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Die Waldorfschulen stehen in Bezug auf den künstlerischen und praktisch-handwerklichen Unterricht vor
einer bildungspolitischen Herausforderung. Klaus-Peter Freitag, Geschäftsführer des Bundes der Freien
Waldorfschulen, gab in Vorbereitung zu einem Kongress* den Anstoß für einen der thematischen Schwer-
punkt dieser Ausgabe. Freitag führt aus: »Es ist zu beobachten, dass etwas, wofür es keine Noten gibt und
was nicht Gegenstand von Prüfungen ist, im Schulalltag an Bedeutung verliert. Für eine Prüfung zu lernen,
scheint wichtiger. Eine kontinuierlich sinkende Motivation bei Jugendlichen für die nicht direkt prüfungs-
relevanten schulischen Aktivitäten ist die Folge.« Die Fixierung auf den Erwerb staatlicher Schulabschlüsse
führe bei Schülern und Eltern dazu, dass die selbstständige Aktivität und das persönliche Engagement im
individuellen Bildungsprozess in der Mittel- und Oberstufe immer mehr abnehmen. 
Doch was lange als ein pädagogisches Problem angesehen wurde, entpuppt sich als ein gesellschaftliches
Problem: Der Mangel an Einsatzwillen sei – so Freitag weiter – auf einen Mangel an Vermittlung (lebens-)
praktischer Kompetenzen zurückzuführen. Die individuellen Potenziale der Schüler werden nicht geweckt
und die Wirkung persönlichkeitsbildender Aktivitäten durch praktisches, handwerkliches und künstleri-
sches Handeln nie erfahren. Wie denn auch: Im Rahmen kognitiver Leistungsabfragen sind darüber
keine Aussagen möglich. 
Rudolf Steiners pädagogische Maxime für die Waldorfschulen lautete: Lernend arbeiten – arbeitend lernen.
Das mag man in der Klassenlehrerzeit als Eltern gerne mitnehmen. Doch je näher die Abschlüsse rücken,
desto nervöser wird auf diese geblickt. Doch dort wird vornehmlich Wissen abgefragt. 
Steiner meinte es ganz radikal: Man ist nicht ganz Mensch, wenn man zwei linke Hände hat, aber viel im
Kopf – zumal heute der Zusammenhang motorischer und kognitiver Fertigkeiten wissenschaftlich belegt
ist. Praktisches Lernen soll also gleichberechtigt neben kognitivem und künstlerischem Lernen stehen. 
Einige wenige Waldorfschulen widerstehen der zunehmenden »Gymnasialisierung«, machen die 
Trennung von Kopf und Hand nicht mit, bieten eine integrierte Doppelqualifikation für Studium und Beruf
an, die das schöpferische Potenzial von Lernen und Arbeiten in einem Menschen ganzheitlich bildend 
zusammenführen will – die berühmteste und älteste ist die Hiberniaschule in Herne, die diese Bildungs-
idee seit den 1960er Jahren praktiziert und damals internationale Beachtung fand. – Und wo stehen wir
heute mit diesem Konzept? Fragen Sie einmal bei Ihren Lehrkräften der Oberstufe nach, diskutieren Sie 
darüber in Ihrem Elternabend. Diese Ausgabe will ein Beitrag für dieses Gespräch leisten.
Ein weiterer Themenschwerpunkt (Sonderteil ab Seite 45) beschäftigt sich nicht mit alternativen Ab-
schlussaussichten am Ende einer Schulkarriere, sondern mit dem Beginn derselben. Er ist der Frage des
richtigen Einschulungsalters gewidmet, einer Frage, die viele Eltern jetzt umtreibt im Hinblick auf den
kommenden Schulbeginn und die Wahl der richtigen Schule für ihr Kind. Was Kinder-und Jugend-
 psychiater, Schulärzte, Kindheitsforscher und Waldorfpädagogen dazu sagen, könnte eine Argumentati-
onshilfe sein für Ihre schon getroffene oder anstehende Entscheidung. ‹›                    Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer
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Richtungswechsel fällig?
Liebe Leserin, lieber Leser!

*  Lernend arbeiten, arbeitend lernen – eine Antwort auf gegenwärtige Bildungsfragen, 
Hiberniaschule, 18.–20.1.2018, www.alanus.edu, www.waldorfschule.de
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»Was gelehrt und erzogen werden soll,
das soll nur aus der Erkenntnis 
des werdenden Menschen 

und seiner individuellen Anlagen 
entnommen sein.«

Rudolf Steiner

Foto: prokop / photocase.de

03_04_EK1/2_2018.qxp_EZK  04.01.18  17:35  Seite 4



5THEMA: ARBEITEND LERNEN – LERNEND ARBEITEN

Januar/Februar | 2018   erziehungskunst

Rudolf Steiner insistiert schon vor fast hundert Jahren in
den Grundlagenvorträgen zur Schulgründung, in den
»Methodisch-didaktischen Vorträgen«, häufig auf dem
ökonomischen Unterrichten: »Das werden wir aber nur er-
reichen können, wenn wir eine goldene Regel anwenden
werden gerade bei den älteren Kindern, die wir bekommen
werden und die wir bald an die andern Anstalten des Lebens
entlassen werden müssen: ökonomisch zu unterrichten.«
Das bedeutet, diese unterschiedlichen Lernfelder parallel und
sich gegenseitig stützend zu unterrichten. Es war schon da-
mals eine große Herausforderung und ist es heute wohl noch
mehr. Gelingt uns dies oder geraten viele Schulen hier an
Grenzen und entsteht ein Ungleichgewicht?
Im Lehrplan der Waldorfschulen sind die unterschiedlichen
Lernfelder von Grund auf miteinander verknüpft. So zum
Beispiel Geographie und Wirtschaftsgeschichte, aber auch
Handwerk und Industrie.
Aufbau und Abfolge der praktischen Tätigkeiten in der
Schule bilden quasi die historische Entwicklung des Hand-
werks und der Technik oder Industrie nach. So erlebt der
Schüler durch praktisches Tun die Wandlung der Arbeits-
felder und der Handwerksberufe mit. Praktisches Tun übt er
in der Landwirtschaft mit Säen und Ernten, Handwerkliches
in der Hausbau-Epoche im Umgang mit Holz, Stein und
Mörtel, die handwerklichen Fertigkeiten werden dann ver-
feinert durch Schnitzen und Schreinern. Und der Übergang
vom Handwerk zur Technik wird im Industriepraktikum
vollzogen, sofern es noch stattfindet.

Es ist ein runder, schlüssiger Aufbau, den die Schüler ganz
praktisch erfahren. Sie nehmen dabei viel mit, was ihnen
und den Schulen oft positiv gespiegelt wird – von Eltern,
die darauf Wert legen, bis hin zu Arbeitgebern. Bisweilen
wird das den Schülern erst bewusst, wenn sie aus der
Schule draußen sind und in diesen alltagspraktischen Din-
gen merken: Ich kenne mich in vielen Feldern aus und ich
kann mir etwas zutrauen!
Dennoch stellt sich die Frage, wie dieses im Lehrplan und in
der Konzeption angelegte Potenzial in der heutigen Zeit bes-
ser erschlossen werden kann. Auch die Waldorfschulen sind
geprägt von der »Leitwährung« Abitur und Studium. Oft
überlagert und verdrängt der Weg in die Akademisierung, das
primär angestrebte Ziel, alles Andere. Warum ist das so, wo
doch alles auf den Gleichklang von Kopf, Herz und Hand aus-
gerichtet sein sollte? Sind es nur die gesellschaftlichen Prio-
ritäten, die hier in die Schule drücken und das Grundanliegen
überformen? Welchen Anteil haben die Schulen selbst und
wie kann die im Lehrplan angelegte Gleichwertigkeit besser
realisiert werden? Das scheint mir eine zentrale Zukunfts-
aufgabe der Waldorfschulen zu sein. 
Zurecht und aus pädagogisch wichtigen Gründen sind die
handwerklichen Fächer an Waldorfschulen gemäß den men-
schenkundlichen Entwicklungen angeordnet. Sie richten sich
an den für die jeweilige Altersstufe geltenden Weltzugängen
aus: Nachahmung, Begreifen, Einbindung in den lebens-
weltlichen Zusammenhang. Später werden die individuellen
Gestaltungskräfte entwickelt. Der Unterricht konfrontiert die ›

Zu Recht legt die Waldorfschule großen Wert auf die Ausgewogenheit der verschiedenen Kompetenzentwicklungen: Kognitiv-intel-

lektuelle Fähigkeiten werden neben handwerklich-manuellen Erfahrungen und künstlerisch-ästhetischen Fähigkeiten sowie sozialen

Kompetenzen ausgebildet und es wird auf ein Gleichgewicht zwischen ihnen geachtet. Zumindest ist dies in den Grundlagen der

Waldorfpädagogik angelegt und wird in dem Motto »Kopf, Hand und Herz« zusammengefasst. Doch dies alles geschieht unter 

großem Zeitdruck, denn in allen Bereichen wird die Fülle des Stoffes immer größer.

Arbeiten und Lernen
von Hans Hutzel
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Schüler mit den Besonderheiten des Materials und den spe-
zifischen Herausforderungen der modernen Arbeitswelt auf
allen Ebenen, eben auch der praktisch-handwerklichen Fel-
der. Vor diesem Hintergrund sind vormoderne Handwerks-
Erfahrungen wie das Korbflechten und Buchbinden durchaus
sinnvoll für die Persönlichkeitsentwicklung und die Fähigkeit,
sich in diese Zusammenhänge und damit in die historischen
Situationen einzufühlen. 
Sie bieten einen haptischen Zugang zu einer  vormodernen
Zeit und ermöglichen den Schülern, das kognitiv vermittelte
Bild mehrdimensional zu gestalten und zu verstehen. Wie
kann dies aber weitergeführt werden? Die Waldorfschulen
ringen um Wege, dieses Gleichgewicht bis in die Oberstufe
durchzuhalten.

Modernes Verständnis von Handwerk

Das gängige Bild von dem Handwerk ist in unserer Gesell-
schaft oft überholt. Viele denken, Sanitär-Techniker sind
beispielsweise die, die Kloschüsseln die Treppenhäuser
hochwuchten müssen. Dass es sich bei diesem Hand-
werksberuf um einen hochspezialisierten, technisch viel-
 fältigen Beruf handelt, sehen die meisten nicht. Der
Sanitär-Techniker berät Kunden und Architekten. Er benö-
tigt digitale Fertigkeiten in der Planung, muss komplexe
ökologische Zusammenhänge von Heizung, Lüftung und
Wasserversorgung verstehen, aber auch handwerkliches
Geschick beim Einbau von vielfältigen Geräten zeigen. Die-
ses moderne Berufsbild erscheint in der Schule – leider

›
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auch in Waldorfschulen – selten. Die Herausforderung an
die Waldorfschule ist es folglich, den Bogen weiter zu span-
nen: von der Entwicklung des Handwerks, von den Grund-
techniken und historischen Ursprüngen bis hin zu
interdisziplinären und komplexen modernen Berufsbil-
dern. 
Das bedeutet konkret eine Weiterentwicklung des Lehr-
plans. Ein zeitgemäßes Bild der handwerklichen Berufe
muss für die Schüler anschaulich werden. Dies kann über
interdisziplinäre Verknüpfungen von kognitiven Fächern
und Lerninhalten mit praktisch handlungsorientierten Fra-
gen erreicht werden: Welche Herausforderungen stellt die
Physik bei der Materialverwendung und Technik beispiels-
weise in der modernen Fahrzeugherstellung? Wie werden

ökologische Erkenntnisse zu konkreten Handlungsoptio-
nen im Handwerk: bei der Wasserver- und -entsorgung, bei
alternativen, regenerierbaren Energiequellen – etwa bei der
Planung und beim Bau eines Blockheizkraftwerkes als An-
forderung an modernes handwerkliches Tun. Schon in den
Jahresarbeiten können digitale Planungstechniken ange-
wandt werden.
Daneben sollten Kooperationen ausgebaut werden mit Be-
trieben, in denen naturwissenschaftliche Problemstellun-
gen konkret an praktischen Problemen bearbeitet werden
und die Freude und das Miterleben von Lösungen den Lern-
inhalten zusätzlich praktische Bedeutung geben. Die Be-
reitschaft zu solchen Kooperationen in die Arbeitswelt
hinein ist vielerorts vorhanden. Den Betrieben ist daran ›

Auch die Waldorfschulen sind 

geprägt von der »Leitwährung«

Abitur und Studium. Oft überlagert

und verdrängt der Weg in die 

Akademisierung alles Andere. 

Wie kann die im Lehrplan 

angelegte Gleichwertigkeit 

von Theorie und Praxis besser 

realisiert werden?

Foto: Charlotte Fischer
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Schmiede, aber Mechatroniker. Hier sehe ich an vielen Schu-
len, dass dieser Zusammenhang und die »Parallelführung«
von handwerklichen, technischen und kognitiven Entwick-
lungen abbricht und auseinanderfällt. Es gelingt uns in den
Schulen nicht mehr, diese Mehrdimensionalität im Zuge des
Fortschritts zu realisieren. Innerhalb des Spannungsverhält-
nisses zwischen Hand- und Kopf-Fächern verrutschen uns
die Lernprozesse zunehmend Richtung Kopf.

Warum verlieren die Waldorfschulen 
die Bodenhaftung?

Woran mag es liegen, dass die eigenständigen handwerkli-
chen Arbeitsqualitäten gegenüber den kognitiv-intellektuel-
len Fächern an Boden verlieren? Ein Element ist sicher der
extrem starke gesellschaftliche Druck in Richtung Akademi-
sierung. Im gesellschaftlichen Diskurs der letzten Jahre
wurde sie für viele Berufsfelder gefordert, in sozialen Beru-
fen, aber eben auch in den ursprünglich handwerklichen Be-
rufs bildern. Der Pisa-Schock ging nicht spurlos an den
Waldorfschulen vorüber. In der Folge wurde durch die OECD

gelegen, den Schülern Einblicke in moderne Berufsbilder
als Karriereoptionen zu bieten. Die Zeit für eine solche Öff-
nung in die Vielfalt der modernen Arbeitswelt hinein ist
günstig. Um dies – bei stets knapper Zeit – realisieren zu
können, muss das oben erwähnte (unterrichts-)ökonomi-
sche Denken in der Mittel- und Oberstufe weiter entwickelt
werden. Da in den höheren Klassen die Bedeutung des Fach-
lehrers und damit die Spezialisierung zunimmt, er fordert
ein solches Programm eine starke interdisziplinäre Koordi-
nation innerhalb der Kollegien. 
Arbeiten die Kollegen der kognitiven und praktischen Fä-
cher nicht zusammen, stapeln sich die Anforderungen nur
und werden für die Schüler eine zusammenhangslose,
kaum zu bewältigende Last. Orte einer solchen Zusam-
menarbeit wären eher die Mittel- und Oberstufen- konfe-
renzen als die Fachkonferenzen.
Die Überführung von »altem« Handwerk in die moderne
technische Anwendung muss für die Schüler erlebbar und
mit Sinn erfüllt werden und darf nicht auf halbem Wege ab-
gebrochen und den kognitiven Fächern geopfert werden: Es
gibt heute keine Korbflechter mehr und auch kaum noch

›
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eine Akademisierung forciert, die ihre Wirkung auch in unseren Schulen entfaltet.
Das Studieren an sich und die Hochschulzugangs berechtigung wird bisweilen zum
Leitbild und Ziel der Schule inthronisiert, so dass andere Berufswege dagegen ver-
blassen und den Schülern nicht mehr als erfahrbare Alternative real nahegebracht
werden. Die Empfehlung an Deutschland war: mehr Abiturienten, mehr Menschen
an die Hochschulen, mehr akademisch Gebildete. 
Aber dieser Weg führt langfristig zu einer Vereinseitigung. Gerade für heutige Schü-
ler sollte die ganze Breite der Berufe sichtbar werden und deren Wertigkeit muss
neu justiert werden, damit der einzelne Schüler die Chance bekommt, sich auf allen
Feldern – den kognitiv-akademischen wie den praktisch-handwerklichen – als selbst-
wirksam zu erfahren. In den Waldorfschulen war diese Breite ursprünglich ange-
legt. Nun gilt es, diesen Impuls neu zu ergreifen und zu stärken.
Anspruchsvoll durchgeführte Jahresarbeiten könnten hier einen Anreiz bilden:
handwerkliche Projekte, die idealerweise zusammen mit Betrieben professionell
durchgeführt und als eigenständige Leistungen gewürdigt werden. Es ist zu hoffen,
dass es den Waldorfschulen gelingt, gerade die in den unteren Klassen angelegten
praktischen Weltzugänge bis in den »gymnasialen« Bereich praktisch erfahrbar zu
halten. Es lohnt sich, diese Tradition wieder stärker in den Fokus zu nehmen und
Bündnispartner zu suchen. ‹›

Zum Autor: Hans Hutzel ist Geschäftsführer und Lehrer an der Emil-Molt-Akademie in Berlin 

und Mitglied des Vorstandes des Bundes der Freien Waldorfschulen.

Es ist zu hoffen, dass es den Waldorf-

schulen gelingt, die in den unteren 

Klassen angelegten praktischen 

Weltzugänge bis in den »gymnasialen« 

Bereich praktisch erfahrbar zu halten. 

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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Die pädagogische Bedeutung 
des praktischen Lernens
von Wilfried Gabriel

Welche Fähigkeiten soll die Schule den Kindern und Jugendlichen mitgeben, damit sie den Herausforderungen von morgen zuver-

sichtlich begegnen können? Auf welcher Grundlage können die immer größer und komplexer scheinenden Aufgaben – Globalisie-

rung und Digitalisierung, Frieden und soziale Gerechtigkeit, Verantwortung für Mensch und Erde – in Angriff genommen werden?

Aus Sicht der Waldorfpädagogik kann der Beitrag der Schule zur Meisterung dieser Herausforderungen nur aus einem humanen

Bildungsverständnis hervorgehen.

Foto: Charlotte Fischer
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Der Bildungsbegriff, den Goethe einst mit lebendigen Stri-
chen in seiner »Pädagogischen Provinz« malte, hörte sich
nach symphonischer Dichtung und Pferdegalopp an, roch
noch nach Holz und praktischer, körperlicher Arbeit. Er
schloss die kraftvolle Entfaltung der freien Persönlichkeit mit
der Wertschätzung dessen zusammen, was unter, um und
über ihr ist. Bereits in den 1980er Jahren diagnostizierte der
renommierte Erziehungswissenschaftler Wolfgang Klafki
eine »Verfallsgeschichte des Bildungsbegriffs« in Deutsch-
land. Gefragt sind vornehmlich Problemlösungsstrategien
und Kompetenzen für den Arbeitsmarkt. Es ist eine blasse
Bildung, verdünnisiert zu gesellschaftlichen Benimm-Regeln
und bloßem Bescheid-Wissen. Sie wird immer weniger ver-
mittelt durch Vorbild, Buch und Bibliothek, vielmehr durch
Smartphones und das allgegenwärtige Internet. Dabei neh-
men wir heute deutlich wahr, dass unsere gesellschaftlichen
Aufgaben und Probleme nicht allein durch die Förderung des
Kopfes und der künstlichen Intelligenz gelöst und gestaltet
werden können. Der Erziehungswissenschaftler Klaus Zierer
meint: »Wenn ich die Bildungsinvestitionen oder Bildungs-
bemühungen nur in den Bereich des Kognitiven stecke, führt
das über kurz oder lang dazu, dass das Humane verloren
geht.« Wir erinnern an Rudolf Steiner, der bei Begründung
der ersten Waldorfschule auf das Auseinanderdriften der in-
tellektuellen und moralischen Entwicklung in der Neuzeit
hinwies und damit einen pädagogischen Auftrag verband.

Im Spannungsfeld polarer Kräfte

Die menschliche Persönlichkeit steht in der Mitte grundle-
gender Polaritäten: Eine anthropologische Dimension, die
sich aus der Polarität von Erkennen und Handeln ergibt. Sie
verweist auf ein Lernen mit »Kopf, Herz und Hand« – un-
terrichtsorganisatorisch metamorphosiert zu kognitiven,

künstlerischen und praktisch-handwerklichen Angeboten.
Die Polarität von Individuation und Sozialisation markiert
die zweite, soziale Dimension. Die eigene Identität kann der
Einzelne nicht für sich allein finden und aufrechterhalten,
sondern nur im Zusammenhang mit anderen. Auch sie ist
Quelle weiterer Polaritäten, wie zum Beispiel Selbstwahr-
nehmung und Empathie, Distanz und Nähe, Identität und
gesellschaftliche Rolle. Bezogen auf das Lernen zum Bei-
spiel durch selbstgesteuertes Lernen und Gruppenarbeit.
Eine dritte Dimension, die gesellschaftlich-kulturelle, be-
zieht sich auf die Polarität von Tradition und Innovation, in
der zum Beispiel Vergangenheit und Zukunft, Wertever-
mittlung und Ideale mitschwingen, aber auch bewährte Pra-
xismodelle und kreative Methoden.
Im Sinne der goetheschen Idee von »Polarität und Steige-
rung« bedingen sich die skizzierten Polaritäten gegenseitig.
Die Andeutungen mögen genügen, um zu zeigen, dass
diese Grundfigur nicht statisch gemeint ist: Sie bezieht sich
sowohl auf die innere Verfasstheit des Menschen, als auch
auf die korrespondierende Organisation der Schule und die
Struktur unseres Bildungswesens. Nur durch ein allseitiges
pädagogisches Angebot, das die entsprechenden Polaritäten ›
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fördert und fordert, können sich die inneren Impulse der
menschlichen Individualität entfalten und steigern. In
einem ganzheitlichen Bildungswesen müssten die jeweili-
gen Polaritäten viel stärker aufeinander bezogen werden.
Durch die Trennung von Allgemeinbildung und beruflicher
Bildung – das uneingelöste Erbe Humboldts – werden ein-
zelne Bereiche tendenziell unterschiedlich angesprochen
und gewichtet. Hier Wissenschaftspropädeutik, dort mehr
handlungsbezogenes, praktisches Lernen. Hier mehr selbst-
gesteuerte Lernprozesse, dort mehr Arbeit in Teams. Da-
durch kann die Bildung einseitig werden. 

Praktisches Lernen ist praktisch

Die pädagogische Bedeutung des praktischen Lernens liegt
nicht nur darin, dass es neben dem kognitiven und künstleri-
schen Lernen einen wesentlichen Aspekt in einem ganzheit-
lichen Bildungsverständnis repräsentiert – sie liegt in ihrer
eigenen Qualität. Das praktische Lernen fördert und entfaltet
wesentliche Fähigkeiten, wenn es altersgemäß aufgebaut wird.
Auf der physischen Ebene vermittelt es unmittelbare sinn liche
Erfahrungen und körperliche Geschicklichkeit. Es fördert die
lebendige Entwicklung von Kindern, wenn sie sinnvolle Pro-
dukte herstellen und in durchschaubaren Abläufen erleben,
wozu sie selbst fähig sind. Dadurch kann sich ein gesundes
Lebensgefühl in salutogenetischem Sinn entwickeln.
Auf der seelischen Ebene fördert das Planen, Durchführen
und Überprüfen der eigenen Tätigkeit die Selbstreflexion
und schult den Willen. Die Angleichung von »Gedankenlo-
gik« und »Tatsachenlogik« stärkt das Vertrauen in die eigene
Handlungsfähigkeit. Unter sozialen Aspekten wird durch
das Erleben der Arbeit als Arbeit für andere eine altruistische
Haltung begünstigt. Es veranlagt einen wertschätzenden
Umgang mit den Dingen. Ebenso können dabei grund le-

gende ökologische und ökonomische Denkweisen und Me-
thoden vermittelt werden. Nicht zuletzt bereitet praktisches
Lernen auf gesunde Weise auf den digitalen Wandel vor. Der
Umgang mit der Digitalisierung verlangt nach Fähigkeiten,
die nicht in der digitalisierten Welt erworben werden kön-
nen. Nur wer mit der realen Welt zurechtkommt, kann die
virtuelle angemessen einordnen. 
Auf dem Weg vom Spiel zur Arbeit fördert das handwerk-
lich-praktische Lernen in der Waldorfschule die individuelle
Handlungskompetenz, bietet berufliche Erstqualifikationen
und schließlich die Grundlagen einer Verantwortungsethik
auf jeweils unterschiedlichen Entwicklungsstufen. Wenn die
Waldorfschulen diesen Bereich weiter so aufwerten würden,
dass er durch einen entsprechenden Abschluss parallel zu
den künstlerischen und kognitiven Abschlüssen (zentrale
Prüfungen) führt, wäre dies ein wichtiges Signal und zu-
gleich ein Beispiel für die Reform des Bildungswesens. Dies
könnte durch ein Abschlussportfolio »Praktischer Allroun-
der« im Rahmen des Waldorfabschlusses umgesetzt wer-
den. Auf dieser Basis könnten dann weitere berufliche
Qualifikationen aufbauen. Damit wäre ein weiterer Schritt
zu einer ganzheitlichen Allgemeinbildung getan. ‹›

Zum Autor: Dr. Wilfried Gabriel, Waldorf-Berufskolleg Schloss

Hamborn, Forschungsstelle Waldorf-Arbeitspädagogik, 

Berufsbildung an der Alanus-Hochschule Alfter. 

E-Mail: waldorf-berufskolleg@alanus.edu

Literatur: W. Flitner (Hrsg.): Goethes pädagogische Ideen. Die 

pädagogische Provinz nebst verwandten Texten, Düsseldorf 1962

W. Gabriel: Erziehungswissenschaft und Waldorfpädagogik. In: P. Heusser,

J. Weinzirl, A. Zajonc, S. Baumgartner (Hrsg.): Rudolf Steiner. 

Seine Bedeutung für Wissenschaft und Leben heute, Stuttgart 2014 

J. Nida-Rümelin/K. Zierer: Auf dem Weg in eine neue deutsche 

Bildungskatastrophe, Freiburg 2015

›

Wir nehmen heute deutlich wahr, dass unsere 

gesellschaftlichen Aufgaben und Probleme nicht allein

durch die Förderung des Kopfes und der künstlichen 

Intelligenz gelöst und gestaltet werden können. 
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Erziehungskunst |Herr Nida-Rümelin, warum sind Fachar-
beiter immer noch wichtig für die Wirtschaft, trotz zuneh-
mender Roboterisierung?
Julian Nida-Rümelin | Durch die Digitalisierung der Wirt-
schaft wird der Bedarf an kompetenten, nicht-akademischen
Fachkräften im MINT-Bereich eher steigen als sinken. Diese
Einschätzung ist umstritten, doch auch Felix Rauner, ein Ex-
perte für Berufliche Bildung an der Universität Bremen, ver-
tritt diese These.

EK | Immer mehr Schüler (und Eltern) wollen das Abitur.
Die Anzahl der geschlossenen Ausbildungsverträge befin-
det sich auf einem historischen Tiefstand. Wie erklären Sie
sich diese Entwicklung?
JNR | Die Verschiebung zugunsten der akademischen Bil-
dung hat im Wesentlichen in den Jahren 2006-2013 statt-
gefunden. Sie ist unterdessen gestoppt. Auslöser war nicht
der Wunsch der Eltern, sondern der Hochschulpakt, der die
zusätzliche Finanzierung der universitären Bildung an die
Zunahme der Studierenden gebunden hat.

EK | Warum genießt die nicht-akademische berufliche Bil-
dung so wenig gesellschaftliches Ansehen in Deutschland?
JNR | Auch das ändert sich in diesen Jahren. Es spricht sich
herum, wie unsicher die Arbeitsmarktlage für viele akade-
mische Berufe ist und wie günstig die Berufsaussichten ins-
besondere für Meister und Techniker sind.

EK | In ihren Warnungen vor einer neuen Bildungskata-
strophe weisen Sie zusammen mit Klaus Zierer eindrück-
lich darauf hin, dass bei einer einseitigen kognitiven
Förderung über kurz oder lang das Humane verloren geht.
Wie begründen Sie diese alarmierende Perspektive? 
JNR | Junge Menschen haben ganz unterschiedliche Bega-
bungen, Fähigkeiten und Interessen. Wenn lediglich kogni-
tive Kompetenzen geschätzt werden, werten wir einen
Großteil nicht-kognitiver Begabung ab. 

EK |Welche Bedeutung könnte in diesem Zusammenhang
praktisches Lernen in der Schule haben?
JNR | Eine große, da in der Schule die Weichen gestellt wer-
den für den zukünftigen Lebens- und Berufsweg.

EK | In ihrer Kritik an Pisa haben Sie herausgearbeitet, dass
sich hinter der Standardisierung und Kompetenzorientie-
rung von Tests und Prüfungen eine Kultur der Bewertung, ei-
gentlich Abwertung unter dem Primat der Ökonomie
verbirgt, die überwiegend Verlierer produziert, den Einzel-
nen entwürdigt und in seiner Selbstachtung trifft. Wolfgang
Klafki sprach Mitte der 1980er Jahre noch von einer Verfalls-
geschichte des humanistischen Bildungsbegriffs, heute spre-
chen Sie in diesem Zusammenhang gar von »Abwracken«. ›

Je höher desto besser – eine Illusion

Im Gespräch mit Julian Nida-Rümelin, ehemaliger Kulturstaatsminister und Professor für Philosophie in München, über

Persönlichkeitsentwicklung, humane Bildung und Akademisierungswahn.

Es spricht sich herum, wie unsicher 
die Arbeitsmarktlage für viele 
akademische Berufe ist und wie
günstig die Berufsaussichten 
insbesondere für Meister und 
Techniker sind.
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Welche konzeptionellen Umbaumaßnahmen würden Sie an
unserem Bildungssystem vorschlagen, um die hohe Selekti-
vität unserer Bildungssystems zu durchbrechen?
JNR | Welche konzeptionellen Umbaumaßnahmen – das
können die Bildungspraktiker am besten beurteilen. Mir
geht es nicht um Selektivität, sondern um eine Bildungs-
kultur der gleichen Anerkennung. Die Selektivität ist durch
die Akademisierung gesunken. Dies hat aber weder der so-
zialen Mobilität noch den Berufsperspektiven gedient.

EK | Wie sollen Schulen Ihrer Forderung nachkommen,
praktische und künstlerische Talente zu entdecken, das Äs-
thetische und Soziale zu pflegen, wenn allein die Wissens -
akkumulation und wirtschaftliche Verwertbarkeit zählen?
JNR |Die Waldorfschulen zeigen, dass das geht. Ja, alle Schule
sollten diese breite angelegte Bildungspraxis übernehmen.

EK | Sie betonen die Wichtigkeit der Rückbesinnung auf eine
humane Bildung. Was hat Kunst, Soziales und Praxisbezug
mit humanen Bildungsprozessen zu tun?
JNR | In Kunst und Handwerk wird ein Weltbezug herge-
stellt, der über kognitive Kompetenzen nicht erreichbar ist. 

EK | Es gilt: Je höher und besser der Abschluss, desto höher
das Einkommen und die Lebenschancen. Ist das eine Illusion?
JNR | Ja, das ist eine Illusion.

EK | Sie halten die Bologna-Reform, die früh Akademiker in
die wirtschaftliche Praxis holen sollte, für reformbedürftig.
Warum?
JNR |Die Bologna-Reform hat fast keines ihrer Ziele erreicht:
Die Abbrecherquoten sind nicht gesunken, sondern gestie-
gen, die Studienzeiten wurden nicht verkürzt, der Wechsel
während des Studiums in ein anderes europäisches Land

wurde nicht erleichtert, sondern erschwert und die Verschu-
lung des Studiums behindert Persönlichkeitsbildung und Fä-
chervielfalt. Gelungen ist die drastische Ausweitung der
Studierendenzahlen mit der Folge, dass der stärkste Teil des
deutschen Bildungswesens, das duale System der berufli-
chen Bildung gefährdet ist.

EK |Das duale System setzt früher an und verbindet Schule
und Beruf. Jetzt plädiert ein gemeinsames Positionspapier
des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH) und
der Kultusministerkonferenz (KMK) dafür, das »BerufsAbi-
tur« einzuführen. Was halten Sie davon?
JNR |Wenn dieses Angebot zur Gleichwertigkeit beruflicher
und akademischer Bildung beiträgt, ist es zu begrüßen.
Wenn es allerdings eine weitere Verschiebung von der be-
ruflichen zur akademischen Bildung nach sich zöge, dann
wäre dies ein problematischer Nebeneffekt. Grundsätzlich
sollte man sich von dem Gedanken verabschieden, dass aka-
demische Abschlüsse die höchsten Weihen sind. 
Ein Meisterbrief wird nicht dadurch geadelt, dass man damit
auch studieren kann, sondern weil er eine hohe berufliche
Qualifikation bezeugt, die in der Regel über der eines Ba-
chelorabschlusses liegt.

EK | Umgekehrt: Täte einem Akademiker nicht auch mehr
Praxisbezug gut? Anders gefragt: Würden Sie die provokante
These stützen, dass ein Teil unserer gegenwärtigen gesell-
schaftlichen Probleme damit zusammenhängt, dass die
gymnasiale Oberstufe und deren Weiterführung in unserem
Bildungssystem praktische Analphabeten produziert, die
dann in Führungspositionen landen und über Dinge ent-
scheiden müssen, zu denen sie wenig Erfahrungsbezüge
haben und damit auch sozial-ethische Dimensionen kaum
in den Blick nehmen können?

›

In Kunst und Handwerk wird ein 
Weltbezug hergestellt, der über kognitive
Kompetenzen nicht erreichbar ist. 
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JNR | Zweifellos ist die gymnasiale Bildung zu einseitig auf
die Vorbereitung eines wissenschaftlichen Studiums ausge-
richtet. Wenn in manchen Regionen Deutschlands 70, 80
oder gar 90 Prozent eines Jahrgangs das Gymnasium besu-
chen, dann sollte es auch einem breiten Spektrum von Be-
gabungen, Fähigkeiten und Interessen, darunter auch
sozialen und handwerklichen, gerecht werden. Die urteils-
starke Persönlichkeit bedarf einer breiten Bildung und nicht
lediglich kognitiver Kompetenzen.

EK |Die Zukunftsfähigkeit unseres Bildungswesens wird ge-
genwärtig vielfach unter den Stichworten Digitalisierung,
Globalisierung und Demokratiefähigkeit thematisiert. Welche
Fähigkeiten sind Ihrer Meinung nach heute wesentlich, um
den damit verbundenen Herausforderungen zu begegnen?
JNR | Nichts spricht dafür, dass Digitalisierung und Welt of-
fenheit die nicht-akademischen beruflichen Qualifikationen

entwertet. Hier scheint eher das Gegenteil zuzutreffen: Wir
brauchen in allen Berufen und Bevölkerungsgruppen ur-
teilssichere und entscheidungsstarke Menschen, die mit den
neuen Komplexitäten umgehen können.

EK | Sie verteidigen die lebensweltliche Freiheit des Indivi-
duums gegen die gesellschaftlichen funktionalen System-
zwänge. Ist ein Azubi nicht viel stärker diesen System-
zwängen ausgesetzt als ein Schüler oder Student?
JNR | Dieser Unterschied war früher zweifellos groß, er hat
sich aber unterdessen durch die Verflachung der Allge-
meinbildung und die Verschulung des Studiums abge-
schwächt. Ich glaube, dass es in allen Bereichen mehr
Spielräume für individuelle Gestaltung des Bildungswesens
und die Setzung von Interessenschwerpunkten geben sollte:
Von der handwerklichen Ausbildung bis zum wissenschaft-
lichen Masterstudium.

