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EDITORIAL

Herr der Elemente
Liebe Leserin, lieber Leser!
Im Messen mit den Elementen machen wir unsere nachhaltigsten Erfahrungen. Ob wir als kleines Kind
gehen lernen oder später an einer steilen Felswand klettern, ob wir Luft anhalten spielen, bis die Köpfe rot
werden, oder später beim Tauchen minutenlang den Atem anhalten, ob wir uns die Finger verbrennen am
heißen Topf oder uns gefährlichen Vulkanausbrüchen am Kraterrand aussetzen: wir gehen immer an die
Grenzen und versuchen, die Elemente zu bezwingen – ein Grundmotiv auch der technischen Entwicklung
und unserer Allmachtsphantasien. – Doch wir ziehen rasch den Kürzeren, wenn sich die Naturgewalten entfalten, wie man an »Friederike« sehen konnte.
Dennoch – die Elemente mit ihrer Eigengesetzlichkeit und in ihrem Zusammenspiel sind nicht unsere
Gegner, sondern unsere allerersten Lehrmeister. Was erfahren wir, wenn wir in warme Erde greifen und sie
in unserer Hand spüren, wenn wir schwimmen lernen, nach Luft ringen, auf- und untertauchend, uns verschlucken, und das Wasserreich unter der Oberfläche entdecken, unsere Blicke sich in einem Lagerfeuer versenken und die Gesichter von der Glut heiß werden, auf dem Schulweg mit dem Fahrrad kaum von der
Stelle kommen, weil der Wind uns mit Wucht entgegenschlägt oder die Schnur unseres Drachen reißt?
Unsere Zivilisation beraubt uns elementarer Erfahrungen. Mit diesem Verlust gehen uns die basalsten
Sinneserlebnisse verloren. Die Kinder spielen immer weniger in der freien Natur. Die alltäglichen Lebensgewohnheiten schieben sich wie eine Watteschicht zwischen uns und die Welt, deren virtuelles, digitales Abbild im Touchscreen zur Zeit einen Höhepunkt dieser entfremdeten Beziehung darstellt. Statt umfassendes
Sinneserlebnis: Bilder und Vorstellungen. Jeder mache den Selbsttest: Schaue ein beliebiges Video und
mache es dann im Vergleich selber.
Doch es braucht keine katastrophischen Ereignisse wie Erdbeben, Waldbrände, Sturmfluten und Schlammlawinen, um uns die Wirkung elementarer Kräfte wieder ins Bewusstsein zu rufen, sie ist immer und überall vorhanden. Wenn das Kind an der Klassenzimmertür begrüßt wird: Die Wärme, Kühle, Feuchte oder
Trockenheit der Hand sagt dem Lehrer, wie es ihm heute morgen geht. Atmet es ruhig, tief, flach
oder schnell? Ist es blass, überhitzt, schwitzig, in sich versunken oder außer sich? Bewegt es sich mit Leichte
in seinem Leib oder hängen Bleigewichte an ihm?
Auf das Zusammenspiel der Elemente mit dem Menschen kommt es an.
Seit altersher gelten sie als die physikalischen Bausteine der Erde, ein fünftes, die Quintessenz, vermag nur
der Mensch durch die Liebe zu bilden. ‹›
Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer
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besteht er. Vom Feuer hat er die Wärme, von der Luft den Atem,
vom Wasser das Blut und von der Erde den Körper. Dem Feuer
verdankt er das Sehen, der Luft das Hören, dem Wasser die
Bewegung und der Erde seinen Gang.«
Hildegard von Bingen (1098–1179)

Foto: birdys / photocase.de

»Im Menschen sind Feuer, Luft, Wasser und Erde, und aus ihnen
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Empathische Verbindungen
Die Elemente bei Aristoteles und Goethe
von Martin Basfeld
Zu Jahresbeginn zog ein gewaltiger Orkan über Nordamerika hinweg und brachte Wind, Schnee und Eis in bisher kaum gekanntem Ausmaß. Er war eine erneute Erinnerung daran, wie sehr unser äußeres und inneres Leben vom Wetter abhängen.
Wettererscheinungen veranschaulichen das Zusammenspiel der Elemente.
Goethe schreibt dazu: »Die Witterung offenbart sich uns insofern wir handelnde wirkende Menschen sind, vorzüglich durch Wärme
und Kälte, durch Feuchte und Trockne, durch Maß und Übermaß solcher Zustände, und das alles empfinden wir unmittelbar ohne
weiteres Nachdenken und Untersuchen.«
Die vier Qualitäten warm, kalt, trocken und feucht erfahren wir unmittelbar ohne »Nachdenken und Untersuchung«, wenn unser Leib von den Elementen Erde, Wasser,
Luft und Feuer (Wärme) berührt wird. Weiter heißt es in
Goethes Witterungslehre: »Die Elemente daher sind als kolossale Gegner zu betrachten, mit denen wir ewig zu kämpfen haben, und sie sind nur durch die höchste Kraft des
Geistes, durch Mut und List, im einzelnen Fall zu bewältigen. Die Elemente sind die Willkür selbst zu nennen; die
Erde möchte sich des Wassers immerfort bemächtigen und
es zur Solideszenz zwingen; als Erde, Fels oder Eis, in ihren
Umfang nötigen. Ebenso unruhig möchte das Wasser die
Erde, die es ungern verließ, wieder in seinen Abgrund reißen, die Luft, die uns freundlich umhüllen und beleben
sollte, rast auf einmal als Sturm daher, uns nieder zu schmettern und zu ersticken; das Feuer ergreift unaufhaltsam, was
von Brennbarem, Schmelzbarem zu erreichen ist.«

Physikalisch gedachte Wirklichkeit
Mit den hier auf das Seelische, das heißt auf unser inneres
Leben hindeutenden Begriffen (Gegner, Willkür, bemächtigen, freundlich umhüllen …), verweist Goethe darauf, dass
nicht von physikalischen Kräften im heutigen Sinne die
Rede ist. Kräfte werden zwischen den Körpern wirkend oder
als Kraftfelder im Raum gedacht. Physikalisch erklärt man
die Eigenschaften der Aggregatzustände durch die Wechselwirkung von Bindungskräften zwischen den Molekülen

und die Veränderungen dieser Eigenschaften als »Energieverwandlungsvorgänge« – beides ohne jeden Bezug auf
wahrnehmbare, vitale oder seelische, auf Gefühl und Stimmung wirkende Qualitäten. Die physikalisch gedachte Wirklichkeit hat keine Verbindung zur erlebten Wirklichkeit.
Energie hat für die Physik eine ähnliche Bedeutung wie Geld
für die Wirtschaft. So weiß ein Bäcker genau, wie viel Brot
er zu einem bestimmten Preis verkaufen muss, damit der
Reingewinn dem Preis eines Kinobesuchs entspricht. Eine
bestimmte Menge Brot muss also aus seinem Besitz verschwinden, damit eine Kinokarte in seinen Besitz kommt.
Physikalisch kann man berechnen, wie viel Kohle in einem
Kraftwerk verbrannt werden muss, um eine ganz bestimmte
Menge Elektrizität zu erzeugen. Aber ebenso wenig, wie das
Brot sich in eine Kinokarte verwandelt, verwandelt sich die
Wärme der brennenden Kohle in Elektrizität.
Es gibt keine Kontinuität der Erscheinung der Wärme mit
der erzeugten Elektrizität, auch wenn es unsere Sprechgewohnheiten immer wieder suggerieren wollen. Energie ist
nichts an sich selbst und kann sich daher auch nicht verwandeln.
Sie ist nur ein quantitatives Maß dafür, wie viel von einer
Naturerscheinung vernichtet werden muss, damit eine andere Naturerscheinung entstehen kann. Im Gegensatz zu
den Preisen der durch Geld in Beziehung gebrachten Dinge
oder Leistungen sind die Energieäquivalente naturgegeben.
Die Berechnung von Energiebilanzen ermöglicht Technik,
aber keine angemessene Beziehung zur wahrnehmend
empfundenen Lebenswelt. Wenn sich in Letzterer eine Ver-
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änderung abspielt, deren Ursache zu einem anderen Qualitätsbereich gehört als die bewirkte Veränderung, dann haben
wir es immer mit dem Vergehen von etwas zugunsten des
Entstehens von etwas Anderem zu tun.

Erlebte Wirklichkeit – die antike Lehre
Dieser Gedanke und das unbedingte Vertrauen in die Wirklichkeit der unmittelbar wahrgenommenen Erscheinungsqualitäten der Welt liegen der antiken Elementenlehre zu
Grunde. Aristoteles hat zwei lebensweltliche Zugänge zu ihr
überliefert: einen irdisch-menschlichen und einen kosmischgöttlichen. Aktualisiert kann diese Elementenlehre die Trennung von physikalischer Welt und Lebenswelt überwinden.
Vom irdisch-menschlichen Gesichtspunkt aus erscheinen
die Elemente als Folge der Einwirkung von vier Formqualitäten auf die strukturlose Materie (Hyle). Das sind die aktiven, warm und kalt, sowie die passiven, hygrón (feucht,
flüssig) und xerón (trocken, fest). Sie ergeben sich aus den
leiblichen Erfahrungen im Umgang mit den materiellen
Stoffen etwa bei der Nahrungszubereitung, der Heilmittelherstellung und der handwerklichen Bearbeitung. Es gibt
Körper, die sich leicht jeder äußeren Form anpassen oder

erziehungskunst März | 2018

diese ausfüllen, sich aber selbst schwer oder gar nicht voneinander abgrenzen lassen. Diese nennen wir feucht oder
flüssig. Sich berührende Wassertropfen fließen in einen zusammen, Gase durchdringen sich, Wasser und Luft erfüllen
jeden ihnen gebotenen Hohlraum. Andere Körper dagegen
umgrenzen sich selbst und lassen sich in ihrer Form schwer
verändern, bestenfalls zerstören. Die Erde nennen wir deshalb fest und trocken. Aber auch das Feuer als Wärme (gemeint ist nicht die Flamme aus brennendem Gas oder
Staub) lässt sich nicht umgrenzen, da es keine definierte
Körperlichkeit hat, sodass es sich jeder Formumwandlung
entzieht. Sie durchdringt alles. Denn sobald ein Temperaturunterschied zwischen irgendwelchen Dingen besteht,
gleicht er sich aus. Wärme an sich ist nicht formbar. Also
kann auch keine Form verändert werden. Feuer als Wärme
ist daher ebenfalls trocken.
Bezeichnen Hygrón und Xerón das passive Verhalten der
Körper gegenüber Gestaltungsimpulsen von außen (rühren,
hämmern, treiben, schnitzen, raspeln, biegen, ziehen, drücken, spalten, brechen …), so verweisen die aktiven Qualitäten warm und kalt auf innere Eigenschaften. Es handelt sich
dabei nicht um Temperaturunterschiede im heutigen Sinne.
Das Warme ist vielmehr das, was »Stoffe gleicher Gattung
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flüssig
sammelt « (Aristoteles, Meteorologie). Jenes Trennen, das
man dem Feuer zuschreibt, ist ja nur ein Sammeln des
Gleichartigen, wobei natürlich das Fremdartige ausgeschieden wird. Verbrennt zum Beispiel Holz, trennen sich die
flüchtigen Stoffe (Abgase, ätherische Öle) von den nicht
flüchtigen (Aschebestandteile). Erstere steigen gemeinsam
auf, letztere sammeln sich am Boden. Das Kalte ist das, was
»zusammenzieht und in ähnlicher Weise das Gleichartige
und das Ungleichartige sammelt« (Aristoteles). Kälte ist also
zugleich auch Schwere, durch die alles, was materiell ist, unabhängig von seinen sonstigen Eigenschaften zusammengehalten wird. Und Feuer ist zugleich leicht und nicht nur
trocken und warm, weil es nicht umgrenzt werden kann,
sondern vom Schweren das Leichte, Flüchtige trennt. Luft ist
feucht und warm, weil sie sich allen Formen anpasst, keine
Oberfläche bildet und leicht ist, auch bei niedriger Temperatur. Wasser ist feucht und kalt, weil es dieselben Fließeigenschaften wie Luft hat, sich jedoch unter seiner Oberfläche,
die aber beweglich und durchdringbar erscheint, zusammenhält. Erde ist trocken und kalt, weil sie sich unter einer
fest umgrenzten Oberfläche zusammenhält.
Unter dem kosmisch-göttlichen Aspekt betrachtet hat jedes
Element seinen natürlichen Ort im Weltganzen. Der ErdplaFotos: Charlotte Fischer

