenisches Schreiben an der

Universität der Künste Berlin sowie Theologie an der Freien Hoch-

schule der Christengemeinschaft. Heute arbeitet er als freier Autor

und Dozent und unterrichtet Ethik an der Freien Waldorfschule

Prenzlauer Berg.

Ich versündige mich am anderen, wenn ich ihn stigmatisiere 
und an Vergangenes kette. Der gleichgültige Übergriff auf die 
innere Vielfalt meines Nächsten ist heute der eigentliche Verrat,
der wahre Vertrauensbruch.
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Zusammenhang stiften
von Christof Wiechert

Alle ahnen es, die meisten wissen es: Die Zukunft der Waldorfschulen hängt vor allem davon ab, ob die Schulgemeinschaften 

so zial fähig werden und ob sie sich darauf einstellen können, dass zu dem »Geschäft« des Erziehens Probleme jeglicher Art gehören, 

über die man sich freut und versucht, sie zu lösen, statt sie zu scheuen und zu ahnden. Dazu wird die Fähigkeit des Verzeihens

gebraucht. Das Verzeihen gehört zum Leben, wenn das Leben nicht als solitär, sondern im Zusammenhang aufgefasst wird.

Foto: criene / photocase.de
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Das Problem der Vergrößerung

Fall 1: Eltern haben etwas am Schulverlauf zu beanstanden, schreiben dem Leh-
rer eine Mail und stellen ihre Kritik in die Klassen-App. Alle Eltern nehmen jetzt
Teil an der Beanstandung. Die Antwort des Lehrers ruft in der Klassengemein-
schaft fast so viele Reaktionen hervor, wie es Elternpaare gibt. Der Fall entgleist
und ist kaum noch zu managen.
Fall 2: In einer Schule entsteht eine »progressive« Fraktion von Lehrern, die sich
gegen die »konservativen« oder »alten« Lehrer wendet. Man müsse mit der Zeit
gehen und den alten Hut ablegen, man könne nicht warten, denn die Schule
drohe »rückständig« zu werden und den Anschluss zu verpassen. Es geht um
Fraktionen, um Neigungen und Stimmungen. Die eigentlichen Protagonisten
bleiben im Hintergrund.
Fall 3: In einer Waldorfschule in einem großen asiatischen Land erscheint voll-
kommen aus dem Nichts ein Artikel in der Tageszeitung, der Schulleiter habe sich
an einem Schüler vergriffen. Der Schulleiter ist zu diesem Zeitpunkt im Ausland.
Sofort wird die Meldung von anderen Zeitungen übernommen und andere Schu-
len werden regelrecht bedroht. Polizei und Staatsanwaltschaft untersuchen den Fall
und es stellt sich heraus, dass nichts vorgefallen ist. Die Zeitung, die den Bericht
brachte, beruft sich auf den Schutz der Informanten. Der Schaden ist immens.
Diese drei Beispiele zeigen, dass es neben den persönlichen Konflikten, eine
zweite Art der Konflikte gibt. Diese zweite Art zeigt ein Konfliktfeld, worin die
Akteure nicht mehr auftreten, sondern nur die Folgen wirken. Ein solches Feld
hemmt die Arbeit und macht die Arbeit selber problematisch.
Mit dem Einzug der sozialen Medien entsteht das Problem der Vergrößerung,
einer Vergrößerung, die sich der menschlichen Handhabung entzieht und ihren
eigenen Gesetzen folgt. Konnten Konflikte einst an Menschen aus Fleisch und
Blut festgemacht werden, vergrößern sie sich heute und entpersonifizieren sich.
Und das geschieht in der Zeit der Individualisierung.
Der »heiße« Konflikt wird »kalt«, ungreifbarer, aber wie ein Schwelbrand lang-
wieriger. Und er wirkt zersetzend. Das Verzeihen braucht eine andere Dimension.
Durch diese Vergrößerung, die zugleich auch eine Anonymisierung sein kann, ist
das Verzeihen nicht mehr an eine Person zu adressieren. Eine andere Form, eine
andere Dimension ist gefragt. Da drängt sich dann die Frage auf, wie hängt das ›

Freies Geistesleben 

Christiane Kutik

Von der Kraft  
der Werte im Alltag 
mit Kindern

Herzensbildung

Christiane Kutik
Herzensbildung 
Von der Kraft der Werte 
im Alltag mit Kindern.
158 Seiten, gebunden mit SU
€ 18,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2744-9
auch als eBook erhältlich

www.geistesleben.com

In unserer modernen Gesellschaft fällt
es oft schwer, Kindern grundlegende
Werte zu vermitteln. Dabei brauchen
gerade die Kinder solche Orientierungs-
punkte, die ihr Selbstvertrauen stärken
und es ihnen ermöglichen, gesunde 
Beziehungen zu den Mitmenschen und
zur Umwelt aufzubauen. Christiane
Kutik beschreibt, welche Werte das in
erster Linie sind und wie man sie mit-
ten im Erziehungsalltag, ohne Zwang,
aber authentisch und aufrichtig anlegt.

Kinder bekommen heute häufig 
jeden Wunsch erfüllt – doch oft nicht
das, was sie wirklich brauchen. Und
das sind Werte. Wie es gelingt, den 
Kindern Werte – und damit einen
Leitfaden fürs Leben – mitzugeben,
dafür gibt es in diesem Buch eine 
Fülle von praktischen Anregungen.

Werte der Kindheit
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alles  zusammen? Gibt es verborgene Ursachen die von
einem ausgehen? Werden  Wirkungen verursacht, denen
man sich nicht bewusst ist? Schlussendlich stellt sich die
Frage nach dem karmischen Feld.
Wie sieht dieses aus? Was sind bewusste Beziehungen, was
liegt im Dunkeln? In welchem Geflecht der Beziehungen
steht man?
Wie im dritten Beispiel aufgezeigt wurde, gibt es keine Per-
son, der man verzeihen kann, denn sie ist nicht zu identifi-
zieren. Was übrig bleibt, ist die Geste des Verzeihens, die
sich an das karmische Feld richtet. Das bewusst zu vollzie-
hen ist ein Akt, der viel Bewusstsein und innere Stärke ver-
langt: Das Verzeihen wird dem karmischen Felde
übergeben, man lässt es ruhen, man will, obwohl es nicht
»gelöst« ist, es als gelöst betrachten und weiterarbeiten und
weiterleben.

Jeder ist anders verletzlich

Verzeihen im herkömmlichen »kleinen« Sinn lebt in jeder
Gemeinschaft. Jemand hat eine Dummheit begangen und
ich verzeihe ihm gerne (denn mir hätte das auch passieren
können). Jemand spricht ein verletzendes Wort mir gegen-
über. Bin ich verletzlich, oder hab ich die Kraft einzusehen,
dass das Gegenüber vielleicht recht hat und ich etwas daraus
lernen kann? Oder bin ich in der Lage festzustellen, dass er
es so nicht meinte, nur ungeschickt war? Spielarten des täg-
lichen Miteinanders. Hier bekommt das Verzeihen eine an-
dere Bedeutung.
Was ist »Verletzlichkeit«? Es gibt Kollegen, die sind sehr ver-
letzlich, man muss aufpassen. Andere sind robuster, die ver-
tragen einiges, stecken es weg oder bemerken es kaum. Es
ist eine Angelegenheit des Temperaments und auch der see-
lischen Konstitution. Wenn man zum Beispiel liest, wie Ru-

dolf Steiner Caroline von Heydebrand angeht wegen ihrer
Stimme und der Tatsache, dass sie sich im Kollegium wenig
Freunde hat machen können, der kann an der Episode er-
messen, welche Dimensionen Verletzlichkeit annehmen
kann oder eben nicht. Caroline von Heydebrand steckt es
weg und versucht daraus zu lernen, das heißt, sich zu än-
dern. Andere waren viel empfindlicher und wollten ihren
Abschied von der Schule nehmen, weil sie meinten, Steiner
würde sie nicht genügend beachten.
Tritt aber die Situation ein, dass ich verletzt worden bin oder
mir meiner Meinung nach Unrecht geschehen ist, kann ich
verzeihen? Wo und wie finde ich die Kraft dazu?

Selbsterziehung ist heute unser täglich Brot

In dem Selbsterziehungsbuch für Erwachsene »Wie erlangt
man Erkenntnisse der höheren Welten?« steht eine merk-
würdige Passage. Die Rede ist von »Bedingungen zur Ge-
heimschulung«. Zur Zeit Steiners war Selbsterziehung eine
esoterische Angelegenheit. Hundert Jahre später würden wir
vielleicht sagen: »Bedingungen zur Selbsterziehung«, denn
das Esoterische ist längst öffentlich geworden.
Nun erleben wir heute als Schwäche der allgemeinen west-
lichen Konstitution, dass die Lebensführung selbst zur Auf-
gabe wird und ihre selbstverständliche Basis verloren hat.
Diese selbstverständliche Basis wird durch viele Faktoren be-
stimmt. Eine ist die Erziehung. Erziehung soll diese Basis
solide machen, wir nennen sie dann Lebenskunst. Geht
man nun den Bedingungen nach, die Steiner beschreibt,
stellt man fest: Es werden Hilfestellungen geboten, die Kraft
des Verzeihens zu aktivieren:
Die erste Bedingung: »Man richte sein Augenmerk darauf,
die körperliche und geistige Gesundheit zu fördern.« Eine
wunderbare Darstellung der Lebenskunst folgt, zwischen

�›

Konflikte konnten einst an Menschen aus Fleisch und Blut 
festgemacht werden, heute vergrößern und entpersonifizieren
sie sich. Und das geschieht in der Zeit der Individualisierung.
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Verantwortung und Entspannung, Genuss und Arbeit. Sie
gibt dem Menschen die sensible Robustheit, die er im »Le-
benskampf« braucht. Die zweite Bedingung ist, »sich als
ein Glied des ganzen Lebens zu fühlen. In der Erfüllung
dieser Bedingung ist viel eingeschlossen«. Wenn man sich
selbst als Glied das ganzen Lebens auffasst und nicht als
isolierte Individualität, erhält alles im Leben Bedeutung,
denn ich bin Teil dieses Lebens. Das heißt, wenn ich Teil
bin und nicht außen vor stehe, wird Verzeihen zu einer
Kraft, die den Zusammenhang aufrecht erhält.
Diese Tatsache verdient es, ins Bewusstsein gerückt zu
werden. Wo man auch ist auf Erden, was man auch tut, es
ist immer Zusammenhang da. Dieser Zusammenhang
kann gepflegt oder auch verletzt werden. Viele Verwerfun-
gen im sozialen Leben haben ihren Ursprung in der Emp-
findung »es geht um meine Person, um mich« und schon
ist ein Absetzen, eine Isolierung da.
Wird das Grundgefühl des Lebens im Zusammenhang zur
Lebenssicherheit, kann man den Zusammenhang auch
erahnen, wenn er vorerst nicht verständlich ist. Auch wenn
die Faktoren, die den Zusammenhang zu zerreißen dro-
hen, uns unbegreiflich sind, ist es gerade dieses Bewusst-
sein, das deutlich macht: Man ist darin eingesponnen, es
hat mit mir zu tun, auch wenn man nicht involviert scheint.
Die dritte Bedingung liest sich wie eine Grammatik des
Verzeihens: »Gedanken und Gefühle haben für die Welt
ebenso Bedeutung wie Handlungen.« Das Verzeihen ist
eine Tat im Denken und Empfinden (Fühlen). Tatsächlich
kann man sich dahin entwickeln, dass dieses Feld der un-
sichtbaren Wirkungen immer sichtbarer und sichtbarer
wird. Das Bedürfnis entsteht, Denken und Fühlen in den
Griff zu bekommen. Das Feld der Seele beginnt sichtbar
zu werden. Es ist das Feld der Verletzlichkeiten, wo das Ver-
zeihen wie Heilung wirkt. ›
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�› Die vierte Bedingung ist die Fortsetzung der dritten: Des
Menschen eigentliche Wesenheit liegt nicht im Äußeren,
sondern im Inneren. Es ist die Gelegenheit, »Wesentliches
vom Unwesentlichen unterscheiden« zu lernen – die Hül-
len, die »Verpackungen« kann man verletzen, nicht die ei-
gentliche Wesenheit. Aber auch das Umgekehrte ist wahr:
Bin ich mir dessen bewusst, entsteht Stärke der Nichtver-
letzlichkeit.
Die fünfte Bedingung ist wie das Ruder am Schiff: Halte
die Lebensrichtung fest oder die »Standhaftigkeit in der Be-
folgung eines einmal gefassten Entschlusses«. Des Men-
schen Wesenheit wird dadurch sichtbar, denn sie lebt in der
Kohärenz der Taten. Der Mensch wird sichtbar verständ-
lich.
Die sechste Bedingung hat eine große Wirkung auf die Kraft
des Verzeihens. Sie lautet, »Dankbarkeit gegenüber allem,
was dem Menschen zukommt«. Man erfasst die Reichweite
dieser Haltung, wenn man sie anwendet auf die Gescheh-
nisse im Leben, für die man normalerweise nicht dankbar
ist. Es zeigt sich, dass diese Erfahrungen auch dazugehören,
Kräfte des Verzeihens im Menschen werden frei und es er-
öffnet sich die Perspektive, das Leben als ein von mir und
dem Schicksal gewolltes aufzufassen.
Die siebte und letzte Bedingung ist in diesem speziellen
Kontext leicht verständlich und heißt: »…das Leben unab-
lässig in dem Sinne aufzufassen, wie es die Bedingungen
fordern«.
Sind wir schlecht erzogen, dass solche Übungen nötig sind?
Erziehen und Selbsterziehung haben eine Eigenschaft: Sie
sind nie fertig. Es ist wie bei einem Haus: Zum Erhalt
braucht es Pflege. Die Farbe blättert nach einigen Jahren,
nach einem schweren Sturm muss das Dach ausgebessert
werden. Die Wohnungstür, soll sie im Lot bleiben, braucht
dann und wann einen Tropfen Öl in den Scharnieren.

Mit der Selbsterziehung und dem Selbsterhalt ist es nicht
anders. Die Akzente der Selbsterziehung werden verschie-
den sein, je nach Charakter und Temperament. Der eine
braucht nur regelmäßig die Fenster zu putzen, ein anderer
braucht eine schon etwas gründlichere Dachreparatur.
Das Bild vom Haus darf noch ein wenig bleiben, denn das
Haus, das wir bewohnen, ist die Grundlage, von der aus wir
arbeiten, agieren und wirken. Es ist noch nicht die Biogra-
phie selber. Es sind die Bedingungen. Bedingungen die,
wenn sie gepflegt werden, die eigentliche Aufgabe erst er-
möglichen. Das so effizient als möglich zu gestalten, nen-
nen wir Lebenskunst, sie erleichtert alle anderen »Künste«,
die das Gesamtleben ausmachen.
Lebenskunst ist die Grundlage für die Verwirklichung mei-
ner Lebensziele. Kunst kommt bekanntlich von Können. Sie
kann in der Anwendung geübt werden. 
Es sind nicht meditative Vorgänge, sondern Haltungen, die
an den Erfahrungen des Tages erstarken. Sie weisen uns
auch den Weg zur Kraft des Verzeihens als Teil unserer see-
lischen Existenz. ‹›

Zum Autor: Christof Wiechert war langjähriger Leiter der Päda-

gogischen Sektion am Goetheanum. Zuletzt ist sein Buch »Lust

aufs Lehrersein« im Verlag am Goetheanum erschienen.

Literatur: Die Mitteilungen über Caroline von Hydebrand 

entstammen den Konferenzen mit den Lehrern der Freien 

Waldorfschule in Stuttgart, GA 300c, Dornach 1975

Die Zitate aus Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?

stammen aus dem Kapitel »Die Bedingungen zur Geheim-

schulung«, GA 10, Dornach 1982

Wenn ich mich selbst als Glied das ganzen Lebens 
empfinde und nicht als isolierte Individualität, erhält alles 
im Leben Bedeutung, denn ich bin Teil des Ganzen.

Foto: adina80xx / photocase.de
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Christel Dhom: Großelternglück. Kreative Ideen und Rezepte für die Zeit mit den Enkelkindern. | 195 Seiten, mit Fotos und Anleitungen, durchg. 
farbig, gebunden | € 22,– (D) | ISBN 978-3-7725-2827-9 | Jetzt neu im Buchhandel! | www.geistesleben.com

Oma hat Zeit und Opa eine Werkstatt

Freies Geistesleben : Ideen für ein kreatives Leben

Großeltern und Enkel sind ein unschlagbares Team! Und so 4nden
sich in dem Buch Großelternglück zahlreiche Ideen, die sie gemein-
sam erleben und für- und miteinander machen können. Ob an 
der Werkbank oder im Garten, an der Nähmaschine oder mit 
Strick- und Häkelnadel, am Herd oder im Ofen – vieles gibt es zu
entdecken, zu basteln, zu spielen, zu versuchen und freudig von
Generation zu Generation weiterzugeben!

«Oma zu werden, war für mich ein ganz neues Glücksgefühl»,
schreibt Christel Dhom. Aus ihrem reichen Schatz an kreativen 
Ideen und köstlichen Rezepten hat sie für Großeltern – und alle, 
die es noch werden wollen – eine vielfältige Sammlung für die 
Zeit mit den Enkeln zusammengestellt.
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KREATIVE IDEEN UND REZEPTE 
FÜR DIE ZEIT MIT 
DEN ENKELKINDERN

Großel tern
glück

schnitzen

stricken
Nahen

°°
rrGG
gg
rGrstricken

Nahen
GrG
g
roßelroßeltete
glglückück

tlroßell t
ül

rnern
kk
nnnn

schnit
filz

nnn
k

zen

Nahen ggNahen g ückückglglül kk
backen
koc

k
backen
chen

KREATIVE IDEEN UND REZEPTE 
FÜR DIE ZEIT MIT 
DEN ENKELKINDERN

KREATIVE IDEEN UND REZEPTE 
FÜR DIE ZEIT MIT 
N ENKELKINDERN

KREATIVE IDEEN UND REZEPTE 
FÜR DIE ZEIT MIT 

f   eslebe en

������
��������� ������������������
���������������
22_23_EK12_2017_EK  09.11.17  15:03  Seite 22



STANDPUNKT 23

Dezember | 2017 erziehungskunst

Seit einiger Zeit geistert eine »Gegenerklärung« der Philosophin und Waldorfmutter Caro-
line Sommerfeld zu der 2007 verabschiedeten »Stuttgarter Erklärung« und der wortgleichen
»Wiener Erklärung« der jeweiligen Waldorfschul-Bünde durch Teile der anthroposophischen
Medienlandschaft. Sie wendet sich insbesondere gegen den Satz: »Die Anthroposophie als
Grundlage der Waldorfpädagogik richtet sich gegen jede Form von Rassismus und Nationalis-
mus. Die Freien Waldorfschulen sind sich bewusst, dass vereinzelte Formulierungen im Ge-
samtwerk Rudolf Steiners nach dem heutigen Verständnis nicht dieser Grundrichtung
entsprechen und diskriminierend wirken«, und sieht die gesamte Erklärung als Unterwerfung
unter die Gesinnungsdiktatur der herrschenden Eliten und als Verrat an Rudolf Steiners Frei-
heitsimpuls.
Die Autorin bekennt sich zu der rechtsextremen »Identitären Bewegung«, die unter anderem
die »ethnokulturelle Identität« im Grundgesetz verankern und Angehörige anderer Ethnien
und Kulturen in ihre jeweiligen Ursprungsländer »remigrieren« will. Die plötzliche Konfron-
tation mit den Lebensbedingungen eines Siebtels der Weltbevölkerung, als Millionen Flüch-
tende an die Türen unserer heilen europäischen Enklave klopften, hat zuerst Ratlosigkeit, dann
Angst und in der Folge jene Welle des Nationalismus erzeugt, die derzeit durch Europa
schwappt und dessen Vorreiter sich immer offensiver anschicken, Volk und »Identität« wieder
blutsmäßig (»ethnokulturell«) zu definieren. 
Die Debatte über den Weg, den Europa gehen muss, um den Herausforderungen unserer Zeit
im Geiste der Freiheit, der in Jahrhunderten erkämpften Menschenrechte und einer solidari-
schen Weltwirtschaft zu begegnen, darf die Begriffsbestimmungen von Heimat, Volk, kultu-
reller Identität und Grenzen nicht denjenigen überlassen, die sich über die Ausgrenzung alles
Fremden definieren.
Die Stuttgarter und Wiener Erklärungen stehen zu dieser Art kollektiver Schein-Identitätsbe-
stimmung allerdings in diametralem Widerspruch, weil sie den einzelnen Menschen, um den
es in der Pädagogik immer geht, in ein Verhältnis zur Gemeinschaft stellen, das Rudolf Stei-
ner 1923 so formulierte: »Sie werden gesehen haben, dass es sich wahrhaftig, wenn auch das
Waldorfschul Prinzip einem ganz bestimmten Sprachgebiete entstammt, dabei durchaus nicht
um etwas Nationales handelt, sondern um etwas im besten Sinne Internationales, weil Allge-
mein-Menschliches. Nicht den Angehörigen irgendeiner Klasse, nicht den Angehörigen ir-
gendeiner Nation, nicht den Angehörigen überhaupt irgendeiner Einkapselung, sondern den
Menschen mit den breitesten, herzhaftesten menschlichen Interessen wollen wir erziehen.«
Genau diese Weltoffenheit ist der Grund, warum sich die Waldorfpädagogik seither um die
ganze Welt verbreiten konnte: In jeder Schule, wo sie auch beheimatet sein mag, geht es um
die Entwicklung des individuellen Menschen, damit er als Erwachsener in Freiheit Verant-
wortung für sich und die Welt übernehmen kann. Völkische oder nationalistische Reinhal-
tungsprogramme haben damit nichts zu tun. ‹›

Identität ist individuell
von Henning Kullak-Ublick

Henning Kullak-Ublick, von

1984 – 2010 Klassenlehrer an

der FWS Flensburg; Vorstand

im Bund der Freien Waldorf-

schulen, den Freunden der 

Erziehungskunst Rudolf Steiners,

der Internationalen Konferenz der

Waldorfpädagogischen Bewegung 

– Haager Kreis sowie Koordinator 

von Waldorf100 und Autor des

Buches Jedes Kind ein Könner.

Fragen und Antworten an die

Waldorfpädagogik.
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Kinderzeichnungen erzählen davon, wie das Kind unbe-
wusst in seinen Leib einzieht. In dem, was das kleine Kind
malt, drückt sich ein Empfinden jener Kräfte aus, die an der
Gestaltung des Leibes in den ersten sieben Jahren tätig sind.
Rudolf Steiner nennt diese biologischen Wachstumskräfte
Lebens- oder Ätherkräfte. Sie bauen, formen und durch-
dringen den physischen Leib, Zeichnungen des kleinen
Kindes sind Ausdruck dieser Kräfte. 
Weltweit ähneln sich die Kinderzeichnungen (Arno Stern).
Sie zeigen eine zeichnerische Ursprache, die weder aner-
zogen noch erlernt ist, sondern aus dem Inneren jedes
Menschen strömt. 
Aus den Bildern sprechen Gesetzmäßigkeiten, die mit der
Entwicklung und dem Alter des Kindes in Zusammenhang
stehen. Die Gestaltungskräfte arbeiten den physischen Leib
im ersten Jahrsiebt von oben bis unten durch: vom Nerven-

Sinnes-System (Kopf) über das rhythmische System (Brust)
bis zum Stoffwechsel-Gliedmaßensystem (Bauch, Arme
und Füße). 
Die Zeichenentwicklung lässt sich in drei Malphasen ein-
teilen, die mit dem Ausgestalten der Leibessysteme zusam-
menhängen.