EK |Herr Nida-Rümelin, zum Abschluss noch eine Frage an
Sie als Philosoph. Die Schule, wie sie heute organisiert ist,
ist noch nicht sehr alt. Im Rückblick auf unsere großen an-
tiken Vorbilder wissen wir, dass Philosophie ohne Schule
geht, aber geht Schule ohne Philosophie?
JNR | Sie rühren da an einen wunden Punkt des deutschen
Bildungswesens. Obwohl ein großer Teil der relevanten phi-
losophischen Literatur der letzten dreihundert Jahre aus
deutschen Texten besteht, leistet sich Deutschland im Ge-
gensatz zu Frankreich, Italien, Spanien, aber auch Argenti-
nien, Chile und Brasilien den Luxus, in den Schulen das
Fach »Philosophie« allenfalls als Ersatzfach für Religion an-
zubieten. In Frankreich oder Italien ist Philosophie zentra-
les Hauptfach. ‹›

Die Fragen stellten Dr. Wilfried Gabriel und Mathias Maurer.

Julian Nida-Rümelin, 

Professor für Philosophie 

in München, kritisiert den

»Akademisierungswahn«
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Erziehungskunst |Herr Pollmer, in einem gemeinsamen Po-
sitionspapier des ZDH und der Kultusministerkonferenz
(KMK) wollen Sie die Berufsausbildung wieder attraktiver
machen. Dabei wollen immer mehr Schüler (und Eltern)
das Abitur. Die Anzahl der geschlossenen Ausbildungsver-
träge befindet sich dagegen auf einem historischen Tief-
stand. Wie erklären Sie sich diese Entwicklung?
Mirko Pollmer | Die demografische Entwicklung und eine
anhaltend hohe Studierneigung junger Menschen setzen
die duale berufliche Ausbildung einem zunehmenden
Wettbewerbsdruck aus. Steigende Übertrittsquoten in die
Gymnasien und Karriereplanungen, die primär auf ein
akademisches Studium fokussieren, haben zu Verschie-
bungen im Verhältnis von beruflicher und akademischer
Bildung geführt. 
Mittlerweile hat sich die Zahl der neu abgeschlossenen Aus-
bildungsverhältnisse und der Studienanfänger in etwa an-
geglichen. Vor diesem Hintergrund hat der ZDH im Jahr
2015 die bildungspolitische Initiative »Höhere Berufsbil-
dung« ins Leben gerufen, um chancenreiche berufliche Bil-
dungs- und Karrierewege im Handwerk aufzuzeigen und
weiterzuentwickeln. 
Ziel ist es, die Attraktivität der Berufsbildung zu stärken und
die Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer
Bildung zu erhöhen. Eine erste bundesweite Bildungsmarke
im Rahmen dieser Initiative ist der parallele Erwerb eines
anerkannten Berufsabschlusses und der Hochschulreife.
Ziel ist die Schaffung eines doppelqualifizierenden Bil-
dungsgangs, der durch die Nutzung von inhaltlich-fachli-
chen Schnittmengen einen zeitlichen Mehrwert für die

Absolventinnen und Absolventen realisiert. Für das Jahr
2017 ist die Entwicklung bei den geschlossenen Ausbil-
dungsverträgen für das Handwerk sehr erfreulich. Fast
4.000 Jugendliche mehr als noch im Vorjahr haben eine
Ausbildung im Handwerk gestartet. 
Bis Ende September sind über 135.000 Ausbildungsverträge
neu abgeschlossen worden, das entspricht einer Steigerung
von knapp drei Prozent gegenüber dem Vorjahr. Mit diesem
Plus an neuen Ausbildungsverträgen verfestigt sich in die-
sem Jahr ein Trend, der schon in den beiden Vorjahren er-
kennbar war.

EK | Herr Hutzel, warum eignen sich Waldorfschulen be-
sonders für duale Ausbildungswege? Sind Kooperationen
mit anderen Verbänden geplant?
Hans Hutzel | Echte duale Ausbildungswege wären ein
schönes Zukunftsziel. Das wird kurz- und mittelfristig an
den Waldorfschulen kaum erreichbar sein. Ein erster Schritt
ist aber die in den Waldorfschulen angelegte breite Förde-
rung der Schülerinnen und Schüler über kognitiv vermit-
teltes Wissen hinaus bis in die »gymnasial geprägten«
Oberstufen hinein zu erhalten und durch reale Kooperati-
onspartner im gesellschaftlichen Umfeld auszubauen und
durch konkret praktische Erfahrungen anzureichern. 
Dazu gibt es derzeit eine Initiative mit dem ZDH als Dach-
verband zur Stärkung der vielerorts bereits gelebten Ko-
 operationen mit Betrieben der jeweiligen Umgebung.
Bottom- up trifft top-down und es soll ein breiter überschu-
lischer und überregionaler Diskurs über mögliche Wege an-
geregt werden.

Im Gespräch mit Dr. Mirko Pollmer vom Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) und Hans Hutzel, Leiter der 

Emil-Molt-Akademie in Berlin und Vorstandsmitglied des Bundes der Freien Waldorfschulen über die mangelnde Attraktivität 

der Berufsbildung.

BerufsAbitur
Eine neue Initiative bringt Beruf und Schule zusammen
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EK |Herr Pollmer, in dem gemeinsamen Positionspapier ist
vor allem von »leistungsstarken und potenziell leistungsfä-
higen Schülerinnen und Schülern« die Rede, die Sie mit
Ihrer Initiative ansprechen wollen. Wie wollen Sie das ne-
gative Image – »Dann reicht es halt nur für eine Lehre!« –
nachhaltig abbauen?
MP |Das »BerufsAbitur« ist ein Angebot für Jugendliche mit
dem Bildungsziel Abitur. Ausgangs- und Bezugspunkt für
eine Karriere im Handwerk ist die duale Erstausbildung.
Aufbauend auf der Erstausbildung auf Stufe 4 des Deutschen
Qualifikationsrahmens (DQR) umfasst die berufliche Fort-
bildung Abschlüsse auf allen folgenden DQR-Stufen. Auf
den Stufen 6 und 7 entsprechen die Abschlüsse den hoch-
schulischen Bachelor- bzw. Masterabschlüssen. Die bekann-
testen Abschlüsse der beruflichen Fortbildung sind der
Meister, der Servicetechniker und der Geprüfte Betriebswirt.

EK | Und was lässt Sie hoffen, dass das Angebot »Berufs-
Abitur«, also Abitur mit Lehre, angenommen wird? Bedeu-
tet dies doch auch eine doppelte zeitliche Belastung für die
Schüler?
MP | Der Bildungsweg »BerufsAbitur«, also duale Ausbil-
dung und Abitur, eröffnet chancenreiche Bildungs- und Kar-
rierewege im Handwerk und ist ein attraktives Angebot für
Jugendliche mit dem Bildungsziel Abitur. Das Angebot leis-
tet einen wichtigen Beitrag zur Stärkung und Weiterent-
wicklung der Höheren Berufsbildung. 
Ja, die Anforderungen dieses Bildungsweges sind hoch, das
»BerufsAbitur« ist ein Angebot für Leistungsstarke. Für die
Teilnehmenden ergibt sich eine Vielzahl von Vorteilen, wie

zum Beispiel dass zwei Abschlüsse nach vier Jahren möglich
sind, das heißt Berufsabschluss und Abitur; dass man sich
nicht frühzeitig auf einen bestimmten Karriereweg festle-
gen muss; dass das »BerufsAbitur« eine echte Alternative
am Ende der Klasse 10 zur Sekundarstufe II an Gymnasien
darstellt; dass man Geld verdienen und die Möglichkeit zum
Studium offenhalten kann und gleichzeitig berufliche Si-
cherheit durch eine abgeschlossene Ausbildung hat, also
sich Chancen für einen Karriereweg in allen beruflichen
und wissenschaftlichen Disziplinen eröffnen.

EK |Herr Hutzel, können Sie bestätigen, dass auch an Wal-
dorfschulen der Trend zum Abitur anhält oder gar steigt,
oder liegen bei dieser Schulart andere Erfahrungen vor? 
HH | Es gilt, die Ausgewogenheit zwischen den Lern- und
Erfahrungsfeldern kognitiv-akademisch, sozial, handwerk-
lich-praktisch und künstlerisch ästhetisch zu erhalten. Der
Druck der Akademisierung ist auch in den Waldorfschulen
spürbar: Tendenzen wie Akademisierungswahn nach dem
Pisa-Schock, bestehende Ausbildungen in Studiengänge
umzubauen und gesellschaftliche Entwertung der hand-
werklich-praktischen, aber auch der sozialen Berufe be-
drängen die im Lehrplan der Waldorfschule angelegte
Ausgewogenheit. Ein nichthandwerkliches Beispiel ist die
Ausbildung zum Heilerziehungspfleger an der Fachschule,
wie sie die Emil-Molt-Akademie in Berlin anbietet. Wir kon-
kurrieren zunehmend mit akademischen Ausbildungen in
diesem Bereich. Dabei spiegeln uns die sozialen Einrich-
tungen, dass gerade die praktischen Ausbildungsanteile sehr
wertvoll für einen erfolgreichen Berufsweg sind. ›

Mirko Pollmer 
vom Zentralverband des
Deutschen Handwerks

Hans Hutzel vom 
Bund der Freien 
Waldorfschulen
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EK |Herr Pollmer, es wird in dem Positionspapier für mehr
Flexibilität und Durchlässigkeit der Bildungswege und der
verschiedenen Abschlüsse geworben. Bedeutet das, dass
man mit einem Gesellenbrief in der Tasche an eine Uni
kann?
MP |Mit Beschluss zum »Hochschulzugang für beruflich
qualifizierte Bewerber ohne schulische Hochschulzu-
gangsberechtigung« hat die Kultusministerkonferenz
2009 einheitliche Kriterien für den Hochschulzugang be-
ruflich qualifizierter Bewerber vereinbart. Meister und In-
haber ähnlicher Abschlüsse erhalten den allgemeinen
Hochschulzugang. Gesellen erhalten einen fachgebunde-
nen Hochschulzugang, wenn sie über drei Jahre Berufser-
fahrung verfügen und ein Eignungsfeststellungsverfahren
der Hochschule durchlaufen. 

Damit besteht für Gesellen die Möglichkeit zum Studium
an einer Fachhochschule und bestimmter einschlägiger Stu-
diengänge an Universitäten nach Maßgabe der Qualifikati-
onsverordnung.

EK | Herr Hutzel, gibt es hinsichtlich der Doppelqualifi-
 kation schon erfolgreich praktizierte Modelle bei Waldorf?
HH | Natürlich sind hier die Leuchttürme zu nennen: Hi-
bernia Schule, Kassel, Nürnberg aber in jüngster Zeit auch
die Waldorfberufskollegs, die sich in einem eigenen Arbeits-
und Forschungszusammenhang vernetzen. Ob sich solche
sehr aufwändigen und teuren Modelle wie die genannten
heute noch realisieren lassen, ist fraglich. Aber es gibt
immer wieder Ansätze dies durch konkrete Kooperationen
mit Betrieben zu realisieren. So verstehe ich auch den Auf-

›

Foto: Hiberniaschule, Herne
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trag des assoziativen Wirtschaftens: konkretes Zusammenarbeiten mit außer-
schulischen Partnern.

EK |Herr Pollmer, In ihren länderspezifischen Modellen für einen doppelqualifi-
zierenden Bildungsgang ist der mittlere Schulabschluss Zugangsvoraussetzung. 
MP | Das »BerufsAbitur« ist ein attraktives Angebot für Jugendliche mit dem Bil-
dungsziel Abitur. Entsprechend den geltenden KMK-Rahmenvereinbarungen ist
ein mittlerer Schulabschluss Zugangsvoraussetzung. 

EK |Herr Hutzel, gibt es ein solches verlängertes Schulmodell mit einem 14. Schul-
jahr nicht auch schon bei Waldorf?
HH | Nicht in dieser konkreten Form. Da schränken die rigiden Finanzierungs-
mechanismen die Bewegungsfreiheit der Schulen leider stark ein. Das wäre eine
ganz konkrete praktisch-politische Forderung hier mehr Beweglichkeit und Krea-
tivität – beispielsweise in finanzierten Modellprojekten – zu ermöglichen. ‹›

Das »BerufsAbitur« ist ein Angebot 

für Leistungsstarke. Für die 

Teilnehmenden ergibt sich eine Vielzahl 

von Vorteilen. Es eröffnet Chancen 

für einen Karriereweg in allen beruflichen

und wissenschaftlichen Disziplinen.
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Die entscheidende Frage wird in einer 
Fabrik gestellt

In einem Vortrag am 23. April 1919 vor den Arbeitern und
Angestellten der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik hatte Stei-
ner auf die Ungerechtigkeit des dreigegliederten ständi-
schen Schulwesens hingewiesen und eine Schule gefordert,
»die es jedem Menschen möglich macht, sich in einer men-
schenwürdigen Weise die Frage zu beantworten: Was bin
ich eigentlich als Mensch«. Anschließend, im Rahmen einer
Betriebsratssitzung, wird Steiner von Emil Molt gefragt, ob
er die Einrichtung und Leitung einer solchen Schule über-
nehmen würde. Steiner sagte zu. Dies war die Geburts-
stunde der Waldorfschule. 
Stuttgart war schon damals eine Stadt moderner Industrie-
arbeit (Bosch, Daimler) und zugleich ein Beispiel, wie eine
rohstoffarme Region wirtschaftlich prosperieren kann. Be-
reits zwei Tage später, am 25. April 1919, im Anschluss an
einen Vortrag Steiners vor den Angehörigen der Firma
Daimler-Benz, fand die erste Lehrerkonferenz der künftigen
Waldorfschule mit Herbert Hahn, Karl Stockmeyer und Emil
Molt statt. Die praktisch-gymnasiale Einheitsschule der Zu-
kunft nahm Gestalt an. 
Wenig später hat Steiner in drei Vorträgen über Volkspäda-
gogik die »Waldorf-Einheitsschule der Zukunft« weiter kon-
kretisiert: Sie umfasst zehn Schuljahre, eine praktische und
theoretische »Lebenskunde« (Ackerbau, Gewerbe, Industrie,
Handel), durchaus auch in produzierenden Schulwerkstät-
ten, in denen die Schüler »Dinge fabrizieren, […] die dann
einfach ans Leben hinaus verkauft werden können«. Steiner

schätzte die praktisch-manuelle Tätigkeit wegen ihres Bil-
dungswertes außerordentlich hoch: »[…] wenn man weiß,
dass jemand, der ungeschickt die Finger bewegt, einen un-
geschickten Intellekt hat, wenig biegsame Ideen und Ge-
danken hat, während derjenige, der seine Finger ordentlich
zu bewegen weiß, auch biegsame Gedanken und Ideen hat,
[...] dann wird man nicht unterschätzen, was es heißt, den
äußeren Menschen mit dem Ziel zu entwickeln, dass aus der
ganzen Handhabung des äußeren Menschen der Intellekt
als ein Stück hervorgeht«. Gleichzeitig wird hier ein grund-
legender Transfergedanke der Waldorfpädagogik ausgespro-
chen: Die altersgemäß richtige Ansprache und Förderung
des Intellekts im Kindes- und Jugendalter durch ein sinn-
volles praktisches Lernen.
Steiners Ziel war die umfassende und gleichwertige Förde-
rung eines jeden Jugendlichen bis zum 16. Lebensjahr, un-
abhängig vom sozialen Status: »Und Sie werden sehen,
wenn in der Zukunft in den Bildungsanstalten zusammen-
sitzt der Tischler- oder Maschinenlehrling mit demjenigen,
der vielleicht selber Lehrer wird, dann wird sich auch da
etwas ergeben, was zwar eine spezialisierte, aber noch
immer eine Einheitsschule ist.«
Dieses pädagogische Konzept war Teil einer umfassenderen
Gesellschaftsvision, deren ideelles Zentrum die Selbstbe-
stimmung des Einzelnen und die Verwirklichung der poli-
tischen Freiheit war: »[…] die Schulfrage ist ein Unterglied
der großen geistigen brennenden Fragen der Gegenwart.
Die Möglichkeit der Waldorfschule muss dabei ausgenutzt
werden, um reformierend, revolutionierend im Schulwesen
zu wirken«, so Steiner in den Konferenzen.

Von Stuttgart in dieWelt
Die Waldorfschule würdigt den Kulturimpuls der Arbeit 

von Peter Schneider

Es gibt einen hermeneutischen Schlüssel im Umgang mit Rudolf Steiner: Das Gesetz der Frage. Herbert Hahn berichtet in seinen 

»Lebenserinnerungen«  über eine Äußerung Steiners, wonach man in einem dem Geist verpflichteten Wirken die schon erworbenen

Erkenntnisse »nicht nur so einfach auf die Straße schleudern« dürfe, sondern auf die entsprechende Frage warten müsse.
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Lerne und arbeite

Am 2. August 1919 nahm Steiner Stellung zum sogenann-
ten »Weimarer Schulkompromiss«, der Weiterführung des
selektiven Schulsystems anstelle der beabsichtigten Einheits-
schule: »[…] wenn nicht unsere Seelen so schauerliche Kom-
promissler wären, dann gäbe es auch im äußeren Leben
solche schauerlichen Kompromisse nicht wie der, der jetzt
von Weimar ausgeht, der Schulkompromiss […] Vorwärts
kommen wir nur, wenn wir den Willen haben zum Lernen
und zum Arbeiten, anders kommt der Mensch in die Zukunft

und ihre Forderungen nicht hinein. Das wird auch sein neues
Christentum sein […] Ich möchte [es] ... zusammenfassen in
zwei Worte […] die ganz alt sind, die aber der gegenwärtige
Mensch in ganz neuer Art wird begreifen müssen. Und diese
Worte sind: Lerne und arbeite! Nur aus diesem Willen und
aus diesem Mut kann die neue Devise entspringen:

Ich will lernen, ich will arbeiten!

Ich will lernend arbeiten!

Ich will arbeitend lernen!

Mit diesem pädagogischen Bekenntnis knüpft Steiner an
das »Ora et labora« des Benediktinerordens an. Er integriert ›

Arbeiten und lernen in der Buchbinderei …

… und im Werkunterricht. Die Belegschaft der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik
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damit den christlichen Impuls der Würdigung der (körper-
lichen) Arbeit in die Gegenwart und macht ihn zum Motto
allgemeiner Menschenbildung, denn Lernen an der Arbeit
ist die schöpferische Grundlage der Freiheit. »Lerne und ar-
beite« markiert damit den Anfang eines Epochenwechsels,
die Erlösung der körperlichen Arbeit aus dem Sklaven da-
sein, buchstäblich aus der Leibeigenschaft – ein Prozess, der
bis heute andauert. Nach vier Jahren Waldorfschule, am 3.
August 1923, bringt Steiner die zentrale Aufgabe der Wal-
dorfschule folgendermaßen auf den Punkt: »Kann man
praktisch diese Frage beantworten: Wie wird das Spiel in Ar-
beit umgewandelt? So hat man das Grundproblem der
Volksschulerziehung gelöst.«
In der ersten Waldorfschule in Stuttgart konnte Steiner diese
Ideen nur zum Teil verwirklichen. Zwar war in den ersten
acht Klassen eine umfassende künstlerische und praktische
Bildung aller Kinder veranlagt, doch konnte die von ihm be-
absichtigte Integration von praktischer Ausbildung und all-
gemeinbildender Schule noch nicht realisiert werden. Sie
scheiterte an den bestehenden politischen und rechtlichen
Verhältnissen. Entstanden ist ein »historischer Kompro-
miss«. Kurz vor seinem Tod soll Steiner beabsichtigt haben,
die Waldorfschule gründlich zu reformieren. 
Es gab immer wieder Versuche, an den volkspädagogischen
Ursprungsimpuls der Waldorfschule anzuknüpfen. Das be-
kannteste Modell ist sicherlich die Hiberniaschule in Herne,
deren Verbindung von beruflicher und allgemeiner Bildung,
in einem staatlich geförderten Modellversuch in den öffent-
lichen und wissenschaftlichen Diskurs gebracht wurde.
Denn eine Pädagogik, die den Anforderungen der Gegen-
wart entsprechen will, kann nicht nur einer bestimmten so-
zialen Schicht oder weltanschaulichen Gruppe vorbehalten
sein. Sie muss vielmehr den wissenschaftlichen und sozia-
len Wandel unserer Zeit voll einbeziehen. Sie muss eine Vo-

raussetzung dafür schaffen, dass sich Menschen entwickeln
können und dass sie in ihrer Entwicklung die gesellschaft-
lichen Bedingungen durch Selbstverwirklichung zu verän-
dern lernen.

Der Akademisierungswahn und die Frage nach einer
neuen Bildungsidee

In jüngster Zeit ist die Frage nach einem neuen, zeitgemä-
ßen Bildungsbegriff wieder akut geworden. Unter dem Ein-
druck der aktuellen Diskussion über die Fehlsteuerung
unseres Bildungswesens (»Akademisierungswahn«) will die
Waldorfschule einen Beitrag dazu leisten, dass das »Bil-
dungs-Schisma« (Bethge), also die Aufspaltung von Allge-
meinbildung und Berufsbildung, überwunden wird – zu
Gunsten eines ganzheitlichen Bildungsganges, der praktisch-
berufliches Lernen gleichwertig mit kognitivem und künst-
lerischem verbindet. 
Jüngst haben die Waldorf-Berufskollegs für den Bereich der
Oberstufe hier einen anschlussfähigen Weg aufgezeigt. Ihre
vielfältigen Erfahrungen bieten eine Alternative zum gym-
nasialen Lernweg, auch innerhalb der Waldorfschulen selbst.
Sie müssen in die öffentliche, betriebliche und wissen-
schaftliche Diskussion gebracht werden. ‹›

Zum Autor: Prof. em. Dr. Peter Schneider, Mechanikerlehre, Zwei-

ter Bildungsweg, Fachlehrer und Leiter des Modellversuches an der

Hiberniaschule, Lehrstuhl für Erziehungswissenschaft und Berufs-

bildung an der Universität Paderborn und der Alanus Hochschule.

Literatur: H. Hahn: Der Weg, der mich führte. Lebenserinnerungen,

Stuttgart 1969; R. Steiner: Die Erziehung des Kindes vom Gesichts-

punkt der Geisteswissenschaft, GA 34, Dornach 1907/1987; 

R. Steiner: Konferenzen, GA 300a, Dornach 1919/1975; Beiträge zur

Rudolf Steiner Gesamtausgabe, Nr. 27/28, Dornach 1969

›

»Kann man praktisch diese Frage beantworten: Wie wird 

das Spiel in Arbeit umgewandelt? So hat man das Grundproblem

der Volksschulerziehung gelöst«.  – Rudolf Steiner –
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Schon die erste Waldorfschule stand vor der Frage, wie
der ganzheitliche Ansatz der Unter- und Mittelstufe in
der Oberstufe weitergeführt werden kann. Wie können
Bildungsprozesse so organisiert werden, dass der künftige
Akademiker und der künftige Handwerker oder Facharbei-
ter möglichst lang in gegenseitiger Anerkennung ihrer un-
terschiedlichen Begabungen und Fähigkeiten voneinander
lernen? Wie kann das Künstlerische dabei eine vermittelnde
Rolle spielen? – Das war der volkspädagogische Impuls Ru-
dolf Steiners bei der Gründung der ersten Waldorfschule,
der in dem Auseinanderdriften dieser Bereiche eine der
Wurzeln sozialer Ungerechtigkeit und gesellschaftlicher
Fehlsteuerungen sah. Wie können ein studienbezogener
Lernweg und berufliche Spezialisierung so verbunden wer-
den, dass eine neue Qualität der Persönlichkeitsentwicklung
entsteht?

Hiberniaschule in Herne

Vielfach diskutiert wurde der Ansatz, den die Hibernia-
schule seit den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts
verfolgt. Sie ermöglicht allen Schülern eine Berufsausbil-
dung: Möbeltischler, Maßschneider, Elektroniker, Fein-
werkmechaniker und als nichthandwerkliche Ausbildung
Kinderpfleger. Dazu kommt ein allgemeinbildender Ab-
schluss: Fachhochschulreife oder Abitur nach 13 oder 14
Schuljahren. Die Berufsgrundbildung in der 7.-10. Klasse
ist als erstes Ausbildungsjahr anerkannt und in der 11. und
12. Klasse gibt es eine Berufsfachschule parallel zur schuli-
schen Bildung.

Die Hiberniaschule hat in den Jahren 1977-1983 hierzu einen
von der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und
Forschungsentwicklung (BLK) geförderten Modellversuch
durchgeführt: »Praxisnahe Entwicklung doppelqualifizie-
render Bildungsgänge im Lernortverbund in der Oberstufe
der Hiberniaschule und wissenschaftliche Begleitung«. Alle
Schüler sollten am Ende der 12. Jahrgangsstufe integriert
einen Berufsabschluss in einem anerkannten Ausbildungs-
beruf (Gesellenbrief), den mittleren Bildungsabschluss (Mitt-
lere Reife/Fachoberschulreife) und schließlich auch die
Allgemeine Hochschulreife erlangen. 
Dazu wurden die beiden 9. Klassen des Schuljahres 1977/78
(90 Schüler) als »Versuchsjahrgang« zusammengefasst, der
sechs Jahre lang wissenschaftlich begleitet wurde und zu fol-
gendem Ergebnis führte: Von den 90 Schülern haben 89
einen Berufsabschluss erlangt, davon 85 mit Fachoberschul-
reife, nach einem oder zwei weiteren Jahren 50 die Fach- oder
Allgemeine Hochschulreife. Bis heute hat sich dieses Kon-
zept bewährt. Die Hiberniaschule verfügt also seit Jahrzehn-
ten über eine vielfältige, methodisch-didaktische Erfahrung.
Aufgrund ihrer rechtlichen Sonderstellung (Lex Hibernia) ist
sie bis heute jedoch Unikat geblieben.

Freie Waldorfschule in Kassel

Ein weiteres Flaggschiff im Bereich der beruflichen Bildung
ist die Freie Waldorfschule in Kassel, die ebenfalls seit mehr
als einem halben Jahrhundert ihren Schülern eine Berufs-
ausbildung anbietet, die jedoch anders organisiert ist. Die
Schüler können in der Oberstufe zwischen einer Berufs- ›

Berufliche Bildung an Waldorfschulen
von Wilfried Gabriel

Die Waldorfschulen können dazu beitragen, Jugendlichen den Übergang in den Beruf zu erleichtern, dem Fachkräftemangel in Hand-

werksberufen zu begegnen und dem Akademisierungswahn entgegenzutreten. Die verschiedenen Ansätze, Waldorfpädagogik und 

berufliche Bildung miteinander zu verbinden, eint dabei das Ziel, ein neues Verständnis humaner Allgemeinbildung zu etablieren.
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ausbildung in einem bestimmten Bereich (Holz, Metall,
Elektronik) oder einem allgemeinbildenden Abschluss, in
der Regel dem Abitur, wählen. Die Schüler einer Jahrgangs-
stufe haben Anteile gemeinsamen Unterrichts, sodass die
sozialen Beziehungen der Klassenverbände in der Unter-
und Mittelstufe als Lernfeld erhalten bleiben. Nach abge-
schlossener Berufsausbildung haben dann auch die Werk-
stattschüler die Möglichkeit, das Abitur zu machen.

Rudolf-Steiner-Schule in Nürnberg

Einen ähnlich bewährten Weg geht seit Jahrzehnten die
Freie Rudolf-Steiner-Schule Nürnberg. Auch hier wird pa-
rallel zur Allgemeinbildung in drei Bereichen eine Berufs-
ausbildung angeboten: Schreinerei, Hauswirtschaft, Metall.

Emil-Molt-Akademie in Berlin

Neuere Wege gehen in den letzten Jahren die Emil-Molt-
Akademie Berlin und die Waldorf-Berufskollegs in Nord-

rhein-Westfalen. Die Emil-Molt-Akademie ist die erste staat-
lich anerkannte waldorfpädagogische Berufsfachschule und
Fachoberschule Berlins. »Wirtschaft verstehen und sozial
handeln können« lautet ihr Leitbild. Sie qualifiziert die
Schüler für die Wirtschaft und das Sozialwesen entspre-
chend den heutigen Anforderungen an moderne Bildungs-
und Berufswege. Sie bietet eine Ausbildung zum Kaufmän-
nischen Assistenten in den Fachrichtungen Fremdsprachen
oder Informationsverarbeitung (EDV), die Ausbildung zum
Sozialassistenten oder eine dreijährige Ausbildung zum
Heilerziehungspfleger.

Waldorf-Berufskolleg in Nordrhein-Westfalen

Das Waldorf-Berufskolleg ist eine Neugründung in der Wal-
dorf-Oberstufe der Freien Waldorfschulen in Nordrhein-West-
falen. Es hat wie die Emil-Molt-Akademie die Form einer
Fachoberschule und integriert Elemente der Waldorfpädago-
gik. Intensive pädagogische Begleitung in der betrieb lichen
Praxis, künstlerische Projekte und Epochenunterricht sind

Foto: Hiberniaschule, Herne

›

16_17_18_19_20_21_22_23_24_25_EK1/2_2018.qxp_EK  04.01.18  17:37  Seite 24



25THEMA: ARBEITEND LERNEN – LERNEND ARBEITEN

Januar/Februar | 2018   erziehungskunst

seine wesentlichen Merkmale. Angestoßen durch die Pisa-
bedingten Veränderungen der staatlichen Schule und nach
dem Motto »Differenzieren statt Selektieren« bietet es eine
attraktive Alternative zum Abitur. Der zweijährige Bildungs-
gang des Berufskollegs unterscheidet sich in seiner Struktur
deutlich vom Abiturzweig. Im ersten Jahr werden berufliche
Qualifikationen in unterschiedlichen Fachrichtungen durch
ein einjähriges Praktikum vermittelt. Das Praktikum wird
von der Schule begleitet und durch schulische Anteile er-
gänzt. Das zweite Jahr ist Vollzeitunterricht, der dann zur all-
gemeinen Fachhochschulreife führt. 
Dabei gibt es interessante Anschlussmöglichkeiten: Mit dem
erfolgreich abgeschlossenen Praktikumsjahr ist ein verkürz-
ter Einstieg in eine Berufsausbildung der jeweiligen Fach-
richtung möglich. Die allgemeine Fachhochschulreife ist
nicht an eine berufliche Fachrichtung gebunden. Sie be-
rechtigt zum Studium von Bachelor-Studiengängen an Fach-
hochschulen oder Gesamthochschulen. Ein abgeschlossenes
Bachelor-Studium berechtigt wiederum zu entsprechenden
Master-Studiengängen an weiteren Hochschulen.
Es gibt sechs Waldorf-Berufskollegs in NRW mit unter-
schiedlichen Fachrichtungen
WBK Bielefeld (Gesundheit und Soziales)

WBK Haan-Gruiten (Technik)

WBK Köln (Gesundheit und Soziales)

WBK Sankt Augustin (Gestaltung)

WBK Schloss Hamborn (Gesundheit und Soziales)

WBK Windrather Tal (Gesundheit und Soziales)

Weitere Initiativen

Inzwischen gibt es eine Reihe weiterer Initiativen. So haben
sich Hamburger Waldorfschulen zusammengeschlossen,
um ein gemeinsames Waldorf-Berufskolleg auf den Weg zu

bringen, das mit der beruflichen Qualifizierung zum sozi-
alpädagogischen Assistenten abschließen soll. Die Freie
Waldorfschule Heinsberg plant ein Waldorf-Berufskolleg für
ihre Oberstufe in der Fachrichtung Gestaltung, sogar ohne
parallelen Abiturzweig. Weitere Initiativen sind ebenfalls
überregional in Planung.
Im Unterschied zur handwerklichen Berufsausbildung mit
eigenen Lehrwerkstätten können Berufskollegs relativ ein-
fach in eine bestehende Waldorfoberstufe integriert werden,
da die berufliche Qualifizierung zum überwiegenden Teil in
der Praxis externer Betriebe stattfindet. Auch mit einem ein-
zigen Fachbereich lassen sich kleine Berufskollegs gut refi-
nanzieren. Die »familiäre Waldorf-Atmosphäre« wissen
Schüler und Eltern zu schätzen. Die wissenschaftliche Be-
gleitung durch die Alanus-Hochschule zeigt, dass insbe-
sondere das erste Praxisjahr an den Waldorf-Berufskollegs
den Schülern wesentliche biographische Entwicklungs-
schritte ermöglicht. ‹›

Zum Autor: Dr. Wilfried Gabriel arbeitet am Waldorf-Berufskolleg

Schloss Hamborn und der Forschungsstelle Waldorf-Arbeits-

pädagogik/Berufsbildung an der Alanus-Hochschule Alfter, 

Kontakt: E-Mail: waldorf-berufskolleg@alanus.edu

Literatur: M. Brater: Berufsbild und Persönlichkeitsentwicklung, 

Stuttgart 1988; W. Gabriel: Personale Pädagogik in der Informations-

gesellschaft, Berlin 1996; W. Gabriel: Erziehungswissenschaft und 

Waldorfpädagogik. In: P. Heusser u.a. (Hrsg.): Rudolf Steiner. 

Seine Bedeutung für Wissenschaft und Leben heute, Stuttgart 2014; 

G. Rist, P. Schneider (1990): Die Hiberniaschule. Von der Lehrwerk-

statt zur Gesamtschule: Eine Waldorfschule integriert berufliches und

allgemeines Lernen, Berlin 1990; P. Schneider, I. Enderle: Das 

Waldorf-Berufskolleg. Entwicklung und Ergebnisse einer neuen Ober-

stufengestaltung der Waldorfschule, Frankfurt 2012; Waldorf-Berufs-

kolleg. Dokumentation der vier Fachtagungen, Alfter 2016

Wie können Bildungsprozesse so organisiert werden, dass der künftige 

Akademiker und der künftige Handwerker oder Facharbeiter möglichst 

lang in gegenseitiger Anerkennung ihrer unterschiedlichen Begabungen 

und Fähigkeiten voneinander lernen?
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Als vor fast 50 Jahren das Berufsbildende Gemeinschaftswerk (BG) an der Waldorfschule in Kassel gegründet wurde, war nicht

absehbar, welchen Herausforderungen es sich heute stellen muss.

Integration durch gemeinsames
Arbeiten und Lernen
Das Berufsbildende Gemeinschaftswerk Kassel bildet auch Flüchtlinge aus

von Rüdiger Skorubski
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Das Konzept der Doppelqualifikation, wie es von Erhard Fucke und seinen Kol-
legen für die damaligen Bedingungen geplant worden war, hat sich in den zu-
rückliegenden Jahrzehnten mithilfe der Metallwerkstatt, später auch der
Elektro- und der Holzwerkstatt weiterentwickelt. Gegenwärtig durchlaufen die re-
gulären Schüler, die sich für die Doppelqualifikation entschieden haben, ab der 10.
Klasse eine Ausbildung, die schließlich zu einem Facharbeiter- oder Gesellenbrief
führt. Die berufliche geht mit der schulischen Ausbildung einher, wobei die schu-
lische, je nach Eignung, mit allen relevanten Abschlüssen beendet werden kann.
Eine Besonderheit gegenüber vielen anderen Ausbildungsbetrieben ist, dass mög-
lichst an realen Aufträgen aus der Wirtschaft oder von Privatkunden gelernt wird,
wodurch gleichzeitig die Finanzierung des BG maßgeblich unterstützt wird.
Im laufenden Schuljahr lernen 75 Schüler in den drei Werkstätten für ihre beruf-
lichen Abschlüsse. Davon kamen 14 als Flüchtlinge zu uns. Weitere 17 jugendli-
che Flüchtlinge wurden in die regulären Oberstufenklassen aufgenommen, sind
also nicht in die berufliche Ausbildung einbezogen. Doch die Erfahrungen, die mit
diesen Schülern gemacht werden, fließen in die berufliche Ausbildung ein.
Es ist naheliegend, das Potenzial der beruflichen Bildung für die Integration der Ju-
gendlichen zu nutzen. Aus der Erfahrung wissen wir, dass dem Lernen durch prak-
tisches Arbeiten ein hoher Bildungswert innewohnt, zumal wenn es sich um einen
echten Kundenauftrag handelt. Die Entwicklung ihres Könnens und ihrer kognitiven
Fähigkeiten erleben die Schüler so am realen Auftrag. Und dies wiederum vermittelt
ihnen das Gefühl, gebraucht zu werden, weil das Erzeugnis der eigenen Arbeit, nach
einer kurzen Phase des Übens, jemand anderem von Nutzen ist. Praktische Koope-
ration unter Mitschülern, Vertrauen in einen Meister, der den Lernprozess leitet und
immer schwierigere Aufgaben stellt und der durch den Kundenkontakt tatsächlich
erfahrbare Anschluss an die Gesellschaft sind die Grundlage dafür, dass Selbstver-
trauen und -bewusstsein wachsen. Wir haben den Eindruck: Jemand, der durch die
Doppelqualifikation gegangen ist, findet sicher seinen Lebensweg.