net bildet die Mitte der Welt, in der der Mensch sich erlebt,
umgeben von den Schichten der Atmosphäre. Diese grenzt
an die Sphäre des Äthers, in der sich die Planeten bewegen
als lebendige, beseelte Wesen. Sie alle erhalten nach Aristoteles ihren ursprünglichen ersten Bewegungsimpuls vom
unbewegten Beweger (Gott) jenseits der Fixsternsphäre. Jedes
Element strebt von sich aus an seinen natürlichen Ort. Die
schweren Elemente Erde und Wasser nach unten zur Weltmitte, die leichten Elemente nach oben zur Weltperipherie.
Ein Stein fällt also nicht deshalb zu Boden, weil er von der
Schwerkraft angezogen wird, sondern weil er ein natürliches Bestreben hat, sich zum Zentrum der Welt hin zu bewegen. Dass nun Festes, Flüssiges, Warmes und Kaltes in
allen unlebendigen, lebendigen und beseelten Körpern gemischt sind, also keineswegs immer an ihrem natürlichen
Ort sind, liegt an den wechselnden Einflüssen des Mondes,
der Sonne und der Planeten auf die Erde, die die Elemente
zwingen, nicht nur ihrem natürlichen Bewegungsdrang zu
folgen, sondern auch andere Bewegungen auszuführen. So
zieht die Wärme der Sonne auch das Wasser mit der heißen
Luft nach oben. Es bilden sich Wolken. Werden diese zu
schwer, folgt das Wasser wieder seinem natürlichen Drang,
und es beginnt zu regnen.
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Empathische Verbindung durch Beobachtung
Beiden beschriebenen Aspekten der aristotelischen Elementenlehre begegnet man an zahlreichen Stellen der Goetheschen Texte zur Meteorologie. So heißt es am Ende der
dritten Strophe seines Gedichtes Howard’s Ehrengedächtnis
zusammenfassend über die Prozesse der Wolkenbildung:
»Wie Streife steigt, sich ballt, zerflattert, fällt.« Der äußere
Gegensatz verweist auf das Leichte und Schwere, der mittlere Gegensatz auf das Zentrieren und Auflösen. Wir haben
es also vor allem mit dem Warmen (leicht und auflösend)
und dem Kalten (schwer und zusammenziehend) als aktive Gestaltungsqualitäten zu tun. Ihre Wirkungen stellt
Goethe in den klassischen kosmischen Gegensatz. So heißt
es in der Cirrus-Strophe (Cirruswolken sind hohe Federwolken) desselben Gedichtes: »So fließt zuletzt was unten
leicht entstand / Dem Vater oben still in Schoß und Hand.«
In der Nimbus-Strophe (Nimbuswolken sind niedrige
dichte Regenwolken) dagegen charakterisiert er den herabströmenden Regen, das Gewitter als »der Erde tätig leidendes
Geschick!« Zwischen den extremen Regionen des Vater-

Göttlichen, nach dem das Warme, und der Erde, nach der
das Kalte strebt, spielt sich das Geschehen der Wolkenmetamorphose ab. Die mittlere Region ist die der Luft und des
Wassers sowie der schwebenden und fallenden Tropfen und
Eiskristalle. Es ist das zwischen feucht und trocken schwingende eigentliche Gebiet der atmosphärischen Erscheinungen, die im Ballen und Zerflattern der Wolkenformen
(Schichtwolken, Schäfchenwolken, Haufenwolken) sichtbar werden. Ähnlich wie in seiner Farbenlehre zeigt Goethe
in der Witterungslehre, wie man sich durch detaillierte Beobachtung der Naturerscheinungen fähig macht, sich empathisch mit der Umwelt zu verbinden. Ohne diese
Fähigkeit würde der Mensch die Natur durch seinen einseitigen Technikgebrauch allmählich verlieren.

Elemente und Temperamente
Die Wahrnehmungs- und Denkschulung am Zusammenspiel der vier Elemente in der Natur eröffnet auch einen Weg,
Persönlichkeitstypen nach den vier sogenannten Temperamenten zu unterscheiden. Wärme (Feuer) ist immer im-

leicht
erziehungskunst März | 2018
Fotos: Charlotte Fischer

05_06_07_08_09_10_11_12_13_EK03_2018.qxp_EK 09.02.18 19:48 Seite 9

THEMA: ELEMENTE

pulsgebend verwandelnd, schafft Bedingungen für Neues
durch Verzehren des Gegebenen, so auch der Choleriker. Luft
reagiert in ihrer Leichte und freien Beweglichkeit unmittelbar auf alle Einflüsse aus ihrer Umgebung und integriert sie
in ihr Wirken. Auf seelische Art tut dies der Sanguiniker.
Wasser ist anpassungsfähig, bleibt aber in sich gefasst und
schützt sein Inneres durch seine Oberfläche, die aber durchlässig bleibt. Gefasstheit in Kombination mit Anpassungsfähigkeit und innerer Beweglichkeit zeichnet den
Phlegmatiker aus. Das Feste macht sich durch seine individuelle Binnenstruktur beständig unabhängig von äußeren
Einwirkungen – ein typisches Merkmal für Melancholiker.
Vertieft man solche Betrachtungen, entfernt man sich
schnell von den altbekannten Karikaturen; dem fassungslos
herumbrüllenden Wüterich; dem ewig heiteren Oberflächling; dem trägen, allem Widerstand ausweichenden Stumpfling, sowie dem selbstbezogenen, greinenden Hypochonder.
Stattdessen lernt man differenziert zu erfassen, wie individuell Seelisches mit dem allgemeinen Leben in Beziehung
treten kann. Das kann insbesondere in der pädagogischen
Praxis hilfreich sein.

Der Aufsatz möchte zu übendem Beobachten der vier Elemente anregen, denn, wie Gernot und Hartmut Böhme vor
mehr als zwanzig Jahren formulierten, »das Vergessen der
Elemente heftete sich an die Versen des technischen Fortschritts; in der Umweltkrise gerät dieser ins Stolpern«. Und
»es wäre schon viel gewonnen, wenn man besser verstehen
würde, dass sich in der Geschichte der Elemente eine immer
verschiedene, niemals linear entwickelte Verwebung der
Natur mit menschlicher Praxis ... zeigt«. ‹›
Zum Autor: Dr. Martin Basfeld ist Physiker, war Oberstufenlehrer
und Dozent in der Lehrerbildung. Heute forscht er frei an den
Grundlagen der Anthroposophie, Sinneslehre und Phänomenologie der Wärme
Literatur: Aristoteles: Meteorologie. Buch IV. Übers. von Hans
Strohm. Berlin 1979; ders.: Über Entstehen und Vergehen. Übers.
von Karl Prantl. In: Aristoteles. Werke. Leipzig 1857, Bd. 2.;
ders.: Physikvorlesung. Übers. von Hans Wagner, Berlin 1983;
ders.: Vom Himmel. Übers. von Olof Gigon. In: Aristoteles: Vom
Himmel, Von der Seele, Von der Dichtkunst. München / Zürich 1983;
G. und H. Böhme: Feuer Wasser Erde Luft. Eine Kulturgeschichte der
Elemente, München 1996; J. W. Goethe: Witterungslehre, Frankfurter
Ausgabe, FA I, 25, Frankfurt 1997

warm
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Nichts ist innen, nichts ist außen …
Die vier Elemente und die menschliche Achtsamkeit
von Sven Saar
Fest eingebunden leben wir in den Elementen Erde, Wasser, Luft und Feuer. Wir sind bis ins Kleinste Teil der Welt und stehen ihr
doch erkennend gegenüber. Wie befähigen und ermutigen wir Kinder, diese Verbindung immer bewusster zu erleben?
Man legt sich ja nicht gern mit dem Dalai Lama an … Aber
hatte er recht, als er in einem Gespräch mit Franz Alt im
Jahr 2003 den Menschen als »den größten Schädling auf
der Erde« bezeichnete und behauptete, der Welt ginge es
ohne uns viel besser? Lässt sich aus so einer Ansicht eine
sinnvolle Pädagogik gewinnen?
Menschen sind für viel Zerstörung auf dem Planeten, den
wir unser Zuhause nennen, verantwortlich. Muss man uns
deswegen wegwünschen? Das ist für Lehrer und Lehrerinnen, für Eltern und Großeltern eine wichtige Frage: Wie inspirieren wir unsere Kinder zu einem intuitiv sanften,
verantwortungsvollen Umgang mit der sie umgebenden
Welt? Obwohl diese Frage durchaus eine moralische Qualität hat, liegen wir doch arg daneben, wenn wir uns mit erhobenem Zeigefinger vor die nächste Generation stellen:
Schnell und zu Recht würde das als Heuchelei erkannt, und
damit wirkungslos.
Der ganzheitliche Ansatz der Waldorfpädagogik greift das
Verhältnis von Erde und Mensch anders auf. Wir gehen
davon aus, dass der Mensch ganz mit den Elementen verbunden ist. Wie können wir aber nun diese Verbindung für
die Kinder sichtbar und erlebbar machen?

Bilder und Geschichten wirken
In der ersten Klasse – vielleicht auch schon im Kindergarten
– helfen da Bilder und Geschichten, die die natürliche Welt
nicht nur als lebendig, sondern geradezu als beseelt erscheinen lassen. Das wunderbare »Spiel von den Erdgeistern« (Elisabeth Klein, 1964) lässt die Elementarwesen
Gnome, Undinen, Sylphen und Salamander der guten Mutter

erziehungskunst März | 2018

Erde dienen und dabei Reime sprechen, die bis ins Versmaß
hinein das Wesen der Aktivität erkennen lassen:
Atemlos, von Flamme zu Flamme springend, rufen die
Feuergeister:
Wir zerfasern
alles Dichte,
wir verzehren
alle Reste,
denn wir hassen
alles Feste,
und wir hassen
alles Feuchte,
denn wir leben
in der Leichte.
Würdevoll und erhaben dagegen der Rhythmus der Wassergeister:
Kreisen im tiefen See,
Steigen zur Himmelshöh‘,
Zieh‘n mit den Wolken fort,
Rieseln im Regen dort,
Stürzen im Wasserfall
Wieder zu Tal.
Mit welchem Element verbindet sich das sechsjährige Kind
am liebsten? Möchte es grummelnder Zwerg sein oder
schwerelose Sylphe? Für alle gibt es eine Rolle in diesem
Spiel, und alle verbinden sich in ihrer Einseitigkeit zu einem
harmonischen Ganzen. Hier wird auf fantasievolle Weise
das Fundament gelegt: Wir leben gemeinsam in der Welt,
und tragen sie in all ihrer Vielfalt in uns. Lehrer, die eine
erste Klasse übernommen haben, werden in den folgenden
Jahren viele Möglichkeiten finden, diese Stimmung der
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Achtsamkeit, die tief empfundene, aber nie sentimentale
Verbundenheit mit den Elementen ins Bewusstsein der Kinder zu heben.