Erste Malphase: Ätherkräfte als Urgestalter

In den ersten drei Lebensjahren sind die Ätherkräfte an der
Ausgestaltung des Kopfes und des Sinnesnervensystems
tätig und treten in den Kinderzeichnungen als dynamische
Schwünge und Wirbel auf, die tanzend das Blatt berühren
und wieder verlassen. Die Kinder werden in dieser ersten
Phase auch Raumtänzer genannt. »Sie sind noch nicht auf
der Erde angekommen, sie sind mit ihrem geistig-seelischen

24 FRÜHE KINDHEIT
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Kinderzeichnungen
Fenster in die Welt der Lebenskräfte

von Raphaela Tampe

Kinderzeichnungen erzählen davon, wie das Kind unbewusst 

in seinen Leib einzieht.

Die Zeichenentwicklung lässt sich in drei Malphasen einteilen, die

mit dem Ausgestalten der Leibessysteme zusammenhängen.

24_25_26_27_EK12_2017_EK  09.11.17  15:03  Seite 24



25FRÜHE KINDHEIT

2017 | Dezember erziehungskunst

Wesen in die Umgebung ausgebreitet«, schreibt Helga
Zumpfe in ihrem »Tagebuch der kleinen Kinder«.
Es werden in diesen ersten Bewegungsspuren zwei Urfor-
men sichtbar: die Gerade und die Gebogene. Michaela
Strauss spricht in »Von der Zeichensprache des kleinen Kin-
des« von »Bauelementen der frühkindlichen Zeichnung«,
die sich als eine »kreisende, spiralige und eine sich auf- und
abbewegende Kraft« gestalten. Aus der kreisenden, spirali-
gen Kraft formt sich der Kreis und aus Hin- und Her-Pen-
deln zwischen Oben und Unten, Rechts und Links das
Kreuz. Der Kreis »erscheint zuerst als ein mühsames Zu-
sammenbinden einer ›krummen Linie‹«, beschreibt Mar-
gret Constantini in einem Beitrag in dieser Zeitschrift. Das
Schließen des Kreises ist ein wesentlicher Vorgang, es ist
Ausdruck einer ersten Ich-Wahrnehmung. Um das dritte Le-
bensjahr vollzieht sich ein Bewusstseinswandel und ein ers-

tes Selbstbewusstsein leuchtet auf im Kind, das beginnt,
»Ich« zu sich zu sagen. 
Es empfindet Innen und Außen, es grenzt sich mit dem
Kreis von seiner Umgebung ab. Dabei entsteht ein seeli-
scher Innenraum, von dem aus das Kind nun die Welt er-
tastet. 
Das Kreuz entsteht aus Pendelschwüngen: ein Sich-Finden
und Orientieren auf der Erdenwelt. Die Pendelbewegungen
verdichten sich bald in ein Oben-Unten (Vertikale) und
Rechts-Links (Horizontale). In der Verbindung dieser Him-
melsrichtungen vereinen sich diese Kräfteströme im Kreuz.
An diesen Zeichnungen wird sichtbar, wie das Kind von
einem rotierenden, schwebenden Raumgefühl, von einem
träumenden Unterbewusstsein zu einem ersten Ich-Erleb-
nis und einer ersten Ich-Wahrnehmung in der Kreuzungs-
mitte findet. ›

Jeschua, 1.5 Jahre: kreisende Wirbelbewegungen, Pendelschwünge,

Sturzflüge, Ankommen auf der Erde

Keona, 3,5 Jahre: Kopffüßler 
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Zweite Malphase: Leib erfühlen und Ordnen

Das Haus – schon als kosmisches Kugelhaus (Strauss) im
Kreis erscheinend – ist eine Art Selbstempfindung des Kin-
des. Aus der Kreisform wachsen Sinnesfühler heraus: Das
Kind ertastet von seinem Leibeshaus aus die Welt. Diese Ge-
bilde werden Kopffüßler genannt.
Diese »Fühler« werden bald zu Andeutungen der Arme,
Kopfhaare und Beine, die anfangs alle noch wie Anhängsel
am »Kopf« stecken. Erst allmählich formt sich unter dem
Kopf ein Leib, die Arme wandern unter den Kreis und set-
zen am Leib an.
Parallel entsteht aus den Pendelbewegungen der »Holz-
mensch«, wie ihn Inge Brochmann in »Die Geheimnisse
der Kinderzeichnungen« beschreibt. Die Urbewegungs-
kräfte, die in Kreis und Kreuz sichtbar geworden sind, sind
zusammenhängende, ordnende Formkräfte; sie verbinden
sich in der menschlichen Gestalt und kommen im Erfühlen
der eigenen Leiblichkeit zum Ausdruck. In der leiblichen
Gestaltung des rhythmischen Systems teilen sie sich als strö-
mende, kreisende und geometrische Formen mit. Die Kreis-
kraft findet ihren Ausdruck in sogenannten Organ- oder
Atemformen, »Lunge und Herz erscheinen in beweglichen,
spiralförmigen und runden Formen« (Brochmann); das

Kreuzprinzip zeigt sich in statischen, geometrischen Ele-
menten, die mit der Ausgestaltung der Wirbelsäule und
allem, was im Körper dem Fließend-Strömenden Halt und
Form gibt, zu tun hat.

Dritte Malphase: Leib erfühlen und erstes Abbilden

In der dritten Malphase arbeitet unser »unsichtbarer Archi-
tekt« die Gliedmaßen und das Stoffwechselsystem durch.
Arme, Finger, Füße und Beine werden betont und es tau-
chen Formen auf, die an Stoffwechselorgane erinnern.
Steuerräder sind eine besondere Ausdrucksform. Sie er-
scheinen vermutlich als Empfindung des Sonnengeflechts.
Beim Steuerrad gehen die Taststrahlen nicht wie beim Kopf-
füßler nach außen, sondern bleiben innerhalb des Kreises:
»So tasten sie nun den eigenen seelischen Innenraum aus«,
vermutet Zumpfe. 
Was nun erfühlt wird sei »ein anfängliches Wahrnehmen
des eigenen Befindens und das Verbundensein mit seiner
eigenen Leiblichkeit«. Der Lebenssinn, Befindlichkeitssinn,
richtet seine feinen Tastempfindungen nicht mehr nur auf
den Umkreis, sondern auf sich selber. Dem Lebenssinn
wird das Sonnengeflecht (Steuerrad) zugeordnet. Mit der
sich entfaltenden inneren Vorstellungskraft sind die Bilder

Jeschua, 5 Jahre: Erdenkraft und Himmelskraft Jarno, etwa 7 Jahre: »Steuerrad-Bild«

�›
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gegen Ende der dritten Malphase von dem geprägt, was das
Kind durch seine Sinne von der Außenwelt wahrnimmt.
Nach der Durchgestaltung des Leibes wird ein Teil der
Ätherkräfte für Denk-, Bewusstseins-, und Vorstellungs-
kräfte frei. Das abbildende Malen verstärkt sich in den Auf-
zeichnungen des Kindes und das leibgebundene Malen aus
unbewussten Tiefen heraus versiegt. Die noch schweben-
den Gestalten kommen auf der Erde an, das Leibeshaus ver-
liert seine Leibgebundenheit und wird zum Haus, in dem
Menschen wohnen. Die Bäume wurzeln im Erdreich und
der Himmel wird zur Heimat der Sonne, der Sterne und
des Mondes. Es zeigt sich deutlich in den Zeichnungen, wie
weit das Kind auf der Erdenwelt und in seinem Erdenleib
angekommen ist.
Es ist nachempfindbar, dass eine Erschütterung des Leibes
in den Zeichnungen erscheint; an Schmerz und an Heilung
sind die Lebenskräfte beteiligt.
Kinderzeichnungen geben Einblick in Vorgänge des Selbst-
erlebens und Selbstäußerns. Es ist faszinierend, mehrere
Bilder eines Kindes zu betrachten. Dabei kann das Gefühl
entstehen, dass sich in ihnen neben ihrer Leibesentwick-
lung auch noch etwas wahrnehmen lässt, was eindeutig
über das Erfühlen des physischen Leibes hinausreicht:
»Dass ein Kind Erlebnisse und Wesensbegegnungen hat,

die uns Erwachsenen längst verloren gegangen sind, die es
uns aber mitteilen will in Wort oder Bild« (Zumpfe 2000). 
Kinderzeichnungen muss man mit innerer Wertschätzung
begegnen, erahnend, was sich in ihnen zum Ausdruck
bringt. Aus Leibestiefen spricht sich das Kind unbewusst aus
und kann es selbst noch nicht erfassen. Das Kind danach zu
fragen, was es zu malen gedenkt, stört nur – die Antwort
liegt im Verborgenen. Das kleine Kind wird durch das Fra-
gen aus dem unbewussten Schaffensprozess gerissen und
zur Unzeit zur Reflexion gedrängt. ‹›

Zur Autorin: Raphaela Tampe ist Studentin im Anerkennungsjahr

am Waldorferzieherseminar in Stuttgart.

Literatur: U. Staudenmaier: Fragen an Kinderzeichnungen, in: 

Erziehungskunst, (10) 2015 

I. Brochmann: Die Geheimnisse der Kinderzeichnungen. Wie können

wir sie verstehen? Stuttgart 2000

M. Constantini: Kinderzeichnungen, Erziehungskunst (12) 2006

M. Strauss: Von der Zeichensprache des kleinen Kindes. Spuren der

Menschwerdung, Stuttgart 1983 

H. Zumpfe: Aus dem Tagebuch der kleinen Kinder. Ein Blick in die

Kleinkindzeichnungen, Borchen 2002

H. Zumpfe: Aus dem Tagebuch der kleinen Kinder. Kinderzeichnungen

als Symptome der Entwicklung, in: Erziehungskunst (9) 1999

Jeschua, 5 Jahre: Ein Himmel, an dem die Sonne scheint, eine Erde, auf
der das Gras wächst, und ein Erdreich, in dem die »Wichtelmännlein«
wohnen.

Jeschua, 5 Jahre: nach einem Wassererlebnis im Frühling
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Biografiearbeit kann auch an schwierigen oder gar scheiternden Biografien sinnvoll und entwicklungsfördernd sein, wie Bernd Kettel

am Beispiel des Lebens von Christiane F. zeigt.

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo«
Biografiearbeit in der achten Klasse

von Bernd Kettel

»
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Als ich zu Beginn des Schuljahres zusammen mit den
Schülern meiner achten Klasse überlegte, mit welchen Bio-
grafien wir uns beschäftigen könnten, erlebte ich eine
Überraschung. Ich hatte verschiedene Vorschläge gemacht:
Helen Keller, Mahatma Ghandi, George Carver, die Weiße
Rose, Jacques Lusseyran – standardmäßige Biografien 
eben –, aber die Schüler wollten darauf nicht eingehen.
Schließlich bat ich die Klasse, selbst einen Vorschlag zu 
machen. Es trat Stille ein und ich musste einige Zeit warten,
aber dann meldete sich eines der Mädchen und fragte, ob
wir »Wir Kinder vom Bahnhof Zoo« lesen könnten.
Für einen Moment verschlug mir der Schreck die Sprache.
Ich kannte das Buch und wusste, was es bedeutete, sich mit
dem Lebensweg von Christiane F. zu befassen. Die Klasse
hatte sich offenbar im Vorfeld schon auf diese Lektüre ge-
einigt und blickte mich erwartungsvoll an. Ich spürte, dass
einiges davon abhing, wie ich auf diesen Vorschlag reagie-
ren würde. Ich hatte zwar keine Berührungsängste mit den
Themen, um die es in dem Buch ging. Aber das alles als
Klassenlehrer mit pubertierenden Schülern zu besprechen,
war neu für mich. Ich war mir auch nicht ganz sicher, ob
der Vorschlag provokativ gemeint oder ein echtes Anliegen
war. Ich hatte diese Schüler seit der ersten Klasse und so,
wie ich sie kannte, tendierte ich zu Letzterem. Einen Ver-
such war es also wert.
Ich räusperte mich und sagte, ich könne mir vorstellen, diese
Biografie mit der Klasse zu bearbeiten, aber da es dabei um
sehr heikle Themen gehe, müsse ich zuerst die Erlaubnis
der Eltern einholen. Die Klasse war einverstanden.
Auf einem Elternabend unterbreitete ich den Eltern den
Wunsch der Klasse. Wir machten uns zunächst ein Bild
davon, worum es in dieser Biografie ging, anschließend spra-
chen wir darüber. Manche Eltern kannten das Buch schon,
manche waren erschrocken, dass ihre Kinder so etwas lesen

wollten. Schließlich bat ich die Eltern um ihre Meinung zu
dem Wunsch der Klasse. Auch hier trat zunächst Stille ein.
Dann kam die Antwort: Wenn ich das Gefühl hätte, ich
könne das mit den Schülern in einem positiven Sinne bear-
beiten, dann wolle man mich unterstützen.

Annäherungen an die Welt der Christiane F.

Am folgenden Tag besprach ich mit der Klasse, wie ich vor-
gehen wollte. Ich schlug vor, dass immer eine Schülerin
oder ein Schüler ein Stück aus dem Text vorlesen sollte, an-
schließend wollte ich eine gewisse Gesprächszeit, um das
Gelesene kurz zu reflektieren, auf Fragen einzugehen und
Unverstandenes zu klären. Die Klasse war einverstanden.
Eines der Mädchen war Mitglied in einer Theatergruppe.
Sie bot an, unsere Vorleserin zu sein. Sie konnte hervorra-
gend lesen und die Klasse nahm das Angebot dankbar an –
die Reise in das Leben der Christiane F. konnte beginnen.
Die nun folgenden Wochen und Monate werden mir un-
vergesslich bleiben. Etwa eine halbe Stunde vor dem Läu-
ten zur großen Pause räumten wir die Schulsachen weg, ich
holte das Buch heraus und übergab es unserer Vorleserin.
Ich habe selten erlebt, dass eine Klasse mit solcher Auf-
merksamkeit und echtem Interesse bei der Sache war. 
Während das Mädchen vorlas, gab es so gut wie keine Un-
terbrechungen, keine zotigen Bemerkungen oder Geläch-
ter. Mit großem Ernst folgte die Klasse den Ausführungen
und im Anschluss ergaben sich angeregte Gespräche und
ernste Fragen im Zusammenhang mit dem Inhalt. An den
darauffolgenden Tagen, wenn wir zurückblickten, wurden
die Erinnerungen an das Geschehen vom Tag davor leben-
dig, die Gespräche wurden intensiver und allmählich tauch-
ten wir ein in die Zeit der 1970er Jahre, in der die damals
vierzehnjährige Christiane F. heroinabhängig wurde. ›

Foto: mathias the dread / photocase.de
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Drogen mit zwölf

Christiane F. kam 1962 zur Welt. Als sie sechs Jahre alt war,
zog die Familie nach West-Berlin in ein Hochhaus der Neu-
köllner Gropiusstadt, einer Trabanten-Siedlung mit rund
19.000 Wohnungen, von denen 90 Prozent Sozialwoh-
nungen waren, und die schon bald zum Problemgebiet
wurde. Nach der Scheidung der Eltern – der Vater war Al-
koholiker – verbesserte sich ihre soziale Situation nur be-
dingt. Bereits im Alter von zwölf Jahren konsumierte sie
Drogen. Es gelang Christiane etwa zwei Jahre lang, ihre
Drogenkarriere vor der Mutter zu verbergen.
Während wir uns im Laufe unserer Gespräche ein Bild von
der Welt machten, in der Christiane F. lebte, berührten wir
auch Themen, welche die Gegenwart der Schüler betrafen.
Warum fängt man an, zu rauchen oder Alkohol zu konsu-
mieren? Welche Rolle spielt dabei die Clique, zu der man ge-
hört? Was passiert, wenn ich mich dem Gruppenzwang nicht
fügen will? Warum ist das, was die Clique von mir erwartet,
manchmal wichtiger als die Wünsche oder Vorschriften der
Eltern? Solche Fragen wurden sehr ernsthaft besprochen.
Die Probleme des Übergangs vom Kind zum Erwachsenen
und damit die Phase der Pubertät rückten in den Mittel-
punkt unseres Interesses. Die Suche nach einer sozialen
Gruppe, in der Schritte zum Erwachsenwerden erprobt und
die Ablösung aus der Sicherheit des Elternhauses allmäh-
lich vollzogen werden kann, war ein wichtiges Thema, auf
das wir immer wieder zurückkamen.
Bei den Schülern war die Problematik des Rauchens durch-
aus schon aktuell. Um den Einstieg zu erleichtern, erzählte
ich von meiner ersten Zigarette, die ich mit zwölf Jahren ge-
raucht hatte, wie mir schlecht wurde und ich Kopfschmer-
zen bekam, aber auch davon, dass ich mich von da an
meiner Clique erst richtig zugehörig fühlte, in der alle an-
deren schon rauchten. Dass eine Zigarette auch schmecken

kann, erfuhr ich erst später. Am Anfang spielte das keine
Rolle. Die Schüler erzählten darauf freimütig von ihren Er-
lebnissen, die sich nicht wesentlich von meinen unterschie-
den. Natürlich wurden auch die gesundheitliche Gefahren
und die Abhängigkeitsproblematik besprochen.

Cool muss sein

Als ich dann fragte, warum es so schwer sei, aufzuhören,
brachte es ein Mädchen auf den Punkt: »Ich weiß, dass es
gesundheitsschädlich und eigentlich dumm ist, aber der
Druck in der Clique ist so stark, dass ich nicht aufhören
kann. Außerdem gehört es dazu, etwas Verbotenes zu tun,
wenn man cool sein will. Man zeigt dadurch Selbstständig-
keit und Unabhängigkeit. Vielleicht habe ich später einmal
die Kraft, aufzuhören, aber jetzt geht es noch nicht.«
Wir schauten dann auch auf die Welt solcher Erwachsenen,
die im sozialen Umfeld der Schüler rauchten. Wir nahmen
ihre Ausreden unter die Lupe. Die Schüler hatten da einiges
parat, meistens Äußerungen von Eltern, Verwandten oder
Bekannten: Ich rauche, weil es mir schmeckt, weil es mich
entspannt, mit einem Glas Wein und einer Zigarette kann
ich den Stress des Tages hinter mir lassen. Ich kann jeder-
zeit aufhören, wenn ich will, aber ich will nicht und mein
Großvater war Kettenraucher, er wurde über achtzig Jahre
alt. Uns wurde klar, dass damit nur die Sucht bemäntelt
wird, weil das Leben ohne Zigaretten für diese Menschen
an Glanz verliert und sie die Willenskraft, die fürs Aufhören
nötig ist, nicht aufbringen können.
Die Schüler hatten schon oft beobachtet, dass Eltern im Auto
rauchten, wenn sie ihre Kleinen vor der Schule ablieferten.
Sie fanden das rücksichtslos den Kindern gegenüber und sie
würden so etwas niemals tun. Ich bat sie, das alles gut im
Gedächtnis zu behalten.

�›

»Ich weiß, dass es gesundheitsschädlich und eigentlich dumm ist, 

aber der Druck in der Clique ist so stark, dass ich nicht aufhören kann. 
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Lust und Gefahr liegen eng beieinander

Beim Alkohol verliefen die Gespräche ganz ähnlich, allerdings mit dem Unter-
schied, dass die Wirkung sehr viel deutlicher erlebt wurde, als bei den Zigaretten.
Beschwipst zu sein, zu spüren, wie es einen warm durchrieselt, wie man locker
wird und die Worte einem leichter von den Lippen gehen, wie Hemmungen ver-
schwinden – das waren Erfahrungen, die einige Schüler schon gemacht hatten
und über die sie offen sprachen. Auch die Beeinträchtigung des Gleichgewichts-
sinnes wurde überwiegend als lustig empfunden. Ein Kater mit heftigen Kopf-
schmerzen und Übelkeit war auch schon erlebt worden. Von einem Mädchen der
Klasse wussten die Mitschüler, dass es an Komasaufaktionen beteiligt gewesen
war und teilten mir das außerhalb des Unterrichts im Vertrauen mit, worauf ich
ein Gespräch mit der Mutter führen konnte, die davon völlig überrascht war.
Als wir über die Schattenseiten des Alkohols sprachen, die vielen Verkehrsun-
fälle, die darauf zurückzuführen sind, die Aggressivität, die durch Alkohol frei-
gesetzt werden kann, Misshandlungen in Familien, Vernachlässigung von
Kindern, kamen die Schüler ins Nachdenken. Mit anderen Drogen schien die
Klasse noch keine Erfahrungen gemacht zu haben.
.
Bittere Wirklichkeit

Im Lauf der Lektüre und der Gespräche schwand allmählich die Sensationslust,
die hier und da noch einige Schüler ergriffen hatte. Sie verstanden zunehmend,
dass die Ereignisse um den Bahnhof Zoo kein Spiel waren, die Verzweiflung der
Protagonisten wurde spürbar, wenn sie kein Geld für Heroin mehr hatten, wenn
sie alles verkauften, was ihnen noch gehörte, um sich welches beschaffen zu kön-
nen und den Qualen des Entzuges zu entrinnen. Wenn sie gar nichts mehr hat-
ten, war die Prostitution ihr letzter Ausweg. Für manche Schüler war neu, dass
Prostitution nicht nur Mädchen betraf, sondern auch Jungs.
Es war mir wichtig, den Schülern begreiflich zu machen, dass es sich hier nicht nur
um eine interessante und spannende Geschichte handelte, sondern um eine bittere
Wirklichkeit, unter der Tausende von Jugendlichen zu leiden haben. Anhand der
Biografie von Christianes F. wurde auch deutlich, dass keineswegs nur Jugendliche
aus sozial schwachen oder gestörten Familien zu Opfern des Drogenkonsums wer-
den, sondern dass alle gesellschaftlichen Schichten betroffen sind. Besonders ein- ›

Außerdem gehört es dazu, etwas Verbotenes zu

tun, wenn man cool sein will.«

JUGEND
im Zwiespalt

Henning Köhler

Henning Köhler
Jugend im Zwiespalt 
Eine Psychologie der Pubertät 
für Eltern und Erzieher. 
Neuausgabe (8., stark erweiterte Auflage)
419 Seiten, gebunden mit SU 
€ 24,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2728-9
auch als eBook erhältlich

www.geistesleben.com

Die Kluft zwischen Jugendlichen und
denen, die ihnen Wegweiser ins Leben
sein sollten, ist heute oft sehr groß. 
Vorwurfshaltungen und Empfindlich-
keiten vereiteln das Gespräch, wenn es
gerade am nötigsten wäre. Der erfahrene
Erziehungs- und Jugendberater 
Henning Köhler hat täglich die Not und
Ratlosigkeit vor Augen, die Jugendliche
und Eltern ihm vermitteln, weil sie
sich nicht mehr verständigen können. 
In diesem Buch beschreibt er solche
Krisen und weist auf Lösungswege hin,
die zu einem neuen Verhältnis zwischen
Erzieher und Jugendlichen führen 
können. Geleitet wird er dabei von 
den Fragen: 
Bis zu welchem Alter und welchem
Umfang geht es überhaupt darum, 
im Lebenslauf eines Menschen etwas
abwenden, ihm etwas ersparen zu 
wollen? Worin besteht die Schicksals-
hilfe, die ein Älterer einem Jugend-
lichen geben kann?