Fragen lernen

Um die Integration von Jugendlichen mit Fluchthintergrund mithilfe der Werk-
stätten zu ermöglichen, wurden in diesem Jahr zehn weitere junge Männer neu
aufgenommen. Sie kamen aus Afghanistan und Eritrea zu uns und wurden in

Bildungsplan
W. M. Götte | P. Loebell | K.-M. Maurer

Menschenkunde und Erziehung 96

Verlag Freies Geistesleben

Entwicklungsaufgaben  
und Kompetenzen
Zum Bildungsplan der Waldorfschule

Wenzel M. Götte | Peter Loebell |
Klaus-Michael Maurer
Entwicklungsaufgaben und Kompetenzen
Zum Bildungsplan der Waldorfschule.
Menschenkunde und Erziehung 96
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€ 29,90 | ISBN 978-3-7725-2596-4
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Welche Entwicklungsaufgaben 
stellen sich in welchem Alter für 
die Kinder und Jugendlichen? 
Und welche Kompetenzen müssen 
entwickelt werden, um diesen 
Aufgaben gerecht zu werden? 
Die Darstellungen von Wenzel 
M. Götte, Peter Loebell und 
Klaus-Michael Maurer ergänzen 
den Lehrplan der Waldorf schulen 
um die Frage der Kompetenzen, 
die sich die Schüler in den verschiede-
nen Klassenstufen und den ein zelnen
Fächern aneignen – inhaltlich, 
methodisch und in sozialer Hinsicht. 

Für alle Lehrer und pädagogisch 
Interessierten gibt dieser Band 
vielfältige Anregungen; zugleich 
ist er ein wichtiger Beitrag in der 
gegenwärtigen Bildungsdiskussion.

Freies Geistesleben 

Vom Leben lernen können
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einer Klasse mit besonderem Stundenplan zusammenge-
fasst. Der Klassenbetreuer erteilt Unterricht in deutscher
Sprache. 
Zusätzlich kümmert er sich um die Koordination aller Ab-
läufe in der Schule und in der Werkstatt. Dafür ist er be-
sonders qualifiziert, weil er neben seiner Muttersprache
Persisch ausgezeichnet Deutsch spricht und auch Arabisch
gut versteht. Ihm kommt im Umgang mit den Jugendli-
chen eine Schlüsselstellung zu, da die Schüler ohne Eltern
hier sind. Er pflegt auch die Kontakte zu den Betreuern 
vom Jugendamt und steht in enger Verbindung mit seinem
Kollegium, den unterrichtenden Lehrern, den Meistern und
Fachkundelehrern.
Ein Teil der Werkstatt-Schüler ist also jetzt im ersten Lehr-
jahr, das mit der 10. Klasse beginnt, der kleinere Teil im
zweiten und dritten Lehrjahr. Im Frühjahr legten einige ihre
Zwischenprüfung vor der IHK mit guten Ergebnissen in der
Praxis ab. Die theoretischen Prüfungen reichten für das Be-
stehen, waren aber nicht befriedigend.
Die größte Hürde, die zu bewältigen ist, stellt die Aneig-
nung der deutschen Sprache dar, besonders im fachlichen
Bereich. Auch wenn manche Schüler bereits durch das
zweijährige InteA-Programm (dient in Hessen zur Vorbe-
reitung auf eine berufliche Ausbildung) gefördert wurden,
werden die Lehrlinge mit den Begriffen, die oft sehr abs-
trakt sind, nur schwer vertraut. Ein Schreiner muss wissen,
was eine »Gratleiste« ist oder was »eine Kante anfahren« be-
deutet, auch wenn diese Begriffe nur im Fachgespräch vor-
kommen, also in der Praxis nicht so nebenbei eingeübt
werden können, wie manches andere.
Um diesen Schwierigkeiten zu begegnen, gibt es für die
neuen Schüler zusätzliche Unterrichtsstunden. Hier kön-
nen sie Fragen stellen, nicht Verstandenes wird besprochen
und die Fachdokumentation wird gemeinsam erarbeitet.

Aber ein Schüler gibt sich nicht gern eine Blöße, indem er
fragt. Es ist also günstig, wenn sein Lehrer bereits ahnt, wo
die Klippen sind. 
Ein markanter Gesichtsausdruck, das Senken des Blicks
müssen richtig gedeutet werden und der Lehrer sollte die
Initiative ergreifen, ohne dass der Schüler die Schwäche als
Niederlage empfindet. Es ist bei Migranten aus den ge-
nannten Kulturkreisen nicht üblich zu fragen, weil damit
das gültige Wort des Älteren infrage gestellt würde. Diese
kulturelle Eigenheit zu überwinden erfordert Zeit. Aber
mittlerweile trauen sich die Schüler vermehrt zu fragen –
ein gutes Zeichen. Auch der soziale Bezug zu den anderen
Mitschülern ist wichtig: Gerade beim gemeinsamen Arbei-
ten und Lernen, bei dem die sprachliche Barriere in den
Hintergrund tritt, findet eine selbstverständliche Integra-
tion auf Augenhöhe statt. Von der hohen Motivation der
ausländischen Jugendlichen könnte sich manch heimischer
Schüler eine Scheibe abschneiden. Denn das Pensum ist
gewaltig. Die Flüchtlinge sind interessiert und wollen alles
lernen. 
Die Meister berichten, dass die Schüler hingebungsvoll be-
obachten, wenn etwas gezeigt wird. Nicht die Erklärung
steht im Mittelpunkt, sondern die Handlung – eine Bestäti-
gung unseres Lernkonzepts.
Die Schüler lernen gut. Sie entwickeln sich. Das geht, weil
auch die Lehrer und Meister ihr pädagogisches Können er-
weitern und die Anwesenheit der »Fremden« als Chance be-
greifen. ‹›

Zum Autor: Rüdiger Skorubski ist Oberstufenlehrer an der Freien

Waldorfschule Kassel und Verbindungslehrer zum Berufsbilden-

den Gemeinschaftswerk e.V.

Literatur: Erhard Fucke: Der Bildungswert praktischer Arbeit, 

Stuttgart 1996

›

Berufliche Bildung eignet sich für die 
Integration von Flüchtlingen. Einige Hürden
müssen aber überwunden werden.
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Ich glaube, dass ich nur durch die außer-
gewöhnliche Schulbildung einen so inte-
ressanten Beruf finden konnte. Es sind
eigentlich zwei Stränge, die sich am Ende
in der Berufswahl vereinten. Zum einen
habe ich schon früh den Werkstoff Holz
für mich entdeckt. Ich glaube, es war 
in der Handwerker-Epoche der dritten
Klasse, als wir in der Holzwerkstatt einen
Kleiderbügel herstellen durften. Das Wer-
ken mit Schleifpapier und Feile hat mich
so beeindruckt, dass ich am Abend zu
Hause verkündete: »Ich will Schreiner
werden!« Und so kam es dann auch: Ich
durfte in der Schreinerei dieses Handwerk
erlernen und nach zwei Jahren Ausbil-
dung mit meinem Gesellenstück nach
Hause gehen. Auch in der Kollegzeit
wurde in Biologie der Aufbau des Holzes
weiter vertieft, wodurch mich dieser Werk-
stoff die gesamte Schulzeit über begleitete.
Der andere Strang, der mit zu meinem
Beruf gehört, ist die Musik. Ich hatte zum
Glück die Möglichkeit, schon früh Kla-
vierunterricht zu erhalten und mich so
schon von klein auf mit Melodien zu be-
schäftigen. Als dann in der siebten Klasse

die Entscheidung »Chor« oder »Orches-
ter« immer näher rückte, habe ich mich
entschieden, noch ein Orchesterinstru-
ment zu erlernen, da mir mein älterer
Bruder von den Orchesterfahrten vor-
schwärmte. Meine Wahl fiel auf die Klari-
nette.
Neben der schulischen Musikausbildung,
die in der mündlichen Abiturprüfung en-
dete, habe ich mich auch privat weiter der
Musik gewidmet. Wie es so ist, wusste
auch ich nach dem Abitur nicht, welchen
Beruf ich erlernen sollte. Mein Plan war
es, meine zwei Leidenschaften Musik und
Holz zu verbinden. Nach langem Hin und
Her bekam ich endlich einen der begehr-
ten Ausbildungsplätze zum Holzblasin-
strumentenmacher in Hamburg. Dort
habe ich in einer familiären Werkstatt,
welche auf Klarinetten und Oboen spezia-
lisiert ist, den praktischen Teil meiner
Ausbildung absolviert. Der Theorieteil
fand blockweise in Ludwigsburg bei Stutt-
gart statt. Dort trafen sich zweimal im Jahr
viele Musikinstrumentenmacher in Aus-
bildung aus ganz Deutschland. So habe
ich in dieser Zeit auch viel über andere 

Instrumente, wie Orgeln und Klaviere, ge-
lernt.
Nachdem ich meine Ausbildung abge-
schlossen hatte, habe ich nach einer
neuen Anstellung gesucht. So bewarb ich
mich deutschlandweit auf die wenigen
ausgeschriebenen Stellen und landete
letztendlich in einer Saxophonwerkstatt in
Berlin. Nun habe ich dort meinen Platz
und repariere defekte oder in die Jahre ge-
kommene Holzblasinstrumente.
Wenn ich heute von meinem bisherigen
Lebenlauf berichte, sind viele interessiert
und fragen mich über die Schule aus. Ich
glaube, dadurch dass ich schon früh
mit den verschiedensten Hand-
werksberufen in Berührung kam,
hatte ich die Möglichkeit, einen
so einzigartigen Beruf zu er-
lernen. Noch heute denke
ich gerne an meine
Schulzeit zurück. ‹›

Anna-Maria van den BoomMusik + Holz = ?
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Anna-Maria van den Boom 

ist Absolventin der 

Hiberniaschule in Herne, 2009
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Handwerk hilft weiter

Auffällig ist, wie die in der Schule gegebenen Bildungsan-
stöße in den Ehemaligen nachklingen und von ihnen
immer wieder aufgegriffen werden: »Man wird oft angesto-
ßen, nochmal wieder neu was zu bedenken oder auch mal
Dinge von einer anderen Seite anzugucken; das sind ganz
viele positive Akzente, die gesetzt wurden.« Oder: »Ich kann
reparieren. Ich kann was schweißen, Dinge, die viele Leute
nicht können. Die sind erst einmal erstaunt: Wieso kannst
Du das? Ja, das habe ich auf der Schule gelernt.« Oder: »Das
Handwerkliche, also die ganzen Kurse von Handarbeiten
über das Plastizieren, Kupfer, also mit Metallen arbeiten, das
Elektrische und Schlosserarbeiten, Schmieden, man hat ja
als Schüler alles einmal durchlebt und ist dann ja zwei Jahre
ausgebildet worden und – das kann ich nicht nur für mich
sagen – auch Freunde, die darauf aufgebaut haben, ihr spä-
teres Leben oder ihren späteren Beruf, das war ihr Sprung-
brett und das ist einfach phantastisch. 
Also das darf man im Prinzip nicht abgeben oder das
müsste eigentlich viel verbreiteter sein. Das müsste meiner
Meinung nach viel häufiger ermöglicht werden, dass Schu-
len das anbieten.«
Es zeigt sich auch, dass mit dem vielfältigen Bildungsange-
bot, besonders mit dem Handwerk, eine wertschätzende
Haltung einhergeht: »Ich finde es ganz wichtig, dass die
Leute auch was mit den Händen machen können, dass die
sehen, was mache ich damit und dass sie einen Erfolg
haben. Wir sind heute eine Wegwerfgesellschaft. Man be-
kommt auch ein anderes Verständnis gegenüber der Natur
da mit und auch gegenüber der Leistung der Arbeit, eine

Wertschätzung auch anderen Leuten gegenüber.« Die we-
nigen Zitate machen deutlich: Die Absolventen bewerten
den handwerklichen Aspekt ihrer Schulbildung positiv.

Die richtige Selbsteinschätzung

Die Ehemaligen bringen vielfältig zum Ausdruck, dass die
Hilberniaschule ihnen geholfen hat, einerseits die eigenen
Fähigkeiten zu erkennen, und anderseits auch Grenzen zu
erfahren: »Einmal wusste ich meine praktischen Fähigkei-
ten einzuschätzen, meine Hingabe zu bestimmten Dingen.
Die ist mir immer gespiegelt worden. Ich bin sehr gestärkt
aus dieser Schule herausgekommen, mit sehr viel Sicher-
heit auch.« Oder: »Ich habe damals schon erkannt, was
nicht meine Stärke ist. Aber was ich für meine Stärke halte,
und das ist bis jetzt, ist, dass ich die Ideen anderer Men-
schen umsetzen kann, dass ich gut mich einfühlen kann in
das, was die anderen wollen. Also dass ich mit meinem Ge-
genüber im Gespräch bin, dass ich im Kontakt mit Men-
schen bin.«
Die genauere Kenntnis der eigenen Fähigkeiten führt mit
dem zusätzlich erworbenen Weltinteresse dazu, sich im
Leben zurechtzufinden und das Vertrauen zu entwickeln,
den rechten Ort zu finden: »Das fand ich ganz beeindru-
ckend, dass mir mit auf den Weg gegeben wurde, jeder
Mensch hat einen Platz, man findet so, wie man ist, auf
jeden Fall seinen Platz.«
Die Lebensläufe der Ehemaligen sind in gewisser Weise
»plastisch«, auch in Zeiten von Umbrüchen und Verände-
rungen bleibt die Tendenz erhalten, dass sich eines aus dem
anderen organisch heraus entwickelt. Das Gefühl »etwas

Ehemaligen Waldorfschülern 
steht alles offen
von Jürgen Peters

Zurzeit läuft eine Befragung der Absolventenjahrgänge 1981-1984 der Hiberniaschule in Herne. Die Interviews zeigen, wie sehr

die Schulzeit die Schüler in ihrem weiteren Leben in vielerlei Hinsicht positiv geprägt hat. Hier einige Auszüge.
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verpasst zu haben« oder »ins Leben geworfen zu sein« tritt
in keiner Weise auf – denn man kann aus eigener Kraft an
den richtigen Ort gelangen und dort aus voller Kraft wirk-
sam werden.

Anpassungsfähigkeit gelernt 

Was an den Schilderungen der Ehemaligen ebenfalls auf-
fällt, ist, dass sie mit unvorhergesehenen Situationen insge-
samt gut umgehen können. Dies hat auch damit zu tun,
dass sie sich erst einmal auf die Dinge einlassen können:
»Also einmal bin ich grundsätzlich jemand, der sich zutraut,
Dinge auszuprobieren, weil ich die Erfahrung für mich ge-
macht habe, ich kann das revidieren«. Man kann sich auf
etwas Neues einlassen, weil man das Ruder in der Hand
hält: »Und dann habe ich mir gedacht, ja, machst Du erst
einmal Fachabi. Guckst, was das ist.« Die Ehemaligen ent-
wickelten mehr oder weniger bewusste Strategien, um mit
unbekannten Situationen umzugehen: »Also muss ich mir
eine Strategie entwickeln, wie schaffe ich das, Chemie für
mich so rüberzubringen, dass ich eben den Anforderungen
genüge? Und diese Strategieentwicklung, die habe ich aus

der Schule mitgebracht.« Oft kommt hier der Lehrer wieder
mit ins Spiel: »Herr S., der gesagt hat, so und so kannst Du
das nicht machen. Überlege mal, wie könnte man das bes-
ser machen.« Oder: »Sachen auszuhalten ist eine Qualität,
die ich auch mit diesem Bildungsweg in Zusammenhang
bringe, auch mal zu versuchen, ob es noch einen anderen
Weg gibt, zur Lösung zu kommen. Das irgendwie völlig an-
ders nochmal anzugehen.« Oder: »Ich habe – und das kann
ich definitiv sagen – auf der Schule gelernt zu lernen. Und
das ist das, was einen im Leben bestehen lässt. Auch wo
man Niederlagen erfährt. Das gehört ja zum Lernen dazu.
Also negative Erfahrungen zu machen. Die können Sie
dann wieder positiv nutzen.« Daraus entsteht eine positive
Weltsicht, die letztendlich in der eigenen Gestaltungsfähig-
keit wurzelt. Wie empfinden die Ehemaligen ihren Weg von
der Schule in das Leben? »Offenes, weites Land. Alles steht
Ihnen offen. Sie können alles machen. Ich glaube auch,
wenn ich mir jetzt sagen würde, ich breche das jetzt ab. Ich
mache etwas ganz anderes, dass ich da genauso erfolgreich
sein würde. Ohne vermessen zu sein.« ‹›
Zum Autor: Dr. Jürgen Peters ist Lehrkraft für besondere Aufgaben
an der Alanus Hochschule

Foto: kanllgrün / photocase.de
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Geschrieben zum 50. Geburtstag des 

Hiberniakollegs – Wotan Wilke Möhring

ist Absolvent der Hiberniaschule 

in Herne, 1988

Die Art und Weise, auf 
diese Welt zu blicken, 
die Freude und den Drang, 
die Zusammenhänge 
zu erkennen und sie 
gleichzeitig immer wieder 
zu hinterfragen ...«

Liebes 

Hibernia-Kolleg!

Du kamst mir immer
älter, weiser und schon

immer da vor ... Ich denke
viel an uns, gerade in der

letzten Zeit, denn meine älteste
Tochter geht jetzt auch zur Schule

und als gewissenhafte Eltern zer-
martert man sich natürlich den Kopf:

Welche Schule passt am besten zu mei-
nem Kind, und solche Sachen. Eigentlich
war die Entscheidung sehr einfach für
mich, denn meine Schulerfahrung war
nur positiv, und je weiter sie wegrückt in
der Erinnerung, sogar immer mehr. Das
ist wahrscheinlich ein ganz natürlicher
Vorgang, denn selbstverständlich hatte ich
auch schwierige Zeiten, in denen ich
sogar die Schule verlassen wollte, immer-

hin wurde ich sogar von der Konferenz be-
urlaubt – was man an einer Waldorfschule
erstmal schaffen muss.
Vor allem waren es meine beiden Klas-
senlehrer, die im Verbund mit meinen 
Eltern damals intuitiv mehr wussten, was
für mich richtig sein könnte oder nicht.
Geprägt hast du mich als Schulform nach-
haltig, das wird mir noch immer in vielen
alltäglichen Momenten und Begegnungen
klar: Die Art und Weise auf diese Welt 
zu blicken, die Freude und den Drang, 
die Zusammenhänge zu erkennen und
sie gleichzeitig immer wieder zu hinter-
fragen ... Den Menschen als ganzheit li-
ches Wesen zu betrachten und so viele
seiner Möglichkeiten zu erkennen und
damit auch die eigenen, hast du bestärkt

und gefördert. Und das begleitet mich ein-
fach. In dem Beruf, in dem ich schließlich
»gelandet« bin, ist diese besondere Form
der Entfaltungsmöglichkeit geradezu ein
Geschenk. Dass es bei dir kein falsch oder
richtig gab (außer in Mathe!), hat mich
darin bestärkt, stets den eigenen Weg zu
gehen. Ich hoffe, dass noch viele Genera-
tionen die Möglichkeit haben, mit dir groß
zu werden, dich zu nerven, dich in Frage
zu stellen und von dir zu lernen. In die-
sem Sinne feiere ordentlich und lass ab
und an von dir hören. ‹›

Herzlich, 

Dein Wotan Wilke Möhring

Ein Geschenk

»
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Ein Soziologe aus Quito berichtete, was ihn am tiefsten beeindruckt hatte, als er von
Ecuador nach Deutschland zog. »In Ecuador«, sagte er, »gehören 95 Prozent meiner bes-
ten Freunde zur Familie. Das ist dort so – Freunde sind oft die Geschwister, Cousins und
Cousinen, Tanten und Onkel, also die Familie. In Deutschland ist das ganz anders – bei
euch haben viele Kinder gar keine Geschwister mehr, auch keine Cousins und Cousinen,
Tanten und Onkel. Und wenn, dann leben sie überall verstreut.« In Europa spielen Freunde
oder Bekannte oft eine weitaus größere Rolle als die verwandtschaftlichen Bande. Anderer-
seits ermittelte 2015 die Shell-Jugendstudie, dass für Jugendliche eine intakte Familie zu den
für sie wichtigsten Dingen überhaupt zählt, wenngleich der Kinderwunsch im Vergleich zu
den Vorjahren zugunsten eines erfüllenden Berufes zurückgegangen ist.
Johann Wolfgang von Goethe schrieb 1809 seine berühmten »Wahlverwandtschaften«.
Darin wirft er ein Licht voraus auf unsere Zeit: Nicht unsere Blutsverwandtschaft, sondern
die geistige und seelische Nähe zu anderen Menschen erleben wir als Verwandtschaft. Da-
raus entstanden neue Formen der Gemeinschaft, Gemeinschaften des Zusammenlebens, die
sich auf eine individuelle Entscheidung aller Beteiligten gründen. Eine Schattenseite dieser
Entwicklung ist die Vereinsamung, insbesondere alter Menschen, einhergehend mit einer
Trennung der Generationen, die außerhalb ihrer beruflichen Zusammenhänge oft kaum
noch Berührung miteinander haben.
Familie, Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit werden durch Traditionen nicht mehr
gestützt, sondern müssen, wie so vieles in unserer Zeit, immer bewusster gestaltet und ge-
pflegt werden, um die Balance zwischen Fürsorge, Schutz und individueller Freiheit zu fin-
den. Damit stellt sich sofort die Frage, welche Erfahrungen unsere Kinder mit uns
Erwachsenen machen, denn diese werden einmal die Basis für ihr eigenes Vermögen sein,
Gemeinschaften zu bauen, die über reine Zweckgemeinschaften hinaus Entwicklungsräume
für andere und sich selbst sind, in der Familie oder anderswo.
Klassengemeinschaften sind ein solcher, unendlich wertvoller Erfahrungsraum, weil die
Kinder dort in dem Innenraum der Vertrautheit, der Sicherheit und des Vertrauens durch
all die Entwicklungsprozesse, Krisen und Erlebnisse gehen können, die sie für das Ergrei-
fen ihrer individuellen Biografie brauchen. Indem sie miteinander lernen, erfahren sie an-
einander, wie einzigartig jede und jeder Einzelne von ihnen ist. Atmet eine ganze Schule
einen solchen Geist, wird sie zu einer gesellschaftsverändernden Kraft. 
Tiefer noch wäre deren Wirkung, wenn sich auch Junge und Alte, gelebte Erfahrung und un-
verbrauchte Kraft, begegnen würden. Vielleicht ist es an der Zeit, auch das in der Schule zu
üben, ohne Krampf, aber voller Neugier. Für die Verwandtschaft der Zukunft. ‹›

Wahlverwandtschaften
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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Die von mir als siebte übernommene Klasse war mit ihrer
Klassenlehrerin zum Abschluss an die Nordsee gefahren.
Auch wegen der damit verbundenen Kosten versprach ich
den Eltern, dass in der siebten Klasse keine Kosten für eine
Fahrt auf sie zukommen würden. Wir wanderten von
Schopfheim zum Schluchsee. Dadurch durfte es am Ende
von Klasse 8 wieder etwas Größeres sein: Windsurfen an der
Ostsee. Jedes Elternhaus hatte am ersten Elternabend des
Schuljahres anonym einen leistbaren Maximalbetrag aufge-
schrieben, im Idealfall sogar noch einen zusätzlichen Sozi-
albetrag. Damit hatte ich die Maximalsumme der Eltern und
konnte planen, wie viel ich gegebenenfalls noch zusätzlich
mit der Klasse erwirtschaften musste.
Ich selber hatte vor Jahrzehnten den Schritt vom »Plastik-
hasser auf dem Meer« innerhalb von wenigen Minuten zum
begeisterten Laiensurfer gemacht und kenne ein liebge-
wonnenes »Stehrevier« auf Fehmarn. Eine kleine Schüler-
gruppe sorgte für preiswerte Zugfahrkarten. Unser Quartier
lag etwa vier Kilometer vom Surfpoint entfernt, weswegen
wir uns mit Leihrädern ausstatteten. Der Surfkurs ging 
über vier Tage, jeweils drei Stunden am Vormittag. Die 37-
köpfige Klasse wurde in drei Gruppen geteilt, hatte jeweils
zwei Surflehrer und jeder (!) bekam Neoprenanzug, Brett
und Segel. Am Ende war eine Prüfung für den Surfschein
angesetzt. Und dann konnte man alles beobachten, was
einen dazu bringen kann, so eine Aktion als menschen-
kundlichen Volltreffer für eine achte Klasse einzustufen.

Mit, nicht gegen die Elemente

Das Stehen auf dem Surfbrett ist ein ständiger Balanceakt
und führt unweigerlich zu der Motivation, dieses hinzube-
kommen. Da unser Revier ein sogenanntes Stehrevier ist,
man also an jeder Stelle der Wasserfläche stehen kann,

waren die Hürden nicht gleich zu hoch: Man musste keine
Angst vor der dunklen Fläche haben und man konnte aus
dem Stand wieder aufs Brett klettern. Hat man diese erste
Stufe halbwegs sicher gemeistert, geht es um das Aufrich-
ten des Segels. Nur wenn man ganz zentriert ist, gelingt es.
Nur wenn man das Segel hoch genug zieht, steht es (fast)
von selber. Zieht man es hingegen zu weit, fällt man hin-
terrücks mit ihm wieder ins Wasser. Es geht also um wohl-
dosierte Kraft! Hat man diese zweite Stufe erklommen, soll
es ans Fahren gehen. Dafür braucht es ganz spezielle Ver-
hältnisse von Segelstellungen zum Wind. 
Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich vor Jahr-
zehnten fluchend auf dem Brett stand, weil es nicht in die
richtige Richtung weiterging. Entweder drehte sich das
Brett oder das Segel und zwar immer so, wie ich es nicht
wollte. Und dann fuhr es mit einem Mal wie ein Blitz
durch mich hindurch: »Du kannst nicht gegen die Ele-
mente ankommen, du musst mit dem Wind und dem
Wasser agieren!« – Mehr oder weniger Ähnliches mach-
ten nun meine Schüler durch und als ich einmal auf dem
Wasser hörte: »Ich kann ja lenken!«, hüpfte mein Pädago-
genherz. Dann kam der Prüfungstag. Es mussten ziem-
lich viele Fragen schriftlich beantwortet werden, etwa zu
den »Ausweichregeln«. Denn auf dem Wasser gibt es
keine »Vorfahrtregeln«! Zwei Schüler wollten morgens
nicht mit, aber darauf ließ ich mich nicht ein. Nicht alle
schafften die erforderliche Mindestpunktzahl. In den
Gruppen gab es ein Nachgespräch und die Betreffenden
holten durch ihre Antworten letztendlich dann doch noch
die nötigen Punkte, sodass am Ende alle den Surfschein
hatten und somit nun lebenslang Material ausleihen kön-
nen. Einer der beiden, die am Morgen nicht mitwollten,
bedankte sich am Ende bei mir dafür, dass ich ihn »ge-
zwungen« hätte, mitzukommen.

34 AUS DEM UNTERRICHT

Ich kann ja lenken!«
Windsurfen als Abschlussfahrt einer achten Klasse

von Peter Elsen

»
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Und was noch für ein gesamtheitliches Gelingen sorgte: Wir
haben uns selbst verpflegt. Schülergruppen waren jeweils
für alle Mahlzeiten eines Tages komplett verantwortlich. –
Nach langen Debatten war es erlaubt, Handys mitzuneh-
men. Sie durften auf den beiden Fahrten benutzt werden.
Vor Ort mussten sie abends vor dem Abendessen abgegeben
werden, morgens legte ich sie vor dem Frühstück wieder
raus. Die Nachmittage waren frei und damit auch die
Handys für Fotos und die Erreichbarkeit. 
Abends sind wir mit den Rädern an den Strand gefahren, wo
man den Sonnenuntergang erleben konnte. Am Ende blie-
ben wegen guten Wirtschaftens fast 2.500 Euro vom Budget
übrig. So eine Aktion ist extrem wetterabhängig! Vier Tage
Nullwind, aber auch Sturm hätten das Surfen unmöglich ge-
macht. Windsurfen ist letztendlich dann doch eine Natur-
sportart. Wir hatten ziemlich viel Glück mit dem Wetter.
Für detailliertere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. ‹›

Zum Autor: Peter Elsen ist Eurythmielehrer an der Freien 

Waldorfschule Schopfheim und Mitarbeiter in der Eurythmie-

lehrerausbildung und Notfallpädagogik.

Kontakt: peterelsen@posteo.de

»Du kannst nicht

gegen die Elemente

ankommen, du

musst mit dem

Wind und dem 

Wasser agieren!«
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Claudia Grah-Wittich: Wie siehst du mich? Die Bedeutung der individuellen Sichtweisen von Eltern auf ihr Kind. Unter Mitwirkung von Marion Klein.
| 167 Seiten, mit zahlr. farbigen Abbildungen, gebunden | € 24,– (D) | ISBN 978-3-7725-2679-4 | Jetzt neu im Buchhandel! | www.geistesleben.com

Freies Geistesleben : Kinder wahr nehmen

Bei der Förderung von Kindern im Vorschulalter ist die
Mitwirkung von Eltern ein ganz wesentlicher Faktor. 
Dieses Buch zeigt, wie Mütter und Väter durch künstlerische 
Arbeit die Sichtweisen auf ihr Kind verwandeln können 
und so den therapeutischen Prozess unterstützen. Viele 
Fallbeispiele und farbige Abbildungen aus der Elternarbeit 
illustrieren diesen innovativen Ansatz. 

Claudia Grah-Wittich schildert ihre praktischen Erfahrungen 
in der Frühförderung von Kindern mit Entwicklungsgefährdungen. 
Sie bezieht in ihrer Arbeit die Eltern voll mit ein – parallel zur
Förderung des Kindes malen diese Bilder oder führen plastische
Übungen aus, in denen sie zum Ausdruck bringen, wie sie ihr 
Kind sehen. 

Wie

Die Bedeutung 
der individuellen Sichtweisen 
von Eltern auf  ihr Kind

Claudia Grah-Wittich

siehst du
mich?

Eine therapeutisch-künstlerische Methode 
im Rahmen der Frühförderung
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Ein Güterbahnhof wird Schule

2018 | Januar/Februar erziehungskunst

Erziehungskunst | Herr Koolmann, wie sind Sie zu diesem
Thema für Ihre Abschlussarbeit gekommen?
Simon Koolmann | Durch das Werkstattverfahren bei der
Entwicklung des Projektes habe ich die Schule und das
Grundstück kennengelernt. Gleichzeitig war ich im letzten
Jahr meines Studiums auf der Suche nach einem Thema
für die Abschlussarbeit. 
Interessiert haben mich die Rahmenbedingungen einer jun-
gen, sich entwickelnden Schule – ein weitläufiges Grund-
stück mit den prägnanten Güterhallen – in einer für mich
neuen und vielschichtigen Stadt.

EK | Ist das nicht eine Nummer zu groß für eine einzügige
Schule mit zur Zeit zehn Klassen?
SK | Die Größe ist natürlich eine Herausforderung für die
junge Schule. Doch dadurch bieten sich vielfältige Entwick-
lungspotenziale, beispielsweise ein erweitertes Oberstufen-
konzept. Mit der Entwicklung des Standortes von einer
Brache zu einem lebendigen Schulort werden sich voraus-
sichtlich weitere Akteure für den Standort interessieren. Be-
reits jetzt plant die Stadt als Partner auf Teilen des ehemaligen
Güterbahnhofs einen umfangreichen Grünraum.

EK | Wie kann man sich das vorstellen: aus einem Güter-
bahnhof soll eine Schule, eine bauliche Hülle mit schönen
Klassenzimmern entstehen, wo sich Kinder wohl und ge-
borgen fühlen? 
SK | Dies muss kein Widerspruch sein. Die Güterhallen
haben keineswegs den Charakter heutiger Industriebauten.

Das sehr bildhafte und verzweigte Holztragwerk im Inne-
ren prägt die Atmosphäre des Raumes und lässt in den zu-
künftigen Unterrichtsräumen eine lebendige Dachhülle
entstehen. Über Nischen, Ecken und Emporen können auch
in der Raumhöhe differenzierte Bereiche entstehen. Die aus-
kragenden Dächer ermöglichen geschützte Übergangs-
räume zwischen Innen und Außen.

EK |Die Hallen sind denkmalgeschützt und entsprechende
Auflagen müssen eingehalten werden. Wie lösen Sie dieses
Problem? ›

37ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Die 2011 gegründete Jacob-Böhme-Waldorfschule in Görlitz will bauen. Das jetzige Schulhaus wird in absehbarer Zeit zu klein.

Am ehemaligen Güterbahnhof in Görlitz bietet sich die Möglichkeit für einen neuen Standort. Die Schule kontaktierte Swen Geiss

von team51.5°architekten, der an der Alanus Hochschule in Alfter Architektur lehrt. In einem Werkstattverfahren wurde 2016 die

Machbarkeit des Projektes untersucht. Der Architektur-Student Simon Koolmann (29) hat im Rahmen seiner Bachelorarbeit einen

Entwurf entwickelt, der dem Görlitzer Kollegium vorgestellt wurde. 

Simon Koolmann
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SK | Ich sehe das momentan nicht als Problem. Das Wich-
tigste ist zunächst einmal der sehr gute Austausch zwischen
Schule, Planern und dem Denkmalschutz. Hilfreich ist
zudem, dass alle Beteiligten ein großes Interesse daran
haben, die Gebäude wieder in Nutzung zu bringen. Die
Struktur der Güterhallen lässt eine Gestaltung im Interesse
der Schule zu, so dass es keine radikalen Abbrüche braucht.
Die Schule ist sehr bemüht, den Charakter des Ensembles
zu wahren, das schafft Vertrauen auf Seiten des Denkmal-
schutzes und eröffnet Gestaltungsspielräume für neue Ele-
mente.

EK |Gibt es auf dem ehemaligen Industriegelände keine Alt-
lasten? Was passiert damit?
SK |Mögliche Altlasten im Außenraum und Schadstoffe in
den Gebäuden wurden in Gutachten vor dem Hintergrund
einer zukünftigen sensiblen Nutzung durch Kinder analy-
siert, dokumentiert und bewertet. Insgesamt sind die Ge-
bäude als vergleichsweise unbelastet anzusehen. Der
Gleisschotter weist leichte Kontaminationen auf, die durch
Bodenaustausch beseitigt werden. 
Die Gebäudesubstanz weist keine bautechnischen Schad-
stoffe auf. Punktuell gibt es leichte Verunreinigungen durch
die Lagernutzung, die gut beseitigt werden können.