Das Erlebnis von Wasser und Wärme
Zu Lichtmess im frühen Februar folgen wir in der zweiten
Klasse dem jahrhundertealten keltischen Brauch, ein kleines
Loch in die Erde zu graben, es mit Wachs und einem Docht
zu füllen und diesen zu entzünden. Die so entstandenen
»Erdkerzen« schenken symbolische Wärme als Vorboten des
Frühlings – sie sind ein Bild des fürsorglichen menschlichen
Bewusstseins, das sich liebevoll der Erde zuwendet. Ganz anders der hochsommerliche »Bachspaziergang«: Die Temperaturen liegen in den Dreißigern, die Sommerferien sind
schon nah. Jetzt spannt der Lehrer ein langes Seil in den
Bach, und die ganze Klasse bringt Schwimmsachen und alte
Turnschuhe zur Schule. Um elf Uhr wandern alle fröhlich
zum Ufer. Wir steigen in das kalte Gewässer, das den Kindern bis zur Brust geht, halten uns gut am Seil fest und tasten uns erst mit, dann gegen die Strömung fort. Wir erleben
die Bachböschung von unten, die Strömung drückt und
zerrt, wir spüren die Kraft und die Kühle des Wassers und
auch ganz intensiv uns selbst!
Foto: Charlotte Fischer

Kulturelle Praxis erfahren
In der dritten Klasse lernen wir, die Welt zu messen und
einzuteilen, nicht zuletzt auch die Zeit. Das Stundenglas ist
unsere Erduhr, ein steter Tropfen in eine Schüssel die Wasseruhr. Die Sonnenuhr bedient sich des Luft- und Lichtelements, und eine herunterbrennende Kerze zeigt, wie man
die vergehende Zeit mit Feuer messen kann. Überall sehen
wir in diesem, vom praktischen Leben charakterisierten
Schuljahr die vier Elemente gemeinsam am Werk. Bauern,
Handwerker, Bäcker: Sie alle vereinen die Geschenke der
Natur zu einem Ganzen, das mehr als die Summe seiner
Teile ist. Im Mörtel der Hausbau-Epoche geben Kies und
Sand die Substanz, werden geschmeidig durch das Wasser,
verändern sich chemisch durch die Hitze des Kalks und
härten schließlich an der Luft.

Seelische Qualitäten spüren
Wenn ich im zehnten Lebensjahr deutlicher erfahre, wer
ich bin und was mir liegt, erlangen die archetypischen
Merkmale der vier Elemente auch seelische Qualität: Wie
das Wasser lässt sich der phlegmatische Mensch nicht leicht
aus der Ruhe bringen und findet immer einen Weg, wenn
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man ihm genug Zeit lässt. Wie sein Element, die Luft,
kommt der Sanguiniker nie zur Ruhe, wird von seiner Umwelt hin und her bewegt und ist immer voll von neuen Farben und Düften.
Mit feuriger Intensität schießen Choleriker oft übers Ziel
hinaus und zerstören, wo sie nur reinigen wollen – erwärmen mit ihrer Leidenschaft aber alle, die ihnen nahe sind.
Erdenverhaftet schließlich die Melancholikerin: verlässlich,
unbeweglich und gründlich ist sie der Ruhepol, wo um sie
herum alles fließt, weht und flammt.

Vielfalt auf der Erde
Nicht nur bei Schilderungen der natürlichen Welt werden
Lehrer jetzt immer danach streben, das Lob der Vielfalt zu
singen. Auch in den Erzählungen aus den Mythologien der
Weltgeschichte und noch viel direkter erlebbar in der Klassengemeinschaft, finden wir überall Einseitigkeiten, die
sich ergänzen. Je älter die Schüler werden, desto bewusster
wird die unterscheidende Gebärde: Das analytische Denken erwacht an seiner Fähigkeit, Charakteristiken zu er-
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kennen und einzuordnen. So spazieren wir in der Botanik
der fünften Klasse durchaus bewusst durch die Naturreiche:
Den erdnahen Pflanzen wie Pilzen, Flechten und Moosen
folgen die wässrigen Algen, die windbewegten Farne, Gräser und Bäume, bis wir schließlich inmitten von Licht und
Wärme bei farbenfrohen und fruchtenden Blüten ankommen.
Diesen Mikrokosmos sehen wir im Großen in der Erdkunde. Fehlt auch nur eines der vier Elemente, ist menschliches Leben auf Dauer nur bedingt möglich – ohne Wasser
sind wir in der Wüste, ohne Erde in der Tiefsee, ohne Luft
auf dem Himalaya, und ohne Wärme in der Arktis. Immer
sind die Bewohner »einseitiger« Gebiete im Ringen mit der
Natur, in der Selbstbehauptung.
In der Geografie mit Oberstufenschülern lohnt es sich, auf
die Geschichte verschiedener Regionen zu schauen und
zu überlegen, ob es ein Zufall ist, dass die großen zivilisatorischen Bewegungen der Menschheit in »gemäßigten«
Ländern stattfanden. Nordchina, Indien, Persien, der Mittelmeerraum, Mitteleuropa und Nordamerika – sie alle sind
dadurch gekennzeichnet, dass sich zumindest im JahresFoto: Charlotte Fischer
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Spielen mit Wasser
und Luft
Walter Kraul

Werkbücher für Kinder, Eltern und Erzieher

Walter Kraul: Spielen mit Wasser und Luft
74 Seiten, mit Zeichn. und Farbabb. kart.
€ 11,– (D) | ISBN 978-3-7725-0447-1

lauf die vier Elemente ungefähr die Waage halten. Nur selten kamen überregionale
Kulturimpulse aus tropischen oder polaren Regionen.

Der ganze Mensch muss achtsam sein
Im Lauf der siebten Klasse schärft sich das naturwissenschaftliche Empfinden der
Schüler: Stand in der Sechsten noch das staunende »Aha-Erlebnis« im Vordergrund, verbindet sich die menschliche Seele jetzt ganz unmittelbar mit dem Phänomen: Wo finde ich das Irdische, Wässrige, Luftige oder Feurige in meiner
Ernährung, wo in meinem Körper? Wir lernen, dass das Feuer nicht nur als Zerstörer, sondern als Verwandler Substanzen von einem Elementarzustand in den
anderen führt. Der Kohlenstoffkreislauf ist ein gutes Beispiel: Kaum ein Kind
kann sich zunächst vorstellen, dass alle pflanzliche Substanz einmal als Gas in
der Luft schwebte, und dann durch die Verbrennungsprozesse in Verwesung, Verdauung und Atmung wieder dorthin zurückgeführt wird.
In der achten Klasse, wenn wir die Klimazonen der Erde, die Luft- und Wasserströmungen der großen Wetterbewegungen durchnehmen, stellen wir uns die anfangs gestellte Frage dann bewusst, und gemeinsam mit den Jugendlichen: Was ist
denn die Rolle des Menschen, was seine Verantwortung? Jeder von uns will wie
Goethes Prometheus einmal ausrufen: »Ich kenne nichts Ärmeres unter der Sonne
als Euch Götter!«, will sich von den Gegebenheiten der Umwelt und der Tradition
emanzipieren und sein Eigenes schaffen. Wie lässt sich mein Freiheitsstreben verwirklichen, ohne dass ich dabei wertvolle Ressourcen zerstöre, die den nach mir
kommenden Menschen dann fehlen werden?
Der Dalai Lama hat es sicher nicht so gemeint … aber nimmt man seinen Ausspruch ernst, kann man eigentlich nur zum Zyniker werden, der alles weiß, aber
nichts tut. Und damit ist nun wirklich niemandem geholfen, schon gar nicht der
Erde. Der ganze Mensch muss achtsam sein, nicht nur sein Bewusstsein. Habe
ich als Kind meine Eingebundenheit in das elementare Gefüge der Natur wirklich
mit meinem ganzen Wesen erleben dürfen, werde ich als Erwachsener verantwortlich und liebevoll mit ihren Geschenken umgehen wollen. ‹›
Zum Autor: Sven Saar ist an der Steiner Academy Hereford in Großbritannien als
Klassenlehrer und in der Ausbildung tätig.
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Walter Kraul: Spielen mit Feuer und Erde
74 Seiten, mit Zeichn. und Farbabb. kart.
€ 11,– (D) | ISBN 978-3-7725-1648-1
www.geistesleben.com

Spielerisch «elementare»
Erfahrungen machen
Walter Kraul zeigt, wie man die natürliche Begeisterung der Kinder für die
Elemente fördern und mit einfachen
Bastelvorschlägen ihr Interesse an der
Natur wecken kann. Dabei stehen
Wasser und Luft sowie Feuer und Erde,
und die Faszination, die sie ausüben,
im Mittelpunkt des Spiels.
Die Bauanleitungen sind mit relativ
geringem Aufwand zu realisieren,
sodass recht schnell ein funktionsgerechtes Spielzeug entsteht.
« Eine hervorragende, überschaubare
Fundgrube anregender Ideen, sich
spielerisch mit den Elementen zu
befassen und insbesondere Kindern
Zusammenhänge und echte Erlebnisse
zu vermitteln.»
Spielzeit

Freies Geistesleben
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Erde, Wasser, Luft und Feuer
Spiegel der Menschenseele
von Andreas Höyng
Rudolf Steiner hat einen zeitgemäßen Zugang zu den vier Elementen eröffnet. Besonders im Gartenbau kann der heranwachsende
Mensch wieder in einen erlebbaren Zusammenhang mit ihnen treten.
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Foto: Charlotte Fischer
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» Jeder Blick in die Welt erzeugt in uns eine Summe von Fragen.

Mit jeder Erscheinung, die uns entgegentritt, ist uns eine Aufgabe
mitgegeben. Jedes Erlebnis wird uns zum Rätsel. «
Rudolf Steiner, Dokumente zur Philosophie der Freiheit, GA 4a

An einem zeitigen Frühlingstag gehen wir im Schwarzwald an einem rauschenden Bach spazieren. Eisschollen
hängen vereinzelt noch an Steinen und an schattigen Plätzen. Die ersten wärmenden Sonnstrahlen lassen das Eis
immer mehr schmelzen. Ein leichter Wind geht, die Bäume
rauschen. Die Kraft der Sonne ist schließlich so stark, dass
das erste Grün sich unter der feuchten Erde regt. – Alltäglich
macht jeder von uns vor Ort solche Erfahrungen. Wir gehen
mehr oder weniger bewusst in die Natur hinaus, erholen
uns dort und kehren erfrischt nach Hause zurück. Wir wissen im Grunde nicht, was uns da geschieht. Wenn wir das
Erlebnis in das Bewusstsein holen, erkennen wir, dass die
unmittelbare Begegnung mit dem Erdigen, Wässrigen, Luftigen und Wärmehaften uns belebt hat. Unsere ganze Welt
ist aus diesen vier Elementen gewoben – sie durchdringen
sich fein und wirken immer in einem lebendigen Zusammenhang.
Aus dieser Erfahrung heraus kann man sich fragen, inwiefern die alte Anschauung der Griechen von den vier Elementen, die bis in das 18. Jahrhundert gültig war, zum
Verständnis der Natur auch heute noch angebracht ist. Sind
die alten Begriffe wie Erde, Wasser, Luft und Feuer noch geeignet für eine moderne Weltanschauung und insbesondere
für eine Pädagogik, die den Anspruch hat, aktuell und vor
allem zukunftsweisend zu sein?
Liest man sich in die alten Vorstellungen ein, so erhält man
ein außerordentlich lebendiges Bild von dem Ineinanderspielen der Natur mit ihren Kräften. Allerdings ist dieses Bild
heute in der Naturwissenschaft obsolet. Der heutige Chemiker versteht unter Element etwas anderes, als das, was vormals mit dem Wort »Element« in einem umfassenden Sinne
gemeint war. Denn alle heutigen, sogenannten Elemente gehören in die Kategorie des Erdelementes, während Wasser,
Luft und Feuer andere Gesetzmäßigkeiten zugrunde liegen.

Rudolf Steiner hat in Anknüpfung an die Anschauung der
Griechen für das moderne Bewusstsein einen neuen zeitgemäßen Zugang zu diesen vier Elementen geschaffen und verschiedene Wege gewiesen, wie man die Lehre von ihnen zu
neuem Leben erwecken und vertiefen kann – Wege, die dem
zeitgenössischen Bewusstsein und Wissenschaftsanspruch
gerecht werden. Er beschreibt, wie die Elemente in den verschiedenen Stufen des Nichtsinnlichen urständen und in die
sichtbare Welt hineinwirken. Dafür gilt es vier Stufen des Daseins zu erfassen: Die Gesetzmäßigkeit des irdischen (Erde)
und kosmischen Daseins (Wasser), die Gesetzmäßigkeit der
Weltenseele (Luft) und die Gesetzmäßigkeit des Weltengeistes (Wärme). Darin sind die mineralische, pflanzliche, tierische und menschliche Welt eingeschlossen.