Freies Geistesleben 

Ein Wegweiser durch die Pubertät
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drucksvoll war es für die Schüler, dass Jugendliche, die kaum
älter waren als sie selbst, sich aus Verzweiflung den golde-
nen Schuss setzten, weil sie nicht mehr weiterwussten und
niemanden hatten, dem sie sich anvertrauen wollten. 
Daraus ergab sich auch die Frage, welche Eigenschaften ein
Mensch haben sollte, dem man sich anvertrauen würde,
wenn man in Schwierigkeiten geriete. Ehrlichkeit, Offen-
heit, Vertrauenswürdigkeit, Zuverlässigkeit, Verständnis
und Mitgefühl spielten da eine wichtige Rolle.

Weihnachtsbazar mit Flower Power

Um die Weihnachtszeit überraschte mich die Klasse. Der
Weihnachtsbazar mit dem Thema »Orient« stand vor der
Tür und traditionell oblag es der achten Klasse, das Bazar-
Café zu organisieren. Inspiriert von Christianes Biografie
kam die Klasse auf die Idee, dem Bazar-Café den Namen
»Hippie-Café« zu geben und reichte diesen Vorschlag beim
Bazar-Komitee ein. Der Vorschlag wurde abgelehnt mit der
Begründung, ein »Hippie-Café« passe nicht an eine Wal-
dorfschule. Die Klasse ließ sich dadurch jedoch nicht ab-
schrecken, dachte nach und wählte dann »Flower Power
Café« als neuen Namen. Das Bazar-Komitee stimmte zu,
denn gegen ein »Café Blumenkraft« konnte eine Waldorf-
schule nichts haben. Im Malunterricht gestalteten die Schü-
ler Plakate und Bilder für das Café, von denen einige sogar
verkauft werden konnten.
Als dann der Tag kam, an dem der Bazar eröffnet wurde, er-
lebte ich die nächste Überraschung: Die Eltern der Klasse,
die sich für die Arbeit im Café gemeldet hatten, erschienen
teilweise in malerischer Kleidung, die offenbar seit vielen
Jahren auf dem Dachboden geruht hatte und nun zu die-
sem Ereignis wieder ausgegraben worden war. Poppige
Sonnenbrillen, bunte Schals und Westen waren zu sehen.
Malerische Wandbehänge mit fernöstlichen Motiven
schmückten die Wände und aus den Lautsprechern waren

�›

Das »Flower Power Café« auf dem Weihnachtsbazar

Sitzecken mit fernöstlichem Flair

Plakate für das Café werden gemalt und verkauft

28_29_30_31_32_33_EK12_2017_EK  09.11.17  15:07  Seite 32



33AUS DEM UNTERRICHT

2017 | Dezember erziehungskunst

Lieder aus dem Musical »Hair« sowie indische Sitar-Klänge
zu hören. Es herrschte eine sehr entspannte Atmosphäre,
Eltern und Schüler verstanden sich prächtig.
Nach einem halben Jahr hatten wir die Lektüre beendet. Wir
hielten Rückschau und ich fragte, ob noch irgendetwas zu
besprechen sei. Die Schüler hatten einen Wunsch. Sie baten
darum, ob es möglich sei, dass Mitarbeiter von Pro Familia
an unsere Schule kommen könnten. Sie hätten eine Menge
Fragen, die sie weder mit ihren Eltern, noch mit mir be-
sprechen wollten.
Dieses Anliegen wurde ebenfalls mit den Eltern diskutiert.
Sie konnten verstehen, dass die Jugendlichen neutrale Per-
sonen brauchten, die einerseits über Sachkenntnis verfüg-
ten, die vertrauenswürdig waren und die vor allem nach
den Gesprächen wieder gingen, so dass die Privat- und In-
timsphäre, die Jugendliche brauchen, gewahrt blieb. Wich-
tig war auch, dass die Eltern diesen Personen vertrauen
konnten.
Die Mitarbeiter von Pro Familia kamen und für die Dauer
der Gespräche wurde der Unterricht ausgesetzt. Als diese
Treffen beendet waren, meinten die Vertreter von Pro Fa-
milia, das sei eine tolle Klasse gewesen.
Wenn ich auf dieses Biografieprojekt zurückblicke, zittern
mir heute noch leicht die Knie. Ich hatte mich wieder ein-
mal von gewohnten Wegen entfernt und Neuland betreten.
Niemand konnte vorhersagen, ob dieses Unternehmen ge-
lingen oder wie es enden würde. Was mich in dieser Zeit
getragen hat, war einerseits das Vertrauen der Eltern, vor
allem aber das Gefühl, dass ich mit den Schülern meiner
Klasse in dieser Zeit stark verbunden war. 
Ich hatte die Frage gespürt, die sie im Innern bewegte und
versucht, den Weg, der zur Antwort führte, gemeinsam mit
ihnen zu gehen. ‹›

Zum Autor: Bernd Kettel war 35 Jahre lang Klassenlehrer an 

der Freien Georgenschule Reutlingen.

Veranstaltungsort
Hiberniaschule
Holsterhauser Str. 70, 44652 Herne

Anmeldung
Die Veranstaltung ist kostenlos.
Für Verpflegung und Getränke wird um  
einen freiwilligen Kostenbeitrag gebeten. 

Anmeldung über
 eveeno.com/hibernia-bildungskongress

Weitere Informationen
  www.alanus.edu/veranstaltungen

Alanus Hochschule, Bund der Freien Waldorfschulen, 
Hiberniaschule

Bildungskongress, 18. – 20. Januar 

„Lernend arbeiten –
arbeitend lernen“.
Die Bildungsidee der Waldorfschule
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Die Wahrscheinlichkeit, bei einem Lawinenabsturz zu
sterben, liegt bei etwa 99,9 Prozent. Benjamin Büche
überlebte. Und das, obwohl er mit über 80 km/h von Fels-
klippe zu Felsklippe oft fünf bis zehn Meter tief fiel, von
gewaltigen Schneemassen mitgerissen und teilweise ver-
schüttet wurde. Die etwa 30 Sekunden, die der Absturz dau-
erte, kommen Benjamin Büche so lange vor, wie sein
bisheriges Leben. Was er da alles erlebt hat, ist nicht leicht
in Worte zu fassen, da das Erlebte so ganz anders ist, als
alles, was man sonst so erlebt.
Es ist nicht das erste Mal, dass Benjamin Büche an der
Grenze des Todes gestanden hat. Seine Eltern sind es bei-
nahe schon gewohnt, Telefonate aus der Intensivstation zu

bekommen. Besonders gravierend war ein Nahtoderlebnis
vor etwa zwei Jahren, als Benjamin beim Ski-Schanzen-
Springen vor vielen Zuschauern einen doppelten Salto sprin-
gen wollte, aber zu schnell war und mit dem Kopf aufschlug.
Kurz vor dem Aufprall – als er realisierte, dass es schiefge-
hen würde – verließ er den eigenen Körper. Er prallte ohne
Widerstand auf. Benjamin sah alles von oben – besser gesagt
von außen. 
Er beschreibt, er habe seinen fallenden und liegenden Kör-
per unter sich gesehen und sich selbst im Umkreis erlebt –
als ob die Innenseite einer Kugel, deren Mittelpunkt der be-
wusstlose Körper ist, inwendig mit lauter Augen besetzt
wäre. Kurz nach dem Sturz stand sein Körper auf und lief

Benjamin Büche und sein Engel
von Johannes Greiner

34 ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Benjamin Büche löste bei einer Ski-Bergabfahrt vom Mittagskogel eine Lawine aus, die ihn 700 Meter weit einen felsigen Abhang

hinunterriss. 

Der Mittagskogel ist der dominierende

Berg im inneren Pitztal
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aus der Landebahn zur Seite. Benjamin hat das aber mehr
beobachtet als selber ausgeführt. Also ob jemand anderer in
seinen Körper geschlüpft wäre, der ihn ergriff und weg-
führte. Sein Erlebnis beim Absturz vom Mittagskogel un-
terscheidet sich von diesem Erlebnis dadurch, dass er nicht
bewusstlos wurde, sondern überbewusst, und seinen Kör-
per so führen konnte, dass er überlebte. Er ging also nicht
aus dem Leib hinaus, sondern hatte in seinem Leib andere
Kräfte und Bewusstseinsfähigkeiten zur Verfügung.
Wenige Tage vor dem Mittagskogel-Sturz war Benjamin 21
Jahre alt geworden. Seine ersten Lebensjahre verbrachte er

im Engadin – in Avrona und Scuol. Die starke Natur und
die vielen sportlichen Möglichkeiten bestimmten das Leben
des Kindes. 
Dann zog die Familie nach Salzburg. Auch da versuchte er,
sich so viel wie möglich körperlich zu betätigen. Immer wich-
tiger wurden für ihn Zirkuskunststücke. Jonglieren mit fünf
bis sieben Bällen ist kein Problem für ihn. Als Ski-Lehrer und
Ski-Touren-Führer verdient er schon seit Jahren sein Geld.
Mit 21 Jahren hat er einen eigenen Zirkus gegründet und ist
also ›freischaffender Lebenskünstler‹ – Zirkusdirektor.

Bewusstseinsblasen am Rande des Todes 

An dem Tag des Absturzes war das Wetter re-
lativ gut. Auch die Lawinenwarnstelle mel-

dete: Alles in Ordnung. Benjamin

35ERZIEHUNGSKÜNSTLER

›

Foto: Johann Jaritz
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selber hatte keinerlei schlechte Vorahnung. Das war speziell.
Denn bei allen bisherigen Erlebnissen, die er an der
Schwelle zum Tod hatte, bemerkte er zumindest im Nach-
hinein, wie schon vorher Anzeichen bestanden, dass etwas
nicht stimmte. An diesem Tag war es nicht so. Alles schien
richtig zu sein.
Die Route, die er mit zwei Freunden wählte, wird nicht oft
befahren. Benjamin schätzt, dass jährlich etwa zehn Men-
schen diese Abfahrt nehmen. Er selber ist sie schon oft ge-
fahren – immer ohne Probleme. Die drei jungen Männer
waren gut ausgerüstet und freuten sich. Von der Bergstation
auf der anderen Seite des Gipfels mussten sie noch etwa an-
derthalb Stunden aufsteigen, um dann von der Rückseite
des Mittagskogels die Abfahrt zu wagen. Benjamin wollte
zuerst fahren. Er spürte die Verantwortung für die anderen
und wollte den Weg ausprobieren. Der Hang ist zu Beginn

so steil, dass jedes Umfallen den Tod bedeuten würde. Man
muss die Bögen richtig hinbekommen, sonst stürzt man in
den Abgrund. Es gibt keinen Halt und nichts, was einen auf-
fangen könnte.
Schon nach wenigen Metern brach der Schnee ein und eine
Lawine löste sich, die Benjamin mitriss. Während er durch
die Luft flog und den nächsten Felsvorsprung näherkom-
men sah, auf den er aufprallen würde, begann sich sein Be-
wusstsein in verschiedene Ebenen zu differenzieren. Er
beschreibt sie als Bewusstseinsblasen, die parallel zueinan-
der, aber sich gegenseitig beeinflussend, erlebbar waren.
Zunächst war da die Gewissheit des Todes. Wie eine ti-
ckende Uhr durchfuhr es ihn in regelmäßigen Abständen,
dass der Tod kommen würde. Diese Bewusstseinsblase löste
ein anderes Bewusstsein aus, das parallel dazu ablief. Er sah
vor sich, warum er nicht sterben wollte. Er sah alle Men-

�›

36 ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Benjamin Büche 

im Pitztal
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schen, mit denen er verbunden ist. Er sah seine Familie, seine Freunde, die nahen
und die fernen Bekannten. Er sah sogar Menschen vor sich, die er noch nie ge-
troffen hatte, die aber schon von ihm gehört hatten. Und er sah das Leben jedes
einzelnen dieser mit ihm verbundenen Menschen. Er sah ihre Vergangenheit und
ihre Zukunft – doch alles in Einem –, so dass er sich im Nachhinein nicht mehr
klar daran erinnern konnte. Er spürte Bande, die ihn mit all diesen Menschen
verbanden und ihn im Leben hielten.
Er sah auch seine Vergangenheit – die bisherigen 21 Jahre – und seine Zukunft
– doch nicht so, dass er sich danach noch genau erinnern konnte.
In einer anderen Bewusstseinsebene spürte er all das Gelernte und Erübte, das
ihm seine vielen sportlichen, artistischen und anderen Tätigkeiten brachten. Seine
koordinatorischen und körperbeherrschenden Fähigkeiten lagen in einem Mo-
ment alle vor ihm, wie die verschiedenen Farben in einem Farbkasten vor dem
Maler. Als er von der Walze der Lawine nach unten gezogen wurde und drohte,
von den großen Schneemassen zerdrückt zu werden, machte er eine Rolle und
tauchte dadurch in der herabprasselnden Lawine wieder an die Oberfläche. Er
konnte seine Fähigkeiten voll einsetzen. Im Nachhinein sagte er, dass es zeitweise
sogar Spaß gemacht habe – wie das Reiten auf einer Welle.
Er nahm aber noch mehr wahr. Intuitiv war ihm während dieser halben Minute
des Stürzens klar, dass alles sein eigenes Bewusstsein hat. Jeden Fels spürte er
und fühlte dessen Bewusstsein. Jedes Schneekörnchen nahm er wahr. Und die La-
wine als Ganzes hatte für sich auch ein Bewusstsein. 
Im Nachhinein dachte er, dass man das, was man im Mittelalter als Drachen be-
zeichnete, dem zu widerstehen es der überirdischen Kräfte eines Helden oder
göttlicher Hilfe bedurfte, auch mit einer Lawine gleichsetzen könnte. Die Lawine
war der Drachen, mit dem er am Rande des Todes tanzte. Und er fühlte das Be-
wusstsein dieser Lawine auch in seinem Bewusstsein. Er war mit dem ganzen
Berghang geheimnisvoll Eins.

Auch Schneeflocken haben ein Bewusstsein

In den Tagen danach wurde Benjamin immer wieder gesagt, er habe einen guten
Schutzengel. Bis dahin hatte er sich noch keine Gedanken über Engel und an-
dere übersinnliche Wesen gemacht. Nun fragte er sich, ob er vielleicht den Engel ›

Edda Singrün-Zorn
Das Vermächtnis des Engels
Die Geschichte einer ungewöhnlichen Frau
240 Seiten, gebunden
€ 17,90 (D)
ISBN 978-3-8251-7614-3

Der Kaplan saß stumm, die Hände 
vor das Gesicht geschlagen. Alles Kalte,
aller Spott war von ihm gewichen, ein
linder, wärmender Hauch wehte von 
dem Kinde zu ihm und drang durch
seine zitternden Finger bis in sein In-
nerstes. Was ihm hier entgegenströmte,
waren nicht die Worte einer Sechsjähri-
gen, das war die Liebe einer ungewöhn-
lichen Seele. Er, das wusste er, würde
einen weiten Weg zurücklegen müssen,
um dorthin zu gelangen …«

An einem lichten Septemberabend 
im 13. Jahrhundert wird auf der Burg 
des Rosenritters ein Mädchen namens
Libussa – ›die Liebende‹ – geboren. 
Sie macht ihrem Namen alle Ehre, ist 
sie doch ein ganz besonderes Kind, 
das alle, die mit ihr in Berührung 
kommen, verändert und verwandelt … 
Ein bewegender Roman der Meister-
erzählerin.

Urachhaus | www.urachhaus.com

Das ungewöhnliche Leben 
einer großen Liebenden

Edda Singrün-Zorn
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wahrgenommen hatte? Dabei erinnerte er sich an Folgen-
des: Er lebte während des Sturzes in verschiedenen Be-
wusstseinsschichten. Da war die Gewissheit des Todes, das
Erlebnis der Verbundenheit mit vielen Menschen, das ihn
am Leben hielt, das Bewusstsein seiner eigenen Fähigkei-
ten und das Erleben des Bewusstseins der Felsen, der ein-
zelnen Schneepartikel und der Lawine als Ganzes – des
Drachen. 
Zwischen sich selber mit den sozialen Verbindungen und
seinen Fähigkeiten und den Felsen und dem stürzenden
Schnee und deren Bewusstsein erlebte er Beziehungen, die
er als farbig und schön geschwungen wie bewegte Regen-
bogenlichter beschreibt. Diese Beziehungen harmonisier-
ten seine Bewegungen und die Gegebenheiten der
Umgebung. Dass er mit seinen Fähigkeiten und seinen so-
zialen Bezügen, die ihn ans Leben banden, in jedem Au-
genblick sich richtig verhalten konnte im Zusammenhang
mit den Gewalten der Lawine und den Felsen, verdanke er
diesen farbigen Beziehungen zwischen sich und der Um-
gebung. 

Was da wirkte im Zwischenraum – im Intervall – zwischen
ihm und der Natur, das ermöglichte das perfekt getimte Zu-
sammenspiel seiner Bewegungen und der Bewegung der
Lawine, dem er sein Leben verdankte. Benjamin meint, dass
in diesem Zusammenwirken sein Engel erfahrbar war.
Kurz vor dem letzten Aufprall, der ihn endgültig unter der
Lawine zu begraben drohte, gelang es ihm, die eine Hand
bis auf die obere Brust zu bekommen, wo er den Airbag öff-
nen konnte, den er in seinem Rucksack hatte. Dieser öffnete
sich tatsächlich und schützte ihn. Dann kam der ganze
Staub noch nach, und er lag mit geöffnetem Airbag unter
Schnee und Staub. Er schaffte es, sich aufzurichten und zu
befreien. Woher er diese Kraft hatte, war ihm selbst ein Rät-
sel. Er gab einen lauten, schrillen Ton von sich, um den
Freunden zu zeigen, dass er lebte. Er telefonierte mit ihnen,
die noch fassungslos oben standen und glaubten, ihren
Freund eben verloren zu haben. 
Sie kamen nach, um sich um ihn zu kümmern. Die ange-
rufene Berghilfe konnte aber keinen Helikopter einsetzen,
da es schon zu neblig war. Der Abend kam näher und die

�›
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Kälte nahm zu. Wären sie oben geblieben, hätten sie die
Kälte der Nacht wohl kaum überlebt. Dem Verletzen wurde
ein Ski gegeben und mit einem Ski-Stock, der durch die
Ärmel seiner Jacke geschoben wurde, eine Stützvorrichtung
improvisiert. Da Benjamin vor Schmerzen schrie, gaben sie
ihm ein Stück Plastik von einem der Rucksäcke in den
Mund. So rutschte und stolperte er sechs Stunden Richtung
Tal. Die letzte halbe Stunde des Weges durfte er auf den
Schlitten liegen, den die entgegenkommende Bergrettung
mitbrachte.
Auf der Intensivstation wurde dann erstaunlicherweise fest-
gestellt, dass er keinen einzigen Bruch hatte. Doch waren
die Beine stark gequetscht. Als Benjamin mich nach zwei
Wochen besuchte, konnte er Treppen noch immer nur
rückwärts auf- und absteigen. Der Körper war schon relativ
gesundet, der Geist aber noch dauernd beschäftigt mit den
Bildern. Der Tod war noch immer so nah, dass der Extrem-
sportler sogar auf der Straße Angst hatte, angefahren zu
werden und doch zu sterben. Das Erlebte forderte inten-
sivste gedankliche Verarbeitung. Noch viele Wochen lang

war er irritiert. Lebte er noch oder war er tot? Was war real?
War das alltägliche Leben real oder eine Illusion? Das Erle-
ben einer anderen Realität stellte die alltägliche Realität in
Frage. Er suchte viele der Menschen auf, deren gefühlte Ver-
bindung zu ihm ihn im Sturz am Leben hängen ließ. Er
möchte nun bewusst diese Verbindungen pflegen. Sein
Leben wird nicht mehr so sein wie vorher. Diese halbe Mi-
nute, die gefühlt so lange war wie sein bisheriges Leben, hat
alles verändert.
Benjamin meint, dass das von ihm Erlebte nicht allzu ex-
klusiv sei. Jeder hätte das Glück haben können, einen sol-
chen Sturz zu überleben. Er sei da nichts besonders. ‹›

Zum Autor: Johannes Greiner ist Musiker, Eurythmist und Lehrer

für Singen und Orchester an den Steinerschulen Münchenstein

und FOS Muttenz und Dozent an der Akademie für anthroposo-

phische Pädagogik in Dornach. Seit 2005 im Vorstand der 

Anthroposophischen Gesellschaft in der Schweiz. 

Er ist der Onkel von Benjamin Büche.
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Ist das Leben real oder eine Illusion? 

Das Erleben des Todes stellt die Selbst-

verständlichkeiten des Alltags in Frage.

Abfahrt vom Mittagskogel Eisklettern im Piztal
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Marit Törnqvist (Illustr.) | Rita Törnqvist-Verschuur (Text) 
Der Weihnachtskarpfen 
Aus dem Schwedischen von Angelika Kutsch 
32 Seiten,  gebunden | ab 5 Jahren
€ 15,90 (D) | ISBN 978-3-8251-7986-1 
www.urachhaus.com

Ein Karpfen in der Badewanne
Eine berührende, liebevolle Weihnachtsgeschichte, illustriert von Marit
Törnqvist. In ihren meisterhaften Aquarellen werden eine alte Welt und 
eine neue Haltung ihr gegenüber stimmungsvoll lebendig.

Marit Törnqvist · Rita Törnqvist-Verschuur 

Der
Weihnachtskarpfen

Urachhaus

Ulf Stark
Was wir uns wünschen
Mit s/w-Illustr. von Lina Bodén
Aus dem Schwed. von Birgitta Kicherer
112 Seiten, gebunden | ab 7 Jahren
€ 15,90 (D) | ISBN 978-3-8251-7984-7
www.urachhaus.com

Eine Liebeserklärung an den Frieden

Dieser Weihnachtsgeschichte wünscht man ganz viele 
Leserinnen und Leser. So berührend und warmherzig hat 
der Autor die Sorgen und Nöte des kleinen Fred in 
Worte gefasst.« Maria Riss, Zentrum Lesen 

Päd. Hochschule Nordwestschweiz

Weihnachten feiern, wenn Krieg ist und der Vater fort? Fred wünscht sich Frieden, einen Heiligabend mit Vater
und dass ein ganz bestimmtes Mädchen ihn mag. Ulf Stark erzählt die Geschichte von einem außergewöhnlichen
Weihnachtsfest, von stillen, tiefen Gefühlen, erster Verliebtheit, von Mut und Einfallsreichtum, kleinen und 
doch großartigen Heldentaten – eine Geschichte, die jeden Leser mitten ins Herz trifft. Berührend, zart und 
schelmisch – Ulf Starks zeitlose Liebeserklärung an den Frieden.