EK |Welche planerischen Vorstellungen hatte die Görlitzer
Schule, welche das Büro team51.5°architekten von Swen
Geiss, für das Sie arbeiten? Wie kamen die unterschied li-
chen Vorstellungen zusammen?
SK | Alle Beteiligten hatten aus ihrer Perspektive Ideen, Vi-
sionen und Wünsche für die neue Schule. In gemeinsamen
Workshops haben wir als Planer in mehreren Schritten mit
der Schulgemeinschaft die Ideen und Gebäude mit den Rah-
menbedingungen und Notwendigkeiten zusammenge-
bracht. In einer frühen Phase wurde beispielsweise der
innere Aufbau der Schule betrachtet und räumlich mit dem
Gebäude in Beziehung gebracht. Aufgrund dessen haben wir
Varianten entwickelt, die im nächsten Workshop vorgestellt
und diskutiert wurden. Über diesen Weg entwickelte sich das
Wissen über die Gebäude, die Planung und die Rahmenbe-
dingungen. Die sukzessive Qualifizierung der Planung
schaffte Vertrauen und Mut. Überzeugend waren die vielfäl-

›

38 ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Seitenschnitt der neugestalteten Güterhallen 

Innenansicht 

der Güterhallen 
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tigen Entwicklungsmöglichkeiten. Noch ist es aber ein weiter Weg bis zum Einzug,
der gemeinsame Kräfte erfordert.

EK | Sie waren mit Ihrem Entwurf sogar für den deutsch-polnischen Architektur-
förderpreis BDA-SARP-Award 2017 nominiert. Leider waren Sie nicht unter den
Preisträgern. Das Projekt soll aber aus EU- und Landesmitteln mitfinanziert wer-
den. Die Anträge laufen. Wie sind die Aussichten? 
SK | Das Schulprojekt ist Teil des städtischen Entwicklungsprojekts Brautwiesen-
bogen, das eine grundlegende Förderzusage vom Land Sachsen hat. Die Stadt Gör-
litz unterstützt die Schule und steuert Eigenmittel bei. Diese Rahmenbedingungen
lassen alle hoffnungsvoll auf das Projekt blicken. Eine genaue Förderzusage wird
es aber erst Mitte 2018 geben.

EK |Was interessiert Sie an Görlitz, dass Sie sich auf dieses Projekt an diesem Ort
eingelassen haben?
SK | Görlitz erschien mir schon bei meinem ersten Besuch als charaktervolle Stadt.
Besonders die bewegte Geschichte und die Menschen dahinter interessierten mich
während meiner Abschlussarbeit. Görlitz ist eine Stadt mit großen Freiräumen
und Potenzialen. Ich treffe immer wieder Menschen, die nach Görlitz ziehen, um
andere Möglichkeiten zur eigenen Entfaltung und Entwicklung zu haben.

EK |Was ist der aktuelle Planungsstand und wann wird es losgehen?
SK | Wir haben über die Frühjahr- und Sommermonate 2017 gemeinsam mit der
Schule einen Entwurf (Leistungsphase 3) entwickelt. Dieser wird nun für den För-
derantrag baufachlich vom Sächsischen Bau- und Immobilienmanagement geprüft.
Wir hoffen, Anfang 2019 mit dem Umbau beginnen zu können. Für das neue
Schuljahr im Sommer 2020 ist der Einzug angestrebt.

EK | Sie waren Waldorfschüler an der Rudolf-Steiner-Schule Nürnberg und Witten.
Hat das Ihre Berufswahl beeinflusst?
SK | Ich habe mir nach dem Abitur vier Jahre Zeit jenseits der klassischen Berufs-
qualifizierung genommen, ehe ich mit dem Studium begonnen habe. Im Guts-
haus Hugoldsdorf in Vorpommern habe ich über die eigene Erfahrung am Bauen
die Architektur für mich entdeckt. Die Waldorfschulzeit hat mir hierfür das Ver-
trauen in den eigenen Weg mitgegeben. ‹›

SOZIALE
ZUKUNFT
DAS BEDINGUNGS  LOSE 

GRUND EINKOMMEN

D I E  D E B AT T E

HERAUSGEGEBEN VON PHILIP KOVCE

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN

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

auch als eBook erhältlich 
www.geistesleben.com

Soziale Sicherheit und politische Freiheit
gehören zusammen. Ein bedingungsloses
Grundeinkommen wäre dafür ein unver-
zichtbarer Beitrag.»

Hans-Christian Ströbele

Die Reichen bekommen eine Leistung,
die sie gar nicht gefordert haben, und 
die Schwächeren verlieren eine Unterstüt-
zung, auf die sie angewiesen sind … 
‹Die Starken für die Schwachen›, dieser
Grundsatz galt bisher. Er wird jetzt um-
gedreht. Das ist eine Solidaritätsordnung
für Geisterfahrer.»             Norbert Blüm

Wie wollen wir künftig miteinander leben
und arbeiten? Was könnte ein bedin-
gungsloses Grundeinkommen für die Ge-
staltung einer sozialen Zukunft bedeuten?
Philip Kovce hat die wichtigsten Plädoy-
ers namhafter Akteure für und wider ein
bedingungsloses Grundeinkommen erst-
mals in einem Band versammelt, der vom
Ringen um die soziale Zukunft zeugt.

Freies Geistesleben 

Was tun? – 
Für eine soziale Zukunft

«

«
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Eines Tages taucht Giesbert im Garten auf – an

einem Tag, an dem es wie aus Kübeln schüttet.

Kurzerhand erklärt er eine alte Regentonne 

zu seinem Zuhause und macht Bekanntschaft 

mit seinen neuen Nachbarn. Er veranstaltet 

ein Schneckenrennen, legt sich bisweilen 

mit Kater Munz an und verliebt sich 

in die Elfe Gisela …

U
ra

ch
ha

us

            
        in der        Regentonne

Daniela Drescher

Giesbert

Daniela Drescher (Text und Illustrationen)
Giesbert in der Regentonne 
112 Seiten, gebunden  | Format: 17 x 24 cm 
€ 17,90 (D) |  (ab 5 Jahren)
ISBN 978-3-8251-7988-5 
www.urachhaus.com

Ein taufrischer Schelm 
erobert den Garten

In kurzen, reich illustrierten Episoden 

erzählt Daniela Drescher aus dem Leben 

ihres Gartenwichtels Giesbert – ursprünglich 

der Gattung der Regenrinnen-Wichte 

zugehörig –, der das Leben in seiner neuen

Umgebung gehörig auf den Kopf stellt. 
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w »Ach, Gwennifer, sein du heute wieder 

hüüübsch! Du werden tatsächlich jeden Tag
schöner!«

– »Na, na, Fifi, jetzt übertreibst du
aber!« – »Äääh, na gut ... 

(Pause) ... jeden dritten Tag!«

»Du, Gwennifer, wissen du, was schwierigste

Sportart überhaupt ist?« – »Nee, Fifi, weiß ich nicht.

Vielleicht der Marathonlauf?« – »Neee, schwierigste

Sportart überhaupt ist Bogenschießen!« – »Aber

wieso das denn?« – »Na, einfach geradeaus 

schießen können doch jeder!«

»Ach, Gwenni, ich glauben, ich sein gar kein 

richtiger M
ensch! M

ensch redet m
it M

und, läuft m
it 

Füße, riecht m
it Nase und arbeitet m

it Hände. Bei m
ir

aber riechen Füße, läuft Nase, arbeitet M
undwerk und

reden tu ich m
it Hände... Ach, ich arm

es Clown!«
»Du, Gwennifer, gestern traf ich ein Pferd, das beklagte
sich bei m

ir und sagte: ›Ich habe das ewige Arbeiten satt. 

Der Bauer nutzt m
ich nur aus.‹ – ›Dann schreib doch m

al an den

Tierschutzverein‹, tröstete ich das Pferd. ›Bist du verrückt?‹,

antwortete es, ›wenn der Bauer m
erkt, dass ich schreiben kann,

m
uss ich auch noch den Bürokram

 m
achen!‹«

Im
 Grunde könnt ihr fast jeden W

itz, den ihr kennt, als Clown spielen:
Nur eure (Clown-)Nam

en einsetzen, die Sprache etwas verdrehen,
durch die M

anege stolpern und losspielen. Los geht’s! Viel Spaß! Hier
ein paar W

itze, die wir von Kindern geschickt bekam
en:
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Sapperlott, Clown Fifi hat zu wenig Ordnung! In fünf M
inuten fängt seine

Aufführung an. Und wie jedes M
al hat er sich nicht rechtzeitig vorbereitet.

Und wie im
m
er gibt es große Unordnung in seiner Kiste m

it den Dingen,
die er braucht ...
Hilf ihm

 doch bitte schnell, alles überall zu suchen! Er hatte sechs Tauben,
die haben sich auf dem

 Bild versteckt und er braucht sie gleich! Fifi weiß
nicht, wo sie sind, aber wenn du die sechs Tauben gefunden hast, freut er
sich unbändig und kann gleich auftreten!
W
ir warten solange  …

Ja gut! Du hast sie gefunden? Sie sind also alle da?
Puh, dann ist ja alles für die Aufführung bereit. Danke!
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Eines davon ist die Ertragssteigerung durch mehr Effi-
zienz. Zu ihrer Kontrolle sind Messwerte erforderlich.
Daraus folgte: Bildung muss messbar gemacht werden.
Der Protest vieler Pädagogen, dass Bildung nicht mess-
bar sei, wurde als antiquiert abgetan. Regelmäßige Tests
und Rankings hielten Einzug in die Klassenzimmer und
avancierten zur Pflichtübung, Standards und Bildungs-
normen wurden entwickelt. Weitgehend widerspruchs-
los akzeptierte die Öffentlichkeit die Behauptung, dass
solche Maßnahmen unverzichtbar seien für ein moder-
nes Bildungswesen.
Ein zweites Kriterium ist die Beschleunigung der 
Produktion, ohne die ein Wirtschaftsbetrieb nicht kon-
kurrenzfähig bleibt. Auch das wurde fraglos in die 
Pädagogik übernommen. Als Sofortmaßnahme führten
die Politiker die Verkürzung der regulären Gymnasial-
zeit von neun auf acht Jahre ein. Da aber die Lehrpläne
der Gymnasien kaum verändert wurden, nahm der Leis-
tungsdruck auf die Schüler bis hinunter in die Grund-
schule zu und führte im Lauf der Jahre bei den
Viertklässlern zu so massiven psychosomatischen Pro-
blemen, dass schließlich die Elternschaft revoltierte und
die Politiker gezwungen waren, das Modell zurück zu-
nehmen oder nur noch als Option anzubieten.
Viel weniger Aufsehen erregte zunächst die zur gleichen
Zeit bundesweit vorangetriebene Vorverlegung des ge-
setzlichen Zeitpunktes der Einschulung. In Berlin
wurde er schlagartig von 6 Jahren auf 5 ½ Jahre herun-
tergesetzt (ohne Rückstellungsmöglichkeit), andere
Bundesländer setzten ihn jedes Jahr einen Monat frü-
her an. Das alles stieß in der Bevölkerung auf erstaun-
lich wenig Widerstand. Obwohl in der Wissenschaft von
Anfang an Konsens herrschte, dass es für einen solchen
Schritt nicht die geringste pädagogische Begründung

Deutschlands schlechtes Abschneiden in der ersten
PISA-Studie führte 2001 zum »PISA-Schock«, der 2004
durch die »Baby-PISA«-Studie noch verstärkt wurde.
Durchgreifende Strukturänderungen wurden gefordert,
vor allem in der vorschulischen Bildung, weil dort die
entscheidenden Grundlagen geschaffen würden. Gegen
diese Erkenntnis war nichts einzuwenden. Die Folge-
rungen aber, die die Bildungspolitik daraus zog, waren
höchst zwiespältig: Positiv zu vermerken war zunächst,
dass der traditionelle Bildungsbegriff, bei dem Bildung
erst mit der Schule begann, erstmals auf die frühe Kind-
heit ausgeweitet wurde. Deren fundamentale Bedeutung
wurde mit Recht hervorgehoben. Reformbemühungen
setzten ein, ja es machte sich sogar Aufbruchstimmung
breit. Pädagogik, so wurde betont, müsse jetzt vom Kind
aus konzipiert werden.

Pädagogik von der Wirtschaft aus

Zur gleichen Zeit aber machte sich in der deutschen 
Bildungspolitik ein Trend geltend, der die Pädagogik in
eine ganz andere Richtung drängte, die sich keineswegs
am Kind orientierte. Die PISA-Studien waren ja nicht
von besorgten Eltern und Pädagogen ausgegangen, son-
dern von der OECD, einer supranationalen Wirtschafts-
organisation, und so stand beim PISA-Schock in
Wahrheit nicht die Sorge um das Kind im Vordergrund,
sondern die Sorge um den Wirtschaftsstandort Deutsch-
land, der in Gefahr schien. Anpassung des Bildungswe-
sens »an wirtschaftliche Erfordernisse« galt als Gebot
der Stunde, und so wurden ohne Diskussion weitrei-
chende Veränderungen in Gang gesetzt, die sich wie
selbstverständlich an wirtschaftlichen Kriterien orien-
tierten.

Kindheit im Sog der Beschleunigung
Früheinschulung und Rudolf Steiners salutogenetischer Ansatz

von Rainer Patzlaff und Martina F. Schmidt
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gibt, dauerte es lange, bis die Politik unter dem Druck der 
Eltern auch hier zurückrudern musste.

Beschleunigung um jeden Preis

Wirtschaftliche Interessenverbände diskutierten damals
ernstlich einen Schulbeginn mit vier oder sogar drei Jahren.
Das aber wäre politisch kaum durchsetzbar gewesen, und
so verlegten sich die im Hintergrund agierenden Mei-
nungsbildner auf eine andere Taktik, die zuvor schon von
englischen Bildungspolitikern erprobt worden war: Das
Lesen- und Schreibenlernen wurde verpflichtend in den
Kindergarten vorverlegt.
Diese doppelte Beschleunigung – früherer Schuleintritt und
schulisches Lernen schon im Kindergarten – wurde und
wird von den Eltern meistens klaglos hingenommen, 
ja sogar unterstützt. Sie meinen (wie auch die meisten 
Bildungspolitiker) keinerlei Gründe zu sehen, was daran
schädlich sein soll, wenn man möglichst früh beginnt. Zum
anderen quält sie die Sorge, das eigene Kind könnte im
immer härter werdenden wirtschaftlichen Überlebenskampf
nicht bestehen. Angesichts der Nachwehen der weltweiten
Wirtschafts- und Finanzkrise ist diese Angst verständlich.
Sie hat dafür gesorgt, dass wirtschaftliche Kriterien, die in
der Pädagogik eigentlich nichts zu suchen haben, in das ei-
gene Denken und Fühlen übernommen worden sind und
man sich dieser Tatsache nicht einmal bewusst ist.

Lineares Denken

Überwältigt von der Macht der Wirtschaft droht der heutigen
Kulturwelt das wichtigste Fundament jeglicher Pädagogik
verloren zu gehen, nämlich ein wirklichkeitsgemäßer 
Entwicklungsbegriff. Die genannten Reformen gehen am
realen Leben vorbei, weil sie unreflektiert ein Denkmuster
übernehmen, das in der Wirtschaft seinen berechtigten Platz
haben mag, in der Pädagogik aber nur Unheil anrichten
kann. Dieses Muster möchte ich als »lineares Denken« be-
zeichnen. Damit ist folgendes gemeint:
In der uns umgebenden natürlichen Welt gibt es nur einen
Bereich, in dem die Veränderungen tatsächlich linear 
verlaufen: das ist die Welt der Kristalle. Ein mikroskopisch
kleiner Bergkristall zeigt in seiner Form bereits genau die-

Foto: Charlotte Fischer 
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Schulkind. Und dennoch folgt das pädagogische Handeln
weitester Kreise immer wieder fraglos dem Motto »Du
kannst gar nicht früh genug beginnen« – so einst bei der
»antiautoritären Erziehung« und heute noch bei der Frage
der Medienkompetenz.

Keine Entwicklung ohne Metamorphosen

Unsere hochtechnisierte Welt weigert sich, von der Tatsache
Kenntnis zu nehmen, dass die Entwicklung von Lebewesen
nicht ohne Verwandlungsstufen (Metamorphosen) zu 
denken ist. Sie fällt damit hinter eine der bedeutendsten Er-
rungenschaften der Neuzeit zurück, die bereits in der Goe-
thezeit erreicht worden ist. Damals verabschiedete man sich

selbe Gitterstruktur, die er später als Riesenkristall hat. Sein
Wachstum folgt von Anfang bis Ende demselben Formge-
setz; er kennt keinerlei Verwandlungen, sondern nur eine
quantitative Zunahme.
Überträgt man dieses Muster auf Lebensprozesse, führt es
zu abstrusen Ergebnissen. Ein Säugling trinkt täglich eine
Milchmenge, die der Hälfte seines Körpergewichts ent-
spricht, und nach fünf Monaten hat er sein Körpergewicht
bereits verdoppelt. Würden diese Relationen noch in der
Schulzeit oder gar im Erwachsenenalter gelten, wäre das 
tödlich.
Hier ist der Irrtum offenkundig. Für den Säugling gilt eben
eine ganz andere Gesetzmäßigkeit als für das Kinder garten-
kind, und für dieses wiederum eine andere als für das 

›

Foto: Charlotte Fischer 
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von der Vorstellung, dass die Erde mit ihren Lebewesen
heute noch in demselben Zustand sei wie zu Beginn der
Welt. Man entdeckte, dass sie das Resultat vielfältiger
Verwandlungsprozesse ist. Dieser moderne Entwick-
lungsbegriff erwies sich als überaus fruchtbar und 
veranlasste die Entstehung mehrerer neuer Wissen-
 schaftszweige. Goethe selbst beteiligte sich daran und
wies etwa an der einjährigen Blütenpflanze nach, dass
sich ihre Entwicklung in Metamorphosen zwischen zwei
Polaritäten vollzieht: 
– Zuerst breitet sie sich mit Stängel und Blattwerk in
den Raum aus. Dann aber verfolgt sie die gegenteilige
Tendenz: Sie zieht die Blätter an den Stängel heran und
verdichtet sie zu einem geschlossenen Gebilde, das die
kommende Blüte in sich birgt.
– Und wieder erfolgt ein Umschwung ins Gegenteil:
Aus der Knospe bricht die Blüte hervor, dehnt sich aus
und verströmt Duft und Farbe in die Umgebung.
–Verborgen in der Blüte bereitet sich dann die dritte Me-
tamorphose vor, eine nochmalige Verdichtung, in der
die Pflanze ihre ganze Kraft in ein winziges Etwas zu-
sammenzieht: in den Samen.
Rudolf Steiner fand heraus, dass auch in der Entwick-
lung des Menschen drei große, gesetzmäßig aufeinan-
der folgende Metamorphosen stattfinden, die sich
folgendermaßen darstellen:
Die drei unsichtbaren Glieder des Menschenwesens –
Ätherleib, Astralleib, Ich – arbeiten in der ersten Zeit
nach der Geburt des Leibes noch so intensiv an dessen
Wachstum und Ausgestaltung, dass sie untrennbar mit
ihm verbunden sind. Je weiter sie aber voranschreiten,
desto mehr wird ein Teil ihrer Kräfte frei und löst sich
schrittweise von der Leiblichkeit ab.
Als erstes Glied löst sich mit etwa sieben Jahren ein be-
deutender Teil des Ätherleibes ab und wird dadurch frei
für neue Aufgaben, als zweites mit ungefähr vierzehn
Jahren der Astralleib, und schließlich am Ende des drit-
ten Jahrsiebts die Ich-Organisation des Menschen. Jede
dieser »Geburten«, wie Steiner sie nennt, ist – nicht an-
ders als die Leibesgeburt – mit erheblichen Risiken be-
haftet und bedarf daher der Unterstützung durch 
Geburtshelfer. Eltern und Pädagogen, Ärzte und Thera-
peuten sollten deshalb durchdrungen sein von einem 

sicheren Wissen, welche Gesetzmäßigkeiten für die 
Metamorphosen im Entwicklungsgang des Menschen
gelten:
– Jede Entwicklungsphase braucht ihre Zeit.
– Jede Phase hat ihre eigenen, nur für diese Zeit gültigen
Bedingungen.
– Jede Phase schafft die Basis für die nachfolgende.
–Das kann sie nur dann optimal, wenn sie ausreichend
Zeit hat zum Ausreifen.

Die Geburt des Ätherleibes

Bei seiner Forschung zur »Geburt des Ätherleibes« ge-
langte Steiner zu einer seiner bedeutendsten Entde-
ckungen. Sie ergibt sich aus der Tatsache, dass der
Ätherleib der »Gesundheitsleib« des Menschen ist, denn
seine Kräfte sind es, die den Körper durch die Stoff-
wechselprozesse immer wieder erneuern und lebendig
halten, so dass er nicht verfällt. Wenn nun ein Teil dieser
Kräfte ungefähr im siebten Lebensjahr von der Arbeit
am Leibe frei wird und zum schulischen Lernen ver-
wendet werden kann, dann lernt das Kind – und das ist
der entscheidend neue Punkt – mit denselben Kräften,
die vorher für das Wachstum und die Ausgestaltung des
Leibes tätig waren, also mit verwandelten leibbildenden
Kräften. Lernkräfte sind metamorphosierte Wachstums-
kräfte.

Unsere hochtechnisierte
Welt weigert sich, von der
Tatsache Kenntnis zu 
nehmen, dass die Entwick-
lung des Menschen nicht
ohne Verwandlungsstufen
denkbar ist.

›
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Damit stand für Steiner fest: Es gibt einen engen Zusam-
menhang zwischen kognitivem Lernen und der Gesundheit.
Werden die Wachstumskräfte vorzeitig von der Arbeit am
Leib abgezogen und in den Dienst kognitiv-intellektueller
Tätigkeiten gestellt – was leider durchaus möglich ist –,
dann verwehrt man der feineren Ausgestaltung des Leibes
die notwendige Reife, die er benötigt, um ein Leben lang in
voller Gesundheit den höheren Tätigkeiten der Seele und
des Geistes zur Verfügung zu stehen. Die Basis ist 
geschwächt. Aus diesem Grunde warnte Steiner eindring-
lich vor einem zu frühen Beginn des schulisch-kognitiven 
Lernens, und die Waldorfschulen prüfen deshalb vor der
Schulaufnahme stets sehr gründlich den Entwicklungsstand
des Kindes.

Welchen Nutzen bringt die frühere Einschulung?

Es gehört zu den Absurditäten moderner Bildungspolitik,
dass die Befürworter der früheren Einschulung sich auf
keine einzige Studie stützen konnten, die einen langfristig
positiven Effekt bewiesen hätte. Wohl aber gibt es in der jün-
geren Forschung deutliche Indizien, dass eine frühere Ein-
schulung kritisch gesehen werden muss:
– Schon in den 1970er Jahren hatten wissenschaftlich eva-
luierte Modellversuche die Einschulung mit fünf Jahren ein-
deutig als nutzlos und eher nachteilig erwiesen.
– Bellenberg stellte 1999 bei früh eingeschulten Kindern
statt eines Leistungsvorsprungs ein signifikant erhöhtes Ri-
siko des Sitzenbleibens fest.
– Puhani wies 2005 anhand der IGLU-Grundschul-Leseun-
tersuchung an 6.600 Viertklässlern nach, dass sich die Ein-
schulung mit knapp sieben anstatt mit knapp sechs Jahren
signifikant positiv auf den späteren schulischen Erfolg aus-
wirkt. Die Auswertung eines Datensatzes von über 180.000
hessischen Schülern der Einschulungsjahrgänge 1997-1999
bestätigte das.
Diese Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den schu-
lischen Erfolg. Rudolf Steiners Sorge aber bezog sich auf die
gesundheitlichen Folgen der Früheinschulung, die für die
spätere Leistungsfähigkeit und Kreativität eines Menschen
ungleich wichtiger sind. Da dazu weltweit keine einzige Un-
tersuchung zu finden war, begann das IPSUM-Institut in
Stuttgart 2004 im Blick auf die heraufziehende Frühein-

schulungswelle eine prospektive Langzeitstudie, an der sich
rund die Hälfte aller deutschen Waldorfschulen beteiligte.
(Der eigentlich angestrebte Vergleich mit staatlichen Schu-
len konnte damals noch nicht realisiert werden, geschieht
aber gegenwärtig in einer Parallelstudie mit der Universi-
tätsmedizin Mainz.)

Die IPSUM-Studie »Einschulungsalter und Gesund-
heitsentwicklung«

Nach einer längeren Pilotphase lag 2007 ein validierter 
Dokumentationsbogen für den Entwicklungsstand vor 
Einschulung vor, ergänzt durch einen Gesundheitsfrage -
bogen für die Eltern, und so konnte das Projekt 2008/2009
starten. Im Schuljahr 2012/2013, also in der 4. Klasse, wur-
den die Kinder nachuntersucht. Nach einer langwierigen
Präparierung des umfangreichen Datenmaterials konnten
Ende 2017 die Publikationen beginnen.
Ein wichtiges Zwischenergebnis von 2007 sei hier kurz vor-
gestellt. Bei der Einschulungsuntersuchung wurden sechs
Merkmale zum Gestaltwandel untersucht sowie jeweils acht
Merkmale zur motorischen und zur sensorisch-kognitiven
Entwicklung. Die nachfolgende Abbildung zeigt nun, bei
wie vielen Merkmalen mehr als die Hälfte der Kinder in der
jeweiligen Altersgruppe das zu erwartende Maximum erst-
mals erreicht hatten. Das Ergebnis beruht auf einer 
Gesamtteilnehmerzahl von 12.560 Kindern aus den Ein-
schulungsjahrgängen 2004 bis 2007. 
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›

Zwischenergebnis der IPSUM-Studie: Zeitpunkt des Erreichens wichtiger

Entwicklungsschritte im Einschulungsalter bei Mädchen und Jungen.
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Die Grafik zeigt, dass die entscheidenden Entwick-
lungsschritte bei den Mädchen früher einsetzen als bei
den Jungen und mit 6 ½ Jahren bereits abgeschlossen
sind, während dies bei den Jungen etwa ein halbes Jahr
später der Fall ist. Bei beiden Geschlechtern aber wird
der Höhepunkt erst an der Wende vom sechsten zum
siebten Lebensjahr erreicht. Er fällt also eindeutig in den
Zeitraum, der erst nach dem neu festgesetzten Beginn
der Schulpflicht liegt. Das unterstreicht nochmals die
von uns gestellte Frage: Bleibt es langfristig für die Leis-
tungsfähigkeit und Gesundheit der Kinder folgenlos,
wenn die Schulpflicht noch deutlich vor der Ausreifung
zahlreicher motorischer und kognitiver Fähigkeiten be-
ginnt?

Ein Mythos, der in die Sackgasse führt

Wie berechtigt die Frage ist, beweist der 2011 von Fried-
mann und Martin vorgelegte Bericht zur amerikani-
schen Terman-Studie, die seit acht Jahrzehnten den
Lebensweg von Menschen ab dem Kindesalter bis zu
ihrem Tod verfolgt hat (deutsch 2012). Darin heißt es auf
S. 113: »Wir kamen zu dem Ergebnis, dass die Terman-
Teilnehmer, die sehr früh zur Schule kamen, in ihrem
gesamten Leben mit Problemen zu kämpfen hatten. (...)
Und überraschenderweise ließ ihr Schuleintrittsalter
eine Prognose für die Länge ihres Lebens zu. Die Kinder,
die mit fünf Jahren in die erste Klasse kamen, hatten ein
höheres Risiko, früh zu sterben, und diejenigen, die im
Regelalter von sechs Jahren mit der Schule begannen,
lebten länger. (...) Der frühe Start – seinen Alterskollegen
vorauszueilen – ist ein Mythos, der in die Sackgasse
führt.«
Wenn das Potenzial der Gesundheitskräfte, das einer In-
dividualität mit auf den Lebensweg gegeben werden

könnte, durch verfrühte Einschulung spürbar beschnit-
ten wird, dann werden dadurch auch ihre Möglichkei-
ten eingeschränkt, die heutige Welt mit neuen Impulsen
zu befruchten. Die Zukunft wird blockiert. Pädagogische
Maßnahmen sollten also – das war Steiners salutogene-
tischer Ansatz bis in alle Einzelheiten des Lehrplans hi-
nein – auf ihre gesundheitlichen Folgen geprüft werden;
andernfalls könnten aus ihnen unabsehbare Hinder-
nisse für die Weiterentwicklung unserer gesamten Kul-
tur erwachsen. ‹›

Hinweis: Stark gekürzter Aufsatz aus der online-Zeitschrift RoSE

vol.6, Dec 2015, pp.12-21
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Waldorfschulen prüfen vor
der Schulaufnahme stets sehr
gründlich den Entwicklungs-
stand des Kindes.
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puls der Nachahmung im Willen: Über den Willen wirkt
sie bei allen Bewegungen, vom Krabbeln bis zum Auf-
richten und dem Meistern des Gleichgewichts, in die Bil-
dung des Leibes hinein. Knochen und Muskeln werden
ebenso von ihr durchdrungen, wie alle übrigen Organe.
Zweierlei wirkt also zusammen: Von der einen Seite die
vererbten physischen Anlagen, die eine Art »Modell-
Leib« bilden, von der anderen die Individualität, die sich
diese aneignet und sie dabei umgestaltet.
Von besonderer Bedeutung ist in diesem Lebensalter die
Betätigung des eigenen Willens. Sie stärkt die Indivi-
dualität und ihre Wachstumskräfte. Sie wahrzunehmen,
zu achten und zu fördern, ist ein Kernanliegen der Wal-
dorfpädagogik.

Kinder auf Erfolgskurs

Heutzutage werden die leibbildenden Lebenskräfte des
Kindes frühzeitig in den Dienst der Wissensaneignung
gestellt. So heißt es zum Beispiel in einem Programm
für Fünfjährige: »Intensivtraining vor der Einschulung
– Kinder auf Erfolgskurs – Es wird Lesen, Schreiben,
Rechnen trainiert und das Sozialverhalten reflektiert.«
Was geschieht, wenn das Kind intellektuell »trainiert«
wird? Die Wachstumskräfte, die der Ausbildung eines
gesunden Organismus dienen sollen, werden ihm ent-
zogen. Man kann von einem »Raubbau« sprechen, des-
sen Folgen sich erst später zeigen. Außerdem wächst das
Wissen, das dem Kind andressiert wird, nicht aus ihm
selbst hervor und bleibt seinem Erleben äußerlich. Die
Waldorfpädagogik lässt Nachahmung, Phantasie und
Gedächtnis des Kindes vor dem Schuleintritt nach
ihrem eigenen Tempo reifen, um den nachteiligen 
Folgen des genannten Raubbaus vorzubeugen.

Die Frage des Einschulungsalters ist von großer Bedeu-
tung für die Entwicklung des Kindes. Mit ihr sind die
unterschiedlichsten gesellschaftlichen und anthropolo-
gischen Anforderungen verknüpft.

Beschreiben wir vom Gesichtspunkt der Waldorfpäda-
gogik aus die Entwicklung des Kindes, so blicken wir auf
unzählige Fähigkeiten, die sich der junge Mensch nach
seiner Geburt Schritt für Schritt erwirbt, darunter die
auffälligsten: Gehen, Sprechen und Denken. Offen-
sichtlich wird diese Entwicklung vom angeborenen
Lernwillen der menschlichen Individualität angetrieben.
In die kindliche Entwicklung strömen Kräfte von außen:
Erziehung, Familie, Umfeld, Kultur und Gesellschaft
nehmen Einfluss. Kann der heranwachsende Mensch
diese äußeren Einflüsse in sich aufnehmen und mit sei-
nen Anlagen verbinden, wachsen Ich und Welt harmo-
nisch zusammen. Eine zu frühe Einschulung kann zu
Einseitigkeiten, Dissonanzen und Entwicklungshem-
mungen führen. Schon 2010 deckte eine Studie auf,
dass unzählige früh eingeschulte Kinder, die Ritalin er-
hielten, sich im Grunde nur altersgemäß verhielten.
Unter dem Titel »Fehldiagnose Zappelphilipp« endete
dieser Bericht mit den Worten: »Einfache Antworten
gibt es nicht, aber zumindest legt die Stichtag-Studie
jetzt eine Möglichkeit nahe: unreife Kinder ein Jahr spä-
ter einschulen« (Spiegel 34/2010).

Organisches Wachstum als Ausdruck des Ichs

In den ersten sechs Lebensjahren verbindet sich die
geistige Individualität des Kindes vor allem mit der or-
ganisch-leiblichen Entwicklung. Was in größter Hingabe
an die Umgebung erlebt wird, verwandelt sich zum Im-

Perspektiven der Menschenkunde
zum Einschulungsalter
von Claus-Peter Röh
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etwas zugeht, wie es spielt oder sich im Freien bewegt. Bis
in die Mimik prägt sich diese Zuwendung zu Mensch und
Welt aus.
Besonders auffallend ist der Zahnwechsel. Hier wird die 
Individualität bis in physische Prozesse sichtbar: Die Milch-
zähne hat das Kind aus dem Vererbungsstrom erhalten.
Nun werden sie von den kräftigen, ganz anders geformten
zweiten Zähnen herausgestoßen.