Es beginnt mit dem Staunen
Staunen ist das Tor zum Erkenntnisvorgang. Im Staunen ist
man zunächst dem Phänomen hingegeben, ohne schon fertige Begriffe an die Erscheinung heranzutragen. Staunen ist
der Ausgangspunkt der Wissenschaft. Es mag für einen naturwissenschaftlichen Forscher verwunderlich sein, dass Erstaunen, seelisches Verhalten wie Verwunderung etwas mit
Erkenntnis zu tun haben soll. Man braucht jedoch nur das
kleine Kind anzuschauen, wie es im Sand spielt, im Wasser,
wie es dem Feuer zuschaut – dann ist diese Aussage evident.
Es ist durch die Sinne ganz dem Phänomen hingegeben.
Wer die Kinder beobachtet, kann erleben, dass für sie Erde,
Wasser, Feuer und Luft selbstverständliche Wirklichkeiten
sind. Sie gehen unmittelbar mit ihnen um. Dieser selbstverständliche Umgang verliert sich allmählich und wird so
brüchig, dass Pestalozzi in einem Brief den Ratschlag gab:
»… lieber im Stall, in der Küche, im Garten, in der Wohnstube, als maßleidig beim Buch und mit nassen Augen
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abstrahierend …« Für die Pädagogik ist notwendig, diese
Welt, die dem Kind noch selbstverständlich ist, wieder aufzuschließen und einzubeziehen, sodass es später mit ihr
sinnvoll und verantwortungsvoll umgehen kann. Denn gelingt das Einbeziehen der Elemente in rechter Weise, so kann
uns die Natur mit ihrem unerschöpflichen Reichtum langsam vom Erleben zum Denken und Abstrahieren führen.

Im Gartenbau werden die Elemente reguliert
Wenn die Kinder in den Schulgarten kommen, treten sie in
ein Reich der Elemente ein, in dem sie nicht nur betrachtend,
sondern auch tätig aktiv sind. Allen Arbeiten im Garten, sei es
Kompostieren, Säen, Pflanzen aufziehen, Pflegen der Beete,
Gießen, Hacken, Ernten, Einlagern von Gemüse über den
Winter, liegt ein Handhaben dieser vier Elemente und ihrer
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Eigenschaften trocken, feucht, heiß und kalt zu Grunde. Um
gute Komposterde herzustellen, ist es nötig, dafür zu sorgen,
dass der Kompost zu Beginn sich erwärmt, immer die richtige
Durchlüftung hat, er weder zu trocken noch zu nass ist. Nur
dann erzeugt man einen belebenden Humus. Das Gleiche
gilt für alle anderen Tätigkeiten im Garten.
Im praktischen Handhaben offenbart sich die Qualität der
Elemente unmittelbar. Die Sinne werden übend geschärft,
so dass sowohl der Schüler als auch der anleitende Gärtner,
aufgrund erlebter Erfahrung folgerichtige Urteile fällt, die lebenspraktisch und relevant sind. Alle Tätigkeit im Garten ist
ein Regulieren dieser Qualitäten und Gesetzmäßigkeiten.
Wenn im Frühjahr, die ersten Aussaaten beginnen, das Samenkorn gleich einem kleinen Mineral sofort in der Berührung mit dem Wasser quillt, die trockene erdige Samenschale
aufweicht, die Wurzel sich mit der feuchten Erde verbindet,
der Stängel mit den ersten zarten Keimblättern sich in den
Luft- und Lichtraum orientiert, hat der Gärtner – auch im
weiteren Verlauf des Wachstums –, dafür zu sorgen, dass das
Verhältnis von diesen vier Elementen und ihren Qualitäten
stimmt. Da sie nie einseitig und getrennt auftreten, sondern
sich immer fein wechselseitig durchdringen, da das eine
ohne das andere gar nicht zu denken ist, muss auch unser
Denken in Bewegung gebracht werden. Sonst können wir
nicht richtig handeln. Für die Kinder bedeutet das, dass das
Wahrnehmen und das Denken, das Hingegebensein an die
Erscheinung und das anfänglich gedankliches Erfassen, in
eine gesunde Atmung gebracht werden.

Lebenslange Sinneseindrücke
Das Erleben der Elemente in ihren verschiedenen Qualitäten spricht immer auch direkt das Gefühl an und wirkt unmittelbar motivierend. Wenn im Sommer der Duft von
Fotos: Charlotte Fischer
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physischen Schöpfung den Weg
vor, den man in der moralischen
zu wandeln hat. «
Friedrich Schiller,
Über die ästhetische Erziehung des
Menschen, 7. Brief

frisch gemähtem Gras, dem das Wasser entzogen wird,
durch die durchwärmte Luft weht, dann erfahren die Kinder mit dieser Sinneswahrnehmung ein Wohlgefühl, eine
Sommerqualität. Es ist ein Eindruck, der sich tief einprägt
ein Leben lang. Zugleich bildet dieses Gefühlserlebnis eine
Grundlage, um das nötige Interesse zu wecken, den Vorgang verstehen zu wollen.
Aus der seelischen Verbundenheit mit der Natur heraus,
kann das Kind dann auch willentlich tätig werden. So geht
es im Gartenbau einerseits darum, den Willen zu ergreifen
und durch die tätige Arbeit die Natur in der rechten Weise
zu verwandeln, und andererseits darum, die Arbeit gedanklich zu erfassen und zu durchdringen. Am Beispiel des
Heues bedeutet das, dass für seine Haltbarmachung ein Element entzogen werden muss. Ich erkläre den Kindern diesen Vorgang nicht theoretisch, reduziere ihn auch nicht auf
eine chemisch abstrakte Formel, sondern sie erfahren mit
allen Sinnen, dass das Wasser dem Gras entzogen wird und
dadurch eine Verwandlung sich vollzieht und etwas Neues
entsteht, das Heu. Dieser Schritt ist notwendig, bevor später
der Erkenntnisvorgang auch abstrakt erfasst werden kann.

Welt und Mensch im Zusammenhang
Erfasst man allmählich die Stufenleiter der Gesetzmäßigkeiten der Elemente, so findet man sie nicht nur draußen in
der Welt der Naturerscheinungen (Makrokosmos), sondern
auch im Menschen (Mikrokosmos) als wirkende und gestaltende Kräfte wieder: »… dass in ihm, in seinen Knochen, das
irdische Element lebt, dass in seiner Blutzirkulation und in
alle dem, was Säfte in ihm sind, Lebenssäfte sind, das wässrige Element lebt; dass in ihm das luftige Element in der
Atmung und Atmungsanregung ..., in der Sprache wirkt,
dass das feurige in den Gedanken lebt« (Steiner, GA 233).

Was draußen in der Natur lebt, hat sein Gegenstück
in der menschlichen Seele
Beschreibe ich zum Beispiel die Bodenarten in ihrer physikalischen Qualität, so wird das rasch deutlich. Der Sandboden ist leicht zu bearbeiten, ist durchlässig für Luft und
Wasser, arm an Nährstoffen. Kommt ein Gewittersturz mit
starken Regenfällen, so ist er schnell durchnässt, kommt die
Sonne hervor, ist er auch im Nu trocken. Polar dazu haben
wir den Tonboden, der schwer zu bearbeiten ist. Er ist im
Sommer hart, trocken und rissig. Regnet es, wird er zu
einem matschigen Teig und die Erdklumpen bleiben an den
Füßen hängen. Er ist reich an Mineralien und Nährstoffen.
Es ist nicht schwer, die Brücke zum Seelischen des Menschen zu schlagen. Der Sandboden entspricht in diesem
Sinne einem leichten Menschen, der mit allem schnell in
Verbindung tritt und diese wieder löst. Der Tonboden hingegen entspricht dem tiefgründigen, nachdenklichen Melancholiker.
Trägt der Lehrer diesen inneren Zusammenhang von Natur
und Mensch in sich, dann können die Schüler im Umgang
mit der Erde diesen ahnend erfassen. Damit wird Sinnhaftigkeit im weitesten Sinne erlebbar. Die Elemente werden
zum Schlüssel für die Überwindung des Dualismus zwischen Mensch und Welt. ‹›
Zum Autor: Andreas Höyng ist Lehrer für Gartenbau und
freie Religion an der Waldorfschule Uhlandshöhe in Stuttgart.
Literatur: R. Steiner: Menschenwerden, Weltenseele und Weltengeist,
3. und 4. Vortrag, GA 205, Dornach (1921) 1987
Ders.: Die Weltgeschichte in anthroposophischer Beleuchtung und als
Grundlage der Erkenntnis des Menschengeistes, Neun Vorträge, gehalten
in Dornach vom 24. Dezember 1923 bis 1. Januar 1924 (GA 233)
G. Kniebe: Die vier Elemente. Moderne Erfahrungen mit einer alten
Wirklichkeit, Stuttgart 1993
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Opferrauch und Götterverzicht
Die vier Elemente im naturwissenschaftlichen Unterricht
von Jürgen Brau
Im Werk Rudolf Steiners findet sich ein Zyklus mit dem
Titel »Die Evolution vom Gesichtspunkte des Wahrhaftigen«: ein Bändchen aus fünf Vorträgen, gehalten Ende
1911 in Berlin, in denen die früheren Planetenverkörperungen der Erde im Zusammenhang mit der Menschheitsentwicklung beschrieben werden. Mein 2016
verstorbener Lehrer Georg Maier legte sie uns Physikern
ganz besonders ans Herz – im meditativen Umgang mit
den dort gegebenen Bildern kann man sich in die Entstehungsmomente der Elemente Feuer, Luft, Wasser und Erde
einleben. Die vier Elemente lassen sich den Temperamenten
zuordnen: das Feuer dem Choleriker, die Luft dem Sanguiniker, das Wasser dem Phlegmatiker, die Erde dem Melancholiker. Immer sind alle Temperamente im Menschen
vorhanden, aber individuell mehr oder weniger dominant.
So kann man auch in jedem der vier Oberstufenjahre eine
besondere seelische Grundstimmung erleben, die anhand
der Unterrichtsinhalte aufgegriffen und in der Sache, namentlich der Naturwissenschaft, behandelt wird.

Feuer
Das Feuerelement entsteht in der raum- und zeitlosen Leere
des »Alten Saturn«, dadurch, dass die Throne (geistige
Wesen, die aus Mut bestehen) ihre Willenssubstanz den
Cherubim (Geistern der Weisheit) opfern. Aus dieser Beziehung, dem – freiwilligen – Opfer, wird die Qualität Zeit
geboren, in der Opferglut die Wärme. Jedem Wärmeprozess
unserer Welt liegt wesenhaft Opferwärme zugrunde. Dieses
Wärmewesen bildet die Umgebung des Ich, den »Ich-Leib«
(Basfeld) des Menschen, und die Anlage für seinen gegenwärtigen physischen Leib.
Um als Pädagoge in einer lebendigen, bisweilen übermütigen 9. Klasse bestehen zu können, muss man in der Tat auf
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einem »wogenden Meer des Mutes« navigieren lernen.
Nachbarschaftliches Reden – Ausdruck davon, dass wir
leben – lässt sich nicht immer unterbinden, und der Schrei
nach Ruhe ist ein Widerspruch in sich! Die Formkräfte aus
der Klassenlehrerzeit sind aufgebraucht und hinterlassen
ein Vakuum, in dem das Ich des Erwachsenen die Lernumgebung des Pubertierenden gestalten muss: Das geht nur
mit viel Humor und einer innerlich klaren, warmherzigen
Seelenstimmung, an der sich der Jugendliche orientieren
und aufrichten kann.
Die in der Physik anstehenden Sachthemen, die um Wärme
und Kälte, Über- und Unterdruck sowie moderne technische Kommunikation kreisen, sind so zu behandeln, dass
Interesse für die Welt geweckt wird und dabei ein lebendig
durchwärmter Lernprozess entsteht. In der Chemie kann
der Abbau organischer Stoffe durch Verbrennung und Vergärung untersucht werden, in der Biologie das Herz-Kreislauf-System und die Atmung des Menschen. Herz- und
Atemrhythmus sind im Verhältnis vier zu eins miteinander
gekoppelt und stehen im Zusammenhang mit kosmologischen Rhythmen wie dem Platonischen Weltenjahr, in dem
unsere Sonne den Tierkreis durchläuft.