»

Wann sind wir der ›guten alten Zeit‹ näher als zu Weihnachten? 
Wenn Thomas mit seinem Großvater auf den Markt geht, um einen Tannenbaum 
und den traditionellen Weihnachtskarpfen zu kaufen, tauchen wir unmittelbar in 
die märchenhafte Feststimmung und die herrliche Kulisse Prags ein.
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Lehrerinnen sagte einmal: »Ich habe in der Magengegend
ein Gefühl, dass die Schule im Anflug ist. Es ist ein Gefühl
wie: Verliebt sein.«

Dezember 2016: Luft unter die Flügel

In Athen gibt es seit über zehn Jahren mehrere Waldorf kin-
dergartengruppen und immer wieder kam die Frage nach
einer Schule auf. Doch diesmal ist es anders. Aufeinmal ist
eine ganze Reihe von Eltern da, die wirklich großes Inte-

2015: Inmitten der Krise

Bei einem unserer Treffen mit Teilnehmern aus der Wal-
dorfinitiative in Athen vor zwei Jahren stellte sich unserer-
seits noch die Frage: »… ihr meint, jetzt, in dieser Krisenzeit
macht es Sinn, hier in Athen eine Waldorfschule zu grün-
den, bei 60 Prozent Jugendarbeitslosigkeit und einer ge-
waltigen Flüchtlingswelle? 
Vor Jahren, als die Voraussetzungen leichter waren, sind so
viele Anläufe gescheitert. Da hatten wir hier noch keine
Krise! Wie soll das dann jetzt klappen?« Panos lächelt
schüchtern und antwortet: »War das nicht auch bei euch so,
vor fast 100 Jahren, in Stuttgart? Da wütete die Weltwirt-
schaftskrise. In solchen Zeiten kann sich ein Freiraum öff-
nen und Unmögliches wird möglich.«

2016: Schule im Anflug

Das Scheitern verschiedener Gründungsinitiativen in Athen
hatte man immer wieder erlebt. Schon die rechtlichen Vo-
raussetzungen waren lange nicht gegeben. Im griechischen
Schulsystem ist eine alternative Pädagogik nicht vorgesehen.
Privatschulen sind selten, äußerst schwer zu gründen und
werden vom Staat grundsätzlich nicht finanziert. Eine
Schule mit besonderem pädagogischen Konzept muss eine
Privatschule sein und ist dennoch verpflichtet, den grie-
chischen Lehrplan zu erfüllen. 
Unermüdlich haben die Lehrer daran gearbeitet, den grie-
chischen Lehrplan mit der Waldorfpädagogik in Einklang
zu bringen. Das geschah neben dem ganz normalen Be-
rufsalltag. Es gab noch keine Finanzierung, kein Gebäude
und auch die möglichen Lehrer waren noch zu suchen.
Trotz all dieser Hürden spürten einige, dass die Schule 
nur darauf wartete, geboren zu werden. Sandra, eine der

2017 | Dezember erziehungskunst
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›

Fotos: Kyra Karastogiou

Ελευθερια σ’αγαπω
In Athen wurde die erste Waldorfschule Griechenlands eröffnet

von Kyra Karastogiou und Stephan Beck

Bewegtes Klassenzimmer
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resse an einer Waldorfschulgründung zeigen. Sie geben
der Initiative Luft unter die Flügel. Erste konkrete Schritte
werden gegangen: Ein Verein zur Gründung einer 
Waldorfschule in Athen wird konzipiert und ein Gebäude
gefunden. Beim Besichtigen des Gebäudes, beim Durch-
dringen des komplett verwilderten, ja, verwunschenen
Gartens, liest man überall und übergroß bis unter die
Dachkante mit Graffiti gesprüht: Ελευθερια σ’αγαπω (Frei-
heit, ich liebe Dich). Die Gründungsinitiative kann sich mit
diesem Motto sofort verbinden!
Nach schwierigen Verhandlungen mit der Bank, welcher
das Gebäude gehört, wird mit der großen Unterstützung
der Software-AG-Stiftung, der Freunde der Erziehungs-
kunst Rudolf Steiners und einiger Eltern vor Ort ein guter
Mietvertrag ausgehandelt. Die Renovierung des Gebäudes
kann beginnen. Die künftigen Lehrer nehmen die vielfäl-
tigen Aufgaben freudig in Angriff. Viele Eltern melden be-
reits jetzt ihre Kinder an.

2017: Etwas Großartiges geschieht

Schon seit vielen Monaten ist klar, dass hier im nördlichen
Athen etwas Großartiges geschieht. Seit dem 1. März 2017
gibt es einen Mietvertrag und die Räumarbeiten beginnen.
Nachbarn des Bezirks Marousi schauen immer wieder ver-
wundert vorbei und wünschen viel Glück, einige bieten
sogar ihre Hilfe an. 
An allen Ecken und Enden wird gearbeitet. Seitdem das
verwilderte und getrocknete Gestrüpp etwas gelichtet
wurde, sieht man auch nach innen. Im Mai war eine 12.
Klasse aus Stuttgart hier – 38 motivierte 18-Jährige, die viel
schafften und wegräumten. Später kam eine Gruppe Stu-
denten von der Hochschule Stuttgart und baute mit
KuKuK einen Spielraum.

�›

46 SCHULE IN BEWEGUNG

Fotos:

Die Kinder klettern begeistert auf den Spielgräten, 

die von Studenten der Freien Hochschule Stuttgart

und der Firma »KuKuK« errichtet wurden.

Ein Kinderorchester der benachbarten Musikschule

spielt zur Eröffnung »Freude schöner Götterfunken«.
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2. September 2017: Trianemi (Dreiwinde) eröffnet

Am Samstagabend, den 2. September 2017, ist Eröffnungs-
feier. Jetzt ist es 4:30 Uhr morgens. Es brennt immer noch
Licht. Putzt da jemand? Die Garderoben hängen? Das taten
sie um Mitternacht noch nicht. Der Architekt aus der Grün-
dungsinitiative der Waldorfschule Athen hat mit Eltern, Frei-
willigen und Handwerkern ganze Arbeit geleistet. Aus dem
maroden Gebäude ist ein wunderschöner Ort für Kinder
entstanden.
Nun ist es endlich soweit. Es ist Samstagabend, 19:00 Uhr
und noch immer 35 Grad warm. Die Athener Eltern mit
ihren Kindern sind frisch aus den Ferien zurück, sonnen-
gebräunt und festlich gekleidet erscheinen sie zur Feier. Sie
bringen Schüsseln mit eisgekühlten Melonen, Teller mit
Schafskäse, krosser Pitta und anderen Leckereien mit. Ihre
Kinder spielen in dem erst seit heute Morgen gefüllten Sand-
kasten. Die ersten Mutigen besteigen das Klettergerüst und
das Dach des neuen Häuschens auf dem Spielplatz. Trotz
der freudig leuchtenden Augen der Lehrer, der Gründer und
Eltern ist zu bemerken, dass sie unendlich viel gearbeitet
haben und die Anspannung noch nicht ganz von ihnen ab-
gefallen ist. 
Endlos viel Liebe, Arbeit und Idealismus ist hier zusam-
mengekommen. Bis zum 28. August, sechs Tage vor Eröff-
nung, war nicht klar, ob die Schule wirklich starten kann.
Die Genehmigung zur Eröffnung war vom Bildungsminis-
terium noch immer nicht erteilt worden. Umso größer ist
die Erleichterung, als sie jetzt endlich da ist!
Ein Kinderorchester der benachbarten Musikschule spielt
»Freude schöner Götterfunken« und die anwesenden Kin-
der dürfen dirigieren. Sie dirigieren ganz nach ihrem Tem-
perament und das Orchester reagiert darauf. Es ist zu
spüren: Der Ort wird diesen Kindern gehören, dafür ist er

geschaffen! Immer noch kommen Menschen. Inzwischen
ist der Innenplatz voll. Das Gebäude ist überall offen. Freude
ist in den Gesichtern der Besucher, die sich in jedem liebe-
voll eingerichteten Klassenzimmer umschauen. 300 Men-
schen werden erwartet, 500 sind gekommen. 
Als die Besucher feierlich begrüßt werden, ist das Fest be-
reits in vollem Gange! Kinder, Eltern und Gäste haben dem
Gebäude in kürzester Zeit Leben eingehaucht.

11. September 2017: Hoffnung in der Katastrophe

Die Lehrer empfangen fast 80 Kinder in der ersten Wal-
dorfschule Griechenlands. Es gibt zwei Vorschulklassen,
eine erste, eine zweite und eine vierte Klasse. Voll Freude
und mit großer Erwartung führen die Lehrer ihre staunen-
den Schüler feierlich durch einen Rosenbogen. 
In einer Umgebung, in der das soziale System fast ganz zu-
sammengebrochen ist, das Gesundheitssystem nicht mehr
funktioniert, die Arbeitslosigkeit hoch und die Armut über-
all zu sehen ist, ist das Verdienst dieser Schulgründung
umso größer. Bringt sie doch die Hoffnung und Zuversicht
genau dahin zurück, wo sie hingehört: zu den Kindern!
Da viele Elternhäuser den vollen Schulbeitrag nicht auf-
bringen können, bitten wir um Spenden für einzelne 
Kinder an die »Freunde der Erziehungskunst Rudolf 
Steiners«, die uns zusammen mit der Software-Stiftung un-
terstützt haben. Eine Möglichkeit wäre es, dies an den
Weihnachtsbazaren zu berücksichtigen und anzumelden.
Die Patenschaft der Trianemi Waldorfschule hat die Freie
Waldorfschule Uhlandshöhe mit Freude übernommen. ‹›

Zu den Autoren: Kyra Karastogiou ist Klassenlehrerin an der FWS

Uhlandshöhe in Stuttgart; Stephan Beck ist Klassenlehrer an der

FWS Tübingen. Beide sind Mitbegründer der Trianemi-Schule.

47SCHULE IN BEWEGUNG

Vor fast 100 Jahren wütete in Deutschland die 

Weltwirtschaftskrise. In solchen Zeiten kann sich ein 

Freiraum öffnen und Unmögliches wird möglich.
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Ein männlicher Briefmark erlebte 
Was Schönes, bevor er klebte.
Er war von einer Prinzessin beleckt …

Was lehrt uns diese humorvolle Miniatur aus der Feder
des Dichters Joachim Ringelnatz? – Der Autor, als Hans
Bötticher 1883 bei Leipzig geboren, lebte noch im »Zeital-
ter des Briefeschreibens«. Mit großer Empathie versetzt
sich der gelernte Leichtmatrose, dem nach eigener Aussage
ein »unüberwindlicher Wandertrieb« zu eigen war, in ein
Postwertzeichen, kurz bevor es auf Reisen gehen muss, so-
dass es mit seiner frisch erregten Liebe alleine bleibt. Heute,
wo die Zahl der Papierbriefe permanent sinkt, scheint diese
Epoche auch in Deutschland dem Ende entgegen zu gehen.
Allein zwischen 2006 und 2016 ist die Zahl von 70 auf 59
Millionen Briefe pro Werktag gesunken. So testet die Post
zurzeit eine Reduktion der Briefzustellung auf ein- oder
zweimal in der Woche. Bei der Mehrzahl dieser Zustellun-
gen handelt es sich vermutlich schon heute, im Zeitalter der
elektronischen Datenübermittlung, um Drucksachen und
Geschäftsbriefe ohne jede Handschrift. 
Vor diesem Hintergrund ist es sehr zu begrüßen, dass seit
September 2017 eine Idee zur Feier des 100-jährigen Jubi-
läums der Waldorfpädagogik nun Wirklichkeit wird: Unter
dem Stichwort »Waldorf100« schreiben und malen sich alle
Waldorfschulen auf der ganzen Welt gegenseitig Postkar-
tengrüße, um damit grenz- und kulturüberschreitende Be-
ziehungen zu knüpfen. Bei über 1.100 Einrichtungen sind
das weit über eine Million »Visitenkarten«, die da auf Reisen
gehen. Lauter Unikate, wenn es gut geht! Das Format, die

48 SCHULE IN BEWEGUNG

Wir halten 
zusammen
von Holger Grebe

Die weltweiten Vorbereitungen auf den hundertsten Geburtstag der Waldorfschulen 2019 laufen an (www.waldorf100.org). 

Eines der fünf Großprojekte ist der Postkartentausch. Der Balinger Oberstufenlehrer Holger Grebe beschreibt,

was an seiner Schule dazu alles passiert.

Postkartengröße 14,8 x 10,5 cm, stellt für die kleinen und
großen Gestalter aus unseren Waldorfklassen durchaus eine
Herausforderung dar. Für eine einzügige Schule mit etwa
400 Schülerinnen und Schülern in 13 Klassen käme auf
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jeden Heranwachsenden ein Gestaltungsauftrag für etwa drei Karten zu. Ein Kin-
derspiel bei genügender Motivation – eine Zumutung, wenn das Projekt nur rou-
tiniert in der Verwaltungskonferenz abgehandelt oder gar vertagt wird.
Um das pädagogische Feuer für die Initiative zu gewinnen, haben sich an der
Freien Waldorfschule Balingen die Schülersprecher und einzelne Schülergruppen
der Sache angenommen und in kleinen Workshops anregende Prototypen herge-
stellt, die sie in der Konferenz dem Kollegium präsentierten. Die bis Mitte Okto-
ber eingegangenen Karten aus Indien, Nepal, Österreich und den Niederlanden,
aber auch aus Oldenburg, Eckernförde, Hamburg oder Stuttgart boten Stoff für
Diskussionen – auch mit Kunstlehrern und Deutschkollegen. Was zeigt etwas von
der Eigenart der Herkunftsregion? Vielleicht Ansichten der Burg Hohenzollern
bei Hechingen oder Motive wie ein Ammonit oder die Höhenlinie der Schwäbi-
schen Alb? Lässt sich eine Drohnen-Aufnahme unseres Schulgeländes zeichne-
risch umsetzen? Wo spürt man die Individualität des Schreibers oder Malers
durch? Welche Techniken von Buntstiften und Aquarellfarbe über Radierung oder
Linoldruck bis zur Text-Bild-Collage sind geeignet, um kleine Unikate herzustel-
len, die die Sprache des Herzens sprechen? Was ist in den verschiedenen Stufen
altersgemäß? Welche Rolle kann der Humor spielen? Können wir Schnappschüsse
aus der Schusterwerkstatt mit dem Slogan kombinieren »100 Jahre Waldorf – 100
Jahre dreiteilig schreiten«? In der Praxis weht der Wind quer durch die Klassen.
Eine Schülerin der 13. Klasse zeichnete zwei Hände, die sich symbolträchtig um-
klammern. Dieses Motiv wurde in Klasse zehn als Radierung umgesetzt und von
Schülern der achten und elften Klasse koloriert, betextet und signiert: »Wir halten
zusammen!«

Alles prüfe der Mensch

Nimmt man als Vorbild Künstlerpostkarten hinzu, wie sie vor dem Ersten Weltkrieg
durch expressionistische Maler wie Franz Marc oder Wassily Kandinsky gefertigt
wurden, dann scheint der Facettenreichtum unerschöpflich. In Balingen bieten sich
außerdem Aphorismen und Sentenzen von schwäbischen Dichtern wie Friedrich
Schiller, Wilhelm Müller oder Friedrich Hölderlin an. Es muss nicht philosophisch
sein, kann es aber: »Alles prüfe der Mensch, sagen die Himmlischen / Daß er kräf-
tig genährt, danken für alles lern / Und verstehe die Freiheit, / Aufzubrechen, wohin ›

Freies Geistesleben

Frans Carlgren / Arne Klingborg

Die Pädagogik Rudolf Steiners

Freies Geistesleben

Frans Carlgren | Arne Klingborg
Erziehung zur Freiheit 
Die Pädagogik Rudolf Steiners.
288 Seiten, durchgehend farbig illustriert,
gebunden mit SU
€ 25,– (D) | ISBN 978-3-7725-1619-1
www.geistesleben.com

Erziehung zur Freiheit ist eine grund-
legende Einführung in die Pädagogik 
der Waldorfschule, die als Alternative
zum staatlichen Schulwesen auf weiter-
hin steigendes Interesse bei Eltern stößt. 
Sehr anschaulich und ausführlich stellt
Frans Carlgren die Grundzüge dieser
Pädagogik vor. Er beschreibt die Be-
sonderheiten des Epochenunterrichts,
das Gleichgewicht von intellektuellen,
künstlerischen und handwerklich-prakti-
schen Fächern sowie das erzieherische
Anliegen der Waldorfpädagogik. So er-
hält der Leser ein genaues Bild von einer
auf sozialer und individueller Befähigung
gründenden Pädagogik, das durch zahl-
reiche Abbildungen von Schülerarbeiten
aus allen Klassenstufen ergänzt wird.

Für den Außenstehenden gibt der 
sorgfältig aufgemachte Band einen
Überblick über die Grundzüge der 
Waldorfpädagogik. Man wird erstaunt
feststellen, wie modern viele der 
Unterrichtsprinzipien heute sind.» 

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Grundzüge der Waldorfpädagogik
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er will.« Ein Zweifler könnte einwerfen: »Versteht das ein Wal-
dorfschüler in Korea oder Mexiko?«. Aber muss man alles ver-
stehen? Nett sind auch schwäbische Redensarten wie die
folgende: A leerer Gruass gohd barfuass. Zu Deutsch: Kein
Besuch ohne Mitbringsel. Vielleicht lässt sich mit Schülern
auch eine Textwerkstatt einrichten, in der kleine Rätsel, Hai-
kus oder Elfchen entstehen oder Liedzeilen angepasst wer-
den. Warum nicht drollige Brieftauben wegschicken – »... hat
ein Zetterl im Schnabel, von der Laura einen Gruß« – oder
schlicht um Antwort bitten.
In der fünften Klasse stellte sich heraus, dass einige Kinder
Kontakte nach Übersee haben und den Versand für ganze
Ländergruppen übernehmen wollen. Stellt man sich auf die
Sprache des Adressaten ein oder bleibt man gerade dem hei-
matlichen Idiom treu, um die kulturellen Unterschiede
nicht zu verwischen? Auch die Präsentation der eingehen-
den Karten in Form einer postalischen Weltkarte ist eine Ge-
staltungsaufgabe für inspirierte Netzwerker und pfiffige
Öffentlichkeitsarbeiter. Welche Wand im Schulbereich ist
groß genug? Können wir eine Reliefkarte anfertigen, um da-
rauf die Absender mit Fähnchen zu stecken? Wer ist beim
Pressetermin mit lokalen Medien dabei? 
Die Postkartenaktion ist eine wunderbare Idee. Gerade in
einer Zeit, wo erste Länder wie Finnland die Schreibschrift
in der Schule zurückdrängen wollen, öffnet sie der Hand-
schrift eine internationale Bühne. Darüber hinaus macht sie
uns die Vielfalt bewusst, welche in Waldorf als Weltschul-
bewegung steckt. Und nicht zuletzt weckt sie das Bewusst-
sein für die subtile Energie, die sich zwischen Sender und
Adressat einer Nachricht entfalten kann – besonders dann,
wenn man die Ringelnatz-Perspektive eines »männlichen
Briefmark« mit einbezieht. ‹›
Zum Autor: Holger Grebe ist Oberstufenlehrer für Geschichte 

und Deutsch an der FWS Balingen.

�›
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Die schweren Erdbeben in Mexiko im September dieses Jahres

verursachten im Mauerwerk des Schulhauses der Waldorfschule

in Tlaxcala Schäden, die sich nicht mehr reparieren lassen. 

Der Schulbetrieb in diesen Häusern wurde von den Behörden

untersagt. Diese Entscheidung ist durchaus auch eine Chance 

für die Schule, einen lang gehegten Traum endlich in Erfüllung

gehen zu lassen.

In Tlaxcala unterrichtet immer noch die Kollegin, mit der die

Waldorfpädagogik in Mexiko überhaupt angefangen hat: Isabel

Fenelon. Sie, ihre Kollegen und die Eltern der Schule haben nun

beschlossen, auf einem ihnen schon länger in Aussicht gestellten

Gelände ein neues Schulhaus zu errichten. 

Die Pläne existieren schon, die Vorfreude natürlich auch, nur 

die Finanzierung ist nicht so einfach. Banken in Mexiko sind

nicht bereit, einer kleinen Schule einen Kredit zu geben und

schon gar nicht mit bezahlbaren Zinsen. 

Ohne ausländische Hilfe wird es nicht funktionieren. Jede 

Unterstützung ist willkommen. Die Kinder jedenfalls hoffen 

auf neue Räume, damit sie wieder wie alle anderen in eine 

richtige Schule gehen können.

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

Projekt desMonats
Erdbeben zwingt Tlaxcala Schule zum Umzug 

von Nana Göbel
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Nach einem freudigen Wiedersehen und einer ersten Ein-
führung begann die Tagung mit einem Vortrag von Henning
Kullak-Ublick über das 100-Jahr-Jubiläum der Waldorfschul-
bewegung, der viele dazu anregte, sich bei verschiedenen
Projekten des Jubiläumsjahres 2019 zu engagieren. Das
Nachtcafé lud die Teilnehmer wie immer zum Ausklang ein.
Morgens wurden mit Matthjis Overmars Lieder gesungen,
die dann noch auf der Heimfahrt in vielen Zügen zu hören
waren. Im Plenum berichtete der Vorstand der WaldorfSV
über die Tätigkeiten des vergangenen Jahres. Insbesondere
der Erfolg der neu entstandenen Klausurtagungen auf Lan-
desebene, wodurch viele Schülervertretungen gegründet
werden konnten, sowie das gute Gelingen der internationa-
len Schülertagung in Dornach hinterließen positive Ein-
drücke. Motiviert ging es in die Workshops, wo aus einer
großen Bandbreite von Angeboten – von Psychologie bis
Frisbee-Spielen – gewählt werden konnte. 
Der zweite Vortrag von Nikolai Fuchs, Vorstandsmitglied der
GLS-Bank, thematisierte den Zusammenhang zwischen
dem Gefühl von zu geringer Mitsprache und der Wahl von
radikalen Parteien. Fuchs beschrieb verschiedene Modelle
direkter Demokratie und ließ dann die Schülerinnen und
Schüler über verschiedene Themen wie Klimaschutz und
Digitalisierung abstimmen. In den Arbeitsgruppen konnten
die Teilnehmer sich mit unterschiedlichen Themen aus ei-
nandersetzen: »Wie kann mein Streben nach Glück aus -
sehen?«, »Was kann ich tun, um selber aktiv zu werden?«
oder »Wie muss unser Bildungssystem aufgestellt sein, um
uns auf zukünftige Herausforderungen vorzubereiten?«.