Medienkonsum trennt Leib und Seele

Schließlich werden aber auch Entwicklungshemmnisse
sichtbar. Erzieherinnen berichten, wie das Gestalten des Lei-
bes vielen Kindern heute schwerer fällt, während gleichzei-

Die Verwandlung der Wachstumskräfte in der Zeit 
der Einschulung

In der dritten und letzten Phase der Kleinkindzeit, zwischen
dem 5. und 7. Lebensjahr, beginnen sich Teile der kindlichen
Wachstumskräfte allmählich anderen Aufgaben zuzuwen-
den. Das Kind wird seelisch aufmerksamer, aber auch emp-
findsamer. Darin zeigt sich eine beginnende Emanzipation
des Seelenlebens von den Wachstumsvorgängen. Ein Teil
der organbildenden Kräfte wird frei und verwandelt sich in
Kräfte des Denkens und der Phantasie.
Wir können in der Zeit des Schulübergangs am Kind seine
Fähigkeit der innerlich durchwärmten Hingabe an die Welt
beobachten. Sie zeigt sich daran, wie es aus sich heraus auf

Foto: Charlotte Fischer 
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Der ganze Mensch ist … von der

Geburt bis zum Zahnwechsel,

indem in seinem Physischen 

die Vererbungskräfte walten, 

eine Art Modell, an dem das

Geistig-Seelische arbeitet nach

den Eindrücken der Umgebung

als rein nachahmendes Wesen.«
Rudolf Steiner

Die Ausdruckskraft hat nachgelassen

Die beschriebene Gefährdung der Gesundheitskräfte im
Alter des Schuleintritts findet auch in den Zeichnungen und
Arbeiten der Kinder einen Ausdruck. Betrachten wir die Bil-
der der Schuleingangs-Untersuchungen aus den letzten 20
Jahren nebeneinander, so bemerken wir ein deutliches
Nachlassen der Ausdruckskräfte: Viele Bilder sind heute
blasser und es finden sich die Motive von »Baum, Haus,
Mensch und Sonne« oft in dünnen Strichformen äußerlich
umrandet. Ein Beispiel:

Da dieses »Blasserwerden« der Einschulungsbilder sich als
länderübergreifendes Phänomen zeigt, liegt der Gedanke
nahe, dass es sich hier um eine Folge der Kulturentwicklung
handelt: Durch die zunehmende Sinnesreiz-Überflutung
sind die Kinder zunehmend passiv, während Phantasie und
Ausdruckkraft abnehmen.
Das Mädchen, das dieses Bild beim Einschulungsgespräch
malte, besuchte zunächst einen städtischen Kindergarten
und wechselte mit sechseinhalb in die Waldorfschule. Nach
wenigen Tagen des stillen Staunens begann es jede Bewe-
gung, jeden Rhythmus, jede Arbeitsaufgabe und jedes Lied
so kräftig aufzugreifen, dass es bald zu den tragenden Kräf-
ten der neuen Gemeinschaft zählte. Auch im Fachunterricht
arbeitete es mit einer solchen Intensität, dass es nach geta-
ner Arbeit manchmal zur Mittagszeit im Hort vor erfüllter

tig die frühe Gedankenwachheit deutlich zunimmt. Hier
spielt mit Sicherheit die Reizüberflutung durch Medien eine
entscheidende Rolle. Die einseitige Ansprache der Intellek-
tualität, die insbesondere durch Medienkonsum gefördert
wird, gefährdet die Harmonie von Leib und Seele. Die be-
einträchtigte Harmonie zeigt sich in zunehmender Labili-
tät, Unsicherheit und Sensibilität. Waldorfpädagogen
sprechen von »Dissoziation« zwischen Leib und Seele: Ein
fünfjähriges Kind kann zum Beispiel im gedanklich-sprach-
lichen Bereich schon sehr aufgeweckt sein, zugleich aber 
in der Motorik, in der Ausbildung der Hände und Glied  -
maßen, in der Gestaltungsfähigkeit und im sozialen 
Miteinander noch stark kleinkindliche Züge zeigen.
Um diesen Kindern eine »Nachreifung« zu ermöglichen,
haben viele Schulen »Brückenklassen« oder »Nullklassen«
eingerichtet: Bevor die schulische Beanspruchung der Ge-
dächtniskräfte einsetzt, wird hier in einem rhythmischen,
gesundenden Tagesablauf die gesamte Sinnes-Organisation
angeregt. Im Mittelpunkt steht die Ausbildung der Basal-
Sinne: Die intensive Ansprache des Tast-, Lebens-, Gleich-
gewichts- und Eigenbewegungs-Sinns ermöglicht es den
Kindern, ihren Leib stärker zu ergreifen.

›

»
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Müdigkeit einfach einschlief. Allen beteiligten Erziehern
und Lehrern entstand der Eindruck, dass dieser junge
Mensch nach der Ausreifung der Gesundheitskräfte im
Kindergarten bis hin zu einem kräftig einsetzenden
Zahnwechsel nun ganz aus der inneren Kraft des Ich he-
raus diesen Lernwillen hervorbrachte und tatkräftig ein-
setzten konnte.

Individualisierung der Ätherkräfte

An diesem Beispiel zeigt sich auch, wie die geistige In-
dividualität sich anderen Aufgaben zuwendet. Nach der
Organ- und Leibbildung in den ersten sieben Lebens-
jahren, beginnt sie nun die freiwerdenden Wachstums-
kräfte durchzuarbeiten. Die Waldorfpädagogik bietet
eine Fülle sich rhythmisch wiederholender Aktivitäten
an, um diese Arbeit zu fördern. Sie gliedert beispielweise
den Unterricht in Begrüßung – Morgenspruch – Ge-
sang – Bewegung – Erinnerung – Gespräch – schriftli-
che Arbeit – Erzählung – Verabschiedung. Gelingt es,
diese freiwerdenden Kräfte »durchzuorganisieren«, wie
Steiner in seiner »Meditativ erarbeiteten Menschen-
kunde« sagt, dann gehen die Schüler gegen Ende der
ersten Klasse mit neuen Kräften und Ansätzen auf 
Herausforderungen zu: Gut ein Jahr nach dem Ein-
schulungsbild malte die genannte Schülerin noch 
einmal ein Baum-Haus-Mensch-Sonne-Bild.

Eine deutlich gewachsene Gestaltungskraft ist hier er-

kennbar. Das Bild spiegelt die innerlich engagierte, freu-

dige Arbeitshaltung der Schülerin. Auch ein ganz

individueller Grundzug ist erkennbar: Offenbar werden

die aus dem Organismus freigewordenen Kräfte nun

ganz von der Individualität ergriffen, bewegt und ver-

wandelt.
Hier stellt sich die Frage, wie diese Individualisierung

der frei gewordenen Wachstumskräfte gefördert werden

kann. Eine Voraussetzung ist sicherlich die innere Akti-

vität des Kindes. Mit wachsendem, freudigem Engage-

ment und bis in den Willen fließender Regsamkeit baut

sich unmittelbar ein Strom neuer Lebenskräfte auf. –

Von entscheidender Bedeutung ist auch, welche Kräfte

aus dem organischen Wachstum der ersten Lebensjahre

mitgebracht werden und zur Verfügung stehen: Konnte

das Kind seinen Modell-Leib lange genug in der Nach-

ahmung individualisieren? Haben sich im freien Spiel

so viele eigene Willens- und Bewegungsansätze ausge-

bildet, dass nun mit Schulbeginn eine individuelle Reg-

samkeit als Grundlage für das neue Lernen vorliegt? In

diesem Sinne basiert diese zweite Individualisierung der

Lebenskräfte im schulischen Lernen auf der ersten In-

dividualisierung des Modell-Leibes in den Kindheitsjah-

ren.
Die geistige Freiheit des Schulkindes, das Lernen aus ei-

genem Impuls, fußt somit auf der nachahmenden Ge-

staltungs- und Bewegungsfreiheit in den vorangehenden

Lebensjahren des Kindes.
In diesem Zusammenhang liegt eine Begründung dafür,

warum die Lebenskräfte des Vorschulkindes nicht zu

früh durch schulisches Lernen geschwächt werden dür-

fen.

Eltern und Erzieher müssen entscheiden

Stehen wir als Erzieher oder Eltern vor dieser Frage des

»zu früh oder zu spät?« der Einschulung, richtet sich der

Blick zunächst auf den Zusammenklang der leiblichen

und seelischen Entwicklung: Zeigt sich in der Art der

Leibbildung, des Auftretens, der Bewegung und des ge-

meinsamen Spielens eine Reife, die ein eigenständiges

Miterleben des Unterrichts ermöglicht? Wie verhalten ›
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sich die seelischen Fähigkeiten des Zuhörens, des Sprechens und Ver-
stehens dazu? Beginnt ein Interesse für die umgebende Welt zu erwa-
chen, wie es bei vielen schulreifen Kindern der Fall ist? Eine
Zusammenschau dieser Ebenen kann ein harmonisches Bild ergeben,
aber auch das Bild einer Dissoziation. Bei Zweifeln darüber, ob ein Kind
schulreif ist oder nicht, wird sich die verantwortliche Erzieher-Gemein-
schaft mit den Eltern und dem Schularzt beraten.
Aus der gemeinsamen Beratung von Erziehern und Eltern kann sich
aber auch ein Gesamtbild davon ergeben, in welcher Weise und bis zu
welchem Grad die Individualität des jungen Menschen den ererbten Mo-
dell-Leib durcharbeiten und verwandeln konnte. Haben Erzieher und
Eltern erlebt, wie sich das innere Wesen des Kindes in der Nachahmung
äußerte, wie es in ureigener Weise Handlungen und Spiele ergriffen hat,
dann verwandelt sich die Begegnung mit dem Kind: Eine Haltung der
Achtung und Ehrfurcht bildet sich und es entsteht damit auch eine fei-
nere Aufmerksamkeit für die Art, wie dieser junge Mensch seine nächs-
ten Tätigkeiten ausübt. Die Eltern und Erzieher beobachten das Kind im
täglichen Umgang aber nicht nur, sondern beeinflussen auch seine Ent-
wicklung. Sind sich alle Erzieher einig, dass es noch zu früh für die Ein-
schulung ist, dann wirkt sich ihre Entscheidung nicht nur auf das
folgende Jahr aus, sondern auf das ganze folgende Jahrsiebt. Wird es
»zurückgestellt« oder in eine Brückenklasse aufgenommen, vermag es
seine Lebens- und Gesundheitskräfte weiter ausreifen zu lassen, was für
seine gesamte weitere Schullaufbahn, ja für sein ganzes Leben von Be-
deutung ist. ‹›

Zum Autor: Claus-Peter Röh war 28 Jahre Klassen-, Musik- und Religionslehrer
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Jeder Mensch will lernen,
wenn man es ihm nicht 
austreibt.»

Henning Kullak-Ublick

Die richtige Schule für ihr Kind zu 
finden, ist für Eltern eine Herausfor-
derung. Bezüglich der Waldorfschulen
gibt es zwar viele Erfolgsgeschichten,
aber auch Vorurteile. 
Henning Kullak-Ublick beantwortet
prägnant die häufigsten Fragen zur
Waldorfpädagogik, gibt Einblicke in
den Unterricht und bietet so Eltern 
Orientierung bei der Suche nach 
einer Schule, die nicht nur geeignet,
sondern gut für ihr Kind ist.

Der erfahrene Pädagoge Henning 
Kullak-Ublick berichtet aus der 
Praxis und gibt eine sehr anschauliche 
und begeisternde Einführung in die
Waldorfpädagogik für Eltern.

Freies Geistesleben 

«

›
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Umwelt- und Sinneseindrücke denen die Kinder heute
ausgesetzt sind, beeinflusst die körperliche und seeli-
sche Reifung.

Das Haus

Unsere Sprache verrät uns, dass wir mit dem Bild des
Hauses auch unser Leibeshaus meinen: »Ich bin ganz
aus dem Häuschen« oder »mit der Tür ins Haus fallen«.
Solange das Kind noch ganz in der Umwelt aufgeht und
sich in allem erlebt, steht der Schornstein auf dem Dach
schräg. Das Kind streckt sozusagen die Arme empor
und kann dabei eine Hand aus dem Hausdach nach
außen schieben – als Schornstein. Wenn es den Schritt
zur wachen Beobachtung der äußeren Welt getan hat
und sich abgrenzen kann, das heißt, nicht mehr in die
Dinge hineinschlüpft, dann steht der Schornstein ge-
rade. Der geschulte Blick wird außerdem sehen, ob das
Haus geordnet ist (Tür, Fenster, Dach), ob es belebt, sta-
bil und »wetterfest« ist.

Der Baum

Baum und Mensch begleiten einander seit Urzeiten, in
manchen Mythologien sind erste Menschen aus einem
Baum entstanden. Auch hier weist uns die Sprache auf
die Verbindung hin: »Ein Kerl wie ein Baum« – oder:
»zwischen Baum und Borke stecken«, was meint, in
einer kritischen Lage sein. Kinder malen anfangs die
Funktionsreife ihrer Wirbelsäule mit Ganglienknoten
(Nervenzellen als Verdickung im Verlauf der Hirnner-
ven und des Rückenmarks), Blutgefäßleitern und Rip-
pentreppen, und benennen dann das, was sie auf dem
Papier sehen, als Bäume. Ist die körperliche Reife soweit
abgeschlossen, dass die Kräfte, die am plastischen Aus-
reifen des Körpers tätig waren, frei geworden sind, dann

Kinderzeichnungen verraten sehr viel darüber, wie das
Kind in der Welt steht, welches Verhältnis es zu sich
selbst hat und ob es bereit ist, Neues aufzunehmen.

Vor über zwanzig Jahren habe ich eine Mutter beraten,
die mit der Frage zu mir kam, ob ihre Tochter einge-
schult werden solle oder nicht. Das Bild des sechsjähri-
gen Kindes steht mir noch lebhaft vor Augen: Ein Haus
mit senkrechtem Schornstein, aus dem dicker Rauch
quoll, der – kaum dem Schornstein entstiegen – eine
leichte Kurve nach unten nahm und dann am Boden da-
hinkroch.
Die Mutter teilte mir ihre Unsicherheit bezüglich des
Einschulungszeitpunktes mit. Ihr Mann war gleicher-
maßen unschlüssig.
Nach meiner Wahrnehmung zeigte das Bild eine ge-
wisse Reife und der Rauch sagte: Frust! Ich gab der Mut-
ter den Rat, sich mit ihrem Mann möglichst bald zu
entscheiden, ob jetzt oder im nächsten Jahr eingeschult
werden solle und es ihrer Tochter dann mitzuteilen.
Eine Woche später kam die Mutter strahlend mit einem
Bild zu mir, auf dem der Rauch nun – nachdem die El-
tern sich zu einer Einschulung durchgerungen hatten –
merklich dünner und kerzengerade aus dem Schorn-
stein nach oben stieg.
Diese Episode lehrte mich, dass es nicht nur für die Leh-
rer wichtig ist, hinzuschauen, ob das Kind die nötige
Reife besitzt, sondern auch für die Eltern; sie sollten
dazu einen eigenen Standpunkt finden, damit das Kind
in den Monaten bis zur Einschulung nicht in einer 
Atmosphäre der Unsicherheit leben muss.
Es ist sicherlich kein Wunder, dass inzwischen das Mal-
verhalten der Kinder ein ganz anderes geworden ist, als
vor zwanzig oder noch vor zehn Jahren. Die Fülle der

Wie Kinderzeichnungen 
Schulreife anzeigen
von Ulrike Staudenmaier

58_59_60_61_62_63_EK1/2_2018.qxp_EK  04.01.18  17:42  Seite 58



2018  | Januar / Februar erziehungskunst spezial

›

59EINSCHULUNG

Bild a), von einem Jungen gemalt, zeigt rechts ein kompak-
tes Haus, gegliedert und mit farbigen Fenstern – die aller-
dings keinen »Einblick« gewähren – der Schornstein raucht
stark, die Emotionen steigen senkrecht nach oben, begleitet
von Vögeln. Rechts vom Haus sehen wir einen Anbau. Sein
Inhalt wird gezeigt und mutet wie Zähne an. Der Baum
steht ganz auf der »Basis«, dem Bildrand, grünt und wirkt
sehr »gefühlvoll«. Der Mensch wird im Profil gezeigt, ganz
links marschiert er los in die Welt. Der Hut (»Ich nehm’s
auf meine eigene Kappe«) ist neben Händen und dem Bo-
denkontakt der Füße ein »Reifezeichen«. Hier hat man den
Eindruck, Körper, Seele und Geist sind in einer gewissen
Harmonie und zeigen, dass der Maler der Einschulung ge-
wachsen wäre. Er wurde eingeschult.

erst taucht der Baum mit Stamm und Krone auf. – Später
wird er zum Ausdruck der Individualität und kann an Hand
von »Baumtests« Vieles mitteilen  was sich über das Unbe-
wusste offenbaren will. Bevor er aber soweit gereift ist, kann
man an den Proportionen des Baumes, an seinem »Boden-
kontakt« und seiner Gesamtformung ersehen, wie sich im
Vorschulalter zum Beispiel Denken, Fühlen und Wollen zu-
einander verhalten, oder inwieweit es der Seele möglich ist,
sich darin auszudrücken.

Der Mensch

Kinder malen – sofern nur eine Person im Bilde erscheint –
immer sich selbst. An dieser Figur sieht man, ob das Kind
auf dem Boden steht, ob es Hand- und Fußwahrnehmung
hat, wie es die Gestalt »ergriffen« hat, ob es mehr fröhlich
oder mehr melancholisch ist.

Haben sich die Bilder der Kinder verändert? 
Beispiele aus den Jahren 1979 und 1995

a) 6 Jahre 3 Monate, 1979

b) 6 Jahre 7 Monate, 1995

c) 6 Jahre 5 Monate, 1997
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als könnte er die Eroberung der Welt kaum noch erwarten.
Wahrscheinlich ein kluges Kerlchen, von dem man anneh-
men könnte, es käme in der Schule gut mit, Baum und
Haus signalisieren allerdings, dass der Körper noch nicht
die Reife hat, die man einem Erstklässler wünschen würde.
Dieses Kind wurde auch noch zurückgestellt.
Hier spätestens erhebt sich die Frage, was an Entwicklung
zwischen dem Aufnahmetermin (der oft schon im Januar
stattfindet) und dem Einschulungstag im September alles
geschehen kann. Da ist es gut, dass die Kinderzeichnung
nicht der einzige Test ist, sondern noch eine ganze Reihe
weiterer, wie Körperwahrnehmung, Koordination, Seitigkeit
u.a. dazukommen.
Interessant ist, dass die Waldorflehrer, mit denen ich über
die zur Zeit entstehenden Aufnahmebilder gesprochen
habe, bestätigen: Es werden inzwischen viele Kinder einge-
schult, die in ihren Bildern noch eine körperliche Unreife
zeigen.
Interessant war mir auch die Mitteilung, dass »Waldkin-
dergarten-Kinder«, die wohl wenig zum Malen kommen,
recht rudimentäre Bilder bei der Aufnahme malen, dann
aber im Schulalltag sehr schnell schöne und kräftige Bilder
gestalten.

Schulreife 2010 – Bildbeispiele

Wir haben uns Beispiele von 1979, 1995 und 1997 ange se-
hen. Sehen wir uns nun ein Aufnahmebild von 2010 an. 
Ein Bild (Bild d), das von einem Mädchen gemalt wurde.

Das Haus klebt sozusagen am rechten Bildrand, hat eine
Türe und im Dach eine Luke. In der Luke ist das typische
Fensterkreuz zu sehen, das für mich ausdrückt: »Ich wohne
hier«. Ansonsten wirkt das Haus aber nicht »bezogen«. Der
Baum berührt die Wiese in fußähnlichen Gebilden (vgl.
auch Bild b). Der Stamm wird nicht gefüllt, Farbe und damit
Gefühl werden nicht gezeigt. Die Krone zusammen mit den
»Früchten« wird manchmal als »Reife« interpretiert. Ich bin
da der Meinung von Helga Zumpfe, sie schreibt dazu in
ihrem Buch: »Interessant ist, dass in den meisten Bildern
die Punkte rot gemalt sind [Bildbeispiele mit »Apfelbäu-
men«], die aktive willensbetonte Farbe, mit dem Blutprozess

Bild b) wurde auch von einem Jungen gemalt und gibt Fra-
gen auf. Wie ist die Gewichtsverteilung in diesem Bild?
Wirkt das Haus stabil? Wächst der Baum aus dem Boden
oder steht er nur mit zwei kleinen Füßen oben auf dem
Gras? Der Mensch ist so groß wie die beiden Blumen – oder
sollte das auch eine Blume werden? Es entstehen mehr Fra-
gen, als sich Aussagen machen lassen. Eigentlich müsste
man einige Bilder, die vor diesem gemalt wurden, sehen und
am besten noch ein paar danach. Dann könnte man viel-
leicht abschätzen, ob das Kind in Richtung Schule unter-
wegs ist, oder ob es doch noch eine Weile zum Ausreifen
benötigt. Dieses Kind wurde zurückgestellt.
Bild c), wieder von einem Jungen gemalt, zeigt ein Zelt-Haus
bei dem der Rauch das Dach seitlich verlässt, dabei ist der
Schornstein nicht erkennbar. Auch wirkt das Haus trotz
Rauch wenig belebt. Der Baum ist ein »Körper-Baum«, wie
er oft während der Entwicklung der Kinderzeichnungen vor-
kommt. Die roten Punkte oder Bällchen erinnern an Dar-
stellungen von einem Grenzstrang des Sympathikus. Es ist
noch nicht der Baum, der von der Natur »abgeschaut« ist.
Der Mensch, ein Kopffüßler, hat keine Arme und keine
Hände, ist allerdings ganz am rechten Bilderrand platziert,

›

Kinderbilder lassen uns

immer wieder staunen, was

sich in ihnen alles zu Wort

meldet. Dass die heutigen

Kinder bei der Aufnahme

noch vermehrt Körperprozesse

ins Bild bringen, ist nicht 

zu übersehen.
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verbindbar. Wir haben in diesen sogenannten Apfel-

baumbildern Aufzeichnungen von Grenzerfahrungen.

Unsere Sinnesorgane sind Vermittler zur Außenwelt, die

Grenze zwischen Leib und Welt. Dieses Grenzerlebnis,

diese Grenzerfahrung ist ein Nerven-Blut-Prozess, die-

ser gerinnt im Kind zu diesem Bild.«  So ist es auf Bild

c) auch zu sehen. Allerdings ist das dem Kind natürlich

nicht bewusst und so benennt es diese roten Gebilde als

Früchte und folglich können sie auch im Gras liegen …

Hier treten sowohl der Körperprozess als auch Vorstell-

lungen und Phantasie ins Bild. Die bunt strahlende

Sonne, der Schmetterling mit Herzen, das alles zeigt uns

ein phantasievolles Kind. Der Mensch hat ähnliche Füße

wie der Baum. Es vermittelt mir nicht den Eindruck, als

wäre das Kind Herr im Leibeshaus, wenn es auch weiß,

dass es fünf Finger an jeder Hand gibt. Nach Aussage

einer Lehrerin hat sich dieses Mädchen ganz prächtig

entwickelt und wurde nach diesem Aufnahmebild auch

eingeschult.
Die Bilder e/1) und e/2) sind beide von einem Mädchen,

das 2006 zur Aufnahme Bild e/1) malte und 2009 in

der 3. Klasse Bild e/2). Das Aufnahmebild zeigt ein do-

minantes Haus. Ob das Kind darin steht oder davor, ist

nicht klar. Die Tür hat keine Klinke, die Fenster sitzen

sehr tief. Eigentlich schwebt das Haus – es gibt keinen

Boden – ebenso wie das Kind, das keine Füße und keine

Hände hat. Begebe ich mich vom Kopf her in den dar-

gestellten Körper, so tue ich mich schwer bei den Beinen

»herauszukommen«. Der Kopf und der Körper harmo-

nieren nicht. Der Baum lehnt an der rechten Hauswand.

Er braucht wohl noch Halt. Zweieinhalb Jahre später ent-

steht Bild e2). Wir sehen ein stabiles Haus mit Türe,

Fenstern und Schornstein. Die Fenster sitzen wieder

sehr tief, vielleicht von einem Bauernhaus abgeschaut?

Der Baum hat sich vom Haus gelöst und hat freie Äste

und Blätter erhalten. Der Mensch ist zwar klein,

schwimmt aber vertrauensvoll auf dem Rücken liegend

in dem kleinen Teich im Sonnenschein. Im Element des

Wassers – auch ein Bild für unsere Gefühle – scheint er

sich wohl zu fühlen. Will man den Kopfbereich mit ein-

beziehen, dann gibt es den Kletterturm, der zum Be-

steigen bereit steht … ›

d) ca. 5 Jahre, 10 Monate / 2010

e/1) ca. 5 Jahre, 10 Monate / 2006 

e/2) ca. 7 Jahre, 6 Monate / 2009
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Rückstellung ermöglicht Nachreifung

Die Serie f/1), f/2), f/3) stammt von einem Mädchen aus
einem Waldorfkindergarten. Januar 2016 war das Aufnah-
mebild für die Schule deutlich »unreif«. 
Das Haus auf Bild f/1) ist zwar schon gegliedert in Tür, Fens-
ter und Dach, trotzdem wirkt es »leer« und wenig stabil. Das
mag auch an der Verfassung der Malerin liegen, denn der
betont rote Hals kann auf eine Halsentzündung hinweisen.
Am Baum fällt die sehr kleine Krone auf. Die roten Kringel
erinnern an Bild c) und d), (ebenso die »Kirschen auf Bild
f/2), deuten also noch auf Körperprozesse hin.
Der Mensch hat weder Hände noch Füße noch Haare, zeigt
auch noch eine »Bedeutungsgröße« aus der Kleinkinderzeit. 
Damals wurde das Kind nicht eingeschult, ein Jahr später
entstand bei der Aufnahme Bild f/2). Wir sehen ein deutlich
geraderes Haus, aus dessen Fenster uns die Malerin ansieht.
Sie hat allerdings weder im Haus noch auf der Schaukel
Haare. Der Baum wirkt durch den langen Stamm und die
braune Tönung sehr gefühlvoll, die Krone berührt den Him-
mel und zeigt uns einen gewissen Anspruch und Ehrgeiz.
Die angedeuteten Wurzeln wirken wie kleine Füße, ähnlich
wie in Bild b) und d). Vielleicht mag der Baum noch gar
nicht wirklich in der Erde wurzeln? Der Übergang vom
Stamm zur Wiese ist nicht ganz geklärt … Rührend ist die
Geste zur Blume. 
Auf jedem der drei Bilder tauchen Blumen auf. Bild f/1) zeigt
»die eine Blume«, in der Tiefenpsychologie wird sie als »das
Selbst« interpretiert, also eigentlich etwas, wohin sich der
Mensch hin entwickelt und was von Kindern manchmal wie
eine Selbstbestätigung gemalt wird. Diese durch ihre Größe
schon auffallend betonte Blume (eigentlich sind es ja zwei
auf Bild f/2) wird nun von dem Kind mit einer überdimen-
sionalen Hand berührt. So große Hände drücken oft einen
Wunsch nach Kontakt aus … noch sind es nur vier Finger.
Nach diesem Aufnahmebild (und weiteren Tests) wurde das

62 EINSCHULUNG

f/1) 5 Jahre, 7 Monate / Jan. 2016

f/2) 6 Jahre, 7 Monate / Jan. 2017 

f/3) 7 Jahre, 4 Monate / Nov. 2017

›
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Kind in diesem Schuljahr eingeschult. Nun geht es seit September in
die erste Klasse und hat im November 2017 noch ein Bild für mich ge-
malt f/3). Man sieht, das Haus ist jetzt getönt, das heißt, es hat Innenle-
ben, durch das Fenster ließe sich kommunizieren, die Türe hat sogar
zwei Griffe. Es gibt zwei blaue Blumen in realistischer Größe. Der Baum
hat eine lebendigere Krone als noch vor zehn Monaten, allerdings hat er
ein wenig Schlagseite – vielleicht die Tagesverfassung? – denn das Haus
hat die gleiche Neigung und das könnte auch an der Körperhaltung beim
Malen liegen. Die Person liegt nun in Bild f/3) fröhlich zur Sonne win-
kend auf dem Rücken und scheint sich so wohl zu fühlen. Interessant
ist der auffallende Bezug zur Sonne. Auf Bild f/1) hat die Sonne ein Ge-
sicht und beschaut sich die Person, die fast ein wenig die Augen »ver-
schraubt«. Auf dem dritten Bild winkt das Kind fröhlich zur Sonne. So
kann man sehen, dass mit dem Bild der Sonne eine Bezugsperson ge-
meint ist, meistens ist es die Mutter.

Kinderbilder lassen uns immer wieder staunen, was sich in ihnen alles
zu Wort meldet. Dass die heutigen Kinder bei der Aufnahme noch 
vermehrt Körperprozesse ins Bild bringen, ist hoffentlich anschaulich
geworden. Für die Lehrer der ersten Klassen sicher eine große Heraus-
forderung. ‹›

Zur Autorin: Ulrike Staudenmaier ist Goldschmiedin, arbeitete als Sekretärin in

der GAB e.V. München, später im Schulbüro der Rudolf-Steiner-Schule Mün-

chen Daglfing.

Literatur: R. Steiner: Idee und Praxis der Waldorfschule, GA 297, Vortrag vom
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Ders.: Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft, Dornach

2009

A. McAllen: Die Extrastunde, Stuttgart 2012
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Der Klassenlehrer  
an der Waldorfschule

Verlag Freies Geistesleben

Helmut Eller

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

auch als eBook erhältlich
www.geistesleben.com

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

Helmut Eller gelingt es, in aller vertret-
baren Kürze die Tatsachen in einem wohl-
geordneten Überblick zu versammeln und 
gleichzeitig aus seiner Unterrichtserfahrung 
sein Anliegen in sehr feiner, überaus sym-
pathischer, aber nichts von Eindeutigkeit
vermissender Klarheit zu vermitteln …
Der Seminarist oder junge Lehrer kann
sich schnell und umfassend informieren
… Eltern, die den Schritt in die Waldorf-
schule vollziehen, bekommen eine Art
Vademecum in die Hand.»

Walter Riethmüller, Erziehungskunst

Freies Geistesleben 

Über einen wunderbaren Beruf!
Eine Einführung

«
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Professor Michael Schulte-Markwort ist Kinder- und 
Jugendpsychiater am Universitätsklinikum Hamburg-
Eppendorf und leitender Arzt der Abteilung für Kinder-
und Jugendpsychosomatik des Altonaer Kinder kranken-
hauses. Er ist bekannt für seine Arbeiten zu psychischen
Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen, beson-
ders zur Erschöpfungsdepression.

Erziehungskunst: Worunter leiden Kinder heute am
meisten?
Michael Schulte-Markwort:Das ist eine schwierige Frage,
da es eine Frage nach der Epidemiologie ist. Am häu-
figsten sind Depressionen und Angststörungen.

EK: Was sind die Gründe für das Leid der Kinder?
MSM:Die Gründe sind sehr vielfältig, weil es Kinder gibt,
die mit bestimmten Persönlichkeitskonstellationen auf
die Welt kommen und für eine Angststörung disponiert
sind. Dasselbe gilt auch für Depressionen. Es gilt aber
auch umgekehrt: Kinder, die in einem guten Familien-
klima aufwachsen, haben ein um 50 Prozent reduziertes
Risiko, eine Depression zu entwickeln.

EK: Sind psychische Erkrankungen also einerseits psy-
chogenetisch bedingt, andererseits umweltbedingt?
MSM: Nein, nicht unbedingt nur psychogenetisch, es
gibt auch biologische Faktoren. Das meinte ich mit an-
geboren. Der wichtigste protektive Faktor, der als Schutz-
faktor gegen die Entwicklung von Depressionen fungiert,
ist ein positives Familienklima, das heißt umgekehrt, ein

negatives Familienklima erhöht das Risiko für Kinder de-
pressiv zu werden.

EK: Was erzählen die Kinder in Ihrer Sprechstunde: Han-
delt es sich eher um familiäre oder schulische Dinge?
MSM: Das ist ganz verschieden. Ein hoher Prozentsatz
von Ehen in Deutschland wird geschieden. Scheidung
birgt als isoliertes Merkmal ein hohes Risiko, dass ein
Kind psychisch auffällig wird. Hinter den Scheidungen
verbergen sich in der Regel Paarkonflikte und Streit. An-
dererseits: 30 Prozent aller Neuntklässler in Hamburg
sagen: »Ich habe Schulstress.«

EK: Was stresst die Kinder in der Schule am meisten?
MSM: Am meisten Lehrer, von denen sie sich nicht ver-
standen fühlen, die nicht gut erklären können, die res-
pektlos sind, und ein Arbeitspensum, das sie kaum
bewältigen können. Für Kindergartenkinder gilt, dass die
vielen Sozialkontakte mit zwanzig und mehr anderen
Kindern auch sehr anstrengend sind.

EK: Was muss sich ändern? 

Schützen 
statt Drücken
im Gespräch mit 

Professor Michael Schulte-Markwort 

64 EINSCHULUNG
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Schülerzufriedenheit misst und sie dem Lehrer anonymisiert
zurückmeldet. Wenn Lehrer erfahren, dass zwanzig Kinder
von fünfundzwanzig ihn mögen, dann hat er einen ganz an-
deren Ansporn, etwas zu tun oder auch etwas zu verändern,
als ein Lehrer, der nur fünf positive Rückmeldungen be-
kommt. Bei uns in der medizinischen Fakultät ist es üblich,
dass die Studierenden die Lehrenden einmal im Semester
bewerten.

EK: Muss man dann als Lehrer nicht befürchten, dass die
Schüler, gerade in einem bestimmten Alter, einen heraus-
mobben?
MSM: Es gibt ein grundsätzliches Misstrauen von Erwach-
senen Kindern gegenüber, dass sie so etwas ausnützen wür-
den. Das ist unbegründet. Wenn wir Kinder ernst nehmen
und ihnen mit Respekt begegnen, dann antworten sie auch
immer mit Respekt. Kinder sind von sich aus nicht sadistisch
oder aggressiv. Das ist eher unser Erwachsenenproblem.

EK: Eltern engagieren sich heute viel stärker für ihre Kinder
als früher. Hat das auch negative Auswirkungen – Frühför-
derung, »Helikopter-Eltern« –, um nur zwei Schlagworte zu

MSM: Das erste, was ich den Eltern sage ist: Sorgen Sie für
wenig familiäre Konflikte. Das ist natürlich leicht gesagt.
Aber ich denke schon, dass man sich ein wenig anstrengen
kann, sich miteinander zu vertragen und auch attraktiv für-
einander zu bleiben. Das andere ist, dass wir dafür Sorge tra-
gen müssten, dass die Schulen besser gepflegt sind, dass die
Klassen kleiner sind, dass Lehrer grundsätzlich und durch-
gehend von Respekt getragen sind und dass alle schulischen
Akteure sich verantwortlich fühlen für ein Schulklima, in
dem Kinder sich wohlfühlen. Es müsste auch eine andere
Pädagogik praktiziert werden. Die Pädagogik in Deutschland
ist defizitorientiert. Wir melden keinem Kind zurück, du hast
dreißig von fünfzig Wörtern richtig geschrieben. Sondern
wir sagen, du hast zwanzig von fünfzig falsch geschrieben.

EK: Sie sprechen von einer »Pädagogik des Gelingens«. Was
verstehen Sie darunter?
MSM: Kein Lehrer kommt zum Beispiel auf die Idee, sich
bei einem Kind damit zu entschuldigen, wenn es schlechte
Leistungen erbracht hat, dass er ihm den Stoff nicht gut ver-
mittelt hat. Das erfordert ein Umdenken. Man könnte dies
den Lehrern plausibel machen, indem man fortlaufend die

Foto: Bertold Fabricius / Pressebild.de
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EK: Sie sagen, ein Problem sei, dass die Erwachsenen oft res-
pektlos gegenüber Kindern und Jugendlichen sind. Wie pas-
sen Überfürsorge und Respektlosigkeit zusammen?
MSM: Das ist für mich kein Widerspruch. Wenn ich immer
wieder über die Grenzen meines Kindes hinweggehe und
sage, du musst auf jeden Fall dieses Jahr wieder in das Som-
mercamp, da dein Englisch noch nicht gut genug ist, dann ist
das respektlos, da ich das Kind gar nicht mit einbeziehe.
Wenn ich sage, ich weiß, dass du Trennungsangst hast, aber
du musst jetzt in den Kindergarten gehen, da ich zu meiner
Selbstverwirklichung unbedingt arbeiten gehen muss, dann
wäre das etwas Ähnliches. Es gibt natürlich Situationen, in
denen die Eltern arbeiten gehen müssen. Das will ich damit
nicht in Frage stellen. Aber wenn es die Wahlmöglichkeit
gibt, dann stellt sich diese Frage nochmals anders.

EK: Sie erwähnten einmal in einem Interview, dass der Blick
für die Individualität des Kindes verloren gegangen sei. Was
verstehen Sie darunter?
MSM: Ich glaube, dass der Blick nicht verloren gegangen ist,
sondern dass er noch nie richtig da war. Ich glaube, wir müs-
sen das noch weiter üben, den Blick schärfen dafür, was 
Individualität wirklich bedeutet. Das würde dann auch auto-
matisch nach sich ziehen, dass wir nicht so große Klassen
haben. Da kann man nicht mehr individuell unterrichten.