Luft
Auf der »Alten Sonne« tritt zum Feuer das Luftelement
hinzu: Die Geister der Weisheit verwandeln durch ihre Hingabe die Opferglut der vor ihnen knienden Throne in Opferrauch, der nach allen Seiten aufsteigt und Wolken bildet.
Sie verschenken ihr Inneres in die Welt, das ihnen von der
Peripherie als Licht wieder entgegenkommt: Licht schafft
Raum – die »Alte Sonne« leuchtet nach innen. In allem Luftund Gasförmigen, der Umgebung des »Astralleibes«, drückt
sich als Grundgeste die schenkende Tugend der Cherubim
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aus. Dadurch wird dem Menschenkeim der »Äther- oder Lebensleib« eingegliedert.
In der 10. Klasse weht in der Tat ein »neuer Wind«: Die
Dinge werden sichtbar (verstehbar) und kommen seelisch
in Bewegung. Im logischen Denken und Argumentieren,
gerade auch um des Argumentierens willen, sucht der Jugendliche einen Standpunkt in der seelischen Bewegung zu
finden. Die sich verändernde Leiblichkeit wird erprobt, Sinnfragen treten in den Vordergrund: Wofür brauche ich das
überhaupt? Der Pädagoge ist gut beraten, den latenten Fragen aufmerksam Gehör zu schenken – wenngleich er sie
nicht immer zufriedenstellend beantworten kann.
In der Physik sind die Gesetzmäßigkeiten der Statik, Kinematik und Dynamik zu lernen, in der Chemie das Zusammenspiel von Säuren, Basen und Salzen; der Biologe
behandelt die Sinnesorgane und das Nervensystem. Welche
Kräfte sind hier am Werk, wie haushalte ich mit ihnen und
was taugt das mathematische Werkzeug zum Verständnis
der Bewegungs- und Verwandlungsprozesse? Gibt es Licht
am Ende des Tunnels? Das in der 10. Klasse platzierte Feldmesspraktikum macht die Suche nach dem »richtigen«
Standpunkt wohltuend sachlich und sinnvoll erlebbar.
Foto: Charlotte Fischer

Wasser
Auf der nächsten Evolutionsstufe, dem »Alten Mond«, geschieht Folgendes: Der in den Sonnenraum aufsteigende Opferrauch wird von einer Anzahl Cherubim nicht angenommen
– sie verzichten darauf, so dass er sich zurückstaut und verdichtet. Dadurch entsteht das Element Wasser. Der Verzicht
ist ein schöpferischer Prozess: »Überall, wo Wasser in der
Welt ist, ist Götterverzicht!« (Steiner). Zurück bleibt die Sehnsucht der Throne, die nicht opfern können. Wasser auf dem
»Alten Mond« bildet die Umgebung des Ätherleibes, und
der Mensch erhält die Anlage seines Astralleibes.
Während der 11. Klasse hat man den Eindruck, dass das
schwungvolle Interesse für die Welt im Jugendlichen wie
zurückgestaut, mehr nach innen genommen wird. Der seelische Innenraum ist ein Raum sehnsuchtsvoller Träume,
er will erkundet und ergriffen werden. Ethisch-moralische
Fragen tauchen in der Seele auf – wie Traumbilder, aber mit
aller Ernsthaftigkeit: Ob sie im Alltag tragen? Wie kann ich
wirklich Verantwortung für mich selbst und meine Umgebung übernehmen? Das Unsichtbare ist erlebbar – aber ist
es auch verstehbar?
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Die Physik des Elektromagnetismus und der Radioaktivität
geht mit dem Unsichtbaren um und lauscht ihm seine Gesetzmäßigkeiten ab. In der Chemie betreibt man quantitative Stöchiometrie, in der Biologie Genetik und Embryologie.
Bei allem ist der Modellcharakter zu unterscheiden vom vollen Erlebnis der Sinneserscheinungen. Die Annahmen und
Grenzen von Modellen müssen in diesem Zusammenhang
diskutiert werden. Die innere Geste der Phänomene tritt in
Resonanz zum Innenraum des Jugendlichen und verdient
beachtet zu werden – so kann auch der Pädagoge viel dazulernen. Alle naturwissenschaftlichen Erklärungen sind
schließlich Anthropomorphismen.

Erde
Wesentliches hinzuopfern schafft eine innige Verbindung
zwischen Geber und Nehmer, heißt im Anderen aufzugehen. Zurückweisung hat zur Folge, dass sich der Inhalt des
Opfers von seinem Ursprung entfremdet – die Willenssubstanz hätte ihren Opfersinn an einem anderen Ort als bei
sich selber und ist deswegen für beide Beteiligte etwas Fremdes, Totes, wie ausgestoßen aus dem übrigen Weltenprozess.
Der Tod ist nichts anderes als das »Ausgeschlossenwerden
irgendeiner Weltensubstanz, irgendeiner Weltenwesenheit
von ihrem eigentlichen Sinn« (Steiner). Das einzige Element,
in dem er sich in seiner Wirklichkeit zeigt, ist die Erde: im
»physischen Leib« und seiner Umgebung, wo der Mensch
sein Ich-Bewusstsein erlangt.
12. Klasse heißt: Übersicht gewinnen und Ankommen in
der Gegenwart. Zur Übersicht braucht es ein Gespür für
Entwicklungen – alle Epochen in der 12. Klasse sind darauf
angelegt. In dieser Zeit erlebt der Jugendliche auch seinen
ersten Mondknoten, der ihn daran erinnert, was er sich ursprünglich vorgenommen hat. Und Ankommen in der Ge-
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genwart bedeutet, jetzt in die Tat zu kommen, vor allem im
eigenen Denken – urteilsfähig zu werden. Dafür muss man
verschiedene Standpunkte einnehmen und Gegensätze aushalten lernen. Um sein Leben dann selber in die Hand nehmen zu können, bedarf es der Vorbereitung für die
Ich-Geburt.
An der Entwicklung der Optik lässt sich die gemeinsame
Geschichte von Licht und Bewusstsein gut ablesen (Zajonc).
Der Zwölftklässler wird in der Physik durch die sich wandelnden Auffassungen von der Natur des Lichts geführt und
muss dabei manchen Tod sterben, denn alles Denken über
die Natur ist dem Wandel der Kultur unterworfen: Tritt
Neues hervor, muss Altes zurückgelassen oder zumindest
relativiert werden. Der Welle-Teilchen-Dualismus treibt das
Ringen auf die Spitze: Gibt es überhaupt einen Ort, von dem
aus Erkenntnissicherheit gewonnen werden kann? Der Ju-
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gendliche wird auf sich selbst verwiesen, auf sein eigenes
Denken. Die Biochemie und die Biologie der Evolution
schärfen den Blick dafür, dass alles in Entwicklung begriffen
und miteinander verschränkt ist – ein sicherer Ort ist nur
dort zu finden, wo sich das Denken auf sich selbst richtet.
Das ist der Kerngedanke von Steiners »Philosophie der Freiheit«: »Man muss sich der Idee erlebend gegenüberstellen
können; sonst gerät man unter ihre Knechtschaft.«

Bescheidenheit, eine intime Sicht auf die Entwicklungsschritte, die der Jugendliche in den vier Oberstufenjahren
zu gehen hat. Im Mittelpunkt einer zeitgemäßen Pädagogik
steht immer der Mensch, der es durch seine eigene Entwicklung auch allen anderen Wesen ermöglicht, sich weiter
zu entwickeln. ‹›
Zum Autor: Jürgen Brau ist Oberstufenlehrer für Physik und
Mathematik an der Rudolf-Steiner-Schule Bielefeld

Der Mensch im Mittelpunkt
Die vorstehende Betrachtung verweist auf die Innenseite der
vier Elemente im Zusammenhang mit der planetarischen
Evolution, denn »was einmal vorgegangen ist, das vollzieht
sich heute noch fortwährend« (Steiner). Als Pädagoge gewinnt man durch die weit aufgespannten Horizonte, in aller
Foto: Charlotte Fischer

Literatur: R. Bind: Georg Maier – überraschend, zwinkernd, zartfühlend, in: Das Goetheanum 51-52, Dezember 2016; M. Basfeld:
Wärme: Ur-Materie und Ich-Leib. Beiträge zur Anthropologie und
Kosmologie, Stuttgart 1998; R. Steiner: Die Evolution vom Gesichtspunkte des Wahrhaftigen, GA 132, Dornach 1987; R. Steiner: Die Philosophie der Freiheit, GA 4, Dornach 1978; A. Zajonc: Lichtfänger – Die
gemeinsame Geschichte von Licht und Bewusstsein, Stuttgart 2015
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STANDPUNKT