Den offiziellen Abschluss machte an diesem Abend Almut
Slezak mit ihrem Vortrag über Straßenkinder in Kenia.
Der nächste Tag begann mit einer Präsentation der neuen
Vorstandskandidaten. In einem Wahlforum konnte sich
jeder mit den Kandidaten vorher unterhalten. Dabei war es
uns wichtig, eine paritätische Geschlechterquote einzufüh-
ren. Es folgten Initiativforen, in denen jeder eine Arbeits-
gruppe anbieten konnte. Viele nutzten die Gelegenheit, sich
über den neuen Waldorfabschluss »Steiner School Certifi-
cate« (SSC) zu informieren. Stimmung auf der Bühne kam
auf, als am Abend über kontroverse Fragen wie Fleischkon-
sum debattiert wurde. Zum »Nachtisch« gab es einen bun-
ten Abend mit Gedichten, Liedern und ausgelassenem Tanz.
Der letzte Tag stand ganz im Zeichen der Neuwahlen. Ver-
abschiedet wurden Lion Talir (FWS Berlin/Märkisches Vier-
tel) und Jakob Zimmer (FWS Mülheim/Ruhr); neu gewählt
wurden Maria Hirning (FWS Halle/Saale), Vincent Eichholz
(FWS Flensburg) und Lea Weber (FWS Leipzig).
Nach vier ereignisreichen Tagen hoffen wir, dass jeder etwas
Neues und Positives für sich von der Tagung mitnehmen
konnte und seine Zukunft mit neuer Kraft und neuen Ideen
gestalten möchte. Wer über unsere Arbeit und unsere Pro-
jekte auf dem Laufenden sein will, wird auf unserer Web-
seite WaldorfSV oder bei Facebook fündig. ‹›

Zum Autor: Jakob Zimmer besucht die 13. Klasse der Freien 

Waldorfschule Mülheim an der Ruhr. Er war von 2015 bis 2017 

Vorstandsmitglied der WaldorfSV.
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Denke nach!
Denke frei! 
Denke um!
von Jakob Zimmer

»Visionär Deiner Zeit. – Denke nach! Denke frei! Denke um!«, unter diesem Motto fand vom 29. September bis zum 2. Oktober

2017 die 26. Bundesschülerratstagung in Kaltenkirchen statt. Rund 180 Waldorfschülerinnen und -schüler aus ganz Deutschland

machten sich auf den Weg in den Norden, um sich gemeinsam der Frage zu stellen, wie sie mit neuen Ideen den Problemen 

unserer heutigen Zeit begegnen können.
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Über die »Freunde der Erziehungskunst« hatte ich eine
Stelle an einer kleinen Schule für biologisch-dynamische
Landwirtschaft gefunden, wo ich Englisch und Kunst un-
terrichten sowie im Kindergarten und in der Küche helfen
sollte. Diese Einrichtung befindet sich in dem im Süden
Indiens gelegenen Bundesstaat Tamil Nadu, irgendwo auf
dem Land. In Indien angekommen, hatte ich anfangs viel
weniger zu tun, als ich erwartet hatte. So hatte ich viel
Zeit über meine Beweggründe für diese Reise und über
mein Leben nachzudenken.
Ich folgte dem gewohnten Tagesablauf der Studenten, der
um 6 Uhr morgens begann und abends um 5 Uhr endete.
Sie hatten Theorieunterricht in Tamil, in dem ich mich,
weil ich nichts verstand, nur mit Mühe wachhalten
konnte. Da die Studenten immer noch einen Englischleh-
rer hatten, dessen Arbeit ich nicht übernehmen konnte,
kam Englischunterricht für mich nicht in Frage. Und auch
der Kunstunterricht blieb während des Beginns meines
Dienstes erst einmal auf der Strecke. Anfangs war es
schwierig für mich, Kontakt zu den Studenten aufzu-
bauen. Sie sprachen nur wenig Englisch – zum Teil aus
Schüchternheit und zum Teil aus mangelnder Übung. Ich
war die einzige Weiße weit und breit und hatte lange mit
Einsamkeit zu kämpfen. Dazu kam mein wachsendes Ge-

In den vergangenen zwölf Monaten in Indien habe ich mehr 
erlebt und mehr über mich herausgefunden, als in jedem anderen
Jahr, an das ich mich erinnern kann. Es war nicht immer leicht.

Im Gegenteil, manchmal war ich nahe daran aufzugeben.

Harte 
Schule

Mein Freiwilliges 
Soziales Jahr 

in Indien
von Corinna Ellner

Studenten mit Corinna Ellner beim Herstellen bio-dynamischer Präparate
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fühl nutzlos zu sein. Zwar half ich im Kindergarten mit,
fühlte mich jedoch unfähig, die Kinder unter Kontrolle zu
bringen. Nur wenn ich zusammen mit den Studenten auf
dem Feld arbeitete, war ich wirklich glücklich.
Es dauerte sehr lange, bis ich mein Tief überwand. Ich
sprach mit meinem Chef, er wollte, dass ich dieses Jahr
für mich nutzte, gab mir Bücher über bio-dynamische
Landwirtschaft. Mein Tagebuch war oft mein einziger Ge-
sprächspartner.

An Weihnachten brach alles zusammen

Endlich, nach einigen Wochen, durfte ich Kunst und Eng-
lisch unterrichten. Die Studenten, mit denen ich zusam-
men war, waren in meinem Alter. Es ist eine kleine Schule
mit nur zwölf Studierenden, darunter zehn Jungs und
zwei Mädchen, mit denen ich das Zimmer teilte. So war
es nicht leicht, plötzlich in die Rolle des Lehrers zu
schlüpfen. Ich machte mir endlose Gedanken über meine
Stunden, doch wusste ich nie, was dann tatsächlich in
meinem Unterricht passieren würde. Oft befolgten die
Studenten meine Anweisungen nicht.
An Weihnachten brach dann alles zusammen. Das ein-
zige was mich in Indien hielt, war der Gedanke an das be-
vorstehende Seminar meiner Organisation, wo sich alle
Freiwilligen, die in Indien waren, treffen würden. All meine
Hoffnungen legte ich in dieses Seminar. Ich wurde auch
nicht enttäuscht. Dort sammelte ich Ideen und machte
Pläne, wie ich meine Situation verändern könnte. Aller-
dings, schon nach wenigen Stunden zurück an meiner
Einsatzstelle, war die alte Hoffnungslosigkeit auch zurück
und ich spielte mit dem Gedanken abzubrechen. Doch

dieser Gedanke stellte für mich keine zufriedenstellende
Lösung dar. Denn er fühlte sich wie eine Niederlage an.
Dasselbe betraf die Erwägung, dort zu bleiben. Das hätte
bedeutet, nicht den Mumm zu haben, mir einzugestehen,
dass mir das alles nicht mehr gut tat. Aber ich hatte
Glück.

Neue Zuversicht

Nur wenige Wochen nach dem Seminar besuchten mich
mein Einsatzbetreuer und eine weitere Mitarbeiterin. Das
war der Wendepunkt meines Freiwilligendienstes. Das
Gespräch mit ihnen hatte zwar nicht viel verändert, doch
wusste ich nun endlich, was von mir erwartet wurde und
was zu tun mir erlaubt war. Ich fasste neue Hoffnung.
Noch ein weiteres kleines Wunder kam nur zwei Wochen
später zur Tür unserer Unterkunft herein. Michella, eine
Schwedin, die drei Monate zusammen mit mir arbeiten
würde. Auch durch sie fand ich neue Kraft. Vor allem hatte
ich endlich einen Menschen, mit dem ich über alles reden
konnte. Neue Ideen und Gedanken entwickelten sich.
Durch die neu gewonnene Zuversicht wurde es immer
leichter, Kontakt mit den Studenten aufzubauen. Endlich
begann ich, mich zu Hause zu fühlen. Ich sah die Fort-
schritte der Studenten, ich wurde mutiger, probierte,
meine Ideen umzusetzen, was mir teilweise gelang.
Die letzten fünf Monate wurden zu den wunderbarsten
meines bisherigen Lebens. Mein Kontakt zu den Studen-
ten wurde noch enger. Umso schwerer fiel mir der Ab-
schied nach fast einem Jahr, ein Jahr, das ich um nichts
in der Welt missen möchte, das mich gelehrt hat, auch in
schwierigen Zeiten nicht aufzugeben. �

JUNGE 
AUTOREN
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Zur Autorin: Corinna Ellner besuchte die
Michael-Bauer Schule in Stuttgart-Vaihingen

und absolvierte ein soziales Jahr in Indien

Studenten beim Pflügen eines Feldes
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Nerfs, die aus buntem Hartplastik bestehen, gibt es in Form
von Pistolen, Gewehren, Wasserpistolen oder als Armbrust,
mitsamt Zubehör-Serien. Im Unterschied zu Schreck-
schuss-Pistolen werden sie mit Pfeilen (»Darts«) beladen,
die durch vorzuspannende Federn oder elektrisch betriebene
Schleifräder verschossen werden und eine Reichweite von
bis zu 25 Metern haben. Von diesen Darts leitet sich auch
die Bezeichnung »NERF« ab, die für »Non-Expanding Re-
creational Foam« (formfester Spielzeug-Schaumstoff) steht.
Kinder, Jugendliche und Erwachsene nutzen Nerfs für Ziel-
und Kriegsspiele, die gerne auch in Gruppen gegeneinan-
der ausgetragen werden.
Von Kinderhand produzierte Filmaufnahmen sogenannter
»Nerf-Schlachten«, »Kriegsszenen« oder »Hinrichtungen«
finden sich in frei zugänglichen Internetkanälen – wie »you-
tube.com« – und können von anderen Kindern als Spiel-
vorlage verwendet werden. In Internet-Chats diskutieren
Eltern rege über das Thema »Pro und Contra Nerf-Waffen«.
Die Antworten auf die hier gestellten Fragen lassen drei ver-
schiedene Reaktionsmuster erkennen. Sie reichen von ge-
nereller »Befürwortung« des Spiels mit Nerf-Waffen über
die prinzipielle »Ablehnung« bis hin zur (ambivalenten)
»Toleranz« (Kauf nur vom Taschengeld, Spiel nur unter Ein-
haltung von bestimmten Regeln).
Deutlich erkennbar ist eine generelle Verunsicherung vieler
Eltern im Umgang mit dem Nerf-Phänomen, das nicht nur
pädagogische, sondern auch moralische Grundsätze in
Frage stellt. Vor diesem Hintergrund erstaunt, dass die Dis-

kussion über dieses Thema im schulischen Kontext bislang
so gut wie gar nicht stattfindet und von pädagogischer Seite
keine eindeutigen Empfehlungen ausgesprochen werden.
Der Tübinger Friedenspädagoge Günther Gugel resümiert
in seinem Handbuch zur Gewaltprävention: »Eltern und Er-
zieherinnen und Erzieher müssen sich zu der Frage von
Kriegs- und Gewaltspielzeug verhalten. Auch ein Verzicht
auf ›pädagogische Interventionen‹ ist eine Reaktion. Dieses
Verhalten ist oft von Unsicherheit geprägt. Die Feststellung:
›Wir spielen hier nicht mit Waffen!‹, ist eindeutig und lässt
sich auch mit guten Argumenten begründen. Dennoch
bleibt häufig eine gewisse Unsicherheit im Umgang mit Ge-
waltspielzeug.« 
Innerhalb des so entstehenden Vakuums erproben Lehr-
kräfte in den Schulen Notfallpläne für den Umgang mit
amoklaufenden Gewalttätern, während Eltern zeitgleich die
Kinderzimmer der Schüler mit täuschend echten Imitaten
von Maschinengewehren aufrüsten.

Verkaufsargumente der Hersteller

Kaufberatungsportale im Internet bewerten Nerfs als
»harmloses Schießvergnügen« für Jung und Alt oder gar als
»Sportart«. Das Agieren mit den Nerfs sei Dank der leichten
und biegsamen Schaumstoff-Pfeile völlig ungefährlich und
die bunte Erscheinung grenze die Nerfs optisch von echten
Waffen ab. Ein Kriegsspielzeug unter vielen oder eine neue
Qualität von Suggestion?

erziehungskunst   Dezember | 2017

Nerfs nerven
Eltern und Kinder im Kampf

von Svenja Hoyer und Wolfgang Nieke

54 ZEICHEN DER ZEIT

In der Spielzeugabteilung zeigt ein Junge aufgeregt auf das Regal: »So eine Nerf-Gun wünsche ich mir schon so lange!« Empörte

Reaktion seiner Mutter »Die sehen ja aus wie Maschinengewehre! Sowas kommt mir nicht ins Haus!« Der Junge bricht in Tränen

aus: »Alle Jungs aus meiner Klasse haben so eine. Ich kann mir auch von meinem Taschengeld eine kaufen!« Vergleichbare Szenen

spielen sich in vielen Familien ab, seitdem die sogenannten »Nerfs« der amerikanischen Firma HASBRO seit 2009 den deutschen

Spielzeugmarkt erobern.
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Kriegsspielzeuge sind altbe-
kannt: von Zinnsoldaten bis
zu Star-Wars-Kriegern und
Spielzeugwaffen, die täu-
schend echt sind. Seit
jeher werden Spiel-

zeugpistolen für Rollen-
und Phantasiespiele eingesetzt – von Jungen mehr als von
Mädchen. Die schädlichen Wirkungen scheinen nicht sehr
stark zu sein. Verbreitet ist die Katharsis-These, wonach die
Phantasien von Verletzen, Töten und Macht ausüben ge-
fahrlos und in einer schnell vorübergehenden Phase von
zwei Jahren (zwischen zwölf und 14 Jahren, also am Beginn
der Pubertät) ausgelebt werden können, so dass später Des-
interesse eintritt – psychoanalytisch argumentiert. Die lern-
theoretische Annahme, dass solche Spiele Muster künftiger
Gewalt vorbahnen könnten, wird mit dem Argument ent-
kräftet, dass solche Korrelationen bisher nicht beobachtet
wurden. Zwar haben Gewalttäter durchaus als Kinder mit
Pistolen gespielt – aber eben auch viele andere, die nicht ge-
walttätig wurden.
Im Hinblick auf Nerfs und auch das Konkurrenzprodukt
von Lego stellt sich die Frage, ob das direkte Treffen eines
lebendigen Gegenspielers mit der direkten, für das Spiel ver-
abredeten Wirkung des »Totumfallens«, eine andere Spiel-
qualität hat: Statt eines Phantasie- und Rollenspiels handelt
es sich um ein Simulationsspiel, in dem Spielsituationen so
genau modelliert werden, dass dadurch unbemerkt und un-
bewusst Handlungsmuster erfunden, erprobt und eingeübt
werden, die in künftigen Ernstsituationen spontan realisiert
werden könnten. Auffällig jedenfalls sind die Berichte von
Eltern über einen offenbar starken Suchtcharakter, den diese
Spielform hat. Eine Spielzeugschusswaffe, die lebende Ge-
genspieler erfolgreich treffen kann und die einen jederzeit

auch selbst treffen kann, wenn man zu unvorsichtig oder
wagemutig ist, simuliert die Ernstsituation eines Kampfs
ums Überleben und um Beute. Ein möglicher Reiz dieser
Spielform kann auch darin vermutet werden, dass Schmer-
zen zugefügt und auch ertragen werden müssen. 
Die hierbei ausgeschütteten schmerzlindernden Hormone
(»Endorphine«) können Euphorie und Glücksgefühle aus-
lösen und die Motivation zum Spiel mit der Nerf erhöhen.

Instrument der Verrohung?

Empathie gilt allgemein als erstrebenswerte Fähigkeit und
als Grundlage sozialer Kompetenz und moralischen Han-
delns. Sie hat zwei Seiten: die Fähigkeit, Emotionen anderer
Lebewesen emotional nachzuempfinden (»Ich fühle, was
Du fühlst«), die auch als »Gefühlsansteckung« bezeichnet
wird, und die Fähigkeit zum kognitiven Nachvollziehen der
Emotionen Anderer (»Ich verstehe, was Du fühlst«). 
Beide zusammen ergeben die Empa-
thie, die sich von reiner Gefühlsan-
steckung durch die Perspektiven-
übernahme unterscheidet.
Der Umgang mit Nerf-Waffen in
Kampfsituationen erfordert ein
hohes Maß an Empathie. Die
Mitspieler müssen in Bruch-
teilen von Sekunden Entschei-
dungen treffen: Greife ich an
oder ziehe ich mich zurück?
Was plant der Gegner? Dabei
greifen sie hauptsächlich auf
ihre kognitive Empathie zu-
rück. Es ist daher anzuneh-
men, dass das Spielen mit
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Illustrationen:  Sara Elsässer
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Nerf-Waffen – ähnlich wie bei Computerspielen be-
reits nachgewiesen – eine Steigerung der kognitiven
Empathie fördert, wohingegen die emotionale Empa-
thie eine eher hinderliche Rolle spielt. Mitleid oder Mitge-
fühl mit dem Gegner sind innerhalb des Nerf-Spiels eher
unerwünscht, da diese Gefühle angreifbar machen und die
eigene Spielposition schwächen. Während des Nerf-Spiels
muss also bewusst die emotionale Seite der Empathie aus-
geklammert werden, zugunsten einer kognitiv orientierten
»funktionalen« Empathie, die schlimmstenfalls auch zu ma-
nipulativen Zwecken missbraucht werden kann.
Aktuellen Studien zufolge weisen sogenannte »Psychopa-
then« und Gewalttäter eine Persönlichkeitsstruktur auf, die
durch einen hohen Anteil an funktionaler Empathie ge-
kennzeichnet ist. Neurowissenschaftler und Kulturforscher
wie zum Beispiel Fritz Breithaupt sprechen hier von der
»dunklen Seite der Empathie«, die bislang zu wenig Beach-
tung gefunden habe. 
Wissenschaftliche Untersuchungen zu den kurz- und lang-
fristigen Auswirkungen des Spielens mit Nerf-Guns auf die
Empathiefähigkeit von Kindern und Jugendlichen stehen
noch aus.

Nerf-Guns und die Frage der Moral

Für die Moralerziehung ist es besonders bedeutsam, Kinder
nicht mit moralischen Begriffen zu überfüttern, sondern
vielmehr durch das eigene lebendige Vorbild zu wirken. Be-
reits 1922 merkte Rudolf Steiner an: »Wenn
wir dem Kinde fertige Gebote beibrin-
gen, die schon Begriffe sind,
dann muten wir ihm zu, die
Moral in Ideenform aufzu-
nehmen, und da kommt

die Antipathie; gegen Moralgebote, die abstrakt
formuliert sind, stemmt sich der innerliche Orga-

nismus des Menschen, macht Opposition.«
Im Idealfall bildet sich das Kind seine moralischen Vorstel-
lungen selbst und orientiert sich dabei an den Werten und
Normen, die ihm von seiner Umgebung – und dazu gehören
Elternhaus, Schule und Freundeskreis – vorgelebt werden.
Um Orientierungspunkte im Umgang mit Gewaltspielzeug
zu schaffen, ist es somit wichtig, dass Eltern und Pädagogen
sich eine eindeutige und klare Haltung dazu erarbeiten und
diese im Gespräch mit den Kindern und Jugendlichen auch
ausdrücken und kommunizieren – auch und gerade wenn
sie im Gegensatz zu der des Kindes steht.
Kinder greifen zu Nerf-Waffen, weil der Einfluss des El-
ternhauses heutzutage nicht mehr das einzige »Vorbild«
ist. Der Einfluss der Peergroup, der Medien und der Sozia-
lisationsinstanzen wie Kindergarten und Schule nimmt
einen großen Raum ein (zudem häufen sich Berichte, dass
manche Eltern dem hohen Aufforderungscharakter der
Nerf nicht widerstehen können und mitspielen oder gar
Kindergeburtstage organisieren, auf denen mit Nerf-Waffen
gespielt wird).

Was tun?

Eine pädagogische Möglichkeit wäre die Sublimation: Der
Einsatz der Spielzeugschusswaffe wird begrenzt auf eine

sportliche Geschicklichkeitsübung,
nämlich eine Zielscheibe. Dies
entspricht dann der etablierten
Praxis des Bogenschießens,
zumal es neben den Maschi-
nenpistolen auch Armbrust-
und Bogennachbildungen

�›
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im Programm des Herstellers gibt. Folgt man der Katharsis-
Vermutung, kann man gelassen sein und darauf vertrauen,
dass die Faszination nur kurz – maximal zwei Jahre – anhält
und dass die Spielpraxis des simulierten Verletzens, Berau-
bens und Tötens keine anhaltend negativen Auswirkungen
auf das Handlungsrepertoire der Jugendlichen hat. Steht der
Sucht-Charakter im Vordergrund, sollte konsequent interve-
niert werden, weil hier nicht zu erwarten ist, dass er sich von
allein nach einiger Zeit verliert.
Bei konsequenter pazifistischer Ausrichtung des Eltern hau-
ses wäre es inkonsequent, die Spielpraxis des Verletzens, Be-
raubens und Tötens ausdrücklich oder stillschweigend zu
ignorieren, weil die Jugendlichen natürlich wissen, dass und
was die Eltern davon wissen. Hier müsste die klare Ableh-
nung der Eltern für die Jugendlichen deutlich werden. Das
drängt sie zwar in die Verheimlichung, wenn sie sich trotz-
dem dafür entscheiden, ist dann aber Teil des Ablösungs-
prozesses von den Orientierungen der Eltern in der
Adoleszenz – und das liegt außerhalb der Verfügung und
der Verantwortung der Eltern. 
Das wird von vielen Eltern, vor allem für die frühe Adoles-
zenz, nicht akzeptiert, weil sie sich weiterhin in der Ge-
samtverantwortung für das gelingende Aufwachsen sehen.
Pädagogen sollten Eltern in dieser Situation unterstützen,
indem sie klärende Gespräche über die möglichen Reaktio-
nen der Heranwachsenden auf die Verbote der Eltern und
die Alternativen dazu führen.
Aus erziehungswissenschaftlicher Sicht wird meist emp-
fohlen, mit den Kindern zum Thema »Nerf« im Gespräch
zu bleiben und das Für und Wider mit ihnen zu diskutie-
ren. So erwerben die Kinder Einstellungen, die Orientierung
bieten und bei Spiel- und Kaufentscheidungen herangezo-
gen werden können. Der Machtkampf zwischen Eltern und
Kind wird zudem glimpflicher verlaufen, wenn das Kind die

Beweggründe der Eltern für eine Ablehnung von Nerfs
nachvollziehen kann. Die aus unserem Blickwinkel heraus
angemessenste Alternative besteht in einer auf Verständi-
gung bedachten Haltung, bei der die Kinder auf Augenhöhe
mit den Erwachsenen sprechen und deren Beweggründe bei
der Spielzeugwahl nachvollziehen können.
Eine kindgerechte Erklärung ist in jedem Alter möglich,
muss aber der jeweiligen Entwicklungstufe des Kindes an-
gemessen formuliert werden. Es wichtig, dass Eltern ihre
Beweggründe bei der Spielzeugwahl ausführlich dem Kind
mitteilen. 
Für Eltern und Schule kann es sinnvoll sein, gemeinsam
über dieses Thema zu sprechen und Regeln für den Um-
gang mit »Nerfs« festzulegen. ‹›

Zu den Autoren: Dr. phil. Dipl.-Psych. Svenja Hoyer ist Akademi-

sche Mitarbeiterin der Forschungsabteilung der Freien Hochschule

Stuttgart mit Schwerpunkt empirische Lehrerbildungsforschung.
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an der Universität Rostock mit Lehraufträgen an der Freien Hoch-

schule Stuttgart.
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Im Idealfall bildet sich das Kind seine moralischen Vorstellungen 
selbst und orientiert sich dabei an den Werten und Normen, 
die ihm von seiner Umgebung vorgelebt werden. 
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58 SERIE: DIE MONATSTUGENDEN