EK: Sie sagen auch, dass die Kindheit komplett durchorgani-
siert und »optimierungsorientiert« sei. Bleiben dabei die
menschlichen Beziehungen auf der Strecke und ist es das,
worunter die Kinder eigentlich leiden?
MSM: Ich glaube, am Ende ist es etwas komplexer. Für mich
steht dahinter das Prinzip der durchdringenden Ökonomi-
sierung. Wir haben alle einen Glaubenssatz, der da lautet:
Stillstand ist Rückschritt. In meinem Bereich hat die Frage
nach der Ökonomisierung der Medizin eine Auswirkung, die
wir dann natürlich beklagen, wenn die Chirurgen nur noch
darauf schauen, wie viele künstliche Hüftgelenke sie einset-
zen. Dieses Prinzip wird ungefiltert auf unsere Kinder über-
tragen und sie wachsen von Geburt an im Hamsterrad auf.
Das zieht bestimmte Symptome oder Auffälligkeiten nach
sich. Das kann man nicht verhindern. Wir beklagen dann die
Atemlosigkeit, für die wir aber selbst verantwortlich sind.

nennen. Sind nicht auch hier das eigentliche Problem die Er-
wachsenen?
MSM: Die Erwachsenen ja, aber nicht unbedingt die Eltern
allein. Vielmehr die Erwachsenen, die um die Kinder sind.
Ich wehre mich auch gegen den Begriff der Helikopter-El-
tern. Sicher gibt es Eltern, die überfürsorglich sind. Aber ich
rate Eltern immer, wenn sie im Zweifel sind, ob Schutz oder
Druck angeraten ist: »Schützen Sie«. Wenn sie Zweifel
haben zwischen Fördern und Fordern, dann bitte lieber För-
dern. Ich finde es gut, dass sich Eltern heute so engagieren
und ich finde es auch gut, dass Eltern zu mir viel früher
kommen als vor zwanzig Jahren. Ich bin froh, oft sagen zu
können: »Es ist gut, dass Sie da waren, aber machen Sie
sich keine Sorgen, Sie haben ein tolles Kind.« Ich möchte,
dass Eltern aufmerksam sind. Und da ist es mir lieber, sie
sind einen kleinen Schlag zu aufmerksam. Ich sage auf der
anderen Seite immer, man kann nicht genug lieben. Das
geht nicht. Wir haben eher das Problem, dass es zu wenig
Liebe gibt.

EK: Gibt es kein gesundes Maß dazwischen?
MSM: Eine spannende Frage, was gesund in diesem Kon-
text ist. Ich glaube, die Idee, dass es früher einmal einen 
Erziehungsinstinkt gab, ist eine romantische Vorstellung.
Bei diesem Instinkt gab es Prügelstrafen und Kinder sind
verhungert. Man könnte diese Liste beliebig fortsetzen. In-
sofern bin ich froh, dass wir das hinter uns gelassen haben.
Was jetzt ein gesundes Maß ist, wird oft von außen festge-
legt. Wir müssen immer berücksichtigen: Wenn Mediziner
von der Gesellschaft aufgefordert werden, genauer zu diag-
nostizieren, dann sehen wir auch mehr. Das ist etwas, was
ich oft gefragt werde: Sehen wir als Kinderpsychiater nicht
Diagnosen in die Kinder hinein? Dann sage ich immer:
Nein, das machen wir nicht. Ich bemühe mich sehr, kein
Kind zu therapieren, das unnötiger Weise vor mir sitzt. Doch
ich kann Ihnen auch sagen, dass ich heute Dinge sehe, 
die ich vor dreißig Jahren nicht wahrgenommen habe. Und
ich bin froh darum, dass ich das sehe. Das heißt, in der 
Gesamtschau bin ich nicht der Meinung, dass wir über trei-
ben. Für mich ist immer noch die Vernachlässigung 
das Wichtigere. Dafür nehme ich die Spitzen von zu viel
Frühforderung gerne in Kauf.

›
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EK: Haben sich auch die Kinder verändert?
MSM: Ja. Kinder heute sind vernünftiger, sie sind es ge-
wohnt, gefragt zu werden, sie sind reflektiert, diszipli-

niert, eigentlich phantastisch.

EK: Sie verknüpfen ein Umdenken in der Pädagogik mit
einer neuen Wertorientierung. Worin liegt der Zusam-

menhang?
MSM: Wir brauchen unbedingt eine Wertediskussion.
Wir diskutieren überhaupt nicht mehr die Frage, welche

Werte uns wichtig sind, welche wir weitergeben wollen,

welche Werte unsere Kinder leben sollen? Wir haben

dafür keinen Diskurs. Die stärksten Werte sind, auch

wenn es etwas banal klingt, Liebe, Respekt und die

Würde des Menschen. 

EK: Begünstigen die Krippenbetreuung und Frühein-
schulung Erschöpfungszustände bei Kindern?
MSM: Erschöpfungszustände werden oft nicht erkannt,
sodass ich das nicht einem Einschulungsszenario zuord-

nen kann. In der Klinik habe ich nicht den Eindruck, dass

die Phase noch andauert, in der Eltern sagen: Ach, ich

habe ein so kluges Kind, nur früh genug einschulen. Ich

glaube, das hat sich wieder etwas normalisiert. Im

Grunde ist es ja auch so, dass Kinder gerne etwas leisten

wollen. Kinder lieben Leistung. Sie wollen gerne zeigen,

dass sie etwas können. Es muss nur immer in einem ent-

wicklungs- und altersgerechten Maß stattfinden. 

EK: Wodurch entsteht dann das Burnout bei Kindern?
MSM: Es entsteht, wenn ein neunjähriges Kind, vierte
Klasse, im Übergang zum Gymnasium, mir gegenüber-

steht und sagt: Wenn ich den Übergang nicht schaffe, ist

mein Leben gelaufen. Wenn also der Druck so verinner-

licht ist, dass diese Kinder nicht mehr wissen, wie sie sich

bewegen sollen. Oder auch z. B. beim Abitur: Wenn sie

mir sagen, dass ein Abitur schlechter als 1,5 nichts wert ist

und sie 36 bis 38 Wochenstunden Unterricht haben und

dann real 50 bis 60 Stunden arbeiten müssen.

EK: Ab wann sollten Kinder fremdbetreut werden?
MSM:Die sehr frühe Abgabe in den Krippen macht mich

nachdenklich und traurig. Besonders dann, wenn sie ei-
gentlich nicht wirklich notwendig ist. Diese Notwendig-
keit kann ja auch psychische Gründe haben. Es kann ja
Mütter geben, die das ständige Zusammensein mit Kin-
dern nicht aushalten, die das langweilig finden und Ab-
wechslung brauchen, kognitives Futter. Abgesehen davon
weiß ich nicht, warum man ein Kind vor dem dritten Le-
bensjahr weggeben muss. Worin soll der Vorteil liegen?
Außer dass das Kind lernt, ich muss mich anstrengen
und Anstrengung wird zu meinem Lebensprinzip.

EK: Was halten Sie für das beste Einschulungsalter?
MSM: Ich finde nach wie vor das siebte Lebensjahr, also
wenn die Kinder sechs Jahre alt sind, für ein gutes Ein-
schulungsalter. Aber ich wünsche mir in diesen Fragen
ein wenig mehr individuelles Handeln. Es gibt Kinder,
für die es gut wäre, früher eingeschult zu werden und
Kinder, denen es gut täte, später in die Schule zu kom-
men.

EK: Welche Tipps können Sie Eltern geben, deren Kin-
der schulpflichtig werden.
MSM: Ich wünsche mir Eltern, die sich trauen, von eige-
nen Bedürfnissen abzusehen und ihr Kind unabhängig
zu sehen und einmal gemeinsam ein Profil von ihrem
Kind anzulegen. Zu fragen, was für ein Kind haben wir
eigentlich? Was zeichnet dieses Kind aus, was sind seine
Schwierigkeiten, was macht es besonders gerne und was
glauben wir auf dieser Grundlage, ist das beste Einschu-
lungsalter für unser Kind?

EK: Zu Ihren Stärken gehört der Perspektivenwechsel.
Sie wollen den Kindern und Jugendlichen, deren Not sie
in der klinischen Praxis täglich erleben, eine Stimme
geben: Was wären Ihre drei wichtigsten Forderungen aus
dem »Kindermund«?
MSM: Nehmt mich ernst, nehmt auf, was ich brauche,
orientiert Euch an meinen Bedürfnissen, werdet mir ge-
recht und vertraut mir! ‹›

Die Fragen stelle Mathias Maurer
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Träger des Seminars war aufgrund verschiedener bürokra-
tischer Verzögerungen schließlich doch nicht die Universi-
tät Agadir, sondern ein kleiner Verein zur Förderung
alleinstehender Frauen durch Bildungsangebote und durch
die Produktion von Arganöl, dessen Präsidentin Zaineb et-
liche Jahre war. Im Versammlungsraum des Vereines fand
der Kurs statt. 

Zaineb Armouch, eine junge Grundschullehrerin, die als
Kamerafrau zweimal an den Austauschbegegnungen der
Waldorfschule Augsburg mit Marokko teilgenommen
hatte, sagte nach der Hospitation in einer Eurythmie-
stunde: »Genau das brauchen meine Schüler!« Sie bat um
eine Einführung. Zurück in Marokko recherchierte sie im
Internet intensiv über die Waldorfpädagogik und bat mich,
ihr zu helfen, einen Einführungskurs in Marokko zu orga-
nisieren. Vor Ort wandte sie sich an ihren ehemaligen Pro-
fessor an der Universität von Agadir, der ihr Ansinnen
unterstützte. Es musste ein Programm erstellt und beim
marokkanischen Bildungsministerium eingereicht werden,
von dem es tatsächlich abgesegnet wurde.
Das kleine Städtchen, in dem der erste Kurs stattfand, liegt
an einer Durchfahrtstraße, die durch die ganze Wüste bis in
den Senegal führt. Eigentlich besteht der Ort hauptsächlich
aus dieser Straße, auf der täglich hunderte Lastwagen hin-
durchdonnern. Im Staub am Straßenrand sitzen die Män-
ner in Cafés und plaudern oder schauen dem Leben auf der
Straße zu. 
In den Seitengässchen ist es aber still und heiß, nur wenige
Fußgänger sind unterwegs, die ihre Einkäufe erledigen und
dann schnell wieder in den Häusern verschwinden. Wir
wohnten bei Zainebs Familie. Das Häuschen hatte Raum
für jeden, der einer Unterkunft bedurfte, auch die Kursteil-
nehmer, die von auswärts kamen, fanden Platz. Die Frauen
schliefen auf dem Dach unter den Sternen. Tagsüber nah-
men alle zusammen die liebevoll zubereiteten, bescheide-
nen Mahlzeiten ein und wurden auch sonst von der ganzen
Familie rührend umsorgt.

2017 | Januar/Februar erziehungskunst
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›

Einsatz in Marokko
von Isabella Geier, Agnes Kuhs, Christiane Leiste

Formenzeichnen in Marokko

Sieben Jahre nach der ersten Begegnung zwischen dem Lycée Al Farbai und der Freien Waldorfschule Augsburg fanden in diesem

Sommer zwei Waldorf-Workshops in Marokko statt: einer im Süden, in dem kleinen Städtchen Lakhsass in der Semi-Sahara, der

andere in Fès, beide bei Temperaturen über 40 Grad.
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Die Teilnehmer waren zum größten Teil Lehrer aus dem
Dorf und Lehramts-Studierende. Sie zeigten sich von der
ersten Minute an tief berührt. Sie saugten das Dargebotene
auf wie trockene Schwämme. Noch nie hatten sie von der
Wichtigkeit der inneren Beteiligung, der Gefühle, des Wil-
lens gehört. Bis jetzt kannten sie nur das Leistungsprinzip
und zwar hauptsächlich durch die Methode des Auswän-
diglernens. Sie machten bei allem begeistert mit. Trotz
Hitze und Lärm entstand eine innige Stimmung, die so
keiner erwartet hatte. 
Wir gaben eine Einführung in die Buchstaben- und Zah-
lenvermittlung, das Formenzeichnen, Wasserfarbenma-
len, die Eurythmie, den Fremdsprachenunterricht und das
Storytelling. Alles wurde konzentriert und dankbar auf-
genommen. In Kleingruppen erarbeiteten sich die Teil-
nehmer Buchstabengeschichten und Buchstabenbilder in
Arabisch und in der Landessprache der Berber. 
Oft gingen die Gespräche beim Essen weiter, neue Fragen
entstanden, wir suchten und fanden Antwort. In der Ab-
schlussrunde am letzten Tag der Intensivwoche hielt ein
Student eine von Herzen kommende Dankesrede und
schloss mit den Worten: »Ihr habt mein Leben verändert!«
Dem schlossen sich alle an.

In Marrakesch und Fés

Die Referentinnen besuchten auch eine kleine Waldorf-Ini-
tiative in Marrakesch. Sie geht von einer ehemaligen Wal-
dorfschülerin aus Holland aus, die mit einem Marokkaner
verheiratet und vor einiger Zeit aus der Schweiz dorthin
gezogen ist. Ihren fünf Söhnen will sie das rein intellektu-
elle, auf Reproduktion fokussierte ganztägige Lernen in der
Regelschule nicht länger zumuten. So hat sie kurzerhand
eine Privatschule gegründet, Eltern eingeladen und Leh-

›

70 SCHULE IN BEWEGUNG

Fotos: Voller Engagement 

dabei: Malen, Eurythmie und 

Fremdsprachenunterricht 

in einem Wüstendorf
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rer eingestellt. Eine ihrer Lehrerinnen hat an dem Workshop im Süden teilge-
nommen. Wie viel Waldorf so auf die Schnelle zu realisieren ist, wird sich zeigen.
Jedenfalls freut sie sich über jeden, der nach Marrakesch kommen und helfen kann.
In Fès fand der zweite Workshop statt. Dort hatte sich im letzten Jahr ein intensi-
verer pädagogischer Austausch mit dem Pionier der inklusiven Vorschulerziehung
und Leiter des angeschlossenen Erzieherseminars, Seddik Hachimi, ergeben, als
wir im Rahmen unseres Partnerschaftsprojekts eine seiner 14 Vorschulen besuch-
ten: Einen Tag lang hatten wir mit den Kindern geknetet – Hirte, Schafe und Pal-
men –, hatten ihnen französische Fingerspiele beigebracht, die sie noch und noch
einmal machen wollten, hatten Reigen mit ihnen getanzt und sie zu einem Spiel-
platz begleitet. 
Seddik war so begeistert wie die Kinder und Erzieherinnen und zeigte Interesse an
einem Kurs für seine Mitarbeiter. Vor Ort war alles, wirklich alles organisiert: Teil-
nehmer, Örtlichkeiten, Unterbringung, Verköstigung und das Freizeitprogramm.
Nur dass wegen des Geburtstags des Königs, der ein nationaler Feiertag ist, der
erste Kurstag ausfallen musste, erfuhren wir erst zwei Tage vorher. Stattdessen gab
es eine Stadtführung mit Souk-Besuch. 
Dieser zweite Kurs war von den äußeren Bedingungen her komfortabler und pro-
fessioneller organisiert und es nahmen deutlich mehr Interessierte teil: 28 Frauen
und drei junge Männer erschienen täglich pünktlich in der Vorschule, hörten auf-
merksam zu und übten begeistert Formenzeichnen. Sie erfanden eine Geschichte
zur Einführung eines Buchstabens auf Arabisch und fanden sofort Zugang zu den
Qualitäten der Zahlen: Die Fünf – aber natürlich, der marokkanische Stern ist ein
Fünfstern, der Islam hat fünf Säulen, fünfmal am Tag betet der Moslem. Auch die-
ser Workshop traf auf ein dankbares Echo. 
Besonders der große Praxisbezug wurde geschätzt. Zaineb und Seddik wünschen
sich unbedingt eine weitere Zusammenarbeit. Wie die allerdings aussehen könnte,
darüber müssen wir noch intensiv nachdenken. ‹›

Dass sich Lernen unter Beteiligung 

des Fühlens und Wollens vollzieht, 

ist in Marokko ein völlig neuer Gedanke.

Ilse Wellershoff-Schuur

Urachhaus
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Herausforderungen des
religiösen Lebens
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160 Seiten, kartoniert
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Jetzt neu im Buchhandel!
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Dieses Buch ist keine Einführung im 
gewöhnlichen Sinn. Vielmehr geht es
um Perspektiven und Sichtweisen, um
Begegnungen und um das Neue, das
daraus entsteht, wenn sich Menschen
aus verschiedenen kulturellen und 
religiösen Umfeldern gegenseitig 
wahrnehmen, befragen und vielleicht
auch in Frage stellen.

Aus ihrer reichen Erfahrung im 
Bereich des interkulturellen Dialogs
berichtet Ilse Wellershoff-Schuur von
den Möglichkeiten, wie die Begegnung
mit dem jeweils anderen religiösen
Umfeld zu einer Anregung für das 
eigene religiöse Leben werden kann.
Ihre Schilderungen zeugen davon, 
wie Respekt und Verständnis 
wachsen können.

Begegnung, Toleranz, Verständnis
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geht um die Pflege der Bienen, die wir in Zusammenarbeit
mit dem Verein Mellifera betreiben, der sich dem bienen-
gemäßen Imkern verschrieben hat. 
Das saisonabhängige Imkern und die Schwankungen un-
serer Umsätze machen die permanente Anwesenheit der
sechs geschäftsüblichen Abteilungen (siehe Punkte 1-6 der
Grafik) unnötig. Die Organisation der Firma richtet sich
neben den pädagogischen Gesichtspunkten ausschließlich
nach dem Bienenkalender und den Verkaufsmöglichkeiten
zur Weihnachtszeit. Das Firmenleben ist ein interdiszipli-
näres Unterrichtsfach. Hier wird konferiert, geplant, abge-
stimmt, produziert, verwaltet und auch gestritten – und
Kompromisse werden geschlossen. Von Anfang an weisen
die Lehrkräfte auf die Notwendigkeit der Freiwilligkeit und
der Identifikation aller Beteiligten mit der Firma hin.

Spätsommer in Berlin-Steglitz: An der Emil-Molt-Akade-
mie zeigen sich neue und bekannte Gesichter zum Schul-
jahresbeginn. Die neue Klasse der Auszubildenden der
Kaufmännischen Assistenz (KAS-17) befindet sich zusam-
men mit den Auszubildenden im zweiten Ausbildungsjahr
(KAS-16) in einem Lernbüro – einem Raum für Büro-,
Lager- und Fabrikationssimulation der Schülerfirma Berlin-
Bees. Die Schülerinnen-und-Schüler-Firma arbeitet dort in
der regulären Unterrichtszeit. Mit Bienenvölkern werden
hier unterschiedliche Honigprodukte, Kosmetika, Kerzen,
Kekse und Pralinen, hergestellt. Vor einigen Monaten er-
schien sogar ein eigenes Honigkochbuch.
In dem umgewandelten Unterrichtsraum und an den
Standorten der Bienenhaltung erfahren die Auszubildenden
die Grundlagen des kaufmännischen Berufs praktisch. Es
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Die Schülerfirma
von Adrian Staudacher

Im Schuljahr 2015/2016

gründeten Schülerinnen und

Schüler der Kaufmännischen

Assistenzklassen an der

Emil-Molt-Akademie ihre 

eigene Schülerfirma. 

Dadurch erlernen und 

praktizieren sie unterneh-

merisches, ökologisches und 

sozial nachhaltiges Handeln.
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In der Darstellung der Schnecke wird sichtbar, dass das Schuljahr für die Auszu-
bildenden im ersten Ausbildungsjahr (orangener Kreis) mit dem Lernfeld 1 (Be-
schaffung) beginnt und für die Auszubildenden des zweiten Jahres (gelber Kreis)
mit dem Lernfeld 4 (Lager). Alle curricularen Fächer der Ausbildung sind inhalt-
lich nach dieser chronologischen Lernfeldeinteilung ausgerichtet.
Das Schuljahr folgt dem Jahreslauf: Von September bis Oktober wird in beiden
KAS-Klassen die Hochphase der Imkerei abgeschlossen. Die sich auf den Winter
vorbereitenden Bienenstöcke sind dabei Sinnbild und Veranschaulichung der zu-
rückgehenden Beschaffung von Pollen und Nektar, der Produktion und Konser-
vierung, der Einlagerung und diesbezüglichen Arbeitsteilung in einem fast perfekt
funktionierenden sozialen Organismus. Zum anderen wird durch die Lernfelder
der Beschaffung/des Erntens und Einkaufens und des ordentlichen und sachge-
rechten Lagerns die Saison der Weihnachtsfeiern und Basare an der Emil-Molt-
Akademie und anderen Berliner Waldorfschulen – während der Lernfelder 2
(Produktion) und 5 (Vertrieb) in den Monaten November bis Januar – vorbereitet.
In den bienenaktiven Monaten Februar bis Mai befassen sich die Schülerinnen
und Schüler des ersten Ausbildungsjahres mit dem Lernfeld 3 (Personal); und die
des zweiten Ausbildungsjahres wiederholen im Rahmen des Lernfeldes 6 (Ge-
schäftsprozesse) alle bisher im Unterricht erlangten kaufmännischen Kenntnisse
und trainieren ihre Kompetenzen. Zum Schuljahresende werden Firma und Bie-
nen auf die Akademieruhe und den Bienenfleiß der heißen Sommermonate vor-
bereitet, während die Abschlussklasse für die drei Lernfeldprüfungen zum
Ausbildungsabschluss übt.
Durch die Mitarbeit in der Schülerfirma tragen die KAS auch einem zusätzlichen
Lernziel Rechnung: der Selbstständigkeit, das heißt einem verantwortungsvollen
Umgang mit der persönlichen Freiheit und der Fähigkeit, Handlungsverantwor-
tung für sich selbst, für das nähere Umfeld und für die Welt zu entwickeln – ganz
im Sinne des Leitgedankens der Akademie: »Wirtschaft verstehen und sozial han-
deln können«. ‹›

Zum Autor: Dr. Adrian Staudacher ist Lehrer an der Emil-Molt-Akademie Berlin. 

Er unterrichtet die Fächer Wirtschafts- und Sozialkunde sowie Französisch im Bildungsgang

der Kaufmännischen Assistenz (KAS), Hauswirtschaftslehre im Bildungsgang der Sozial-

assistenz (SAS) und sozialwissenschaftliche Lernfelder im Bildungsgang der anthroposo-

phischen Heilerziehungspflege (HEP).

So ist die Schülerfirma

organisiert

Das Bienenbuch
Jakob Streit

Verlag Freies Geistesleben

Jakob Streit
Das Bienenbuch 
Mit Illustrationen von Jesús Gabán
97 Seiten, geb. | € 14,90 (D) | (ab 9 Jahren)
ISBN 978-3-7725-0666-6
www.geistesleben.com

Es war um die Mittagszeit. Konrad 
verrichtete im Garten eine Arbeit. 
Mit einem Male fiel ihm auf, dass es 
vom Bienenhaus her übermäßig laut und
hell summte. Als er hinblickte, sah er 
in der Luft eine schwirrende Wolke. 
‹Das muss ein Schwarm sein›, dachte 
er und eilte zum Haus hinauf, den Groß-
vater zu rufen. Mit flinkeren Schritten als
sonst kam dieser in die Hofstatt gelaufen,
stellte sich mit dem Knaben seitwärts des
Häuschens auf und sprach: ‹Jetzt gib
Acht, wo sie hinfliegen; hoffentlich 
nicht auf und davon.› Eben musste die
Königin herausgeflogen sein; denn die
schwärmende Schar bewegte sich vom
Häuschen weg und umschwirrte einen
Pflaumenbaum. ‹Sie bleiben beim 
Pflaumenbaum›, flüsterte Konrad erregt.»

In kurzen, abgerundeten Kapiteln 
erzählt Jakob Streit, selbst seit jungen
Jahren ein «Bienenvater», wie Konrad 
von seinem Großvater, einem erfahrenen 
Imker, in das geheimnisvolle Leben der
Bienen eingeführt wird.

Freies Geistesleben 

Konrad und das wunderbare Leben
und Treiben des Bienenvolkes
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Vorbild funktion
Waldorfschule Freiburg-Rieselfeld: erste Schule mit Gemeinwohlbilanz

von Steffen Schürkens

74 SCHULE IN BEWEGUNG

Spätestens in der elften Klasse entstehen bei Schülerinnen und Schüler Fragen nach ihren Möglichkeiten, die Welt zu gestalten.

In allen Fachbereichen werden hierzu Themen bearbeitet, in denen innere und äußere Vertiefung und Erweiterung derselben 

erprobt und erlebt werden können.

Foto: Bernd Vonau / photocase.de
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Im Fach Geographie bearbeiten wir seit vielen Jahren die
aktuellen globalen Krisen und deren wirtschaftliche Grund-
lagen. Doch wie kann man individuell mit den bedrängen-
den Zuständen umgehen? Anhand zahlreicher lokaler
Initiativen und Organisationen zeige ich Angebote auf, in
denen mit großem, oft ehrenamtlichem Einsatz gearbeitet
wird, solidarische Wirtschaftsweisen konkret werden zu las-
sen. In diesem Zusammenhang entstand ein Kontakt mit
der von Christian Felber initiierten Gemeinwohlökonomie-
Initiative (GWÖ). Diese erinnert daran, dass eine zentrale
Aufgabe der Ökonomie (Lehre von der richtigen Haushalts-
führung) laut verschiedenen Verfassungen die Förderung
des Gemeinwohls ist. So sollten Unternehmen nicht die Ge-
winnmaximierung auf Kosten anderer anstreben, sondern
das Wohl der Gemeinschaft – sei es nun ein Dorf, eine Na-
tion oder die Weltgemeinschaft. In der Folge sollen Unter-
nehmen nicht nur ihre geldwerten Wirkungen bilanzieren
müssen, sondern in einer Gemeinwohl-Bilanz alle Wirk-
samkeiten dokumentieren, seien sie sozialer, ökologischer
oder ökonomischer Natur.
Bei welcher Bank hat das Unternehmen seine Konten? Wird
im Einkauf auf ökologische und soziale Aspekte geachtet?
Wie werden die Mitarbeitenden behandelt? Ein Blick auf die
Gemeinwohl-Bilanz gibt Auskunft.
Nach Unterrichtsbesuchen von Freiburger GWÖ-Aktiven
wollten wir als Schule und Unternehmen auch eine solche
Gemeinwohlbilanz erstellen, um unsere zahlreichen Wirk-
samkeiten in unsere Umwelt abzubilden. Zudem schien eine
Gemeinwohlbilanz ein hervorragendes Werkzeug, um die
Transparenz sowohl in die Schulgemeinschaft hinein als auch
in das weitere Umfeld hinaus zu unterstützen. Und natürlich
war der Gedanke verlockend, mit den waldorftypischen Ei-
genheiten Zeichen zu setzen. Die Gemeinwohl bilanz kommt
den Grundgedanken der Waldorfpädagogik, der Selbstver-

waltung und der sozialen Dreigliederung entgegen und be-
wertet diese als positive Eigenschaften. Zuerst fand sich in Be-
gleitung des Fachlehrers eine kleine Projektwochengruppe
von vier Schülern der damals elften Klasse. Sie begannen, In-
terviews zu führen und unternehmerische Daten zu eruie-
ren. Ein Schüler fing bereits in dieser Woche Feuer, machte
die Aufgabe zum Thema seiner Zwölftklassarbeit und erar-
beitete einen sogenannten Einstiegsbericht. Für die darauf
folgende intensive Teamarbeit zur Verschriftlichung des um-
fassenderen, eigentlichen Gemeinwohlberichts konnte ich
wiederum einen ehemaligen Schüler gewinnen, ohne dessen
Hilfe, dieser Bericht nicht entstanden wäre.
Wir wurden von einer Gemeinwohlökonomie-Beraterin be-
gleitet und konnten uns mit anderen Pionierunternehmen
austauschen. Dabei stießen wir auf die Schwierigkeit, dass
derartige Bilanzen bisher nur von und für produzierende
Unternehmen ausgearbeitet worden waren. Obgleich nicht
die erste Bildungseinrichtung, sind wir eben doch die erste
Schule, die diesen Prozess durchlief. Formulierungen muss-
ten angepasst werden, zum Teil waren Fragen für uns als
gemeinnütziger Verein gar nicht zutreffend.
Der fertige Bericht wurde dann von einem Partnerunter-
nehmen überprüft, ebenso von der Beraterin und die Selbst-
einschätzungen angeglichen. Letztlich prüfte noch ein uns
unbekannter Gemeinwohlökonomieauditor unsere Arbeit.
Im Sommer 2017 erhielten wir unser abschließendes Zerti-
fikat. Seit Herbst 2017 kann nun jeder auf unserer Schul-
Homepage den gesamten Gemeinwohl-Bericht herunter-
laden und einen Einblick in unsere inneren Strukturen und
Aktivitäten erhalten – Transparenz und die Veröffentlichung
der Daten ist Bestandteil des Prozesses.
Wir wollen als Schule ein Labor für die Gesellschaft von
morgen sein und ein gelebtes Vorbild für unsere Schüler.
Nicht nur die an Waldorfschulen in Form von Selbstver- ›

75SCHULE IN BEWEGUNG

Die Schulküche 

der Waldorfschule 

Freiburg-Rieselfeld
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 waltung tatsächlich gelebte Demokratie, sondern auch alle
anderen Ebenen haben Vorbildcharakter. Tatsächlich leben
wir als Waldorfbewegung in vielen Punkten bereits traditio-
nell oder aus erneuerter Selbsterkenntnis eine über das Mit-
telmaß weit hinausreichende Gemeinwohlorientierung.
Derzeit erstellen bereits weitere Waldorfschulen eine Ge-
meinwohl-Bilanz in der aktuellsten Version 5.0. An der
Freien Waldorfschule Wetterau findet zum Beispiel ein um-
fangreiches Pilot-Projekt statt, dessen Erkenntnisse dem-
nächst zur Verfügung gestellt werden. Damit wächst eine
Sammlung an Erfahrungen, die anderen Waldorfschulen
den Einstieg in die Gemeinwohl-Bilanz und generell eine
Auseinandersetzung mit der Gemeinwohl-Ökonomie ein-
facher machen.
Aber auch außerhalb anthroposophisch orientierter Ge-
meinschaften entstehen immer mehr Unternehmen, die im
sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Bereich verant-
wortlich, nachhaltig und im weltweiten Maßstab handeln
und dabei das reine Gewinnstreben als zerstörerisch entlar-
ven. Immer mehr Unternehmen entdecken die Gemein-
wohlbilanz als Möglichkeit, ihr Handeln zu überprüfen, es
transparent zu machen und sich zu vernetzen. Ich kann
meinen Kolleginnen und Kollegen nur empfehlen, sich mit
diesem Werkzeug auseinanderzusetzen, nicht nur im Un-
terricht, sondern auch um sich der eigenen unternehmeri-
schen Wirksamkeit bewusst zu werden, um Übersehenes
ans Licht zu bringen und Vorhandenes weit über die Wal-
dorfgemeinschaft hinaus bekannt werden zu lassen. ‹›

Zum Autor: Steffen Schürkens ist Oberstufenlehrer für Biologie,

Erdkunde und Schauspiel, Vorstand und Mitglied der Schulfüh-

rung im Ressort Schulentwicklung in der FWS Freiburg Rieselfeld

Links:
https://www.ecogood.org – Heimatseite der Gemeinwohlökonomie

http://www.fws-freiburg-rieselfeld.de/?Gemeinwohlbilanz

›Außerhalb der kenianischen Bezirkshauptstadt Kitale, 25 Kilo-

meter von der Grenze zu Uganda entfernt, begann Juliet Mia

mit einigen Kollegen, eine dörfliche Schule zu errichten. Die

meisten Menschen, die hier wohnen, arbeiten in der Landwirt-

schaft, zum Beispiel auf den großen Teeplantagen, und leben 

in Häusern, die nicht an die Elektrizität angeschlossen sind.

Auch die beiden einfachen Lehmhäuser der Schule sind weder 

an Wasser noch an Elektrizität angeschlossen.

Jeden Morgen füllen sich die Räume mit vielen Kindern von der

ersten bis zur siebten Klasse. Sie alle besuchen die Humane

School, deren Lehrer die waldorfpädagogischen Ausbildungskurse

in Nairobi besuchen und sich die größte Mühe geben, eine 

andere Schule aufzubauen – unter einfachsten Bedingungen.

Damit das jeden Tag möglich ist, sind die Lehrerinnen und 

Lehrer darauf angewiesen, dass es in Europa Menschen gibt,

denen die Zukunft dieser Kinder am Herzen liegt und die ihren

Lehrern ein Gehalt zahlen. Waldorfpädagogik ist in solchen 

Ländern für arme Kinder nur dann zugänglich, wenn es andere

Menschen finanziell ermöglichen. Damit in Zukunft auch in

afrikanischen Staaten freie Schulen finanziert werden, 

brauchen die Kinder diese Schule heute.

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

Projekt des Monats
Kenia: Waldorfpädagogik auf 1.900 Metern 

von Nana Göbel
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Die Bundestagswahl ist gelaufen und stellt Deutschland vor große Herausforderungen.
Themen, die unsere Zukunft sichern – Bildung, Ökologie und die Probleme unseres Wirt-
schaftssystems – spielten im Wahlkampf kaum eine Rolle. Doch von einem freien, Chancen-
gleichheit garantierenden Bildungssystem entfernen wir uns mehr und mehr. Beim Klima, der
Artenvielfalt und der Stickstoffbelastung von Böden und Gewässern haben wir die planetaren Be-
lastungsgrenzen bereits überschritten. Unser Wirtschaftssystem ist immer noch auf Wachstum
in einer endlichen Welt ausgerichtet und führt zu einer extremen Konzentration von Kapital und
Ressourcen in den Händen Weniger. Die Weltgemeinschaft hat diese Situation klar vor Augen. Die
siebzehn Nachhaltigkeitsziele der UN benennen, was wir in den nächsten Jahren erreichen müs-
sen. Aber Politik und Gesellschaft kommen damit kaum voran. Konzepte für eine nachhaltige
Transformation unserer Gesellschaft entwickeln – das war daher zentrales Thema des Kongres-
ses »Soziale Zukunft«. Die dort aufgekommenen Impulse wurden nun durch die veranstaltenden
Organisationen und Unternehmen aus den Bereichen Landwirtschaft, Medizin, Kunst, Bildung
und Inklusion in einem Aufruf konkretisiert. Diesen sollen alle Bundestagsabgeordneten zuge-
sendet bekommen. Nach der Unterschriftenaktion, an der sich alle – Einzelpersonen und Unter-
nehmen – bis Ende Februar beteiligen können, soll der Aufruf dem Bundeskanzleramt übergeben
werden.
Der Aufruf enthält folgende Vorschläge für gezielte und wirkungsvolle Reformen:
• Kapital und Ressourcenverbrauch besteuern und Arbeitseinkommen entlasten
• Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens und Stärkung sozialer Absicherung
• Ausnahmslose Abgabe auf CO2-Ausstoß
• Konsequente Abgabe auf Spritz-und Düngemittel sowie Eiweißfuttermittelimporte
• Sicherung der freien Wahl und gleichberechtigte Finanzierung aller Bildungseinrichtungen
durch Bildungsgutscheine
• Bürger und Patienten ermöglichen, zu Mitgestaltern im Gesundheitswesen zu werden
• Aufbau einer assoziativen Ökonomie für einen fairen globalen Leistungsaustausch und ein in-
klusives, sinnerfülltes Leben.
Mit dem Aufruf wollen wir aber auch zum eigenen Handeln anregen. Denn viele der darin an-
gesprochenen Lösungen setzen wir mit Waldorfschulen, anthroposophischen Krankenhäusern
und heilpädagogischen Einrichtungen oder in der biodynamischen Land- und Ernährungs-
wirtschaft bereits um. Gleichzeitig haben auch wir dabei noch Luft nach oben: Waldorfpädago-
gik modernisieren, als Organisationen nachhaltiger werden, ein junges Verständnis der
Anthroposophie entwickeln oder assoziativ Wirtschaften. Wir wollen künftig die Themen des
Aufrufs vertiefen und dazu vor allem junge Menschen in den Prozess einbeziehen. ‹›

Für eine soziale 
und lebenswerte Zukunft

2018 | Januar/Februar erziehungskunst

Dr. Alexander Gerber ist 

Vorstandssprecher des 

Demeter e.V. und Mitglied der

Redaktionsgruppe des Aufrufs.

https://weact.campact.de/

petitions/soziale-zukunft-jetzt-

aufruf-zur-transformation-von-

wirtschaft-und-gesellschaft

www.sozialezukunft.de

www.bmz.de/sdg

Kongress Soziale Zukunft stellt Forderungen an die neue Bundesregierung
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Während ein großer Teil der Schüler der Klassen 5 bis 8 ihren Zirkusauftritt vorbereitete, haben die anderen
Kinder am jährlichen Mittelstufenprojekt gearbeitet. Das Thema dieses Jahres lautete »Recycling«. Und so
waren nicht nur das Müllmonster, sondern auch die Musikinstrumente aus Recyclingmaterial.
In Arbeitsgruppen haben die Schüler sich mit der handwerklichen, eurythmischen und musikalischen Gestal-
tung eines szenischen Spiels beschäftigt. Sie haben »junk food« vorbereitet und Vorträgen von Greenpeace,
des BUND, der Berliner Stadtreinigung und der Naturwacht gelauscht. Eine Gruppe schrieb die Texte zum
szenischen Spiel. Die Schüler der 5. und 6. Klasse haben geübt, das Müllmonster Güllem zu bewegen – das
war nicht leicht, denn es war zehn Meter lang. Die Schüler der 8. Klasse haben den Kopf gestaltet, im Hand-
arbeitsunterricht arbeiteten sie an der Verkleidung des Müllmonsters – alles wurde aus Resten und Abfällen
zusammengebaut. Die Musiker spielten dazu auf Kartons und Dosen und schrieben einen Rap:

Fotos: time. / photocase.de; Fotolia.de; Mies Rogmans (Eltern)

JUNGE 
AUTOREN

79
Recyling an der Emil-Molt-Schule Berlin

Sechzig Millionen Tonnen pro Jahr,

der Müll in der EU wird zu einer Qual, 

Klimaerwärmung ist den meisten egal,

Plastik überall – groß wie ein Wal.