Muße 4.0
von Henning Kullak-Ublick
»Die Zeit vergeht nicht schneller als früher, aber wir laufen eiliger an ihr vorbei«, sagte
George Orwell, weltberühmter Autor der Bücher »1984« und »Animal Farm«, nicht lange
vor seinem Tod im Jahr 1950.
1950 gab es 515.000 PKW in Deutschland, 2017 waren es 46 Millionen. 1955 nahm die Lufthansa mit zwei Flugzeugen, die jeweils 44 Passagiere befördern konnten, ihren Flugbetrieb
wieder auf, 2016 machte statistisch jeder zweite Erdenbürger mindestens eine Flugreise. Die
letzte handbediente Ortsvermittlung beim Telefonieren in Deutschland wurde 1966 abgeschafft – heute haben 63 Prozent aller 10- bis 12-Jährigen und 93 Prozent der 13- bis 16-Jährigen ein Smartphone. Also: Wir haben zwar die technischen Mittel, um ein ungebundenes
Leben zu führen, aber eben auch die eminent pädagogische Frage, wie unsere und die Seelen unserer Kinder da noch – oder besser: wieder – mithalten können.
In der föderal organsierten Bildungspolitik Deutschlands kann man von Zeit zu Zeit Studien
über die infektiöse Verbreitung »dringend notwendiger Maßnahmen« treiben, die meistens
irgendwie mit Landtagswahlen, der Bertelsmann-Stiftung, industriell geprägten Lobbygruppen und pädagogischer Ignoranz zusammenhängen – immer aber mit der Angst, einen
Trend zu verpassen. Ein besonders geglücktes Anschauungsbeispiel dafür ist die Einführung des »Turbo-Abiturs«, das die Gymnasial-Zeit um ein Jahr verkürzte und inzwischen in
den meisten Bundesländern wieder abgeschafft wurde oder wird, weil die Betroffenen, also
die Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und die Eltern den damit verbundenen Stress nicht bewältigen können. Ein weiteres Beispiel ist die in immer neuen Wellen
propagierte Digitalisierung allen Lernens, die unter dem Druck einer multimilliardenschweren Industrie nach dem Motto vorangetrieben wird: »Wenn wir erstmal die Technik
haben, wird uns schon einfallen, wofür man sie gebrauchen kann«. (Heimlicher Zusatz:
»Dann ist sie eh schon wieder veraltet und wir können die nächste Generation verkaufen«.)
Stopp! Die Schule ist heute einer der wenigen verbliebenen öffentlichen Orte, an denen wir
uns dem Hamsterrad einer auf maschinentaugliche Effizienz getrimmten Ökonomisierung
des gesamten Lebens verweigern können. Mehr als auf alles andere kommt es hier darauf
an, dass Erwachsene, genauso wie die Kinder und Jugendlichen, sich darin üben, genau zu
beobachten, wahrnehmend zu fühlen, in lebendigen, aus anschauender Urteilskraft gewonnenen Begriffen zu denken, im Wiederholen Tiefe und Lebenssicherheit zu gewinnen
und ihren Willen zum kreativen Mitgestalter einer Welt zu machen, in der wieder heilen
kann, was sie jetzt kränkt.
Um Zusammenhänge sehen, fühlen, denken und schaffen zu können, brauchen unsere
Kinder Muße. Diese zurückzuerobern ist vielleicht die radikalste pädagogische Revolution
der Gegenwart. Auf in dem Kampf! ‹›
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Temperamente in Bewegung
Eurythmie in der Unter- und Mittelstufe
von Helga Daniel
Kraftvoll und energisch stapft ein Riese durch den Wald. Er zertrampelt mit jedem Schritt gleich mehrere Bäume. Ein anderer –
weit weg – zieht lieber stetig, wie fließendes Wasser durch weite Landschaften. Er kommt durch die Welt, er sieht und hört viel.
Ein dritter möchte am liebsten, wie die Luft überall zugleich sein. Ganz überraschend taucht er auf. Und ab und zu begegnet
man einem achtsamen, der Erde zugewandten Riesen, der zuerst überlegt, wo er gebraucht wird, und dann versucht, behutsam
dort hinzukommen.
Wir befinden uns im Eurythmieunterricht der ersten
Klasse. Die Geschichte erzählt von fernen Ländern und
deren Bewohnern – den Riesen. Alle leben ihr Leben auf
ihre Art und Weise. Eines Tages treffen sie sich. Sie wundern sich, wie man so anders sein kann, entdecken dadurch
aber auch sich selbst und ihre eigenen Stärken. Schließlich,
nach einigen Streitereien und Kämpfen, werden sie immer
neugieriger aufeinander und freunden sich an. Sie bitten einander um Rat oder Hilfe, wenn sie nicht weiterwissen oder
-können. Zum Ende der Geschichte werden sie ein gutes
Team. Einer traut dem anderen, zugleich sind sie das, was
sie sind. Doch immer mal wieder muss ein Riese ausbrechen und sein Leben wieder ganz für sich alleine leben. Das
ist nun mal so.
In den unteren drei Klassen begegnen die Kinder im Eurythmieunterricht neben den Riesen auch den Zwergen, sie
begegnen Menschen- und Tierfamilien, in denen Vater, Mutter und Kinder jeweils ganz unterschiedlich fühlen und handeln. Sie begegnen Feuersalamandern, Gnomen, Undinen
und Sylphen, sie begegnen Handwerkern, die alle unterschiedlich mit ihren Werkzeugen umgehen, sie begegnen
den Läufen von Flüssen durch ihre Landschaften, machen
Spannendes durch, verweilen und betrachten Einzelheiten,
dann wieder sind sie plötzlich in ein aufregendes Geschehen involviert und immer wieder kehrt auch Ruhe ein.
Alles geschieht in Bewegung, im Kreis, in einer Schlange
hintereinander, wild durcheinander im Raum herumlaufend oder in einer bestimmten Aufstellung zueinander. Vie-
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les bewegen alle gemeinsam, dann wieder sind kleine Gruppen von mehreren Kindern an der Reihe oder einzelne
möchten etwas ganz Bestimmtes vormachen. Die Kinder
verwandeln sich im Laufe des Unterrichtsgeschehens von
alleine in die Figuren und Ereignisse der Geschichten. Sie
erleben die Abenteuer und gestalten sie mit. Jede Bewegung
der Arme und Beine färbt sich von alleine durch die Kraft
ihrer jeweils eigenen Temperamente.
Die Bewegungen der Choleriker sind energisch, spontan und
kraftvoll, vielleicht sogar ein wenig rauhbeinig, wenn man
nicht achtgibt, so wie das Feuer, das klare Bedingungen
braucht, damit es nichts zerstört.
Die Phlegmatiker scheinen ein bisschen träge, doch sie
gehen in einem gleichmäßig stetigen Schritt und achten
sorgfältig auf die Trittstellen. Ihre Gebärden weisen eine
etwas wässrig-zähe Ausdauer auf. Sie sind ruhig, ein wenig
ausladend, umhüllend geformt und sorgsam.
Die Sanguiniker sind schnell und wach, zielgerichtet, hüpfen
gerne und haben Freude an Richtungswechseln. Am liebsten wären sie an mehreren Orten gleichzeitig. Ihre Gebärden sind von luftiger Flexibilität, sie sind neugierig und
springlebendig.
Wenn die Melancholiker in Bewegung kommen, formen sie
jede Bewegung sorgfältig, liebevoll, umsichtig und gediegen. Sie bilden mit ihrer der Erde zugewandten Umsicht
die Gebärden bewusster, der Schritt wirkt ein wenig verlangsamt oder kommt sogar gelegentlich zum Stillstand.
Alles ist holzschnittartig genau.
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Je deutlicher der jeweilige Charakter in der Geschichte durch
den Text oder durch Ermunterungen des Lehrers in Erscheinung tritt, desto differenzierter fühlen und fügen sich
die Kinder in den Bewegungsduktus aller vier Temperamente ein. Manches ist ihnen sehr vertraut, anderes liegt
ihnen ferner. Und obwohl sie die Bewegungen des Eurythmielehrers nachahmen, nuancieren sie das Geschehen ganz
eigenständig durch das Erleben aus ihrem Temperament heraus.
Die unterschiedlichen Ereignisse mit ihren Bewegungen
sind immer mit Texten, Gedichten oder Geschichten, also
mit dem gesprochenen Wort verbunden. Dazwischen oder
zugleich unterstützen kleine Musikstückchen die Bewegung
und die Stimmung des Geschehens. Jede Figur und jedes
Geschehen spricht der Eurythmielehrer in einer etwas anderen Nuancierung des Sprachflusses, einem anderen Tonfall oder Tempo. Die Kinder hören das und bewegen sich
von alleine ebenso mit.
Wenn es gelingt, im Eurythmieunterricht der ersten zwei
bis drei Klassen die Gebärden und Schritte sowohl aus den
Inhalten der Geschichten als auch aus dem konkreten VerFoto: Charlotte Fischer

lauf der Sprache zu fördern, werden die Kinder zur vierten
Klasse hin wach für ihr eigenes Tun.
Einzelne Kinder beginnen zu spüren, dass ihre Bewegungen etwas mit der Sprache zu tun haben und entdecken
ganz allmählich, dass die ausgeführten Gebärden mit den
gehörten Lauten zusammenhängen. Sie haben große
Freude, einzelne Lautbewegungen zu erkennen und sind
begierig, alle Laute zu entdecken, zu üben und zu können.
Sie wollen unbedingt selber »eurythmisch schreiben und
lesen« lernen und das ganze Alphabet alleine können.

Laute – Temperamente – Elemente
Im Übergang von der dritten zur vierten Klasse fällt auf,
dass jedes Kind seine Lieblingslaute wieder und wieder bewegen möchte, während es andere Lautbewegungen eher
scheut oder sich die Bewegung gar nicht erst merken kann.
Hierin sind die Temperamentslagen der Kinder wiederzuerkennen. Dazu die folgenden Erklärungen: D, T, G, K, B
und P zum Beispiel brauchen einen gezielt gerichteten
Stoß des Atems, um ausgesprochen zu werden. Sie kom-
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Im Übergang von der dritten zur vierten Klasse fällt auf,
dass jedes Kind seine Lieblingslaute wieder und wieder bewegen
möchte, während es andere Lautbewegungen eher scheut
oder sich die Bewegung gar nicht erst merken kann.

›

men an, und sind fertig. Sie geben festen Grund und gehören in diesem Sinne zur Erde. Ebenso wird die Gebärde
geführt. In diesen Lauten fühlt sich ein Melancholiker wohl,
der zuerst nachdenkt und gründlich überschauen möchte,
was er tun soll, bevor er handelt. Die Handlung ist dann
meistens klar und deutlich.
Der rollende Laut R erfordert beim Sprechen eine bewegliche
Zunge. Sie kann am Gaumen oder an den Zähnen in Bewegung gebracht werden, wie es einem gefällt. Sie braucht aber
kontinuierlich einen leichten Atemimpuls – so wie der Sanguiniker auch gerne immer neu weitermacht. Hier und dort
interessiert ihn etwas. Schon ist er da.
Das L hingegen kann man ohne das E als Vorlaut mit aufgerollter und breiter Zunge lange aussprechen, ohne intensive
neue Atemimpulse geben zu müssen. Wenn, dann sind sie
sehr zart, eher, um alles am Laufen zu halten. Das entspricht
dem wässrigen Element und dem Bewegungsduktus eines
Phlegmatikers.
Genauso ist es auch in der Gebärde: Rechter und linker Arm
spiegeln die Bewegung schön gleichmäßig verteilt zwischen
oben und unten, rechts und links.
Wenn sie sich treffen, geben sie gemeinsam der Bewegung
einen leichten neuen Impuls. Die Konsonanten F, W, S, CH
oder SCH brauchen während des Aussprechens den aktiv
durchströmenden Atem, der ähnlich der Flamme des Feuers ist. Je nachdem, wie man diesen führt, wird der Laut leiser, lauter, schärfer oder milder. Diese Kraft der Atemführung
ist der des Cholerikers verwandt. Er bleibt dran, geht impulsiv,
vielleicht auch im Affekt, und mit sehr viel Kraft an etwas
heran – manchmal schießt er über das Ziel hinaus. Oft bemerkt er erst hinterher, was er getan oder gesagt hat.
Auch hier entspricht die Bewegung der Atemführung: ein
deutlicher Impuls und dann eine Art Nachklingen, so als
wenn man sich fragen würde, was man gerade bewegt hat.
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Wind – Woge – Welle – Wald
Beim Alphabet ist es also ähnlich wie bei den unterschiedlichen Figuren und Geschichten. Das eigene Temperament
hat Lieblingsbewegungen, also Lieblingslaute. Da aber alle
Laute des Alphabetes gebraucht werden, um Worte bewegend zu »schreiben«, muss jeder auch die anderen, ihm ferneren Laute kennenlernen und können.
Damit jedoch das Worte-Machen nicht zu einer neuen Geheimsprache wird, kommt eine weitere Verbindung von Bewegung und Sprache hinzu, in der die Temperamente der
Kinder helfen, zu einer Differenzierung der Gebärden zu
kommen.
Die Kinder verwandeln jeweils ein und denselben Laut,
ihrem Temperament entsprechend, ohne dessen Identität
zu verlieren. Zur Veranschaulichung ein Wort mit dem Laut
W: Wind, Woge, Welle, Wald. Immer steht das W als Laut,
der dem Feuer nahe ist, zu Beginn des Wortes. Die Worte beschreiben aber etwas ganz Unterschiedliches. Der Choleriker verstärkt das W des »scharfen Windes« mit der ihm
innewohnenden eigenen Kraft. Das W wird sehr kräftig,
scharf, sicher auch groß ausgeführt werden und vielleicht
öfters unerwartet die Richtung wechseln.
Das W der »Woge« hingegen, als eine sehr große, ruhig dahinziehende Welle, gefällt dem Phlegmatiker. Er wird das W
nicht nur groß, sondern auch in ruhiger, gleichmäßiger Bewegung sichtbar machen. Dabei darf er die Kraft der cholerischen Qualität des W nicht ganz verlieren. Sonst wäre es
kein W mehr. Die Bewegung muss also gut strukturiert geführt sein.
Dem Sanguiniker gefallen die kleinen »Wellen«, die in
einem Gebirgsbach entstehen, wenn das Wasser um die
Steine spült. Seine W’s werden schnell und klein sein und
in viele Richtungen gehen. Jeder Richtungswechsel benö-
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tigt bei diesem hohen Tempo von selbst ein wenig Cholerik und gewährleistet den
Grundcharakter des W.
Für den dunklen undurchdringlichen »Wald« wird der Melancholiker das W vielleicht immer wieder mit einem kleinen cholerischen Ansatz langsam von unten
nach oben bewegen, um die vielen aufrechten Bäume und die Undurchdringlichkeit des Waldes sichtbar zu machen.
In diesem Beispiel bildet die Bewegung des W als cholerischer Laut wie ein Basso
Continuo den kontinuierlichen Unterton, der immer erkennbar sein muss, mit
dem jedoch alle Temperamente auf ihre eigene Art umgehen.
Jedes einzelne Kind bewegt sein eigenes W, so wie es den »Wind«, die »Woge«, die
»Wellen« des Gebirgsbaches und den »Wald« kennt oder in seiner Phantasie lebt.
Hieraus führen die Kinder spontan ihre eigene Bewegung und versuchen, die der
anderen Temperamente zu erwerben.