Tugenden waren schon immer politisch. Zumindest, seit
die alten Griechen über sie nachzudenken begannen. Plato
entwickelte seine Staatslehre aus einer Anthropologie der
Tugenden, die im Zentrum der »Politeia« steht. Aristoteles
vermochte Tugenden gar nicht anders zu denken, denn als
staatsbürgerliche Tüchtigkeiten, die sich am Gemeinwesen
für das Gemeinwesen bilden. Die beste Staatsform war für
beide die Herrschaft der Tugendreichsten, die Ursache des
gesellschaftlichen Verfalls lag in der schrittweisen Inversion
des Besten in sein Gegenteil: in Dummheit, Angst und Gier.
Die christliche Ära schrieb diese Grunderzählung fort, so-
sehr sie sich auch vom Heidentum abzusetzen versuchte.
Augustinus ließ den Gottesstaat aus spezifisch christlichen
Tugenden hervorgehen und deutete den irdischen Staat als
Reich der Untugend. Trotz ihrer kapriziösen Religionskritik
vermochte die Aufklärung den konstitutiven Zusammen-
hang zwischen dem guten Leben des Einzelnen und der
guten Gesellschaft nicht aufzulösen, sie versuchte ihn ledig-
lich einmal mehr aus der menschlichen Vernunft zu be-
gründen. Auch die demokratischen Massengesellschaften
des 20. Jahrhunderts fußen, ebenso wie ihre totalitären Ge-
genbilder, auf einer Anthropologie kontrovers definierter Tu-
genden.
Selbst das deutsche Grundgesetz verankert das Selbstver-
ständnis des Staates und damit der Gesellschaft in ihnen: in
der Achtung und dem Schutz der menschlichen Würde, im
Bekenntnis des »deutschen Volkes« zu unveräußerlichen
Menschenrechten, zu denen die persönliche Freiheit, die
Gleichheit vor dem Gesetz, die Meinungs- und Religions-
freiheit, die Verpflichtung des Eigentums gegenüber dem
Gemeinwohl gehören.
»Alle staatliche Gewalt«, heißt es im Artikel 1, ist der Tugend
der Achtung verpflichtet. Die Präambel der Verfassung
spricht sogar von der »Verantwortung« des deutschen Volkes

»vor Gott und den Menschen«. Wer also als Bürger dieses
Staates ein gutes Leben im Sinne des Grundgesetzes führen
will, sollte die von ihm vorausgesetzten und angesprochenen
staatsbürgerlichen Tugenden im Bewusstsein seiner »Ver-
antwortung vor Gott und den Menschen« achten und sie sei-
nem individuellen Lebenswandel zugrunde legen. Diese
Verantwortung und die Achtung der Menschenwürde gehen
der Aufzählung der individuellen Freiheitsrechte sogar vo-
raus, sie bilden daher den Rahmen, in den letztere eingebet-
tet sind, der zugleich die Grenze darstellt, die ihnen gesetzt
ist, eine Grenze, die zum Beispiel in Artikel 2 zum Vorschein
kommt, der die freie Entfaltung der Persönlichkeit nur inso-
weit zulässt, als sie »die Rechte anderer nicht verletzt« oder
nicht »gegen das Sittengesetz« verstößt. Das »Sittengesetz«
wird vom Grundgesetz vorausgesetzt und über seinen kon-
kreten Inhalt darf gestritten werden, da es von ihm nicht
näher definiert wird. Damit weist das Grundgesetz mit sei-
nem Tugendkatalog, ebenso wie mit seiner Präambel und
Artikel 1 auf einen normethischen Raum, der jenseits seiner
selbst liegt und von der Gesellschaft, die sich in seinem Gel-
tungsbereich bewegt, ausgehandelt werden muss. Diesem
normethischen Raum gehört auch die Würde des Menschen
an, die nicht von der »staatlichen Gewalt« abhängt, sondern
diese vielmehr legitimiert, da die Achtung und der Schutz
dieser Würde der Daseinszweck dieser »Gewalt« ist.
So gesehen kommt der »Tugend«, die heute so gerne belä-
chelt wird, für das Selbstverständnis Deutschlands eine zen-
trale Bedeutung zu, von ihr hängt geradezu die Existenz der
Gesellschaft ab. Ähnliches ließe sich aber auch für andere
europäische und außereuropäische Gesellschaften sagen.
Überall, wo sich Gemeinwesen bilden, Agglomerate von In-
dividuen, die sich eine Verfassung geben und sich als inklu-
dierendes Ganzes verstehen, werden solche Tugenddiskurse
geführt.

Tugendregime
von Lorenzo Ravagli
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Moralpolitik

Da Tugend ein moralischer Begriff ist, sind die gesellschaft-
lichen Debatten entsprechend moralisch aufgeladen, heute
mehr denn je. Ein nicht unerheblicher Teil dieser Debatten
besteht in Auseinandersetzungen darüber, was man tun
oder sagen darf. Entscheidungen darüber, was man tun und
sagen – möglicherweise sogar denken – darf und was nicht,
setzen Normen voraus und eben diese Normen des gesell-
schaftlichen Lebens werden im öffentlichen Diskurs verhan-
delt. Darf man Eltern dazu zwingen, ihre Kinder impfen zu
lassen? Darf man Mütter dazu zwingen, sich möglichst früh
nach der Geburt eines Kindes wieder in den gesellschaftli-
chen Produktionsprozess einzugliedern? Darf man Men-
schen auf Verlangen töten? Darf man mit »Rechtsextremen«
reden? Muss man angeblich unwissenschaftliche medizini-
sche Praktiken dulden oder sollte man sie nicht besser ver-
bieten? 
Häufig wird in diesen Debatten die menschliche Würde ins
Feld geführt, weniger häufig werden sie würdevoll geführt.
Manche Politiker, wie der ehemalige Bundespräsident
Frank-Walter Steinmeier, beklagen eine »Verrohung« der po-
litischen Kultur in Deutschland, das Klima der »Einschüch-

terung und Gewalt«, von dem der Wettbewerb der Parteien
bestimmt werde. Von der Debatte über Flucht und Migration
spricht er sogar als einem »moralischen Kampfgebiet«.
Nach Steinmeiers Diagnose unterliegen die Tugenden des
gesellschaftlichen Umgangs einem Erosionsprozess. Die
Ursache dieses Prozesses ist seiner Auffassung nach in »ra-
dikalen Brüchen« zu suchen, die vor allem durch technolo-
gische und ökonomische Entwicklungen (Digitalisierung,
Wohlstandsgefälle) hervorgerufen werden und in der Ver-
unsicherung, die mit deren Folgen einhergeht. Als Therapie
schlägt er den »Lernprozess« vor, den die Demokratie als of-
fene Form der Gesellschaft darstelle. 
Auch von ihm also werden Tugenden beschworen: Offen-
heit und Lernbereitschaft, schließlich Toleranz: »Wer nur
auf Kundgebungen geht, um andere am Reden zu hindern,
der wendet sich gegen die offene Debatte, die er einfordert
... Gerade wer zornig und anderer Meinung ist, sollte selbst
das Wort ergreifen, statt andere zum Schweigen bringen zu
wollen.« 
Aber eine zivilisierte Debattenkultur beseitigt nicht die Ur-
sachen der Verunsicherung. Vielmehr müssen wir uns fra-
gen, ob die »Verrohung« der politischen Kultur nicht eine
Folge eben dieser politischen »Kultur« ist. ‹›

Foto: lundverlag / photocase.de
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men«, wenn dort niemand ist, der einen freudig empfängt?
Und was heißt »zu Hause bleiben«, wenn es nur bedeutet,
an dem Ort zu bleiben, wo man sich halt auskennt? Wie viele
Leidensgeschichten sind Geschichten des langsamen Ver-
schwindens in einer schrecklich vertrauten Umgebung! Wie
quälend fremd kann uns das Gewohnte, Angestammte wer-
den! Wie lodert oft der Hass unter Verwandten! Welche Mob-
bing-Tragödien spielten und spielen sich in vermeintlich
idyllischen Dorfgemeinschaften ab! Nein, so einfach ist das
nicht mit der Heimat. Und Nationalstaaten – man muss es
immer wieder sagen – sind Kunstgebilde, »mit Blut und
Eisen geschmiedet« (Jakob Augstein). 
Also was bedeutet Heimat? Ich kehre gern an die Orte mei-
ner Kindheit zurück und gebe mich wehmütigen Erinne-
rungen hin. Einige alte Bäume von damals stehen noch. Wo
das urige Tabakgeschäft war, ist jetzt ein Immobilienbüro.
Dort umherzustreifen ist traurig schön und hat etwas mit
Heimat zu tun. Aber man muss ja weiterkommen. »Heimat
ist ein geistiger Raum, in den wir mit jedem Jahre tiefer ein-
dringen«, schrieb Reinhold Schneider. Das sagt mir etwas.
Hier, so, meine ich, spricht die Bewusstseinsseele. »Heimat
ist der Mensch, dessen Wesen wir vernehmen und errei-
chen«, meinte Max Frisch. Das sagt mir noch mehr.
Maria, Joseph und das Jesuskind müssen vor Herodes flie-
hen. Am Anfang der großen Erzählung, die den Humanis-
mus begründet, steht ein Flüchtlingsdrama, und im
Mittelpunkt des Dramas steht ein Kind. Dieses Kind wird
später lehren, dass Heimat ist, wo zwei oder mehrere in sei-
nem Namen, also im Namen der Liebe, beisammen sind. ‹›

Empfehlenswerte Lektüre: Cornelia Koppetsch: Ich Globus, du Dorf,

Freitag 42/17; Jakob Augstein: Viva La Sezession, Spiegel 24/17; Oya,

Heft 45/17, Schwerpunkt Ab nach Hause; Amin Maalouf: Mörderische

Identitäten; sowie: Rudolf Steiner über den Nationalismus, zusammen -

gestellt und kommentiert von Karl Heyer.

Noch gelingt es der extremen Rechten hierzulande nicht,
parlamentarische Mehrheiten zu mobilisieren, doch sie be-
stimmen inzwischen fast nach Belieben den öffentlichen
Diskurs. Deshalb rücken die etablierten Parteien ängstlich
nach rechts, um Wählerabwanderungen zu vermeiden und
um zentrale Themen »nicht den Ultrarechten zu überlas-
sen«. Rechtslastige Ideologen gehen mit der Legende hau-
sieren, man wolle ihnen das Wort verbieten. Sie stilisieren
sich unter Ausnutzung ihrer enormen Medienpräsenz zur
unterdrückten Minderheit. Der Mainstream sei »links-grün-
versifft« (AfD-Jargon), während konservative Positionen aus-
gegrenzt würden. Dabei existieren linke Großmedien
praktisch nicht mehr, wie jeder nachprüfen kann. Anderer-
seits beansprucht die Rechte, »das Volk« zu repräsentieren.
Ja, was nun. Spricht sie für die Mehrheit oder widersetzt sie
sich derselben heldenhaft? Zu den Aufregern, die das rechte
Lager geschickt lanciert, gehört der Begriff »Heimat«. Und
alle fallen darauf herein. Halb Deutschland schlaumeiert um
die Wette, damit das »sensible Thema« keinesfalls, nun ja,
den Ultrarechten überlassen bleibe. »Wir holen uns unser
Land, unser Volk zurück!«, tönte der AfD-Frontmann Ale-
xander Gauland über sämtliche Medienkanäle. Ich für mei-
nen Teil habe dem »Volk«, das Gauland meint, schon als
Jugendlicher gekündigt. Nationale Identität interessiert mich
nicht. Den Heimatbegriff so zu deuten, ist die am wenigsten
plausible aller Möglichkeiten.
Wir nähern uns der Weihnachtszeit. Welch ein Bild: Die Hei-
lige Familie zieht auf Geheiß des Kaisers gen »Heimat« und
wird überall abgewiesen. Was heißt schon »nach Hause kom-

Heimat ist der Mensch, dessen Wesen

wir vernehmen und erreichen.«

K60

Das Kind wird uns lehren,
was Heimat ist
von Henning Köhler

58_59_60_EK12_2017_EK  09.11.17  15:42  Seite 60



61FORUM | GEGENLICHT

2017 | Dezember erziehungskunst

Mit Zuspitzungen und griffigen Thesen wirbt der Autor für erlebnispädagogische Unter-
nehmungen als »nachhaltig wirkende ›Initiationshelfer‹ des ›Klassengeistes‹«. Dabei
schreckt er weder vor groben Vereinfachungen noch vor mehr oder minder offener Einla-
dung zum Outsourcing von Klassenfahrten zurück. Ein Schelm, wer dabei an Werbung für
das vom Autor geleitete Institut denkt … Zwar bezieht er sich auf waldorfpädagogische
Grundsätze und den Lehrplan, scheint aber nicht zu wissen, dass die Gegenüberstellung
»Hier [in der Schule] das Wissen, dort [auf Klassenfahrten] das Erleben« keineswegs im
Sinne der Waldorfpädagogik ist! Vielmehr zielte die ganze Lehrerbildung Steiners von An-
fang an darauf hin, dass dieser Antagonismus nicht bestehen möge. 
Mag man auch an den real existierenden Waldorfschulen manches bemängeln können, so
verdienen sie dieses klischeehafte Pauschalurteil nicht. Jeder gemeinsame Lernschritt ist
ein Erlebnis, was sich immer wieder gut beobachten lässt. Insbesondere fällt ins Auge, wie
wenig Bedeutung der Autor der Person des Klassenlehrers oder der Klassenlehrerin 
beimisst, Subtext: Wenn er oder sie keine erlebnispädagogischen Genies sind, sollen sie bitte
dem Event nicht im Wege stehen …

Klassenfahrt unter pädagogischen Gesichtspunkten

Um eine Art Gegenentwurf zu den genannten Ausführungen zu beschreiben, skizziere ich
die Klassenreise, die ich im Rahmen meiner Waldorfschulzeit zu Beginn der 7. Klasse erle-
ben durfte. – Diese führte uns nach Maloja im Oberengadin, und schon Monate vorher hing
in unserem Klassenzimmer ein großes Photo mit den drei Seen, die der junge Inn dort bil-
det. Das weckte Vorfreude; es war ein gemeinsames Darauf-Zugehen, das die ganze Klasse
erwärmte. Wir wohnten dann zehn Tage in der Jugendherberge und unternahmen täglich
große Touren. Diese waren so, dass uns in den Pausen unser Lehrer, damals schon Anfang
50 und vom Typ her gewiss kein charismatischer Freizeitpädagoge, die umliegenden Gipfel
zeigte und die rätoromanischen oder italienischen Namen erläuterte – unvergessen: Monte
Disgrazia, der »Ungnädige«. Unser Lehrer hatte sich in fleißiger Arbeit diese Gegend so zu
eigen gemacht, dass er sie uns zeigen konnte; gemeinsam schauten wir in die Welt, ent-
deckten ihren Reichtum und freuten uns daran. An den Tagen, an denen kleinere Touren an-
standen, hatten wir morgens Unterricht, dabei erfuhren wir manches über die Geologie,
Flora, Fauna, Geschichte und Kultur des Engadins. Natürlich gehörte auch eine abendliche
Geschichte dazu – und ein Austausch: Was haben wir heute gesehen? Tagebuchschreiben,
Singen. So wurde diese Unternehmung von einer reinen Natur- und Grenzerfahrung (die ›

Event oder ganzheitliche
Unternehmung?
von Johannes Roth

Leserbrief zu »Was ist eine gute Klassenfahrt?« von Michael Birnthaler in Erziehungskunst, Juli/August 2017

Gemeinsam die

Welt anschauen,

ihren Reichtum

entdecken und sich

an ihm freuen.
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Touren waren teils wirklich herausfordernd, jedenfalls so, wie sie heute wohl kaum mehr in
einem 38-köpfigen Klassenverband durchzuführen wären) zu einem ganzheitlichen Erleb-
nis, das noch sehr lange nachwirkte, auch wenn ich mich nicht an die vom Autor gepriesene
gegenseitige Wundversorgung oder dergleichen erinnern kann. Entsprechend den damali-
gen Möglichkeiten gab es hinterher nicht wie heute eine E-Mail mit Link zu einer Dropbox,
in der man angesichts der dort vorhandenen Riesenauswahl von x-100 Bildern doch recht
schnell resigniert, sondern unser Lehrer hatte mit großer Sorgfalt einige Dutzend Fotos auf
große Pappdeckel aufgeklebt und mit seiner schönen Handschrift nummeriert. Sie hingen
dann wochenlang im Klassenraum, sodass wir immer wieder an das gemeinsame Erlebnis
erinnert wurden. Es ist ja nicht so, dass dergleichen heute nicht mehr möglich wäre, nur ist
es eben sehr viel Arbeit, pädagogische Gesichtspunkte in wirklich allen Bereichen anzu-
streben.
Natürlich bildet die Gebirgswelt des Engadins mit den Gletscherriesen des Bernina, den lieb-
lichen Lärchenwäldern, den Seen und den herabstürzenden Gewässern einen durchaus be-
sonderen Rahmen, der aus sich heraus schon wirkt. Dennoch bin ich mir sicher, dass die
Hauptwirkung nicht von dem »Was« ausgegangen ist, sondern von dem »Wie« der Vorbe-
reitung und Durchführung. Das ließe sich am Edersee ebenso machen wie auf der Schwä-
bischen Alb oder im Thüringer Wald …

Zum Erlebnis soll auch der Unterricht werden

Es ist nicht nachzuvollziehen, weshalb eine Klassenfahrt einen Kontrast zum sonstigen Un-
terrichtsgeschehen bildet, wie es der Autor nahelegt. Seine These, in der Schule und auf
Klassenfahrten herrschten »vollkommen andere pädagogische Gesetze«, ist schlicht falsch.
Vielmehr lassen sich alle diejenigen Maximen, die für die Pädagogik des zweiten Jahrsiebts
leitend sind, auch auf Fahrten und Unternehmungen dieser Art anwenden. Es ist allerdings
viel Mühe damit verbunden, weshalb es begreiflich ist, wenn sich manch einer davon über-
fordert fühlt. Oft hat es den Anschein, dass eine Klassenfahrt angesetzt wird, weil es sein
muss. Es machen ja alle. Schülerberichte von Klassenfahrten, bei denen der Klassenlehrer
außen vor war (womöglich sogar im kühlen Quartier Zeugnisse schrieb …), während die
Kids von coolen Teamern geführt wurden, habe ich schon manches Mal vernommen. Be-
geisterung sprach durchaus nicht daraus. Ob es der Klassengemeinschaft hilft, wenn es am
Ende heißt »XY ist toll, und wie langweilig dagegen unsere Lehrer!«, sei dahingestellt. – So
ist den Lehrern der Mut zu wünschen, sich nicht auf den Wettlauf einzulassen, der oft zu be-
obachten ist: »Wer macht die meisten Fahrten?«, sondern lieber vielleicht nur eine große
Fahrt, aber diese dafür nachhaltig im Sinne der oben beschriebenen Aspekte zu unterneh-
men. Oder vielleicht auch gar keine, wenn sie nicht wirklich überzeugt davon sind. Mir hat
ein Klassenlehrer sehr imponiert, der den Eltern gleich zum Schuljahresbeginn eröffnete,
er werde keine Samstags-Wandertage anbieten, womit er im Gegensatz zu vielen Kollegen

�›

Die Hauptwirkung

geht nicht von 

dem »Was« aus,

sondern von 

dem »Wie«.
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stand, sondern sich ganz auf den Unterricht konzentrieren. Auch aus einem guten Haupt-
unterricht können Kinder erlebnisgesättigt und mit leuchtenden Augen nach Hause kom-
men, ganz ohne Spurenlesen und Feuermachen. Denn wenn es dem Unterricht an
erlebnispädagogischen (!) und sozialen Elementen mangelt, lässt sich der »Klassengeist«
auch mit der tollsten Fahrt allenfalls nur kurzfristig wecken. ‹›

Zum Autor: Johannes Roth ist Priester der Christengemeinschaft in Kassel.

In Lehrerkonferenzen von Waldorfschulen hört man immer wieder, der Lehrer solle den
Unterricht »künstlerisch durchdringen«. Gefragt wird aber auch: Was soll denn »künstle-
risch« sein? Es geht also um »Erziehungskunst«. In Zeiten, wo ein lapidarer, ja dilettanti-
scher Pinselstrich zur hohen Kunst erklärt werden kann, sollte man mit dem Begriff
vorsichtig sein. Kommt Kunst noch von »Können« oder ist Kunst einfach das, was bestimmte
Kreise dazu erklären?
Muss ein Kunst-Maler die Stilrichtungen des malerischen Handwerks beherrschen, also
auch ein Stillleben oder Portrait malen können, bevor er Kuhmist auf eine Leinwand wirft
und mit roter Farbe übersprüht – oder kann sich jemand gleich und ohne Ausbildung an
Kuhmist und Leinwand machen und sich Künstler nennen? Ist jeder Mensch ein Künstler,
wie Joseph Beuys proklamierte? Macht also jeder Kunst, wenn er meint, Kunst zu machen?
Stellen wir diese Fragen an uns, die Unterrichtsgestalter, bleibt uns zunächst auch nichts an-
deres übrig, als uns erstmal hinzusetzen und auszuatmen.
Dann noch die künstlerische »Durchdringung«? Das hört sich nach schwerer pädagogischer
Arbeit an, nach Schweiß und didaktischer Mühsal. Erst recht wenn der Unterrichtsgestal-
ter sich an einer Waldorfschule der anthroposophischen Pädagogik befleißigen will – als
Grundlage, auf der er steht! Das dreigliedrige Menschenbild, der Stoffwechsel-Gliedmaßen-
Mensch, der Nerven-Sinnes-Mensch, der rhythmische Mensch … und wie sich das alles ent-
wickeln und entfalten kann von der Einschulung des Kindes bis zum Schulabgang des
jungen Erwachsenen – und stets im Zusammenhang von Körper, Seele, Geist und Ich.
Durchdringung? Schwerstarbeit? Kann man ohne einen Einblick in die Grundlagen der
Waldorfpädagogik wirklich ein Künstler des Unterrichts sein? Kann man nicht auch – ein-
fach so – von inneren Impulsen und kreativen Ideen befeuert, den Unterricht künstlerisch
durchdringen? Zumal wenn jeder Mensch ein Künstler ist? Ist Intuition also die Lösung?

Kann man ohne

einen Einblick 

in die Grundlagen

der Waldorf-

pädagogik wirklich

ein Künstler des

Unterrichts sein?

Was heißt Erziehungskunst?
von Holger Baumann

›
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Aber dann liest der Gestalter von Unterricht im »Lehrerrundbrief« der Waldorfschulen
(Tomás Zdrazil, August 2014, S. 35), für die Intuitionsfähigkeit im Unterricht sei eine 
»unabdingbare Voraussetzung«, sich als Unterrichtender intensiv mit den menschenkund-
lichen Inhalten durch Studium und meditative Besinnung zu »durchdringen« (wieder diese
Durchdringung). Diese Beschäftigung soll zu einem Lebensprozess der Lehrerseele werden
wie Nahrung, wie Atmung. »Auf diese Art und Weise wird der Lehrer zu einem souveränen
Künstler in seinem Beruf«, heißt es dort weiter.