Vier Wochen braucht das Klopapier, doch was ist mit ´ner Flasche Bier? 

Sie braucht viertausend Jahre und die Plastikware

vierhundert zum Verrotten und zersetzen! 

Fünfundzwanzig Millionen Zigarettenfilter im Meer gefunden,

das alles rauszuholen braucht mehr als Stunden!

Wie soll das gehen, das ist zu schwer – eine Meer-Müllabfuhr muss her!

Irgendwas muss sich ändern, sonst werd’ ich verrückt:

Recycling ist die Lösung und alle machen mit!

Wir fanden das Projekt schön und interessant und hoffen, dass es auch die anderen angeregt hat, mehr
auf unseren Planeten zu achten, damit auch unsere Kinder noch eine schöne Erde erleben!

Kjell Bock, 7. Klasse

2018 | Januar/Februar erziehungskunst

Musik gespielt auf Abfall Das Müllmonster Müllem von Güllem 
aus Müllhausen
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80 SERIE: WALDORFLEHRER INNEN

Der große Kreis aus Schulbänken im morgendlichen Däm-
merlicht bringt es ins Bild. Im Innern brennt, umkränzt
von Blumenschmuck, eine Kerze. Die hereinstürmenden
Kinder der Klassenstufe 1 bis 3 können außerhalb des Runds
reden, rennen und raufen – sobald sie in den Kreis herein-
treten, werden sie stiller. Im Klassenraum gibt es ein Außen
und Innen. Schon vor dem Unterricht ist etwas präsent, das
über das schulische Geschehen hinaus wirkt, das vermutlich
als Frage zu jeder Lebensführung gehört und hier tagtäglich
kultiviert wird: Wie bildet und pflegt man den Innenraum
der Persönlichkeit, so dass darin ein Licht aufgeht? »Dieser
Raum ist mir heilig«, erklärt mir Christiane Hewel. Um im
Schultrubel diesen Innenraum zu bilden und zu verteidi-
gen, kann sie nicht viel Physis in die Waagschale werfen,
dafür umso mehr Energie und Form – ein Gegensatz, der
mir auch nach mehreren Besuchen ein Geheimnis bleibt.
In Münchenstein in der Schweiz sind die Schülerzahlen
nicht hoch. Daraus hat die Schule eine Tugend gemacht.
Sie fasst die ersten drei Klassen zusammen. Die Erstklässler
finden dabei durch die älteren Mitschüler organisch in die
Gewohnheiten und Lernformen. Miteinander Lernen ist so
auch voneinander Lernen.
Durch den Bankkreis gibt es das Nebeneinander von be-
wegt und ruhig, von expressiv und gehalten. Jetzt folgt es
zeitlich: Die Kinder singen ein Lied recht leise zusammen,
dann einen Kanon in drei Gruppen umso lauter. So üben
sie spielerisch, souverän zu werden: Wenn alle zusammen

singen, trägt der gemeinsame Klang, im Kanon ist es an-
ders, hier singt man als Gruppe »gegen« andere Gruppen
und bleibt doch mit allen verbunden – Sympathie und An-
tipathie im Spiel.
Beim Zeugnisspruch sind die Kleinen dann ganz auf sich
gestellt. Christiane Hewel stellt sich im Kreis gegenüber und
begleitet flüsternd die Zeilen mit eurythmischen Gebärden.
Das gibt Halt und wirkt wie ein seelischer Lautsprecher für
die scheuen Worte.
Dann geht es für die erste und zweite Klasse in den Nach-
barraum mit Tischen und Stühlen und nun folgt in fünf
Schritten der Weg in die Zahlenwelt. Es ist ein Weg von den
Füßen über das Herz zum Kopf, vom Tun übers Fühlen
zum Verstehen, von der äußeren zur inneren Bewegung:
Alle Kinder bekommen große Plastikbälle, rot und blau,
und stellen sich um die Tischreihen. Jetzt geht es los: Die
Klasse wandert im Kreis und zählt Schritt für Schritt bis 40
hoch. Bei Vielfachen von 4 werfen sie ihren Ball auf den
Boden und fangen ihn wieder auf. Das ist nicht einfach,
denn der Platz zwischen Wand und Tischreihe ist schmal.
Außerdem gilt es, zwischen dem vorausgehenden und dem
folgenden Kind die Mitte zu halten. Der Blick pendelt fort-
während vom Ball zu den Mitschülern. Dann die Überra-
schung, als ein Ball nicht in den Händen landet, sondern
zwischen Stuhlbeinen wegrollt: Das Kind läuft dem Ball
nicht hinterher, sondern setzt nun die Fang- und Werfbe-
wegung pantomimisch fort. Erst wenn die Klasse bei 40 an-

Wo das Herz schlägt
von Wolfgang Held

Es gibt nicht »die« Waldorfpädagogik, es gibt Waldorfpädagoginnen und -pädagogen. All diese wohl über 40.000 Lehrer an

Waldorf schulen sind so unterschiedlich, wie die Kinder, die ihnen gegenübersitzen. Für das Buchprojekt »Wo das Herz schlägt« 

besucht Wolfgang Held auf seiner Reise durch die Waldorfwelt Lehrerinnen und Lehrer und deren Klassen. Dabei leitet ihn die

Frage: Was verbindet sie alle, was leuchtet in dem Vielen als das Eine auf? Seine vorläufige Antwort: Jeder Pädagoge hat einen 

ureigenen Pakt mit dem Himmel, mit dem Werdenden geschlossen. Wie daraus tägliches Schulleben wird, beschreiben die Beiträge

in unserer neuen Jahresserie.
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gekommen ist, springt es seinem Ball hinterher. Es ist, wie
in jedem Spiel: Erst die klare Regel macht das Spiel mög-
lich. Im nächsten Schritt wird das Nacheinander von 4, 8,
12 zum Bild. Jeder bekommt ein Brett mit zehn Nägeln im
Kreis eingeschlagen. Eine rote Schnur wird von der 0 zur
4 und weiter zur 8 und 12 geknüpft. Erst war der Zahlen-
rhythmus mit Füßen und Armen im ganzen Leib, jetzt ist
er in den Händen und wie von Zauberhand entsteht ein
Fünfstern auf dem Nagelbrett. Dann wird der Zahlenkreis
mit Kreide auf kleine Tafeln gemalt und schließlich ins Epo-
chenheft übertragen. Auf die Nebenseite wird es aufge-
schrieben: 1 x 4 = 4, 2 x 4 = 8 …
Zum Schluss führt Christiane Hewel die 4er-Reihe ins Den-
ken. Die Kinder hängen sich Zahlenschilder der 4-Reihe
um. Die Lehrerin ordnet sie in der richtigen Reihenfolge.
»Jetzt die Augen schließen!«, ruft sie und vertauscht zwei
Kinder. »Wer sieht den Fehler?« Erst suchende Blicke, dann
strecken die Finger auf. Aus Rhythmus in den Beinen, dem
Bild des Fünfsterns ist die lineare Ordnung geworden.
»Angstfrei lernen«, so lautet das große Versprechen in
den Waldorfschulen. Es ist häufig das Rechnen, bei dem

wir erstmals spüren, etwas nicht zu können, den An-
schluss zu verlieren. Gerade Mathematik, die die Brücke
zur tieferen Ordnung der Welt schlagen soll, wird zur Ein-
samkeitserfahrung. Es ist eine Angst, die tief in die Glieder
fährt. 
In dieser Rechenstunde hatte jedes Kind sein Erfolgserleb-
nis, hat die eigene Wirksamkeit erfahren – ob mit Ball,
Schnur oder Stift. Deshalb glauben die Kinder ihrer Leh-
rerin, als sie erklärt: »Etwas nicht zu können, ist gut, denn
wir sind in der Schule, um es zu lernen.« Rhythmisch in
einzelnen Schritten ging es ins Abstrakte. 
Als sie die Zahlenkartons einsammelt, sieht sie, dass Mi-
chael seinen Karton von der Schnur abgerissen hat. Der
Junge erwartet die Ermahnung und hat seine Ausflüchte
parat. Doch so sanft und bestimmt der Weg in die Abstrak-
tion ging, so auch hier: »Schau mal Michael, da sind Zah-
lenkarten kaputt gegangen, kannst Du sie mir noch
reparieren?« Als er zwei geflickt hat, will sie ihn in die
Pause schicken, doch der Junge, der sich sonst kaum auf
dem Stuhl halten kann, widerspricht: »Ich muss diese
Karte hier auch noch reparieren.« ‹›

Etwas nicht zu können, 

ist gut, denn wir sind in der 

Schule, um es zu lernen. «
Christiane Hewel,

Rudolf Steiner Schule Münchenstein

»
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Standards anzuführen, ist Schwindel. Die Umverteilung von
unten nach oben müsste gestoppt werden. Es schreit zum
Himmel, dass Siemens Milliardengewinne einfährt und
trotzdem massenhaft Arbeiter entlässt – also mutwillig
Armut produziert. Prekäre Beschäftigungsverhältnisse wer-
den allmählich zur Norm. Frühkapitalistische Zustände
kehren zurück. Selbst neoliberale Hardliner müssten ins
Grübeln kommen angesichts der Tatsache, dass unter all-
dem inzwischen rund 2,7 Millionen Kinder und Jugendliche
zu leiden haben. Hier zieht die »Leistungsgerechtigkeits«-
Masche nun wirklich nicht.
Was tun? Zunächst: Arme gegen Arme aufzuhetzen, ist kein
substanzieller Beitrag zur Behebung sozialer Missstände.
Vorsicht, wenn Interessenvertreter der Wirtschaft immerzu
ihr Mantra herunterbeten, das einzige wirksame Mittel zur
Armutsbekämpfung sei Bildung! »Ein Aktionsplan (gegen
Armut) sollte bei der Beschäftigungspolitik ansetzen«, sagt
Thomas Krüger, Präsident des deutschen Kinderhilfswerks.
Außerdem sei ein flächendeckendes Existenzminimum für
Kinder bereitzustellen. 
Deshalb hat der deutsche Kinderschutzbund das Bündnis
Kindergrundsicherung ins Leben gerufen. (http://www.kinder -
armut-hat-folgen.de/). Selbstverständlich stünde diese Leis-
tung auch Flüchtlingskindern zu.
Albert Schweitzer war als kleiner Junge untröstlich, als ihm
seine Eltern von den heiligen drei Königen erzählten. Er
wollte nicht einsehen, warum die reichen Herren das Jesus-
kind in Armut zurückließen. Da leuchtete schon sein Le-
bensthema auf. Gestalten wie Schweitzer fehlen heute so
bitter. Es wird kalt und kälter. ‹›

* Sieht jemand gravierende inhaltliche Differenzen zwischen der 
CDU/CSU, der FDP und den Grünen? Das würde mich interessieren. 
Welche Koalition in den nächsten vier Jahren regieren wird, stand
noch nicht fest, als ich diese Kolumne schrieb.

Die gescheiterten Sondierungsgespräche für eine »Ja-
maika-Koalition« waren das große Medien-Event des aus-
gehenden Jahres 2017. Vier Parteien »rangen« hinter
verschlossenen Türen um einen Minimalkonsens und stie-
ßen zum allgemeinen Erstaunen auf unüberbrückbare Ge-
gensätze. Welche Gegensätze das gewesen sein sollen, hat
sich mir bis heute nicht so recht erschlossen.*
Einige brisante Themen spielten bei dem Jamaika-Kasperl-
theater so gut wie keine Rolle. Zum Beispiel der zeitgleich
veröffentlichte Bericht des Paritätischen Gesamtverbands
zur Armutsentwicklung in Deutschland. Diese erreichte
2017, trotz des Wirtschaftsbooms und exorbitanter Steuer-
einnahmen, einen neuen Höchststand (knapp 16 Prozent).
Besonders hart sind alte Menschen betroffen. Nur ein radi-
kaler sozialpolitischer Kurswechsel könnte die schleichende
Katastrophe der Altersarmut aufhalten. Am anderen Ende
des Spektrums sieht es kaum besser aus. Mittlerweile lebt
bei uns etwa jedes fünfte Kind in relativer Armut. Relative
Kinderarmut bedeutet nicht Hunger oder Obdachlosigkeit,
sondern soziale Deklassierung, kulturelle Ausgrenzung und
eine drastische Minderung der Bildungschancen.
Unser Land erstickt fast an seinem Reichtum. »Begrenzte
Mittel« als Grund für den Abbau solidargemeinschaftlicher

Arme gegen Arme aufzuhetzen,

ist kein substanzieller 

Beitrag zur Behebung sozialer 

Missstände.«

K82

Neue Könige
von Henning Köhler
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Die Entscheidung darüber, wann man ein Kind einer Institution wie einem Kindergarten oder
einer Krippe anvertraut, ist eine weitreichende und zudem eine, die nicht nur auf persönlicher
Ebene getroffen und wirksam wird. Es ist eine, die in Diskussionen die Gemüter erhitzt, die un-
terschiedliche Lebensentwürfe von Familie im Allgemeinen zur Disposition stellt und auch im
Freundeskreis für Aufregung sorgen kann. Die Frage, wann und in welchem Umfang man auf
Kindergartenplätze oder U3-Einrichtungen zurückgreift, ist eine, mit der jedes Elternteil zu
einem bestimmten Zeitpunkt konfrontiert wird. 
Leider lassen die Debatten darüber oftmals keinen Blick auf die dahinter liegenden strukturel-
len Bedingungen zu. Es geht nicht nur um Toleranz unterschiedlicher Lebensentwürfe, sondern
um strukturelle Richtungsentscheidungen, die pädagogische Institutionen und die gesell-
schaftliche Entwicklung im Allgemeinen betrifft. Das staat liche Bildungssystem repräsentiert
die Ziele, die politisch für die gesellschaftliche Entwicklung als Ganzes betreffen. Mehr noch:
Es ist ein Instrument, um die gesellschaftlichen Strukturen zu erhalten. Dass der Diskussions-
bedarf zur Betreuung von Kleinkindern gerade auch im Umfeld anthroposophischer Einrich-
tungen groß ist, liegt auf der Hand. Waldorfeinrichtungen gelten von jeher als »Inseln«. Weil es
in ihnen darum geht, jedem Kind seine Zeit für seine individuelle Entwicklung zu lassen, ihm
die Möglichkeiten zur freien Entfaltung einzuräumen. Und weil der Anspruch auch der ist, es
»anders« zu machen, sich gegen bestehende Institutionen und deren Strukturen zu behaupten.
Als pädagogische Einrichtungen in privater Trägerschaft sind sie also besonders mit der Frage
konfrontiert, welche gesellschaftlichen Entwicklungen ihren Ausdruck finden sollen und an
welcher Stelle man nicht dazu bereit ist, sich dem Wandel der Zeit anzupassen. Umso mehr, da
sie allein schon durch ihr Bestehen in einer Position sind, interessierte Eltern zu ermutigen,
einen anderen Weg einzuschlagen, als den allgemein gängigen.

In welchen Strukturen leben wir?

Um in dieser Debatte voranzukommen, ist es deshalb dringend erforderlich, einen Blick auf die
strukturelle Ebene zu werfen und die persönliche Ebene zu verlassen. 
Der gesellschaftliche Wandel, auf den der Ausbau der Ganztagsbetreuung ebenso zurückzufüh-
ren ist wie der der U3-Einrichtungen, ist ein politisch gewollter Wandel. Die Frage, die sich auf-
drängt, ist: Wem nützt dieser Wandel, was ist das Ziel, das damit verfolgt wird? Geht es
tatsächlich darum, vor allem Müttern nach der Elternzeit einen leichteren Wiedereinstieg ins
Berufsleben zu ermöglichen und wenn ja: Geht es um die Frauen und darum, sie in ihrer
persönlichen Entscheidung zu unterstützen, oder vielmehr darum, dass sie schnellstmöglich ›

Wer betreut mein Kind?
von Katja Lehwalder

Auch im anthro-

posopischen 

Umfeld ist der 

Diskussionsbedarf

über die Kleinkind-

betreuung groß.
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wieder als Arbeitskräfte zur Verfügung stehen? Oder ist es denkbar, dass diese Maßnahmen da-
rauf abzielen, die nächste Generation so früh als möglich unter den Einfluss von Betreuungs-
einrichtungen zu bringen? Wieso wird es Familien so schwer gemacht, ihr Kind zur Mittagszeit
abzuholen, um noch ein paar gemeinsame Stunden mit ihm zu verbringen, damit die Erlebnisse
im Kindergarten im geschützten familiären Umfeld verarbeitet werden können?

Welche Gesellschaft möchte ich meinen Kindern hinterlassen?

Eine andere grundsätzliche Frage lautet: Bin ich als Elternteil dazu bereit, den politisch erzeug-
ten Wandel mitzutragen und die Richtung, die die Gesellschaft einschlagen soll, ebenfalls zu
wählen? Und wenn ich dazu bereit bin, diese Entwicklung mitzutragen, wohin führt der Weg?
Welche Gesellschaft werde ich auf diese Weise meinen Kindern hinterlassen? 
Wer weiß, welche monatlichen Kosten ein Krippenplatz verursacht, muss auch auf die Frage
stoßen, wo die entsprechende Finanzspritze für die Eltern bleibt, die auf einen solchen Platz
verzichten. Das Elterngeld war ein guter Anfang. Es reicht aber in seiner jetzigen Form nicht aus
und wird nicht lange genug bezahlt. Was, wenn diese Zeit vorbei ist und man sein Kind bis zum
Eintritt in den Kindergarten weiterhin zu Hause betreuen möchte? Das Betreuungsgeld erschien
auf der Bildfläche; allerdings in einem so minimalen Umfang, dass es kaum der Erwähnung
lohnt. Zügig wieder abgeschafft, weil es in der beschlossenen Form als verfassungswidrig be-
wertet wurde, gab es zwar auf der politischen Bühne ein paar verdrießliche Gesichter, darüber
hinaus aber nur eine große Leere. Auch die fehlende Unterstützung von Alleinerziehenden, die
sich eine Alternative für die außerfamiliäre Betreuung ihrer Kinder beziehungsweise die Ganz-
tagesbetreuung wünschen würden, gilt es an dieser Stelle zu erwähnen. So, wie dieser famili-
enpolitische Prozess sich bisher entwickelt hat und sich innerhalb der Betreuungseinrichtungen
niederschlägt, scheint es nur eine Frage der Zeit, bis die Wahlmöglichkeiten für Familien wei-
ter eingeschränkt, wenn nicht sogar abgeschafft werden. Und das ist ein weiterer Kern der De-
batte. Es sollte nicht darum gehen, die Lebensentwürfe anderer schlecht zu machen;
Familiensituationen sind verschieden und können sich auch durch äußere Umstände ändern.
Vielmehr sollte der Fokus darauf liegen, Bestehendes zu schützen und Eltern die Möglichkeit zu
geben, ihre Kinder bis zum Eintritt in den Kindergarten und während der Kindergartenzeit nach-
mittags in der Familie zu betreuen. Die Erziehung von Kindern ist die wohl wichtigste Aufgabe,
die es gibt. Es ist dringend erforderlich, die strukturellen Rahmenbedingungen dafür zu stärken
und die Möglichkeit, diese Aufgabe intensiv wahrnehmen zu können, zu erhalten.
Nicht die Eltern, die sich für die Ganztagsbetreuung oder die Annahme eines Krippenplatzes ent-
schieden haben, sind auf struktureller Ebene davon bedroht, ihren Lebensentwurf nicht umset-
zen zu können. Sondern diejenigen, die das nicht möchten, diejenigen, die sich dafür
entschieden haben und, nicht zuletzt, dafür entscheiden konnten, ihre kleinen Kinder auf ihrer
einzigartigen Reise im Alltag zeitintensiver zu begleiten. ‹›
Zur Autorin: Dr. Katja Lehwalder ist Soziologin und Mutter zweier Kinder.

›

Bin ich als Elternteil

dazu bereit, den 

politisch erzeugten

Wandel mitzutragen

und die Richtung, 

die die Gesellschaft

einschlagen soll, 

ebenfalls zu wählen?
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Veranstaltet von der Freien Waldorfschule Darmstadt, 
in Zusammenarbeit mit der BundesElternKonferenz und dem Bund der Freien Waldorfschulen.

MENSCH SEIN IN DER DIGITALEN ZUKUNFT

B U N D E S E L T E R N R A T S T A G U N G  2 0 1 8

0 2 .  -  0 4 .  M Ä R Z  2 0 1 8

Eine Zukunftstagung für Eltern, Lehrer*innen und Schüler*innen

in der Freien Waldorfschule Darmstadt

Handyverbot an Frankreichs Schulen
Ab September 2018 werden Handys in französischen Schulen kom-
plett verboten. Als Grund wird die allgemeine Gesundheit angege-
ben. Bisher waren in Frankreich Handys nur während des
Unterrichts an Grundschulen und in den ersten vier Jahren in wei-
terführenden Schulen verboten. Red./ze.tt

Verbot von Abhör-Uhren
Die Bundesnetzagentur hat Kinderuhren verboten, die es den Eltern
ermöglichen, mit Hilfe einer App unbemerkt mitzuhören, was ihr
Sprössling gerade treibt. Erzieher sehen in dem Abhör-Spielzeug
eine besonders extreme Form des Überwachungswahns.

Red./Nürnberger Nachrichten 

Digitaler Alltag von Jugendlichen
Die aktuelle JIM-Studie zeigt: 94 Prozent der Jugendlichen zwischen
12 und 19 Jahren tauschen sich in Deutschland regelmäßig über
WhatsApp aus. Auf Platz 2 steht Instagram (57 Prozent), knapp da-
hinter liegt Snapchat mit 49 Prozent. Der Bundesverband Medien
und Marketing fordert ein politisches Präventionsprogramm.

Red./Christoph Ecken

Shisharauchen ist gefährlich
Wasserpfeifen sind bei Kindern und Jugendlichen laut einer neuen
Studie von DAK-Gesundheit immer beliebter. Von Schülern der
Klassen fünf bis zehn haben 22 Prozent schon einmal Shisha ge-

raucht. Doch der Rauch birgt große Gesundheitsrisiken: Eine Was-
serpfeifensitzung entspricht dem Konsum von 100 Zigaretten. 

Red./Der Westen

Vorbildhafte Eltern-Schüler-Zusammenarbeit im Norden
In Schleswig-Holstein gründeten Schülervertreter einen Landes-
schülerrat. Innovativ ist die enge Zusammenarbeit mit Elternvertre-
tern, die die Probleme, Wünsche und Vorstellungen der Schüler im
direkten Austausch kennenlernen und so den Einfluss der Schüler-
vertreter auf das Geschehen an ihren Schulen unterstützen können.

Red./Anke Pasternak

Mathematik-Wettbewerb 2018
Interesse an der Mathematik wecken, die Freude an Algebra, Kom-
binatorik und Co. fördern: Der Bundeswettbewerb Mathematik
möchte Schülerinnen und Schüler mit interessanten und an-
spruchsvollen Aufgaben anregen, sich eine Zeit lang intensiv mit
Mathematik zu beschäftigen. 
www.bundeswettbewerb-mathematik.de Red.

Oberbayer gewinnt Öko-Zukunftspreis
Der Demeter-Landwirt Anton Wimmer hat bei der 12. Öko-Jungland-
wirte-Tagung in Fulda den diesjährigen Zukunftspreis erhalten: Sein
Projekt »Aufzucht der Bullenkälber aus der Milchviehhaltung« zeigt
Alternativen zum bisher üblichen »Bullen-Abverkauf« auch auf De-
meter-Höfen auf. Red./Bayerisches LandwirtschaftlichesWochenblatt

Weitere Nachrichten sowie Termine unter www.erziehungskunst.de

Foto: misterQM / photocase.de
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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

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

Christian Morgenstern
 Kindergedichte

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. Weitläu� ges Gelände. Schmackhafte,
reichhaltige Vollverp� egung. Exkursionen, erleb-
nis-pädagogische Programme, Feldmesspraktikum.
Freiplätze für Lehrer möglich.

 

 

 

Weitere Informationen unter: 
www.centro-lanzarote.de 

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

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

Wir laden Sie herzlich ein, bei unserem 

Jubiläumsjahr 2018 
mit vielen Geburtstags-Veranstaltungen 

dabei zu sein! 

Beginn September 2018
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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

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

Für unseren Hort 
suchen wir zum 
nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine/n  

Erzieher/in.  
für 30 – 35 Stunde/Woche.  
Wir wünschen uns natürlich Menschen 
mit Waldorferfahrung – gern können Sie 
diese aber auch bei uns sammeln. Wir 
freuen uns über Ihre Bewerbung! 

www.waldorfsuedost.de 
Waldorfpädagogik in Berlin-Südost e.V.  
Bruno-Bürgel-Weg  9, 12439 Berlin 

Familienzentrum Waldorfkindergarten Witten
Für unsere Kindertagesstätte suchen wir ab sofort oder ab dem 1. 8. 2018

eine / n  Waldorferzieher / in in Vollzeit 
bevorzugt für den Kleinkindbereich (1 bis 3 Jahre). 

Unser Familienzentrum Waldorfkindergarten ist eine 6-gruppige Kindertagesstätte mit 
Kindern im Alter von 1 bis 6 Jahren. Wir sind ein offenes, engagiertes Kollegium, dem die 

Waldorfpädagogik ein inneres Anliegen ist und wo jeder Einzelne die Bereitschaft mitbringt 
Verantwortung zu übernehmen. Unsere Mitarbeiter werden nach TVöD vergütet.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung:  Familienzentrum Waldorfkindergarten
z.Hd. Sabine Zander • Billerbeckstr. 40 • 58455 Witten • info@waldorf-familienzentrum.de
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Freies pädagogisches Kompetenzzentrum 
für Bildung, Förderung und Beratung auf 
Grundlage der Pädagogik Rudolf Steiners 

(Waldorfpädagogik).

Zum weiteren Ausbau unseres 
Zentrums suchen wir für unsere:

Karl Stockmeyer Schule 
(Freie Waldorfschule / Inklusionsschule)

• Sonderschullehrer/in
• Klassenlehrer/in

• Französischlehrer/in 

Schule für Seelenpflege

• Klassenlehrer/in
• Sonderschullehrer/in

• Werklehrer/in

Schule für Erziehungshilfe

• Klassenlehrer/in
• Englischlehrer/in

• Sonderschullehrer/in

integrative/n Kinderkrippe / Kindergarten

• Erzieher/in und Kinderpfleger/in
• Heilpädagoge/in

Jugendhilfe

• Sozialarbeiter/in, 
Heilpädagoge/in und Erzieher/in

• Sozialarbeiter/in, 
Heilpädagoge/in und Erzieher/in 

für Nachtbereitschaft

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:

PARZIVAL-ZENTRUM 
Tel. 0721 / 68 07 866-17, Fax -66

z.H. Dagmar Wunsch
dagmar.wunsch@parzival-schulzentrum.de

Parzivalstraße1 • 76139 Karlsruhe

WWW.PARZIVAL-SCHULZENTRUM.DE

Ihre aussagekräftige Bewerbung schicken Sie bitte bis zum 15.02.18 an Herrn Alexander Kubitza.

Postanschrift:
Witten/Annen Institut für Waldorf-Pädagogik
Annener Berg 15
58454 Witten

E-Mail:
kubitza@wittenannen.net

Freie Waldorfschule Schwäbisch Hall

Bewerbungen an den Personalkreis
Freie Waldorfschule Schwäbisch Hall
Teurerweg 2 · 74523 Schwäbisch Hall

Tel. 07 91/9 70 61-24
personalkreis@waldorfschule-hall.de

 www.waldorfschule-hall.de

Im Mittelpunkt das Kind
Wir suchen ab 

Schuljahr 2018/2019 
für unsere neue 1. Klasse 

eine/n
 Klassenlehrer/in

 

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:
1 ErstklasslehrerIn ab 08/18

1 HandarbeitslehrerIn ab 08/18
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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

In unserer noch kleinen, neu gegründeten Schule 
(gestartet im August 2017, bestehend aus derzeit 
einer ersten Klasse mit 11 Kindern und drei Lehr-
kräften) suchen wir für das kommende Schuljahr eine  

Klassenlehrerin / - lehrer
Neben der besonderen Aufbauatmosphäre mit ihren Gestaltungsmöglichkeiten in 
einem engagierten Team hat ebenso die anmutige Kurstadt Bad Kreuznach ihren Reiz.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme und Ihre Bewerbung:  

Frau Ulla Hanel-Neu, Klassenlehrerin: 0178-5302121
Frau Anne Winter:  06755–1724 oder anne.winter@lernen-fuer-das-leben.de

www.waldorfschule-koeln.de

FREIE
WALDORFSCHULE

KÖLN

An einer Waldorfschule gibt es viel 
Liebe zum Detail. Deshalb suchen wir 
nicht irgendeinen Menschen für unser 
Kollegium. Sondern jemanden, der 
oder die hinter unserem pädagogischen 
Lehrkonzept steht. Der SchülerInnen 
mit spannenden Inhalten, Empathie 
und Begeisterung überzeugt. Die mit 
Freude an der Weiterentwicklung 
unserer Schule mitarbeitet. Und das
Wurzelziehen, Erbsenzählen und 
Radizieren nicht nur für mathematische 
Fachbegriffe hält. 

Warum unsere Schule? Wir leben eine 
gut funktionierende Schulgemeinschaft 
mit aktiven Eltern, sind einzügig bis 
zum Abitur, haben ein aufgeschlossenes, 
altersgemischtes Kollegium und nicht zu 
vergessen: ein großzügiges Schulgelände 
am Rande einer der sympathischsten 
Großstädte Deutschlands. 

Zum Schuljahr 2018/19 suchen wir

eine/n Mathematiklehrer/in 
Sekundarstufe II

Weitere Details und Stellenangebote 
finden Sie auf unserer Webseite. 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an 
personalkreis@waldorfschule-koeln.de.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Lernen mit Kopf, Herz und Hand.

pädagogISch 
wertvoll 
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Sie sind bereit, unsere Schule als aktiven Lern- und  

Lebensraum mitzugestalten? 

 
Für das Schuljahr 2018/19 suchen wir eine 

 

Klassenlehrer/in 3. Klasse (70-80% Pensum) 
gerne mit Erfahrung  
 

Wir sind eine kleine Schule in der Nähe von Basel mit  

innovativem Schulkonzept, einem engagierten Kollegium 

und fröhlichen Kindern. Wenn auch für Sie die Beziehung  

zu den Schülern und Schülerinnen die Grundlage der  

pädagogischen Arbeit ist, dann freuen wir uns auf Ihre Mitarbeit. 

 
Bewerbungen bitte an die 

Personalgruppe der 

Rudolf Steiner Schule 

Münchenstein 

Gutenbergstrasse 1 

CH-4142 Münchenstein 

 

sekre@rssm.ch 

www.rssm.ch 

Tel. 061 413 93 73 

 

 

 

 

 

 

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
Teildeputat, in Kombination ist bis zu 
einer ¾-Stelle möglich)

Förderbereich Mathematik
ca. ¾-Stelle, ausbaufähig

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

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

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

Christophorus Schule 
Personalabteilung 
Bergstedter Chaussee 205
22395 Hamburg

Bei Rückfragen können Sie sich an 
Frau Klimmeck-Meis wenden 
(per E-Mail oder Tel. 040 | 604 428-10)
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Bringen Sie 
Ideen rein!
Wir sind eine junge Waldorf-
schule in Bewegung und 
brauchen engagierte, ideen-
reiche Pädagogen wie Sie. 
Kommen Sie zu uns in die 
Mittagsbetreuung mit Herz 
und Offenheit ab sofort als

Freie Waldorfschule
München Südwest

KinderpflegerIn
ErzieherIn 
jeweils in Teilzeit oder Vollzeit

Waldorfpädagogische 
Ausbildung oder Interesse zur 
Weiterbildung erwünscht.
Wir freuen uns auf Sie.

Mehr Informationen über uns unter

www.waldorfschule-msw.de

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an: 

personal@waldorfschule-msw.de

40,5x90 mm Erzieher oGTS_Jan_2018.indd   1 07.12.17   09:16

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

Wir sind eine junge, schnell wach-
sende und aufgeschlossene Waldorf-
schule in Konstanz am Bodensee, im 
Schuljahr 2018-2019 mit 1.-7. Klasse.
Für das nächste Schuljahr suchen wir 
engagierte Lehrpersönlichkeiten für 
die Unter- und Mittelstufe, die auch 
gerne an der Gestaltung unserer Schule 
(u.a. einer zeitgemäßen Oberstufe) 
mitwirken wollen.

KlassenlehrerInnen
EnglischlehrerIn

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
an den Personalkreis, z.Hd. Stefan 
Omlin, somlin@freenet.de

Gern auch 
in Kombination 
mit anderen 

Fächern.

Robert-Bosch-Str. 3
78467 Konstanz

Ihre aussagekräftige Bewerbung schicken Sie bitte bis zum 31.01.18 an Herrn Alexander Kubitza.

Postanschrift:
Witten/Annen Institut für Waldorf-Pädagogik
Annener Berg 15
58454 Witten

E-Mail:
kubitza@wittenannen.net
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Der Waldorfschulverein Freiburg-Rieselfeld
sucht zum 1. August 2018

eine/n 

Geschäftsführer/in (100%)

für die wirtschaftlichen und rechtlichen Aufgabenbereiche.