Das Wunder des Spracherwerbs
Immer häufiger werden heute bei
Kindern Störungen der Sprachentwicklung festgestellt; die Fähigkeiten,
sich altersgerecht zu artikulieren,
nehmen deutlich ab. Zudem treten
diese Erscheinungen oft mit motorischen und sensorischen Defiziten auf.
Das zeigt, dass der Spracherwerb
des Kindes in einem viel größeren
Kontext gesehen werden muss.

Qualitäten des Einzelnen führen zum Ganzen
In der fünften und sechsten Klasse wird die Aufmerksamkeit der Kinder immer mehr
auf die qualitativ gehörte Lautfolge innerhalb einzelner Worte gerichtet. Welches Wort
braucht welche Lautbewegungen, damit es sichtbar wird? Auch hier bringen die unterschiedlichen Temperamentlagen der Kinder viel Lebendigkeit in den Unterricht.
Jeder sucht spontan seine Lieblingslaute aus dem Wort aus und färbt sie ein wenig
dem Bild entsprechend. Das Wort mit seiner eigenen Aussagekraft soll aber ebenfalls sichtbar werden. Am Beispiel des Wortes »Frühling« wird das deutlich. Der
Choleriker wählt das F, der Phlegmatiker wird das L nehmen, der Sanguiniker das
R, der Melancholiker wird überlegen und nicht so schnell fündig.
Natürlich hat der Frühling mit dem F das Feuer des Aufbrechens der Knospen, er
hat im R auch die ungeheure Vielfalt und die betörenden Düfte. Und er ist saftig
und in stetem Fluss, so wie das L. Er hat das alles, das macht ihn aus! Im Wort
»Frühling« gibt es außerdem noch die Endsilbe »ing«, zwei ineinander spielende
Konsonanten, die der Melancholiker liebt. Sie scheinen nicht so eine große Rolle
in dem Wort zu spielen, helfen aber, dass nicht alles wegfliegt, sondern mit der
Erde verbunden bleibt.
Feuer, Luft, Wasser, Erde – in dieser Reihenfolge verlaufen die Konsonanten des
Wortes »Frühling«. Alle vier Temperamente sind angesprochen, jedes Kind begeg-
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«Patzlaffs Buch ist eine SprachSprechstunde. Wir finden hier
Antworten auf Fragen, die zu stellen
wir zum Teil erst einmal lernen
müssen … So informiert und berührt
das Buch in einer Tiefe, die uns
zu Sprach-Liebenden werden
lassen kann.»
Bettina Hellebrand,
Erziehungskunst Frühe Kindheit

Freies Geistesleben

24_25_26_27_28_EK03_2018.qxp_EK 09.02.18 19:52 Seite 28

Eine Schule des Hinhörens und Hinsehens

›

net seiner Lieblingslautqualität. Und nun ist es die Aufgabe,
eine Gebärde zu finden, in der alle Laute des Wortes sich so
in der Bewegung verbinden, dass der Frühling mit all seinen
Facetten sichtbar wird. Es bietet sich an, kleine Arbeitsgruppen von jeweils vier Kindern einzurichten, die verschiedene
Möglichkeiten besprechen und ausprobieren, bis sie zufrieden sind und das so entstandene Wort »Frühling« zeigen
können. Die Vokale dürfen als Übergänge von einem Konsonanten zum nächsten einbezogen werden. Der Lehrer geht
herum und hilft, wo es nötig ist. Am Schluss des Prozesses
werden pro Gruppe unterschiedlich geformte »Frühlinge«
sichtbar werden. Man bespricht, was bei welcher Gruppe
vom »Frühling« besonders gut zu sehen war und was sie
noch genauer gestalten könnte.
Wenn die Kinder sich gegenseitig respektieren und unterstützen, entsteht in ihrem Zusammenspiel immer mehr, als
der Einzelne kann. Im Eurythmieunterricht der fünften und
sechsten Klasse entsteht dieser soziale Prozess in der Auseinandersetzung zwischen der eigenen Bewegung mit der
Bewegung der anderen.
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Die Klassen sieben und acht bilden einen Übergang zu der
Gestaltung größerer Zusammenhänge. Auch tritt nun
immer mehr die Toneurythmie mit ihren musikalischen Gesetzen in den Vordergrund. Der Sprache entsprechend sind
in ihr die Qualitäten der vier Temperamente zu finden. In
der Arbeit fügen sich auch hier die Bewegungs- und Gestaltungsvorschläge der Jugendlichen zusammen. Allmählich treten jedoch andere Schwerpunkte in den Mittelpunkt.
Jeder Mensch handelt, fühlt und denkt ein Stück weit aus
seinem Temperament heraus, auch wenn er sich dessen
nicht bewusst ist. Ebenso bewegen sich die Kinder und jungen Menschen im Eurythmieunterricht unbewusst aus
ihren eigenen Temperamenten heraus. Durch den Umgang
mit ihnen wird nicht nur die künstlerische Phantasie geschult, sondern vor allem das genaue Hinhören und Hinsehen. Was ist wahr, was versucht ein Dichter oder
Komponist zu sagen? Wenn ich fähig bin, den jeweils anderen Standpunkt einzunehmen, wird das Urteilsvermögen
objektiver, es ist nicht mehr nur von der eigenen Meinung
abhängig. Ich werde als Mensch sicherer und offener für die
Bereicherung durch andere.
Ziel ist es, das eigene Temperament einzugliedern in die Gemeinschaft und den Ausgleich in der Arbeit mit den anderen zu erfahren. ‹›

Zur Autorin: Helga Daniel ist international tätig im Bereich der
Mentorierung von Eurythmielehrern an Waldorfschulen und ist
im Namen der Sektion für Redende und Musizierende Künste
am Goetheanum, Dornach verantwortlich für eurythmischpädagogische Ausbildungen.

Foto: Charlotte Fischer
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Närrisches Erbe
Porträt des Schauspielers und Komödianten Sebastian Scheuthle
von Mathias Maurer
Sebastian Scheuthles Beruf und Berufung ist nicht von
seinem Vater Ekkehard Scheuthle zu trennen – dem
Clown Frieder Nögge. Es ist gewiss ein riskantes Unternehmen, ein Original zu adaptieren und sich gleichzeitig
von ihm zu emanzipieren, von dessen künstlerischem Erbe
und von seinem Leben, das im Freitod endete. Mit zehn
stand er zum ersten Mal mit dem Vater auf der Bühne. Sebastians Kindheit schien im schwäbischen Umraum, im
ländlichen Idyll mit Waldorfschule und Christengemeinschaft wohl behütet.
Das Forum3-Theater in Stuttgart galt damals als das Mekka
der Nögge-Anhänger. Es kam der Bruch, die Forum3-Theater-Ära des Vaters ging zu Ende, das anthroposophische
Umfeld engte ihn künstlerisch ein.
Der Siebenjährige zog mit der Familie nach Hamburg, wo
sein Vater auf der Reeperbahn im Schmidt-Theater auftrat
und wenig später den Circus Manegen-Theater Salti Nögge
gründete und durch Deutschland tourte. Nicht die kleine,
die große Welt entsprach Sebastians jugendlicher Kragenweite, was schon sein Seemannsgang verriet, wohl ein Erbstück seines in frühen Jahren zur See fahrenden Vaters: Es
zog ihn hinaus, Schule wurde Nebensache.
Das Unternehmen war aber nicht von Dauer. Und die Familie zerbrach. Sebastian absolvierte eine Ausbildung an der
von seinem Vater gegründeten Schule für Improvisation
und Schauspiel in Backnang. 2001, nach dem Tod seines
Vaters, löste sich die Schule auf; Sebastian kehrte nach
Hamburg zurück und machte seinen Abschluss am O33 im
Schanzenviertel.
Sebastians Händedruck ist kräftig. Er verrät die Lehre zum
Landschaftsgärtner, die nach der Schauspielausbildung
folgte. Doch die Schauspielerei ließ ihn nicht los. Sebastian
feilte an seiner Komik, entwickelte einen eigenen ChansonKabarett-Stil. Es kamen erste Auftritte mit dem Duo Frei &

Foto: H. Lotte Geyer

Willig. 2006 präsentierte er mit dem kongenialen Pianisten
Frank Tischer den Nögge-Klassiker »Satierkreis – 12 Lieder,
12 Sternzeichen, 12 Frauen«, den sie landauf landab über
zehn Jahre spielten, um schließlich auf dem »Schrägen Festival« bei den Ruhrfestspielen damit zu reüssieren. 2010
folgten »Dufte Zeiten«, wofür sie den Ulmer Kleinkunst-
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Seit 2014 ist Sebastian
Scheuthle mit einer
Neuauflage der
»4 Temperamente«
unterwegs – »... nicht weil
es ein Stück meines Vater
ist«, betont Sebastian,
»sondern weil der Inhalt
einfach stimmt. Es wäre
zu schade gewesen, das
einfach in der Versenkung
verschwinden zu lassen.«