Soziale Plastik mit den Schülern zusammen

Sicher – hilfreich ist es für den Waldorflehrer, wenn er eine Ausbildung, Fortbildung, Wei-
terbildung in Waldorfpädagogik und menschenkundlicher Unterrichtsgestaltung macht und
– davon ausgehend – sich über die Jahre seines Unterrichtens immer wieder mit Men-
schenkunde und Entwicklungspsychologie beschäftigt. Aber auch der Lehrer, der in die Wal-
dorfschule einsteigt, kann ja nicht anders, als sich mit der Entwicklung der Kinder zu
Jugendlichen und Erwachsenen leibhaftig zu befassen, wenn er täglich mit Schülern ver-
schiedenster Altersstufen zusammen »Unterricht gestaltet«. Die Lehrerpersönlichkeit, die
den Unterricht und das Schülerverhalten aufmerksam wahrnimmt und durchdenkt, ist auf
dem Wege der täglichen »Durchdringung« – je nach Tagesform mal mehr, mal weniger.
Und »künstlerisch« könnte diese Durchdringung sein, wenn der Lehrer mit den Schülern
in einen wechselseitigen Bewegungs- und Wachstumsprozess eintauchen kann.
Künstlerisch ist es, wenn der Lehrer mit den Kindern und Jugendlichen in eine lebendige
Kommunikation treten kann, in einen sozialen Kunstprozess also. Wenn es gut läuft, ist es
gar – upgegraded – eine soziale »Plastik« (kein Kunststoff! Oder doch der wirkliche KUNST-
STOFF?).
Künstlerisch ist es, wenn der Lehrer seine Unterrichtsthemen – es sollen ja »Welt-Inhalte«
sein! – selbst im Innern immer wieder mit Neugier und »großem Befassen« bewegen und
neu entdecken und in vielerlei Variationen spielen kann. Künstlerisch ist es, wenn er sich
dem »inneren Künstler« überlässt und den Mut und die Lockerheit zulassen kann, kreativ
Neues zu erschaffen.
Kann man schöne Musik machen – ohne instrumentale Fähigkeiten und ohne Kenntnisse
von Noten und Tonleitern? Sicher, möglich ist es. Und dann ist es auch: Kunst. Irgendwie.
Aber es mag schöner klingen, wenn man auf der Klaviatur seines Könnens einige Fertig-
keiten erworben hat: Dann kann die Intuition in viel mehr Richtungen fließen und sich
kreativ zu Neuem vernetzen! Nicht immer. Nicht jeden Tag. Aber doch immer wieder! ‹›

Zum Autor: Holger Baumann ist Lehrer für Biologie, Gartenbau, Geographie, Chemie und Ethik 

an der Waldorfschule Oberberg

Künstlerisch 
ist es, wenn 
der Lehrer den
Mut und die
Lockerheit 
zulassen kann,
kreativ Neues 
zu erschaffen.
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Geografie zum Staunen

Dieses Buch liest sich so, dass man den Eindruck hat, mitten im pazifischen Inselparadies
gelandet zu sein – fern von unserer europäischen zivilisierten Welt, mitten im Abenteuer.
Dieses Abenteuer besteht genau genommen nicht darin, dass besonders Großartiges ge-
schieht, sondern darin, dass der Beobachter in feiner Weise Einblick in eine unbekannte
Welt bekommt. Es ist wie eine Anleitung zum Staunen.
Brakels Entdeckungsreise ist so aufgebaut, dass sie sich hervorragend für den Unterricht in der
Mittelstufe eignet. Natur und Kultur werden detailliert beschrieben, geschichtliche Aspekte
ebenso eingeflochten wie aktuell wirtschaftliche oder auch politische. Dabei wird der Blick stets
auf Dinge gelenkt, die uns entweder neu sind oder in neuem Gewand daherkommen. Das
wirkt nie dozierend, sondern fordert immer wieder das Interesse des Lesers heraus. Vor allem
Jugendliche (ab 12 Jahren) können auf diese Art und Weise außerordentlich viel über die Viel-
gestaltigkeit der pazifischen Inselwelt erfahren. Der Autor kennt sich aus und so ist es ihm
möglich, auf besondere Tierarten oder Pflanzen ebenso einzugehen wie auf geographische
Themen. In welch enger Nachbarschaft Gletscher und tropische Wälder auf Neuseeland zu fin-
den sind, wird ebenso eindrücklich geschildert, wie die Begegnung mit den Maori, die zu-
nächst als wilde Krieger in Erscheinung treten. Die unscheinbaren Inseln, die zu Vanuatu
gehören, geben ihre Geheimnisse vor allem dann preis, wenn der Vulkan ausbricht. Zerstörung
und Fruchtbarkeit liegen nah beieinander. Weltweit bekannt wegen ihres bunten Gefieders
sind die Paradiesvögel von Neuguinea, die es nur dort gibt, aber dass Neuguinea im Grunde
ein Inselreich ist, das stark von Fischern geprägt wurde, das ist sicher neu für den Leser. Wel-
chen Lebensbedingungen die Menschen dort im Pazifischen Ozean heute ausgesetzt sind,
wird ebenfalls anschaulich geschildert. Und wenn Sie jetzt noch etwas über Thermometer-
hühner erfahren wollen, dann sind Sie bei diesem Buch genau richtig. Maike Horstmann

Die Vollkommenheit der Sprache

Der Autor ist ein leidenschaftlicher Sprachforscher, Fremdsprachenlehrer und Literatur-
kenner, der es schafft, uns bis in wissenschaftliche Details seines Themas mitzunehmen. Das
Buch wurde 21 Jahre nach der ersten Auflage um neue Forschungsergebnisse erweitert und
neu herausgegeben. Ein wichtiges Anliegen des Autors ist es, der nicht-anthroposophischen
Leserschaft Erkenntnisse zum Sprachsinn in der Steinerschen Sinneslehre in Verbindung
mit neuen Ergebnissen der Sprachwissenschaft zu vermitteln.
Das Buch beleuchtet ausführlich in neun Kapiteln nicht nur anatomische und physiologische
Grundbedingungen des Sprechens, sondern auch Forschungen zur Dynamik der Sprache
und zum Erwerb der Muttersprache sowie die Ebenen der Kommunikation der gesprochenen
Sprache. Abschließend werden alte und neue Ideen zum Fremdsprachenunterricht und der

Johannes F. Brakel: Neuseeland,

Papua, Vanuatu, geb., 274 S., 

EUR 19,90, Verlag Freies 

Geistesleben, Stuttgart 2017

Peter Lutzker: Der Sprachsinn –

Sprachwahrnehmung als Sinnes-

vorgang, geb. 383 S., EUR 29,–, Verlag

Freies Geistesleben, Stuttgart 2017›

65_66_67_EK12_2017_EK  09.11.17  15:44  Seite 65



erziehungskunst   Dezember | 2017

66 NEUE BÜCHER 

Lehrerausbildung auf diesem Gebiet behandelt. Dass, wie im Vorwort geschrieben, keine Fach-
kenntnisse auf den behandelten Gebieten nötig wären, kann ich zwar nicht bestätigen – auf
jeden Fall könnten sie sehr hilfreich sein. Ich bin aber sicher, dass sich ein interessierter Leser
die für ihn wichtigen Kapitel sehr wohl erschließen kann. Auch ist es nicht erforderlich, die
Kapitel der Reihe nach zu lesen, man kann sich auch von seinem Spezialinteresse leiten las-
sen. Die Länge des Buches ist neben der gründlichen Beschreibung der wissenschaftlichen und
historischen Hintergründe auch dem ausführlichen Literaturverzeichnis geschuldet, das eine
Fundgrube für alle ist, die sich intensiv mit den Aspekten des Sprachsinnes beschäftigen wol-
len. Auf über 60 Seiten findet man Anmerkungen und Nachweise, die die neueste Literatur
einbeziehen.
Peter Lutzker studierte Musik und Literatur in den USA und Deutschland. 15 Jahre lang un-
terrichtete er Englisch an Waldorfschulen. Seit 1990 ist er in der Ausbildung von Fremdspra-
chenlehrern tätig und seit 2010 Professor an der Freien Hochschule Stuttgart. Er hat zahlreiche
Publikationen zum Fremdsprachenunterricht und zur Lehrerbildung verfasst. Sein Buch
wurde primär auf Englisch geschrieben – es enthält etliche erhellende englische Literaturbei-
spiele – und wurde von Christine Becker übersetzt. Hella Kettnaker

Fremdsprachen in der Waldorfschule, revidiert

Als vor 25 Jahren die Waldorfschulbewegung in Deutschland stark expandierte und überall
neue Sprachlehrer den Waldorflehrerberuf ergriffen, erschien Johannes Kierschs »Fremd-
sprachen in der Waldorfschule« und wurde schnell zum Leitfaden einer neuen Lehrergene-
ration. Heute erscheint das Buch in einer aktualisierten und erweiterten Auflage wieder, von
Kiersch unter Beteiligung von Erhard Dahl und Peter Lutzker neu redigiert. Der Text hat an
Überschaubarkeit und Klarheit der Darstellung nichts verloren und ermöglicht einen wun-
derbaren Einstieg in die Fragen eines modernen Fremdsprachenunterrichts.
Am deutlichsten ist der Unterschied zur ersten Auflage in dem Kapitel über digitale Medien.
Hieß es noch vor 25 Jahren: »…warum die Waldorfpädagogik auf solche Hilfsmittel grundsätz-
lich verzichtet«, so liest man im neuen Buch: »…entsprechend wäre eine bedachte und gezielte
Verwendung solcher Filme im Unterricht zu befürworten«. Es ist nicht nur die Waldorfpädago-
gik, die sich geändert hat, sondern auch die Qualität der Medien. Wohl liegt zwischen den au-
diovisuellen Mitteln zum Lernen einer Fremdsprache im langweiligen Sprachlabor und den
aktuellen Angeboten in DVDs, Filmen und im Internet ein Quantensprung, aber die Botschaft
des Buches bleibt nach diesen 25 Jahren dennoch die gleiche: Fremdsprachenlehrer können
unter Einbeziehung der seelischen Aspekte und der künstlerischen Aktivitäten die Schüler ganz-
heitlich unterrichten. Die Berücksichtigung von Leib, Seele und Geist verleiht dem Fremdspra-
chenunterricht Flügel, weil die Schüler aktiv, motiviert, erkennend und viel individueller der

Johannes Kiersch, Erhard Dahl,

Peter Lutzker: Fremdsprachen in

der Waldorfschule: Rudolf Steiners

Konzept eines ganzheitlichen

Fremdsprachenunterrichts, 

2. erweiterte und aktualisierte 

Auflage 2017, geb., 185 S., EUR

22,–, Verlag Freies Geistesleben,

Stuttgart 2016
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anderen Sprache begegnen und sie praktizieren. Die Autoren ermutigen den Leser, mit Emo-
tionen und handlungsorientiert künstlerisch mit der Sprache umzugehen. Das Bewusstsein
für dieses Konzept und die Freude an einer solchen Praxis des Unterrichtens wollen sie mit
ihrem Buch wecken. Die Erweiterung durch das Kapitel »Kreatives Schreiben« geht in diese
Richtung und regt an, im Unterricht selber manches aus diesem Blickwinkel zu erproben. 
Außerdem schaffen sie es erneut, das Konzept eines ganzheitlichen Fremdsprachenunter-
richts klar und differenziert, auf der Höhe des wissenschaftlichen Diskurses mit dem Hinter-
grund der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners darzustellen. Alain Denjean

Anthroposophie für die Gegenwart

Für viele, die ihre Kinder gerne in Waldorfeinrichtungen geben, bleibt die Anthroposophie
als weltanschauliche Grundlage nebulös. Mancherorts wird diese Grundlage zu vermitteln
versucht, andernorts wird der Graben zwischen der geschätzten Einrichtung und der Lehre
»dahinter« immer tiefer.
Dabei gehört es zum Wesen der Anthroposophie, dass sie niemals auf einige wenige defi-
nitorische Grundbegriffe reduziert werden kann. Dennoch ist es statthaft, vereinfachend an-
zugeben: Sie will Mittel und Wege zeigen, immer besser zu verstehen, was der Mensch
seinem Wesen und seiner Bestimmung nach ist.
Peter Selg ist bemüht, die Anthroposophie an die Fragen und Problemstellungen der Ge-
genwart anzuknüpfen. Daraus ist das Büchlein mit zwei Vortragsreferaten zur »Menschen-
kunde« entstanden. Selgs Zugang ist nicht der pädagogische, sondern der therapeutische,
was der Allgemeingültigkeit und -verständlichkeit keinen Abbruch tut.
Der erste Teil enthält ein Plädoyer, die Gestalt und Aufgabe des Leibes zu erkennen und zu
schätzen. Dabei sieht Selg in der anthroposophischen »Menschenkunde« einen Entwurf
gegen die rein mechanistische Körperauffassung, wie sie seit Mitte des 19. Jahrhunderts
herrscht. – Und er verbindet sie mit den viel weiter reichenden Anschauungen eines Pico
della Mirandola und Paracelus an der Wende zum 16. Jahrhundert.
Die Idee des Menschen als Ich-Träger bildet als zweiter Teil die Ergänzung. Auch hier ist
Selg daran gelegen, Anknüpfungspunkte zu suchen. Er beruft sich auf die Forderungen
nach einem differenzierten Menschenbild, wie sie Viktor von Weizsäcker und Karl Jaspers
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts formulierten, und auf die existenziellen Erfah-
rungen von Maria Krehbiel-Darmstädter im Konzentrationslager. Daran anknüpfend ent-
faltet Selg, wie Krankheit und Schicksalsnot die Ich-Tätigkeit des Menschen fordern – und
wie dabei der Quell einer Gesundheit erfahren werden kann.
Es ist beeindruckend, wie der Autor hinter den Zusammenhängen und Zielen, die aufzu-
zeigen ihm so wichtig sind, selbstlos zurücktritt, ganz im Dienst der Sache. – Diese inhalts-
und beziehungsreichen 90 Seiten sind eine lohnende Lektüre!         Johannes Roth

Peter Selg: Die Würde des Leibes

und die gesundende Kraft des

Geistes, brosch., 96 S., EUR 10,–,

Verlag des Ita Wegman Instituts,

Arlesheim 2016
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Fördert längere Beschulung die Intelligenz?
Ein Forscherteam der Universitäten Dortmund und Marburg hat
untersucht, wie sich die Beschulungsdauer auf Leistungen aus-
wirkt. In zwei Studien verglichen sie die Intelligenz von G8- und
G9-beschulten Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren. G9-
Schüler schnitten in beiden Studien in fast allen Bereichen besser
ab als G8-Schüler. Die Ergebnisse der Untersuchungen wurden in
der Oktober-Ausgabe der Fachzeitschrift »Cognitive Development«
veröffentlicht. Red./bildungsklick

Vollwertkost gegen Depressionen
Wie in einer Studie der Swinburne University in Melbourne her-
ausgefunden wurde, ist das Risiko, eine Depression zu entwickeln,
in direkter Form verknüpft mit Ernährung, Lebensstil und Bewe-
gung. Der Risk Index für Depression (RID) zeigt, dass eine Person
bei schlechter Ernährung, einem unregelmäßigen Lebensstil oder
wenig Bewegung mit höherer Wahrscheinlichkeit an einer Depres-
sion erkrankt. Red./idw

Immer mehr fettleibige Kinder 
Innerhalb von 40 Jahren hat sich die Anzahl fettleibiger Kinder und
Jugendlicher weltweit von 11 Millionen im Jahr 1975 auf 124 Millionen
im Jahr 2016 erhöht. Zwar stagniert der Anteil fettleibiger Kinder und
Jugendlicher laut IDEFICS-Studie in den westlichen Industrienatio-
nen auf hohem Niveau, doch besonders in Asien wird ein massiver
Anstieg in den kommenden Jahren erwartet. Red./idw

Hausaufgaben sorgen für Gewissenhaftigkeit
Eine sorgfältige Erledigung der Hausaufgaben ist von einem An-
stieg der Gewissenhaftigkeit begleitet, sagen Forscher der Univer-
sität Tübingen, und davon profitiert nicht nur die schulische
Leistung. Die Ergebnisse wurden im »Journal of Research in 
Personality« veröffentlicht. Red./idw

Tagung zum Fremdsprachenunterricht
An der Freien Waldorfschule Kassel findet vom 27. bis 28. April 2018
eine Tagung zum Thema »Der menschenbildende Auftrag des
Sprachunterrichts« statt. Dabei wird es insbesonders um die Grund-
lagen der menschenkundlichen Aspekte des Fremdsprachenunter-
richts gehen. Durch die Zusammenführung der verschiedenen
Sprachwochen sollen neue Impulse für eine kollegiale, sprachen-
übergreifende Zusammenarbeit bei der Weiterentwicklung des
Fremdsprachenunterrichts gegeben werden. Anmeldung:
info@mensch-und-sprache.de Red./Sprachlehrer-Initiativkreis

Tagung Landwirtschaft und Ernährung
An der Freien Waldorfschule Schwäbisch Hall findet vom 15. bis 18.
Februar 2018 eine Tagung zum Thema »Mensch und Tier: Begeg-
nung, Umgang und Verantwortung« statt.
Von den Bienen über die Milchkühe bis hin zum Fleischkonsum
steht der Mensch in Verbindung mit den Nutztieren. Die Fragen
reichen von der Düngung bis zur Nachhaltigkeit und Ethik. Durch
Vorträge, Fachgruppen und Ausflüge will man sich dem »Wesen
der Nutztiere« annähern. 
Anfragen an Heidi Leonhard: heidimarie62@t-online.de 

Red./BdFW

Digitale Bücher sind nicht besonders nachgefragt
Der große E-Book-Boom bleibt in Deutschland weiter aus. Derzeit
liest ein Viertel aller Bundesbürger digitale Bücher. Im Vergleich zu
den vergangenen drei Jahren ist der Anteil der E-Book-Leser an der
Gesamtbevölkerung damit nahezu konstant geblieben. Das geht aus
einer repräsentativen Umfrage hervor, die im Vorfeld der Frankfur-
ter Buchmesse erhoben wurde. Demnach lesen vor allem die Jün-
geren digitale Bücher, Ältere hingegen kaum. 

Red./News4teachers

Zweitklässler erpressen Mitschüler
Der Vater, Lehrer an der Stuttgarter Mutterschule, wird von 
der Klassenlehrerin informiert: Sein Sohn, Zweitklässler, habe
gemeinsam mit zwei Klassenkameraden Erstklässler bedroht
und Geld von ihnen verlangt. Als sie zur Rede gestellt werden,
berichten sie, sie hätten »Erpresser« gespielt. Was ein Erpresser
sei, habe man den Opfern zuvor erklärt. Was war passiert?
Des Lehrers Sohn hatte zusammen mit seinem jüngeren Bruder
ein Buch aus der Kernzeitbetreuung mitgebracht: »Die span-
nendsten Schmöckerbären Geschichten«. Eine hatte den Titel »Die
feigen Erpresser«. Zu spät: Erst beim Vorlesen kam die Einsicht,
dass sie nicht gerade altersgemäß war. Gebannt hörten die Kinder
zu, und mit dem Gedanken, dass – laut Rudolf Steiner – jedes
Kind sich aus seinen Erlebnissen ohnehin nur das aussuche, was
es zu seiner Entwicklung braucht, vergass der Vorleser die Er-
presser-Geschichte sogleich.
Der Sohn sah ein, dass Erpressen doch kein so gutes Spiel sei. Aber
das Geld, das sie von Zehntklässlern (!) erpresst hatten, hätten sie
– ziemlich ungleich – untereinander aufgeteilt, berichtete er mit
leuchtenden Augen. – O tempora, o mores! O.S.

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

Sprüche und Lautspiele 
für Kinder
Sprüche und Lautspiele Sprüche und Lautspiele Sprüche und Lautspiele 
für Kinderfür Kinder
Sprüche und Lautspiele Sprüche und Lautspiele 

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

Ein immer-
währender Kalender

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

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.

24 Stücke wurden aufgenommen mit über 150 mitwirkenden Schülern, Lehrern 
und Eltern, um die grossartige Akustik und die musikalische Vielfältigkeit unserer 
Schule festzuhalten. Wir haben in den Klassenzimmern, im Musiksaal, im Großen 
Saal, im Treppenhaus, im Pausenhof, im ehemaligen Atombunker und im 
Lehrerzimmer aufgenommen. Zu hören sind Chorlieder, Gedichte, Solostücke, 
Instrumentalstücke, Improvisationen und andere Klangexperimente.

Die CD ist ein doppelt aufklappbares Digipack (d.h. kein Plastik), mit einen 24 
seitigen Booklet mit Texten und Farbbilder von der Architektur unserer Schule.

Informationen & Bestellung unter: www.klangraum-waldorfschule-wangen.de

Zum Anlass des 40jährigen Jubiläums unserer
Schule entstand in zwei Jahren Arbeit die CD:
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Wir suchen ab 01. August 2018 für 
unsere Kleinklassen (8 -12 Schüler)

Klassenlehrer m/w
für Unter- und Mittelstufe möglichst mit

Nebenfächern Englisch, Handarbeit 
und Lehrkraft für 

Klasseneurythmie ¾ Stelle
Gerne auch Berufsanfänger !

Wir wünschen uns Interesse an anthro-
posophischer Heilpädagogik und Freude 
an kollegialer Zusammenarbeit. Unserem 
Kollegium ist es ein Anliegen, Ihnen 
gute Einstiegsmöglichkeiten zu bieten.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung 
an die
Tobias-Schule Bremen
– Schulleitung –
Rockwinkeler Landstraße 41- 43
28355 Bremen
Tel. 0421–25 98 84 • Fax 0421–250627
kontakt@tobias-schule.de

Freie 
Waldorfschule

           Kleinmachnow

Erzieher (m/w) für die 
U3-Kinderstube & den Kindergarten mit 
Option auf eine geteilte Gruppenleitung 
sowie eine 

Hauswirtschafts-
und eine Bürokraft (m/w)

jeweils auf Minijob-Basis gesucht.

Bewerben Sie sich jetzt: 

Waldorfkindergarten Gelnhausen e.V.
Herzbachweg 40 | 63571 Gelnhausen
www.waldorfkindergarten-gelnhausen.de

Ihre Chance: 
Wir fi nanzieren Ihre 

Fortbildung zum 
Waldorferzieher (m/w) !
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We are looking for you!

Das Englischkollegium der Uhlandshöhe 
braucht Verstärkung.

Wir wünschen uns einen 

•	 begeisternden

•	 ideenreichen

•	 stressresistenten

•	 mit staatlichen und waldorfpädago-
gischen Weihen versehenen

•	 Shakespeare liebenden

Menschen.

Wir bieten: 

Ein Teil-, evtl. Volldeputat hauptsächlich 
in der Mittel- und Oberstufe in einem 
herzlichen, engagierten und offenen Team, 
das Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite 
stehen wird. 

Selbst wenn Sie nicht all unsere Wünsche 
erfüllen können, freuen wir uns sehr auf 
Ihre Bewerbung! 

Freie Waldorfschule Uhlandshöhe
Fremdsprachkollegium
Haußmannstraße 44
70188 Stuttgart
waldorfschule@uhlandshoehe.de

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

sucht eine/n Waldorferzieher/in  
zum Januar 2018 (ca. 30 Std./Woche) 
Wir sind ein Waldorf-Naturkindergarten 

auf einem Demeterhof bei Lübeck.  
Sie sind "nicht aus Zucker" und haben Lust 

auf einen Kindergarten in der Natur. 
Senden Sie Ihre Bewerbung an: 

 

info@kleinekinderfarm.de 
oder:     

Büro Kleine Kinderfarm 
Heiweg 81, 23566 Lübeck 

Wir suchen ab sofort oder zum 01.01.2018

Erzieher/innen
und eine  Springkraft

in Voll- und Teilzeit für 
unsere Kindergartengruppe

Die Bezahlung erfolgt in Anlehnung an TVÖD. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Dinghofstr. 34 • 70567 Stuttgart-Möhringen
Telefon 0711 / 719 98 22

kiga@waldorfkindergarten-moehringen.de

 KLASSEN-
LEHRER*IN 

 KLASSEN-
LEHRER*IN

ERSTE KLASSE

Die Freie Waldorfschule am Prenzlauer Berg ist 
eine Schule im Aufbau mit zur Zeit 11 Klassen 
und einem Hort für die Schüler*innen der 
Jahrgangsstufen 1 bis 6.