Wir wünschen uns fachliche und soziale Kompetenz, 
Entscheidungsfreude innerhalb unseres selbstverwalteten Organismus 
sowie Off enheit für die Waldorfpädagogik.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an den Vorstand der 
Freien Waldorfschule Freiburg-Rieselfeld
Ingeborg-Drewitz-Allee 1
79111 Freiburg, 
info@fws-freiburg-rieselfeld

Näheres auf unserer Website www.fws-freiburg-rieselfeld.de

Wir suchen engagierte und team-
fähige Lehrkräfte (w/m) für

Bewerbungen, bevorzugt per 
E-Mail, bitte an
Freie Waldorfschule Schwäbisch 
Gmünd e.V., Personalkreis
Scheffoldstraße 136
73529 Schwäbisch Gmünd
Telefon 07171 874887-0
info@fws-gd.de
Weitere Infos unter
www.waldorfschule-gmuend.de

 ab sofort:

Klassenlehrer
 Klasse 1, Deputat mit 75 – 100%, 
je nach Fächerkombination 

zum Schuljahr 2018/19: 

päd.Gartenbau
Teildeputat 80%, evtl. mehr möglich

Mathematik
Oberstufe, gerne mit Physik, 
Teildeputat 50%, evtl. mehr möglich

Waldorfkinderhaus Pasing e.V.
z. Hd. Sandra Schürer
Lobelienweg 41, 80689 München
Tel.: 089 / 74 08 00 50, Fax: 089 / 74 08 00 49
schuerer@waldorfkinderhaus-blumenau.de
www.waldorfkinderhaus-blumenau.de

Waldorfkinderhaus Pasing e.  V.

                 Für unser fünfgruppiges Waldorfkinderhaus

       – wunderschön gelegen

am Stadtrand von München – 

suchen wir ab sofort eine/n

             Waldorferzieher/in 
               mit staatlicher Anerkennung 

und eine/n

          Kinderpfl eger/in

                mit Interesse an der Waldorfpädagogik. 

Neben der Bezahlung nach TvöD bieten wir

vielfältige Fortbildungsmöglichkeiten und                                                                              

musikpädagogische Angebote im Haus. 

                     
  Ein erfahrenes, herzliches Team

                     
   freut sich auf Ihre Bewerbung.

sucht zum 
Schuljahr 2018 / 2019

begeisterungsfähige und engagierte

KlassenlehrerInnen 

und einen Fachlehrer für 

Sport (Jungen) in der Mittel- 
und Oberstufe (6. bis 12. Klasse) 

für 14 Stunden.

Eine o� ene, lebendige und 
entwicklungsorientierte 

Schulgemeinscha�  freut sich auf Sie.

Deputatskreis der 
Rudolf-Steiner-Schule

München-Dagl� ng
Max Proebstl-Straße 7 • 81929 München
Tel: 089/993911-0  Fax: 089/993911-24

info@waldorfschule-dagl� ng.de
www.waldorfschule-dagl� ng.de

Lehrperson 40% bis 100 %
für Mathematik in der Oberstufe

Wir suchen für das Schuljahr 2018/2019
eine Lehrperson für Mathematik in 
der Oberstufe und Physik Maturvor-
bereitungskurs ab 11. Klasse.
Eventuell besteht die Möglichkeit mit 
40% zu beginnen und nach 1 bis 2 Jahren 
auf 100% zu erweitern.

Sie verfügen über eine waldorfpäda-
gogische Ausbildung und bringen wenn 
möglich auch Erfahrung in einem 
Schulbetrieb mit.

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann schicken 
Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen per Post 
oder digital in einem PDF. 
Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen.

Rudolf Steiner Schule Basel
Anstellungskommission
Jakobsbergerholzweg 54
CH-4059 Basel
info@steinerschule-basel.ch
www.steinerschule-basel.ch
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Wir suchen Menschen, die als

Klassenlehrer / In
(für die Unterstufe), ab April 2018

als Vertretung 
während der Elternzeit.

mit uns das gemeinsame Leben 
und Lernen von Kindern mit und ohne 

Behinderung gestalten möchten. 

Wir laden herzlich ein zum Kennenlernen
durch Hospitationen und Besuche.

Info über: Tel:.02052 – 9264 0 | Fax: 02052 – 9264 11

Schriftliche Bewerbungen bitte an:

Windrather Talschule ∙z. Hd. Personal-
kreis ∙ Panner Str. 24 ∙ 42555 Velbert
Tel. 02052 | 92 64-0 ∙ Fax 02052 | 92 64 11 
E-Mail: info@windrather-talschule.de
www.windrather-talschule.de

Gesucht auf das Schuljahr 2018/19

Lehrperson Deutsch und Geschichte
für die Klassen 9 bis 12 

Klassenlehrperson für die 1. Klasse
gerne in Kombination mit einer Fremdsprache (E oder F)

Lehrperson für einige Epochen für die Klassen 7 und 8

Lehrperson Plastizieren – Modellieren – Töpfern
für die Klassen 7 bis 10

Wenn Sie an diesen Aufgaben interessiert sind und über eine fundierte 
Ausbildung verfügen, senden Sie Ihre Bewerbung gerne per Post oder per Mail 
an die Schulführung:

Rudolf Steiner Schule Zürcher Oberland, Franziska Zuppiger
Usterstrasse 141  /  CH-8620 Wetzikon
Telefon ++41 (0)44 933 06 26  /  sft@rsszo.ch  /  www.rsszo.ch

Unsere Schule be� ndet sich in einer 
Umgestaltungsphase der Mittel- und 
Oberstufe, weshalb viel Neues möglich 
ist. Bei dieser Umgestaltung stehen für 
uns die Kontextualisierung der Fächer, 
das Arbeiten im Team und eine 
Neubesinnung auf die Unterrichts-
methoden im Vordergrund.
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Kirchheim unter Teck liegt eingebettet
in eine reizvolle Landschaft am Fuße der 
Schwäbischen Alb zwischen Stuttgart 
und Ulm. Bei uns � nden Sie eine voll 
ausgebaute Waldorfschule, eine Schule 
für Erziehungshilfe und ein Förder-
schulzweig unter einem Dach.

Für das Schuljahr 2018/2019 suchen wir:

eine(n) Klassenlehrer(in)
für unsere kommende erste Klasse. 
Passende Nebenfächer wären 
Französisch, Eurythmie, freie christliche 
Religion oder Förderlehrer.
Wir sind ein aufgeschlossenes Kollegium, 
das sich auf Ihre Bewerbung freut!

Für unsere Erstklassaufnahme im 
Januar / Februar 2019 suchen wir 

eine(n) Schularzt/-ärztin
Anthroposophische Arbeitsweise und
Hintergrundwissen sind erwünscht. 
Über Ihre Unterstützung würden wir 
uns sehr freuen!

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Freie Waldorfschule | Kirchheim unter 
Teck e. G. | Personaldelegation
Fabrikstr. 33 | 73230 Kirchheim/Teck 
Telefon: 0 70 21 / 50 47-0 | Fax 504729
verwaltung@waldorfschule-kirchheim.de
www.waldorfschule-kirchheim.de

Für unseren zweigruppigen Hort der Freien Waldorfschule Überlingen 
am schönen Bodensee suchen wir für das Schuljahr 2018/2019 eine 

ErzieherIn für eine Gruppenleitung in Vollzeit.
Wir arbeiten im Hort teamorientiert und suchen einen Ersatz für eine liebe Kollegin,
welche in Rente geht. Wenn Sie sich vorstellen können, ein Teil unseres Teams zu 
werden und bereit sind Verantwortung zu übernehmen, bewerben sie sich bei uns.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung an die 
Freie Waldorfschule Überlingen
Rengoldshauser Straße 20  |  88662 Überlingen  |  Telefon 07551-83010
hort@waldorfschule-ueberlingen.de
 www.waldorfschule-ueberlingen.de

Waldorfhort Überlingen

Wir suchen für unsere staatlich anerkannte 
Schule am Heim Förderschwerpunkt 
emotionale und soziale Entwicklung 
(32 Plätze) ab Februar 2018 oder 
zum Schuljahr 2018/19 eine/n 
begeisterungs- und teamfähige/n

Klassenlehrer/in 
für unsere 1.-4. Klasse

Voraussetzung: Sonder-, oder Grund- 
und Hauptschullehrer/in oder Waldorf-
lehrer/in mit Stuttgarter Abschluss.

Wünschenswert: Erfahrungen als 
Lehrer/in an sonderpädagogischen 
Einrichtungen oder an Waldorfschulen 

Wir freuen uns auf ihr Interesse !

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an 

GEORGENHOF 
Herrn Peter Kramer / Schulleitung
Schönbuchstraße 25
88662 Überlingen- Bambergen 
Tel. 07551- 94 717 72
Fax. 07551- 94 717 77
kramer@georgenhof-bambergen.de
www.georgenhof-bambergen.de

Kinder- und Jugendhilfe mit 
Schule am Heim nach der 
Pädagogik Rudolf Steiners

Pädagogisches Arbeiten in einem 
engagierten, kreativen und 
entwicklungsorientierten Team 
am wunderschönen Bodensee
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Wir suchen
ab sofort
Erzieher/in 
für die Krippengruppe
(21 Stunden)
im 5-gruppigen Kindergarten – mit fes-
ten Wurzeln und guten, gewachsenen 
Strukturen – eine stabile und engagierte 
Persönlichkeit mit viel Herz, Feinfühlig-
keit, Ruhe und Freude an der Arbeit mit 
kleinen Kindern und deren Eltern. 
Voraussetzung ist es, Interesse und Of-
fenheit für ein großes Kindergartenteam 
mitzubringen und die Waldorfpädagogik 
in der Arbeit mit den kleinen Kindern 
umsetzen zu können. Wünschenswert 
wäre Erfahrung im Kleinkindbereich und 
eine Waldorfausbildung.
Wir bieten: ein offenes, interessantes 
Arbeitsumfeld und familienfreundliche 
Arbeitszeiten. 

zum 01.08.2018 eine/n
Klassenlehrer/in 
zum 01.02. oder 01.08.2018 eine/n
Englischlehrer/in 
mit Abitur-Prüfungsberechtigung

zum 01.08.2018 eine/n
Lehrer/in für Geschichte
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.

Suchen Sie 
eine neue  

Perspektive?

 
Die Rudolf-Steiner-Schule in Gröbenzell sucht für das Schuljahr 
2018/19 genehmigungsfähige Lehrkräfte mit Waldorfausbildung  
als/für:

Kunst – mit Abiturprüfungsberechtigung 
Klassenlehrer/Klassenlehrerin 
Englisch - möglichst mit Abiturprüfungsberechtigung
Eurythmie

Wir freuen uns auf engagierte Kollegen/-innen, die sich mit der 
Waldorfpädagogik ver bunden fühlen oder darin eine Perspektive 
sehen. 

Für unsere Verwaltung suchen wir eine/einen
Buchhalter/-in in Vollzeit 
Zu Ihren Aufgaben gehören die Abwicklung und Überwachung 
sämtlicher für den Schulbetrieb notwendigen Zahlungsvorgänge, 
die Buchhaltung sowie die finanzielle Verwaltung unserer Vereine. 
Wir suchen eine zuverlässige und gewissenhafte Persönlichkeit 
mit hoher Affinität zu technischen Zahlungsvorgängen und den 
dazugehörigen Softwareprogrammen DATEV und SFirm.  
Arbeitsbeginn ist spätestens April 2018.

Wir bieten einen attraktiven, familienfreundlichen  
Arbeitsplatz mit betrieblicher Kindertagesstätte, be-
währten Ausbildungs- und Einarbeitungskonzepten, 
nettem Kollegium und angenehmem Arbeitsklima. 

Weitere Informationen unter  
www.waldorfschule-groebenzell.de

Wir suchen ab sofort eine/einen 
Klassenlehrer/in 

für die Unterstufe sowie langfristig
Verstärkung in den Fächern 

Mathematik und Sport (Sek I /II).
 Bitte informieren Sie sich unter: 
www.waldorfschule-hamm.de
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung !

Email: personalia@waldorfschule-hamm.de

Freie
Waldorfschule 
HammFür unseren Kindergarten mit sechs Grup-

pen suchen wir ab sofort eine(n)

Waldorferzieher(in)
als Zweitkraft mit 92% für unsere Klein-
kindgruppe, gern mit Kleinkinderfahrung.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das
Kindergartenkollegium der 
Freien Waldorfschule Uhlandshöhe
Haußmannstraße 44, 70188 Stuttgart 
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Immer eine Hand breit 
Wasser unter'm Kiel …
Das wünschen wir uns für die Schule, 
für die Klassen, für die Kollegen. 
Wir sind eine off en gestimmte, 
freundliche, im Umkreis anerkannte 
Schule mit drei Klassenzügen. 
Die Kieler Waldorfschule ist eine der 
größten Waldorfschulen Deutschlands.

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

Klassenlehrer/in
mit Nebenfach,

Klassenlehrer/in
im Förderbereich,

eine Lehrkraft für  Latein 
(mit Abiturabnahmeberechtigung), 

eine Lehrkraft für Musik
(mit Abiturabnahmeberechtigung).

Wir bieten eine intensive Unterstützung 
und Einarbeitung. Die Schule liegt 
zentrumsnah in einem grünen Stadtteil. 
Wir wünschen uns Menschen, die sich mit 
uns verbinden können, das „Schulschiff “ 
auch in Zukunft auf Kurs halten – und 
frischen Wind nicht nur von der Ostsee her. 

Auf Ihre Bewerbungsunterlagen freut
sich der Personalkreis der

Freien Waldorfschule Kiel
Hofholzallee 20  |  24109 Kiel
Telefon 04 31 . 5 30 90

schulbuero@waldorfschule- kiel.de
www.waldorfschule-kiel.de

Wir suchen für unseren kleinen Waldorfkindergarten 
ab sofort eine/n  

Erzieher / in
Sie sind staatlich anerkannte/ Erzieher/in und haben
Interesse an der Waldorfpädagogik. 
Dann bieten wir Ihnen eine unbefristete Anstellung 
mit einem Stellenumfang von 18-23h/Woche im 
Nachmittagsdienst und Bezahlung nach Tarif.

Wir freuen uns auf auf Ihre Bewerbung, siehe auch:
www.waldorfkindergarten-ackerwinde.de 

Mail an:  vorstand@waldorfkindergarten-ackerwinde.de

Die Tübinger Freie Schulgemeinde e. V.
sucht für ihren Waldor� indergarten ab 
sofort zwei quali� zierte und motivierte

Pädagogische Fachkrä� e
in Voll- und Teilzeit 
– staatlich anerkannte Erzieher/innen –

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

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

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

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

Wir suchen ab sofort eine/n

- Klassenlehrer/in
 (Vertretung in Klasse 3)

- Klassenlehrer/in
 (zur Einarbeitung für eine Klasse 
  ab dem 01.08.2018) 

Wir bieten eine freundliche 
Arbeitsatmosphäre in einem 
off enen, hilfsbereiten Kollegium 
in einer kooperativen Schul-
gemeinschaft. 

Erfahrene Kollegen betreuen Sie 
in der Einarbeitungszeit, für die 
Sie eine Stundenentlastung 
erhalten. Auch unterstützen wir 
sie bei Weiterbildungen.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung 
an die

Freie Waldorfschule Heilbronn

Max-von-Laue-Straße 4

74081 Heilbronn

E-Mail: spieler@waldorfcampus-hn.de

Tel. 07131 58951-13 | Fax: -11

www.waldorfcampus-hn.de
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FWS Bremen Osterholz
Graubündener Straße 4  •  28325 Bremen

Telefon 04 21 / 41 14 41  •  Fax 0421 / 41 14 21
personal@waldorfschule- bremen-osterholz.de
www.waldorfschule- bremen-osterholz.de

Wir suchen zum 
1. August 2018
für unsere 
zukünft ige 1. Klasse

eine/n  Klassenlehrer/in
Der Stellenumfang kann durch verschiedene Fächerkombinati onen
erweitert werden.

Wir sind eine einzügige Schule mit 13 Jahrgangstufen und einem 
langjährig  zusammenarbeitenden und  aufgeschlossenen Kollegium.

Wir bieten eine kollegiale Begleitung für Ihre Einarbeitungszeit 
mit externen und internen Fortbildungen.

Wir unterstützen als Ausbildungs partner der LiP (Lehrerbildung in
Praxis) die Waldorfl  ehrerausbildung.

Wir freuen uns auf ihre Bewerbung z.Hd. des Personalkreises!

Nach über 30 Jahren Johannes-Schule beginnt der Generationswechsel …

Wir suchen: für die Schuljahre 2018/2019 und 2019/2020
 jeweils eine Lehrerpersönlichkeit
 für die kommende 1.Klasse/Eingangsstufe
Wir wünschen uns eine Kollegin/einen Kollegen mit einer Waldorfl ehrerausbildung 
sowie einer heilpäd./therapeut../sozialtherapeut. Zusatzausbildung.
Wir sind eine Waldorfschule im Förderbereich Lernen und emotional soziale Entwicklung. 
Wir gehen neue Wege z. B. in der Intensivpädagogik („Waldklasse“, „Wiesenklasse“). Auch die Klassenlehrer unserer Eingangsstufe 
können sich für den naturpädagogischen Ansatz entscheiden. Wir bieten ein erfahrenes Kollegium und intensive Einarbeitung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an: Johannes-Schule  |  Neunkircher Straße 70  |  66299 Bildstock  |  Telefon 06897  840000
info@johannes-schule.de  |  www.johannes-schule.de

Freie 
Waldorfschule

           Kleinmachnow
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FREIE 
WALDORFSCHULE 
KASTELLAUN

WIR SUCHEN

WIR BIETEN
• Eine kleine etablierte Schule mit 

Charme und einem netten Kollegium
• weitreichende Gestaltungsmöglich-

keiten bei der Umsetzung Ihrer  
Ideen in kleinen Doppelklassen

• Unterstützung bei der Wohnungs-
suche u. evtl. weiteren Ausbildung

• engagierte und aktiv mitwirkende 
Eltern

• gegenseitige Unterstützung in der 
Selbstverwaltung

• gute Einarbeitung ist selbstver-
ständlich

Lehrer, denen die Waldorfpädagogik 
am Herzen liegt:

Freie Waldorfschule Kastellaun
An der Molkerei 15, 56288 Kastellaun 
sekretariat@fws-kastellaun.de
www.freie-waldorfschule-kastellaun.de

Klassenlehrer(in)

Vertretungslehrer(in)
gern Klassenlehrer

Französischlehrer(in)
Teildeputat

FWS-2018-AZ-Stellenanz-Erziehungskunst-56x168-Lehrer.indd   127.11.17   19:54

 

 

 

 

 

Unser Kollegium  
sucht für das Schuljahr 2018/19 
Fachlehrer/innen für  

Deutsch, Geschichte 
und Politikwissenschaft 
sowie für den Unterricht in  

Musik (Teildeputat mit Chor 
oder Orchester in der Mittel-
/Oberstufe). 

Weiterhin suchen wir eine(n)  

Klassenlehrer/in.  
 

Wir wollen Sie gerne 
kennenlernen und freuen uns 
über Ihre Bewerbung. 

www.waldorfsuedost.de 
Waldorfpädagogik in Berlin-Südost e.V. 
Bruno-Bürgel-Weg 9, 12439 Berlin 

Freie Waldorfschule Neumünster
Wir suchen ab sofort eine Kollegin / einen Kollegen für  Englisch  alle Klassen. 

Mathematik in der Oberstufe  sowie  Kunst in der Oberstufe. 
Eine Einarbeitung / Mentorierung erfolgt.

Informationen zu unserer Schule finden Sie unter: waldorf-neumuenster.de
Bei Interesse bitte beim Geschäftsführer der Schule, Herrn Schade, melden –  
Tel.: 0 43 21 – 9 52 66 93, per E-Mail: info@waldorf-neumuenster.de, oder per Post:
Freie Waldorfschule Neumünster; Roschdohler Weg 144; 24536 Neumünster

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.

Wir suchen für die Klassen 11 bis 
13 zum Schuljahr 2018 / 2019:

eine/n Lehrer/in für

Mathematik / Chemie 
eventuell Mathematik/Physik, 
mit Prüfungsberechtigung in Bayern 
als Vollzeitstelle.

eine/n Lehrer/in im Fach

Musik 
mit Abiturprüfungsberechtigung.
Diese umfasst vier Unterrichtsstunden 
pro Woche, eine Erweiterung des 
Stundenumfangs im Fach Musik auf 
12 Stunden (halbes Deputat) ist möglich.

Es wartet auf Sie eine familienfreundliche 
Schule am Rand der lebendigen Stadt 
Augsburg. Wir bieten Kinderkrippe, 
Kindergarten, Vorschulkindergarten, 
Nachmittags- und Ganztagsbetreuung an.
Eine Mentorenschaft, ein Einarbeitungs-
bonus und auch finanzielle Unter-
stützung Ihrer waldorfpädagogischen 
Weiterbildung (gerne auch vor Ihrer 
Tätigkeit bei uns) gehören zu unserem 
Angebot für neue Kolleginnen und Kol-
legen. Auch eine betriebliche Altersvor-
sorge und eine Krankenzusatzversiche-
rung für unsere Angestellten ist üblich.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Das Mitarbeitergremium der 
Freien Waldorfschule Augsburg
Dr.-Schmelzing-Straße 52 
86169 Augsburg
Tel. 0821/270960 (Schulbüro)
E-Mail: info@waldorf-augsburg.de
www.waldorf-augsburg.de
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»Hier ist immer etwas los. 
Die Vielfalt der Angebote 

in dieser Schule 
beeindruckt mich sehr.«beeindruckt mich sehr.«

Daniel Cöster, Klassenlehrer

Ich bin gerade zum ersten Mal als Klassenlehrer gestartet, 
nachdem ich vorher schon ein Jahr praktische Erfahrung an der Schule 

gesammelt habe. Das ist toll, wie ich hier eingebunden worden bin. 
Meine Idee, eine Ruder-AG zu gründen, wurde zum Beispiel sofort 

unterstützt. Ich konnte gleich loslegen. Wenn Sie auch eine Schule suchen, 
an der Sie viele Möglichkeiten haben, melden Sie sich doch mal!

www.tolle-lehrer-an-einer-tollen-schule.de

Der Waldorfkindergarten Bielefeld 
e.V. sucht ab sofort

eine Leitung und

eine pädagogische 
Fachkraft

Ansprechpartnerin für Informationen
und Bewerbungen:
Frau Brinkmeyer

Telefon 0521/874342 
 waldorfkiga-bielefeld@bitel.net

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 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

Johannes-Schule Evinghausen
Waldorf-Förderschule 

Icker Landstr. 8, 49565 Bramsche, Tel. 05468-1224www.johannes-schule-evinghausen.de

13 aufgeweckte Schüler wollen in 
die Oberstufe! SIE VIELLEICHT AUCH?
Zum 01.01.2018 suchen wir eine(n)

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

Die Freie Waldorfschule Lörrach 
ist eine allgemeinbildende öffentliche Schule 
in freier gemeinnütziger Trägerschaft. 

Wir betreuen mit unserem breit aufgestelltem 
Kollegium Schülerinnen und Schüler von der Klasse 1 bis 13. 
Zur Verstärkung unseres Lehrer-Teams suchen wir ab sofort

Lehrer/in für die Oberstufe für Mathematik 
 gerne mit Abiturzulassung  

und ab 1. September 2018  

Klassenlehrer/in  (1-8) 

Grundkenntnisse der Waldorfpädagogik sind für den Klassenlehrer/die 
Klassenlehrerin Voraussetzung. Für den Lehrer/die Lehrerin für Mathematik 
wünschenswert oder die Bereitschaft, sich in diese einzuarbeiten.  

Wir gestalten unsere Schule eigenverantwortlich und wünschen uns 
deshalb eine Person, die bereit ist, Verantwortung in der Gestaltung 
unseres Schullebens zu übernehmen.  

Interessiert? Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
und Ihren frühestmöglichen Eintrittstermin an die

Freie Waldorfschule Lörrach e.V., Inzlingerstraße 51, 79540 Lörrach,  
z.Hd. Frau Valérie Ralle, Geschäftsführerin, 
gern auch per E-Mail an: valerie.ralle@fwsloe.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.

Die Freie Waldorfschule Gütersloh

sucht für das Schuljahr 2018/2019

eine/n

Französischlehrer/in
für die Oberstufe / Mittelstufe

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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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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unser eingruppiger Kindergarten sucht 

Erzieher(in) 
mit Interesse an der Waldorfpädagogik 
Ab Sommer 2018 auf Vollzeit 
Sofortiger Einstieg möglich (Teilzeit 16Std.)  
  

 Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
bewerbung@lilienkinder.de 
 

 Waldorfkindergarten Lilienkinder e.V. 
Kammgarnspinnerei 15  
74321 Bietigheim-Bissingen 
www.waldorfkindergarten-lilienkinder.de 

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

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

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

Waldorfkindergärten nehmen im Bereich der Tagesbetreuung für Kinder einen 
erkennbaren öffentlichen Stellenwert ein. Die Vereinigung der Waldorfkinder-
gärten versteht sich als bundesweiter  Zusammenschluss von  560 waldorfpäda-
gogischen Einrichtungen. Zur Unterstützung unserer Ziele im Arbeitsfeld 
Bildung schaffen wir eine Stelle als

 BILDUNGSREFERENT/IN
Wir wünschen uns von den Bewerbern/Bewerberinnen die Bereitschaft, mit Offenheit, 
Kreativität und Begeisterung für die Entwicklung und Mitgestaltung des pädago-
gischen, gesellschaftlichen und bildungspolitischen Bereiches im Sinne der Waldorf-
pädagogik einzutreten. Die Aufgabe des Bildungsreferenten sehen wir unter anderem 
in Zusammenarbeit und Kooperation mit dem Vorstand und den VertreterInnen des 
Arbeitsfeldes Bildung. Dabei wird die Persönlichkeit des zukünftigen Bildungs-
referenten eine vorrangige Bedeutung haben.

Fachliche Quali� kationen sehen wir im Nachweis eines Hochschulabschlusses im 
pädagogischen Bereich, Erfahrungen in der Erwachsenenbildung und Identi� kation 
mit der Anthroposophie, der Menschenkunde und Waldorfpädagogik.

Die Stelle umfasst zunächst ein Deputat von 20 Wochenstunden (50% Stelle). 
Die Weiterentwicklung ermöglicht gegebenenfalls eine Ausweitung.

Ihre aussagefähige Bewerbung mit Lebenslauf und Lichtbild senden Sie bitte an:
Vereinigung der Waldorfkindergärten e.V.  •  z.Hd. Herrn Oliver Langscheid
Le Quartier Hornbach 15  •  D-67433 Neustadt an der Weinstraße
oder langscheid@waldorfkindergarten.de

Wir freuen uns auf ihre Bewerbung!
Oliver Langscheid und Dagmar Scharfenberg

                   Freie 
Waldorfschule

   Weilheim/Huglfing

Unsere junge Schule, 
50 km südlich von München, wächst.

Derzeit führen wir die Klassen 1– 5.

Wir suchen

Klassen-
Lehrer (m/w)
für das Schuljahr 2018 /19.

Sie sind unterrichtserfahren und wollen sich mit 
Ihren Fähigkeiten einbringen?
Sie haben Lust, unsere Schule mit aufzubauen?

Ein aufgeschlossenes, motiviertes Kollegium, 
eine engagierte Elternschaft, eine tatkräftige 
Genossenschaft freuen sich auf Sie.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann sollten wir uns kennenlernen! 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung per Email an:

info@waldorfschule-weilheim.de

Freie Waldorfschule Weilheim/Huglfi ng
Am Bahnhof 6 • 82386 Huglfi ng

www.waldorfschule-weilheim.de

Wir sind eine einzügige Schule mit 12 Klassen, in 
denen SchülerInnen mit und ohne Behinderung 
gemeinsam unterrichtet werden. Für unser offenes 
und engagiertes Kollegium suchen wir KollegInnen, 
die Interesse an der Inklusion mitbringen und 
unser Schulleben initiativ mitgestalten. 
Die Bereitschaft im Team zu arbeiten wird vorausge-
setzt und durch Supervision und Mentorenschaft 
unterstützt.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an den
Personalkreis der Freien Waldorfschule,  
Parkweg 24, 79312 Emmendingen
Tel. 07641-9599380-11 (Sekretariat), -12 (Fax) 
info@waldorschule-emmendingen.de 

Für das Schuljahr 2018/2019  
suchen wir:

Klassenlehrer/in  
heilpädagogische/r Lehrer/in  
oder Sonderpädagogen/in  
mit waldorfpädagogischer Ausbildung

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

Initiative in Mayen sucht Gründungslehrer! 
Mehr Infos www.waldorfschule-eifel.de

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

Schulskiwochen in D, A, I, CH
www.purpletours.de  info@purpletours.de

HH-Rahlstedt, 1-Zi.-Apartment, sehr 
ruhig, zeitweise (ab 2 Tage) zu vermieten, 
500 Meter z. Schule in Farmsen, eigenes 
Bad, Kühlschrank, Mikrowelle, keine 
Küche. Näheres s. AirBnB (klein aber fein 
in Rahlstedt). 41 €/Tag Endreinigung 25 €. 
Telefon: 040/6433857.

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

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

Wir suchen für unseren Waldorf-
kindergarten ab Januar 2018 eine 

pädagogische
 Fachkraft

als Elternzeitvertretung in einer 
Kindergartengruppe.

Wir sind ein 5-gruppiger Ganztags-
kindergarten mit 2 Kleinkind- und 
3 Kindergartengruppen in Jena-
Göschwitz in Thüringen.
Die Eingruppierung erfolgt in 
Anlehnung an den Tarif SuE des TvöD. 
Die Wochenarbeitszeit beträgt 
25-30 Stunden.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung !

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten 
Sie bitte an:  Frau Ute Bauer-Lencer
Waldorfpädagogik Ostthüringen e.V.
Waldorfkindergarten Jena  
Alte Hauptstraße 16  •  07745 Jena
oder
kindergarten@waldorfschule-jena.de
www.waldorfschule-jena.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Freie Waldorfschule Hannover-Bothfeld
Personalkreis 
Weidkampshaide 17 · 30659 Hannover
personalkreis@waldorfschule-bothfeld.de 
www.waldorfschule-bothfeld.de

Unser aufgeschlossenes 
Kollegium sucht ab 01.08.2018 
engagierte Lehrerinnen 
und Lehrer.

Französisch
mit Berechtigung zur Abiturabnahme,
Unterricht in Mittel- und Oberstufe

Musik
ab sofort

 
Waldorfkindergarten Sonnenberg Telefon (0711)  76 76 466 Bankverbindung: 
Kremmlerstr. 1a  Telefax (0711)  76 76 326 Konto 7707800 bei BfS 
70597 Stuttgart Email  kiga@waldorfkindergarten-sonnenberg.de BLZ/BIC 601 205 00 / BFSWDE33STG 
   IBAN DE18601205000007707800 
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Wir suchen für den Kindergarten ab 
sofort oder später in Voll- und Teilzeit 
 

Erzieher/innen  
gerne mit Waldorf-Zusatzausbildung bzw. 
Interesse daran  
 
Wir bieten ein angenehmes Arbeitsum-
feld mit freundlichen Kolleginnen, aktiven 
Eltern und fröhlichen Kindern in unserer 
6-gruppigen Waldorf-
Kindertageseinrichtung am Stadtrand von 
Stuttgart.  
Schwerbehinderte werden bei gleicher 
Eignung bevorzugt. 
 
Bei Fragen können Sie uns gern anrufen.  
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung 
(online in PDF-Format) an: 
 
Waldorfkindergarten Sonnenberg 
Personalkreis 
Kremmlerstr. 1a, 70597 Stuttgart 
E-Mail: pk@waldorfkindergarten-
sonnenberg.de 
Telefon: 07 11/76 76 32 9 
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Vorschau März: Die vier Elemente 

Elemente – Erde, Wasser, Feuer, Luft – wir sind von ihnen umgeben.
Welche Bedeutung haben sie heute noch für uns? Was ist ihr philo-
sophiegeschichtlicher Hintergrund? Wie bringen wir sie den Schülern
näher? Welche Bedeutung haben sie überhaupt noch im Unterricht? 
Ein Klassen lehrer, ein Naturwissenschaftler, ein Gartenbaulehrer und
ein Eurythmist berichten von elementaren Erfahrungen.

Fotos:  Charlotte Fischer | Cartoon: Renate Alf erziehungskunst   Januar/Februar | 2018
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Pädagogik im Spannungsfeld von Fördern und Fordern
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edition waldorf | Pädagogische Forschungsstelle 
beim Bund der Freien Waldorfschulen 

Elisabeth Dessecker: »Vom Körper zur Gestalt.
Bothmer-Gymnastik. Forschungen und Studien« 

Stuttgart 2017, 332 Seiten, gebunden, Format: 18 x 26 cm
ISBN 978-3-944911-48-9 | 26,– Euro| Best.-Nr.: 1662

Bothmer-Gymnastik ist eine der bedeutendsten
gymnastischen Neuschöpfungen des 20. Jahrhunderts. 
Unmittelbar anknüpfend an das Bothmer’sche Werk, 
gibt das vor liegende Buch, neben einer detaillierten 
Beschreibung der einzelnen Übungen, Hinweise auf ver-
schiedenste pädagogische, künstlerische und spirituelle 
Zusammenhänge, welche die Weltläufigkeit und Sinn-
haftigkeit dieser Gymnastik offenbaren.

Elisabeth Dessecker hat die Entstehung von 
Bothmers Werk persönlich miterlebt und sich ihr ganzes
Leben weiter damit beschäftigt – und so kann ihr Buch 
sowohl Ausblicke in die Vergangenheit als auch in die 
Zukunft eröffnen. In seiner Reichhaltigkeit bietet es allen
an Bewegung interessierten Leserinnen und Lesern eine 
Fülle von Sachkenntnissen und Anregungen für eigenes
Arbeiten und Forschen.

Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen

Bestellen Sie im Internet: www.waldorfbuch.de oder bei DRUCKtuell, Benzstr. 8, 70839 Gerlingen, Fax: 0 71 56/94 43-66
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In unserem Waldorf-Bestellshop fi nden Sie Infor-
mationsmaterial rund um die Waldorfschule, Bro-
schüren, Reader und Flyer sowie ein umfassendes 
Produktsortiment, Geschenke und nützliche Alltags-
helfer. Natürlich auch die einzigartigen Waldorf-
Soulbottles mit fünf verschiedenen Motiven sowie 
alle Flyer zum Jubiläum Waldorf 100.

www.waldorfschule-shop.de

Jonglierbälle

Aktion zu Ostern: Einkaufen gegen die Plastikfl ut

Waldorf - Soulbottles
Unsere Waldorf-Soulbottles machen nachhaltiges Verhalten 
einfach, sauber und attraktiv zugleich! Die Trinkfl aschen stehen 
für einen bewussten Umgang mit der Natur, sind sehr stabil und 
komplett plastikfrei. Für Mittel- und Oberstufenschüler absolut 
unverzichtbar, für die Eltern im Alltag vielfältig einsetzbar. 

Ein Statement für die Umwelt und für die eigene Schule! 
Bis Ostern gibt es beim Kauf von zwei Soulbottles die zweite 
zum halben Preis!

Struwwelpeter 2.0 und 2.1 für Eltern
Informative Broschüren über Medien-
erziehung in der Waldorfpädagogik 
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