Zum kommenden Schuljahr suchen wir für 
unsere 1. Klasse eine*n engagierte*n Klassen-
lehrer*in, der / die sich darauf freut, unsere 
Schule mit zu gestalten.

Wir wünschen uns eine*n Kolleg*in mit 
waldorfpädagogischer Qualifi kation und bieten 
eine aktive Einarbeitung und Mentorierung 
durch erfahrene Kolleg*innen.

Auf Ihre Bewerbung freut sich der Personalkreis 
der Freie Waldorfschule am Prenzlauer Berg

personal@schulemachen.com
Gürtelstraße 16 – 10409 Berlin
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Er z i E h E r/- i n n E n  g E s u c h t

Waldorfkindergärten Hagen e. V., Louise-Märcker-Straße 1,

58135 Hagen, geschaeftsstelle@waldorfkindergarten-hagen.de

für unsErEn nEuEn Waldorfk indErgartEn in EnnEpEtal

      2 Waldorf-Fachkräfte Vollzeit 
      1 Ergänzugskraft (32Std/Wo)  

www.waldorfkindergarten-hagen.de

mit Berufserfahrung 

mit Berufserfahrung 

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

Aufgrund eines Generationenwechsels 
suchen wir zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt oder alternativ zum nächsten 
Schuljahre (August 2018) KollegInnen 
für die folgenden Bereiche 
(gern in Kombination):

Deutsch & Geschichte
ca. ½-Stelle 

Englisch  ca. 1/3-Stelle 

Biologie, Geographie,
Physik, Chemie (jeweils als
ca. 20%iges Teildeputat, in Kombination 
ist bis zu einer ½-Stelle möglich)

Förderbereich
Mathematik   ca. ½-Stelle 

Wir fi nden gerne mit Ihnen zusammen 
eine Ihrer Situation entsprechende Form 
der Einarbeitung. 

Wir sind eine staatlich anerkannte 
Hamburger Ganztagsschule in freier 
Trägerschaft und unterrichten in 
12 Jahrgangsstufen ca. 160 Schülerinnen 
und Schüler mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf. Weitere Informationen 
zu unserer Schule fi nden Sie unter 
www.christophrus-hamburg.de

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
bewerbung@christophorus-hamburg.de 
oder

Christophorus Schule 
Personalabteilung 
Bergstedter Chaussee 205
22395 Hamburg

Bei Rückfragen können Sie sich an 
Frau Klimmeck-Meis wenden 
(per E-Mail oder Tel. 040 | 604 428-10)

Wir, eine einzügige, vollausgebaute 
Waldorfschule, bieten zum Schuljahr 

2018/19 einer/m angehenden

Klassenlehrer/in
den begleiteten Einstieg in unsere 
4. Klasse an. Nach einem Schuljahr 

gemeinsamen Unterrichtens mit dem 
erfahrenen Klassenlehrer, würden Sie 
die Verantwortung ganz übernehmen.

Es erwartet Sie ein engagiertes 
Kollegium mit dem Anliegen bis in die 

Oberstufe aus der Anthroposophie 
heraus zu arbeiten. Eine ausgeprägte 
Fortbildungskultur und kompetente 
Mentorenschaft bei der Einarbeitung 

sind für uns selbstverständlich.

Weitere Informationen unter

www.waldorfschule-otterberg.de

Richten Sie Ihre Bewerbung bitte an die 
Freie Waldorfschule Westpfalz

- Personalausschuss - 
Schulstraße 4

67697 Otterberg
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Freie
Waldorfschule
Frankfurtam Main

Bitte richten Sie 

Ihre Bewerbung an:

Freie Waldorfschule Frankfurt am Main
Friedlebenstr. 52 |  60433 Frankfurt am Main

Telefon: 069.95306-150
E-Mail: personalbuero@waldorfschule-frankfurt.de

Wir suchen Lehrkräfte  
ab sofort:

• Für Eurythmie Klasse 1–13 
 mit einem Deputatsumfang von 20 Stunden pro Woche.

• Für Politikwissenschaft Teildeputat, gern mit Nebenfach.

• Für Englisch Teildeputat von mindestens 12 Stunden, Sek I, gern auch Sek II.

• Für die Oberstufe für Physik/Mathematik mit Berechtigung zur Abiturabnahme.  

Wir sind eine etablierte Waldorfschule mit rund 1000 Schülern und eine Kindertagesstätte  
mit mehr als 80 Kindern, mitten im attraktiven Rhein-Main-Gebiet.  
Wenn Sie eine Waldorfausbildung haben oder bereit sind,  
sich berufsbegleitend entsprechend fortzubilden,  

Wir freuen wir uns auf 
Ihre Bewerbung!

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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Rudolf Steiner Schule Sihlau
Adliswil bei Zürich (Schweiz)
Auf das Schuljahr 2018/2019 suchen wir

Oberstufenlehrperson für den naturwissenschaftlichen Bereich 
(Biologie, Geografie, Chemie)
Epochenunterricht 7.-9. Klasse, Teilpensum

Turn- und SportlehrerIn 
4. - 9. Klasse, Teilpensum, eine Doppellektion mit jeder Klasse; 
Jungen und Mädchen turnen auf jeder Stufe gemeinsam

Auf März 2018 suchen wir

für die Mittelstufe und Oberstufe
Gartenbaulehrer/in,
Gartenbau 5.-7. Klasse, Nachmittagsepochen Oberstufe, Teilpensum

Wir wünschen uns:
- Freude an der Arbeit mit Kindern, Eltern und Kollegen
- abgeschlossene Lehrerausbildung/Berufserfahrung
- Kenntnis bzw. Offenheit gegenüber der anthroposopischen Pädagogik
- Teamgeist und Kooperationsfähigkeit

Wir bieten:
- Einarbeitung durch erfahrene Mentoren
- Gehalt nach interner Gehaltsordnung
- attraktive Umgebung (Wildnispark Langenberg - Sihlwald, Stadtnähe)
- Möglichkeit Kombination Naturwissenschaften mit Gartenbau/Turn-         
  und SprtlehrerIn

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Gerne beantworten wir Fragen, Tel. +41 (0)76 577 76 52, personal@steiner-schule.ch
Besuchen Sie unsere Homepage: www.steiner-schule.ch

Ihre vollständigen Unterlagen schicken Sie bitte an:
Rudolf Steiner Schule Sihlau
Mafalda Wirth, Personalkommission
Sihlstrasse 23
CH-8134 Adliswil

Für unseren Kindergarten im Herzen 
von Hamburg nahe der Außenalster 

suchen wir in Vollzeit 

in Teil- oder Vollzeit
im Idealfall mit Waldorf-Ausbildung 

oder -Erfahrung

und

Annerkennungspraktikanten, 
Ausbildungspraktikanten, FSJ, BFDler

Wir suchen engagierte Persönlichkeiten 
mit Herzenswärme und Gestaltungs-

willen, und mit viel Freude an der 
Arbeit mit den Kindern und Eltern.
Als Teil des Leitungsteams verant-

worten Sie die Qualität der pädagogi-
schen Arbeit, die Prozesse der Selbst-
verwaltung sowie die konzeptionelle 

Weiterentwicklung des Kindergartens.

Diese Aufgabe setzt ein hohes Maß an 
Verantwortungsbereitschaft, 

Kommunikationsbereitschaft und 
Teamgeist voraus.

Wir sind ein kleiner aber feiner 
Waldorfkindergarten in besonderer 

Lage und mit engagierten Menschen, 
die versuchen die Waldorfpädagogik im 

Sinne der Kinder zeitgemäß zu leben 
und sich für ein gutes persönliches 

Miteinander einzusetzen.

Wir bieten ein offenes, interessantes
Arbeitsumfeld mit einem Team aus 
erfahrenen Waldorfpädagoginnen.

Auf Ihre aussagekräftige Bewerbung 
freut sich:

Waldorfkindergarten Alte Rabenstraße e.V
Alte Rabenstr. 9, 20148 Hamburg

Für Rückfragen rufen Sie uns gern an:
040 - 45 000 377

Das Leben ist nur selten 
lange im Voraus planbar.

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

Machen Sie sich ein Bild von unserer Schule:
www.fwsbonn.de
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Die Burghalde ist eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft, die bis zu 64 Kinder im Schulalter mit unterschiedlichsten 
Behinderungen auf Grundlage der anthroposophischen Heilpädagogikvollstationär betreut und beschult. 

Wir suchen:

Wohngruppenbetreuer/innen ab sofort mit einer abgeschlossenen Ausbildung 

(Erzieher, Jugend- und Heimerzieher, Heilerziehungspfleger) oder vergleichbares Studium

einen Klassenlehrer/ eine Klassenlehrerin ab Schuljahr 2018/2019 
für unserer Förderschule am Heim (SBBZ mit Schwerpunkten G und L) mit einer heilpädagogischen/

sonderpädagogischen Qualifikation oder der Bereitschaft, diese berufsbegleitend zu erwerben

Wir bieten:
• eine intensive, familienähnliche Betreuungssituation in den Wohngruppen und Klassen
• eine ruhige, ländliche Lebenssituation inmitten des wunderschönen Nord-Schwarzwaldes
• vielfältige Möglichkeiten der Mitgestaltung im Kollegium

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte per E-Mail an 
bewerbung@burghalde.de, z.Hd. Frau Lena Deimling;
Burghalde e.V., Burghaldenweg 61, 75378 Bad Liebenzell, www.burghalde.de
weitere Informationen unter www.burghalde.de

Wir suchen zum Schuljahr 2018/19 eine(n)

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

Lehrer(in) für

Deutsch und Geschichte
für die Oberstufe als Teil- oder Volldeputat, 
möglichst mit Abitur-Berechtigung, eine(n)

Russischlehrer(in)
möglichst für Klassenstufen 1 bis 13 und mit 
Abitur-Berechtigung.

Weitere Details unter
www.uhlandshoehe.de/stellen

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die

Schulführung der  
Freien Waldorfschule Uhlandshöhe
Haußmannstraße 44, 70188 Stuttgart



ANZEIGEN76

erziehungskunst    Dezember | 2017

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

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.

Freie Waldorfschule
Greifswald

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

Deutsch und

Geschichte*
*ggf. in Kombination mit

Englisch oder Sport.

Die Prüfungsberechtigung für 
das Abitur ist erwünscht.

Ferner suchen wir eine/n Lehrer/in

für Eurythmie
Ein aufgeschlossenes und 

engagiertes Kollegium freut 
sich auf Ihre Mitarbeit.

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

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

Für den Waldorfkindergarten Westend 
e.V. suchen wir

Erzieher / innen 
in Voll- oder Teilzeit

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

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

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung 
per Post:

Waldorfkindergarten Westend e.V. 
Oldenburgallee 44
14052 Berlin

Oder per E-mail:
kontakt@waldorfkindergarten-westend.de
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Für das Schuljahr 2018 / 2019 
suchen wir eine/n

Klassenlehrer/in 
Unter- und Mittelstufe (Volldeputat)

Ausserdem in Teildeputat oder 
in Kombination mit einem weiteren 
Fach eine/n:

Fremdsprachenlehrer/in
(Englisch und Französisch)

Wir sind eine einzügige Schule 
von Kindergarten bis 10.Klasse mit 
Kindertagesstätte. Die Schule 
befi ndet sich in landschaftlich 
schöner Lage in Nähe der Städte 
Aarau, Zürich und Basel.

Wir wünschen uns von Ihnen eine 
abgeschlossene Berufsausbildung 
oder die Bereitschaft zur weiteren 
Aus- oder Fortbildung und viel 
Herz für Kinder.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Rudolf Steiner Schule Aargau
Alte Bernstrasse 14
CH-5503 Schafi sheim
www.steinerschule-aargau.ch

Weitere Auskunft erteilt: 
Michael Poblotzki
Telefon +41 62 892 05 26, E-Mail: 
michael.poblotzki@steinerschle-aargau.ch

Suchen Sie neue Perspektiven?

Wir suchen zum Schuljahr 2018/19 einen

Französischlehrer
oder eine

Französischlehrerin
(Klassenstufe 1 bis 13),  

die sich dem besonderen pädagogischen 
Ansatz des Fremdsprachenlernens in der 

Waldorfschule verpflichtet fühlen.

Es sind verschiedene Schwerpunkte und 
Deputatsumfänge möglich.

Wir bieten: 

intensive Einarbeitung und Mentorierung, 
Hospitationsmöglichkeiten und 
Möglichkeiten zur Fortbildung.

Wir sind: 

ein buntes und internationales 
Fremdsprachenkollegium (EN, FR, RU),  

das gut zusammenarbeitet  
und offen für Neues ist!

Auf Ihre Bewerbung freuen sich: 
Siegmund Baldszun 

Valérie Gept 
Heike Klages 

Catrine Ronner

Freie Waldorfschule Uhlandshöhe
Haußmannstraße 44, 70188 Stuttgart

waldorfschule@uhlandshoehe.de

Waldorfkindergarten

Hamburg 

Eimsbüttel/Eppendorf

Unser 6-gruppiger Waldorfkindergarten 
in der Mitte Hamburgs gelegen,
sucht ab Sommer 2018

für unsere 8-Std. Gruppen im Krippen- 
und Elementarbereich 

Waldorfkindergärtner/innen 

in Teil- oder Vollzeit. 

Wir wünschen uns engagierte liebevolle 
Mitarbeiter/innen, mit besonderem 
Interesse an der Waldorfpädagogik.  
Erfahrene Mitarbeiter/innen sind uns 
ebenso Willkommen, wie Berufs- 
anfänger/innen.
Erzieher/innen die noch keine Zusatzaus-
bildung in der Waldorfpädagogik haben, 
unterstützen wir in Hamburg 
berufsbegleitend das Seminar zu 
besuchen. 
Unser Kollegium arbeitet im Sinne der 
Selbstverwaltung, daher suchen wir  
Menschen, die bereit sind eigenver-
antwortlich zu handeln und in unserer 
Gemeinschaft mitzuwirken.

Über ihre ausführliche Bewerbung 
freuen sich Kollegium und Vorstand:

Bogenstrasse 45; 20144 Hamburg;

Telefon 040 – 42 93 55 24.

Mit Anrufbeantworter, wir rufen gerne zurück.

Mail  waldorfkindergarten_hh@gmx.de
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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 

 

Die Freie Waldorfschule Gütersloh

sucht ab sofort oder später

eine/n

Lehrer/in 
für Euryhtmie

Auf Ihre Bewerbung 
freut sich der 

Personalkreis der

Freie Waldorfschule Gütersloh 
Hermann-Rothert-Straße 7

33335 Gütersloh

info@waldorf-guetersloh.de
www.waldorf-guetersloh.de
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sofort
KLASSEN- 

LEHRER/-IN  
als Krankheits- 

vertretung
in der Unterstufe 

 gesucht

Spätestens zum Schuljahr 2018/2019 suchen wir:

KLASSENLEHRER/-INNEN für die erste Klasse

FACHLEHRER/-INNEN für  
ENGLISCH, FRANZÖSISCH, ERDKUNDE  

und FREIE CHRISTLICHE RELIGION

Je nach Unterrichtsfächern ist eine Aufstockung auf ein volles  
Deputat möglich.

Unsere Schule ist einzügig mit 13 Jahrgangsstufen und einer 
Klassenlehrerzeit bis einschließlich Klasse 6. 

Das interessante und ungewöhnliche Schulgebäude liegt ruhig und 
zentrumsnah in Detmold, einer Stadt mit hohem Lebenswert für  
kultur- und naturinteressierte Menschen. 

Einen kleinen Einblick erhalten Sie auf unserer Homepage 

www.waldorfschule-detmold.de

Eine lebendige, fröhliche Schulgemeinschaft und ein nettes und  
motiviertes Kollegium freuen sich auf Ihre Bewerbung unter 

personalkreis@waldorfschule-detmold.de
Freie Waldorfschule Lippe-Detmold e. V.
Blomberger Str. 67, 32760 Detmold
Tel: 05231-958011

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 
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.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kleine Waldorfeinrichtung  
 

im Süden von Bremen sucht  
 

Erzieher*in 
 

Wir freuen uns  
 

auf Ihre Bewerbung! 

 
 

Info & Kontakt:  
 

waldorfkindergarten-barrien.de 
 

Wir suchen ab sofort eine/einen 

Klassenlehrer/in
für die Unterstufe.

Bitte informieren Sie sich unter: 
www.waldorfschule-hamm.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung !
Email: personalia@waldorfschule-hamm.de

Freie
Waldorfschule 
Hamm
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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

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.  

Im sonnigen Herzen Südtirols gedeiht unsere Meraner 
Waldorfschule seit mehr als 30 Jahren. 
Freuen Sie sich auf ein hilfsbereites Kollegium, kleine 
Klassen und tatkräftige Eltern.

Wir suchen zum Schuljahr 2018/2019: 
 

Klassenlehrer/in
Eurythmielehrer/in 
Werklehrer/in
Gartenbaulehrer/in

Bewerbungen bitte an:
Freie Waldorfschule 
„Christian Morgenstern“
Schennastrasse 47/a
39012 Meran (BZ), Italien

Telefon: 0039 0473 23 23 66
Telefax: 0039 0473 27 51 47
E- Mail: info@waldorf-meran.it
www.waldorf-meran.it

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter:  
Freie Waldorfschule Leipzig | Personalkreis
Berthastr. 15 | 04357 Leipzig
www.waldorfschule-leipzig.de

Die Freie Waldorfschule Leipzig ist eine 
wachsende, dynamische Schule in einer 
wachsenden, dynamischen Stadt. 

WIR SUCHEN:

FÜR DIE OBERSTUFE:  
(gerne kombiniert)
DeutschlehrerIn ab 01/18,  
möglichst mit Prüfungsberechtigung
MathematiklehrerIn ab 08/18,
prüfungsberechtigt

FÜR DEN KLASSENLEHRERBEREICH:
2 ErstklasslehrerInnen ab 08/18
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Kleinanzeigen
Kontakt: anzeigen@geistesleben.com

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

Staatl. anerk. Erzieherin 45 J. (m.Ausbildg. 
am R.Steiner Institut in Kassel) sucht zu 
März/April 2018 eine 30 Std. Stelle in 
Wuppertal. Mail: mail@monavila.de

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

Glockenspiele, Bauklötze, Holzspielzeug
www.shop.spiel-und-klang.de

Schulskiwochen in D, A, I, CH
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

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

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

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

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

Wir suchen
zum Schuljahr 2018/2019 eine/n 

Klassenlehrer/in
mit Nebenfach für die neue 1. Klasse

Wir bieten Ihnen
• eine off ene, vertrauensvolle und 
 lebendige Schüler- und Elternschaft
• eine intensive Unterstützung und 
 Einarbeitung in einem angenehmen 
 Arbeitsumfeld
• eine Vergütung nach interner Gehalts-
 ordnung sowie interne und externe 
 Fortbildungen
Wir erwarten
• eine abgeschlossene Ausbildung zum/r 
 Klassenlehrer/in mit Nebenfach
• ein besonderes Interesse an der 
 Waldorfpädagogik
• Freude an der Arbeit, Teamgeist und 
 Kooperationsfähigkeit

Haben wir Ihr Interesse geweckt ? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungs-
unterlagen per Post oder E-Mail, die Sie 
bitte an die folgende Adresse richten: 

Freie Waldorfschule Elmshorn
Geschäftsführung 
Adenauerdamm 2  |  25337 Elmshorn
bewerbung@waldorf-elmshorn.de
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Vorschau:  Winterausgabe Januar/Februar 

»Lernend arbeiten – arbeitend lernen« ist ein pädagogisches Motto der 
Waldorfschulen. Und es kommt zu kurz. Rudolf Steiner kam es darauf 
an, Kopf, Herz und Hand ausgewogen auszubilden – bis in die Oberstufe.
Heute dominieren die kognitiven Anforderungen. Der Widerstand gegen
den »Akademisierungswahn« regt sich und es gibt Ausnahmen, die be-
legen: Praktisches Lernen ist die schöpferische Grundlage der Freiheit 
und entwickelt Talente, die für die Herausforderungen der Gegenwart 
dringend gebraucht werden.

Foto:  Charlotte Fischer | Cartoon: Renate Alf erziehungskunst   Dezember | 2017
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edition waldorf | Pädagogische Forschungsstelle 
beim Bund der Freien Waldorfschulen 

Eva Boese:  »Auccasin et Nicolette« 
Als Spiel für die Mittelstufe bearbeitet

Stuttgart 2017, 36 Seiten, geheftet, Format: 14,8 x 21 cm
ISBN 978-3-944911-46-5 | 4,– Euro| Best.-Nr.: 1664

Französisch – avec plaisir!

edition waldorf | Pädagogische Forschungsstelle 
beim Bund der Freien Waldorfschulen 

Eva Boese: »Jean et Jeanette« 
Eine Anfangslektüre
Stuttgart 2017, 76 Seiten, geheftet, Format: 14,8 x 21 cm
ISBN 978-3-944911-47-2 | 6,– Euro| Best.-Nr.: 1663      

»Aucassin et Nicolette« ist eine um 1220 entstandene 

(und einzige erhaltene) Chantefable, d.h. eine Geschichte, 

in der erzählende Prosa oder auch Dialoge mit gesungenen 

Versen (laisses lyrique) wechseln. Eva Boese hat den Text als Spiel

für die Mittelstufe bearbeitet. Die den Szenen vorangestellten

»Récits« (in Deutsch und Französisch) ermöglichen den Schülern und

dem Publikum das Verständnis des fremdsprachlichen Spiels. 

»Jean et Jeanette« ist eine Anfangslektüre für Schüler, die ins 

Französische einsteigen. Zu jedem Kapitel ist im Anhang »Exercise«

ein kleiner Übungsbereich mit Fragen angeschlossen. Durch den 

systematischen Aufbau werden einzelne Gebiete der Grammatik

Schritt für Schritt neu dazugenommen. Diese Grammatikgebiete

werden im Anhang noch einmal kurz zusammengefasst, 

zudem sind auch hierfür Übungen angeführt.

Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen

Bestellen Sie im Internet: www.waldorfbuch.de oder bei DRUCKtuell, Benzstr. 8, 70839 Gerlingen, Fax: 0 71 56/94 43-66
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Cristina Cevales-Labonde: Jahreszeitentische | 320 Seiten, mit zahlreichen Fotos, durchgehend farbig, gebunden | € 25,– (D)
ISBN 978-3-7725-2829-3 | Jetzt neu im Buchhandel! | www.geistesleben.com

Kreative Anregungen zum 
Erleben des Jahreslaufs

Freies Geistesleben : Ideen für ein kreatives Leben

Jahreszeiten
Tische

Cristina Cevales-Labonde

Freies Geistesleben

Cristina Cevales-Labonde erläutert ausführlich die Gestaltungs-
möglichkeiten eines Jahreszeitentisches, geeignete Natur-
materialien, die verschiedenen Stimmungen, Farben und Hin-
tergründe. Ob zu Hause, im Kindergarten oder in der Schule:
die Kinder lieben einen solchen Ort, an dem sie Naturschätze,
Blumenkinder-, Jahreszeiten-guren und vieles mehr bestaunen 
können. Das Buch bietet eine Fülle von Bastel- und Dekorations-
vorschlägen für das ganze Jahr.

Der Jahreszeitentisch ist ein beliebtes Mittel, mit Kindern 
zusammen den Jahreslauf zu erleben. Im Kindergarten und in 
der Familie können die Kinder hier ganz in die verschiedenen
Stimmungen der Monate und der Jahresfeste eintauchen!
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