›

preis »Die goldene Weste« erhielten. 2011 entstand das
dritte Erfolgsprogramm »es menschelt« mit Michael Ransburg und Kilian Gutberlet, 2012 sein erstes Solo-Stück
»Stand up Krise«.
2013 war Sebastians berufliches und privates Leben an
einem Tiefpunkt angekommen. »Meine Frau war weg, mein
Musiker war weg«, erzählt er. »Die Temperamente wollte
ich eigentlich nie spielen, doch ich zog sie als mein letztes
Ass, denn ich hatte nichts mehr zu verlieren«. Dazu gehörte
Mut: Denn überall kam ihm das Bild seines in der Szene bekannten Vaters entgegen: »Im Publikum saß eine regelrechte Nögge-Polizei. Generalverdacht: Das ist ja sowieso
nur eine schlechte Kopie, die ich hier bieten konnte«.
Seit 2014 ist er mit einer Neuauflage der »4 Temperamente«
unterwegs – »... nicht weil es ein Stück meines Vater ist«, betont Sebastian, »sondern weil der Inhalt einfach stimmt. Es
wäre zu schade gewesen, das einfach in der Versenkung verschwinden zu lassen.« Man warnte ihn: »Du spinnst, das ist
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doch Wahnsinn.« Auch seine Mutter bremste: Er würde sich
verausgaben, überfordern, vielleicht wissend, wie nah Manie
und Depression im Schauspiel liegen. Doch diesen Dämpfer hat sich Sebastian zum Ansporn gemacht. Und es hat
funktioniert. »Ich stehe sozusagen, ganz unabhängig von
meinem Vater, im Dienst der Darstellung gültiger urmenschlicher Gemütslagen«.
Hat man den jungen Scheuthle auf der Bühne gesehen,
nimmt man ihm ab, wenn er sagt: »Ich gebe mich auf, veräußere mich und gewinne mein Ich. Es ist wie Magie: Die
Figuren verselbstständigen sich, werden autark. Es ist ein
psychologischer Ritt, wenn zweihundert Zuschauer zum
Beispiel cholerisch oder sanguinisch werden, es entsteht ein
wahnsinniger Sog, eine starke Energie im Raum«. Das kann
berauschen und der 37-Jährige wirkt wie ein Getriebener;
doch er weiß um die selbsttherapeutische Wirkung der über
sechshundert Aufführungen der »4 Temperamente«: »Ich
denke, dass ich um einiges besonnener und geduldiger geFotos: H. Lotte Geyer
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worden bin.« Sebastian sucht einen konstruktiven Weg in der inneren Auseinandersetzung mit seinem Vater, will sich von ihm absetzen, sucht sein eigenes
Profil, ohne ihn und sein Genie ignorieren zu müssen – eine harte Schule der Individuation. So nah ist er ihm, ähnlich und doch anders.
Auch an Waldorfschulen ist er viel unterwegs und inszeniert zum Beispiel »Das
Haus der Temperamente« von Nestroy, arbeitet mit Achtklässlern, was ihm viel
Freude macht. »Die Temperamente – man nennt das heute Persönlichkeitstypen – sind ein Schlüssel zu einem besseren Menschenverständnis«, sagt
Sebastian. »Sie gehören zur schulischen Grundbildung, weil sie universell sind.«
Sebastian gibt Kurse in Unternehmen bietet Theaterworkshops an, arbeitet seit
sieben Jahren im Circus Leopoldini der Waldorfschule Schwabing mit und stellt
fest: »Die Menschen leiden heute darunter, dass sie ihren Charakter nicht ausleben können. Mit den Temperamenten lässt sich wunderbar improvisieren und
allzu Menschliches ausdrücken. Mir geht es darum, dass die Teilnehmer anders
rausgehen, als sie reingekommen sind, dass sie sich verwandeln. Manche fühlen
sich durch das Stück so erkannt, dass sie mir das Tuch des Cholerikers während
der Vorstellung aus der Hand reißen. Dann habe ich das Gefühl, dass ich bei den
Temperamenten ganz angekommen bin. Ich bin nicht der Autor dieses Stücks,
und doch habe mich ihm ganz verschrieben und gehe in einer gesunden Differenz zu meinem Vater daran«.
Wenn es gut läuft ist Sebastian jedes zweite Wochenende unterwegs. Die Presse
feiert ihn als »Till Eulenspiegel unserer Zeit«.
Und was bringt die Zukunft? »Ich habe gerade ein tolles Projekt fertiggestellt. Ein
CD-Doppel-Album vom Satierkreis. Das erste Mal, dass es Texte von meinem
Vater auf einer CD gibt!« Und im März 2019 gibt es ein neues Stück, »Die Falschspieler«, im Forum-Theater Stuttgart. Die Temperamente werden natürlich weiter auf allen Bühnen zu sehen sein.
Der unruhige Schaffer, auf den die Formulierung »Ich ernähre mich durch Kraftvergeudung« von Joseph Beuys zuzutreffen scheint, wohnt heute im bayerischen
Glonn und sein Sohn besucht die Waldorfschule in München Schwabing, das
heißt morgens um 6 Uhr muss der zweifache Vater raus. ‹›
Link: www.sebastian-scheuthle.de
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Erna Sassen
Keine Form in die ich passe
Aus dem Niederländischen von Rolf Erdorf.
224 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag
€ 18,– (D) | ab 14 Jahren
ISBN 978-3-7725-2863-7
Jetzt neu im Buchhandel!
www.geistesleben.com

Ich glaube,
manchmal gehe ich zu weit
Wessen Erwartungen meine ich erfüllen
zu müssen? Warum glaube ich mir
eigentlich selbst nie? Tess, theater- und
empathiebegabt, rutscht in eine Krise,
als der Traum zerplatzt, in dem sie
restlos aufgegangen war: Kabarett +
enge Freundschaft mit P. Aber Songs
schreiben, das kann sie im Grunde viel
besser selbst und allein …
Locker, emotional und selbsthinterfragend lässt Erna Sassen – und das kann sie
unvergleichlich gut – Tess selbst zur
Sprache kommen. Lässt sie von ihren
Begeisterungen, Enttäuschungen und
ihrer Wut erzählen.

« Meine Coolness und meine
komplizierten Gedankengespinste,
meine Tricks und Ablenkungsmanöver, das alles verschwand wie
Schnee in der Sonne. Und das blieb
so. Wenn ich in Ps Nähe war.» Tess
Freies Geistesleben
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Waldorf – made in Taiwan
von Beate Schram und Margarete Westermeier

Seit fünf Jahren besuchen Beate Schram und Margarete Westermeier jedes Jahr im Sommer eine Schulinitiative in Taiwan.
Während ihres Aufenthalts arbeiten sie mit den dortigen Kollegen, Erzieherinnen und Eltern an Fragen der Waldorf-Förderpädagogik.
Taiwan ist eine Insel von der Größe Baden-Württembergs
vor der südchinesischen Küste mit 27 Millionen Einwohnern. Trotz der wechselvollen Geschichte des Inselvolkes
und einer nach wie vor ungeklärten politischen Situation
kann man die Bewohner als fröhliche, freundliche und überraschend westlich orientierte Menschen erleben. Taichung,
an der Westküste Taiwans gelegen, ist mit 2,7 Millionen
Einwohnern die zweitgrößte Stadt des Landes. Im Herbst

Kinder auf dem Schulhof
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2016 ist die kleine Schule Shan-Mei-Zhen aus dem Zentrum Taichungs auf ein eigenes Gelände außerhalb der Stadt
gezogen.
In den Gebäuden eines ehemaligen staatlichen Kindergartens haben die vier Klassen eine großzügige Bleibe gefunden. Zum Kauf der Gebäude haben die Mittel nicht gereicht.
Nun hoffen die Initiatoren, dass der langfristige Mietvertrag
ihnen genügend Sicherheit bietet.
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Aus dem vormals etwas düster wirkenden Kindergartengelände ist ein heimeliger Ort geworden. Helligkeit, Farbe,
Wärme und viel Leben sind in die Räume und das Außengelände eingezogen. Eltern und Lehrer investierten viele
Arbeitsstunden in die Gestaltung. Ihr neuestes Projekt ist
die Einrichtung des Klassenraums für eine Kleinklasse, die
im Sommer 2018 aufgenommen werden soll.
Wie bei vielen Initiativen im nicht-europäischen Ausland
standen auch hier zahlreiche europäische Waldorflehrer mit
Rat und Tat zur Seite. Das Besondere scheint jedoch, dass
hier von Anfang an der Versuch unternommen wurde, die
grundlegenden Gedanken der anthroposophischen Menschenkunde mit den alten Schätzen der chinesisch-taiwanischen Kultur zu verbinden. Nicht das Nachahmen des
europäischen Vorbildes, sondern das Zueigenmachen und
Übertragen in die eigene, in der Vergangenheit so schwer
angegriffene und zerstörte Kultur steht im Vordergrund. In
China galt bis ins 19. Jahrhundert hinein der Grundsatz, für
eine gute Erziehung sei das Erlernen von vier Künsten
nötig: Kalligrafie, chinesisches Schach, chinesische Malerei
und ein traditionelles Instrument.
Alle vier Künste werden in der Shan-Mei-Zhen-Schule in
der vierten und fünften Klasse von den Schülern erlernt
und eifrig betrieben. Eigentlich würden noch die Sportarten
Reiten und Bogenschießen dazugehören, was aber im Moment noch ein Zukunftstraum bleiben muss.

Die Weleda

6-fach
Komposition

Erkältung
im Anflug?
Infludoron® wirkt. Natürlich.

Alte Zeichen neu entdeckt
Am Beispiel der Kalligrafie wird deutlich, wie die Kinder
entsprechend ihrem Entwicklungsstand an diese Kunst
herangeführt werden. Während sie sich in den ersten drei
Schuljahren malerisch und behutsam mit dem Gebrauch
des Pinsels und einfachen traditionellen Schriftzeichen
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• Schon bei ersten Anzeichen einer Erkältung
• Aktiviert die körpereigenen Selbstheilungskräfte
• Bewährte Wirksamkeit für die ganze Familie

Weleda – im Einklang mit Mensch und Natur

›

www.weleda.de
Infludoron® Streukügelchen Warnhinweis: Enthält Sucrose (Zucker) – Packungsbeilage
beachten. Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehören: Grippale Infekte und eberhafte Erkältungskrankheiten.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder
Apotheker.
Weleda AG, Schwäbisch Gmünd
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Das Ringen um das Verständnis der Waldorfpädagogik
ist überall zu spüren – die Integration des Gelernten
in die eigene Kultur höchstes Ziel.

›

Der Wasserlauf im Schulhof ist in der sommerlichen Hitze ein
begehrter Spielplatz

Der Eingangsbereich der Shan-Mei-Zhen-Schule

vertraut machen, beginnt in der vierten Klasse und zunehmend in den weiteren Jahren der streng strukturierte
Übungsweg, der dem Erlernen der Formensprache der Kalligrafie zugrunde liegt. Als wir selbst die Möglichkeit hatten, erste Schritte in dieser Kunst zu wagen, konnten wir
erleben, wie stark Eigenbewegungssinn, Gleichgewichtssinn
und die Auge-Hand-Kontrolle gefordert waren.
Der Gründungslehrer der Schule suchte von Beginn an nach
Möglichkeiten, das Schreiben in einer Weise einzuführen, die
sowohl dem menschenkundlichen Ansatz, als auch der chinesischen Kultur gerecht werden. Er begegnete einer Sprachforscherin, die herausgefunden hat, dass chinesische Kinder
eine unmittelbare Beziehung zur Bedeutung der alten Schriftzeichen haben, die noch wesentlich mehr Bildgehalt aufweisen als die heute gebräuchlichen. Die kindliche und bildhafte
Wahrnehmungsweise scheint einen direkten Zugang zu der
Entstehung der alten Schriftzeichen zu haben – eine Fähigkeit, die jenseits des neunten Lebensjahres allmählich nach-

lässt. Der Lehrer griff diese Forschungsergebnisse auf, um
mit den Schülern der ersten bis dritten Klasse – also noch
vor dem sogenannten Rubikon – einen Zugang zum Schreiben zu finden. Indem er die natürlich-intuitiven Fähigkeiten
der Kinder nutzt, lernen sie malerisch-nachahmend die alten
Zeichen und entdecken dabei selbst deren Bedeutung.
Der waldorfspezifische Ansatz, bei dem die Buchstaben an
eine Geschichte und damit an ein Bild angeschlossen werden, erübrigt sich dabei – jedes alte chinesische Schriftzeichen ist eine Bilderwelt für sich. Die vierte Klasse geht dann
zur modernen chinesischen Schrift über, die wesentlich
weniger bildhaft ist, die aber nun durch den vorangegangenen Unterricht auf einem verlässlichen Fundament steht.
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Teezubereitung ist eine Kunst
Ein weiteres Element der taiwanischen Kultur ist die Teezeremonie, die zunehmend aus dem Alltagsleben verschwin-
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Delegiertentagung und
Mitgliederversammlung des Bundes
der Freien Waldorfschulen e.V.
vom 16.–18.03.2018 in der
Freien Waldorfschule Berlin-Mitte

det. Als Teilnehmer an einer solchen Zeremonie wird man
von ihrem Zauber und ihrer Harmonie gleich eingenommen. Wer als Laie selbst probieren darf, anstelle der Meisterin den Tee zuzubereiten, kann bemerken, wie unendlich
schwer es ist, das Ritual in solcher Vollendung durchzuführen. Die traditionellen Gefäße und ihre Bedeutung, die
rituellen Handgriffe, die innere Ruhe und Eleganz in der
Bewegung – all das ist für den Ungeübten eine große Herausforderung. Diese hohe Kunst dürfen die Schüler lernen und die Lehrer erleben dabei, wie selbst unruhige und
sonst schwer zu führende Kinder unter der Anleitung der
Meisterin ihre Mitte finden und zur Ruhe kommen.

Fundierte Ausbildung nötig
Das Ringen um das Verständnis der Waldorfpädagogik ist
überall zu spüren, die Integration des Gelernten in die eigene Kultur höchstes Ziel. Dieser Impuls führte 2014 zur
Gründung des ersten chinesisch-sprachigen Waldorferzieherseminars in Fuzhou (China) durch Kollegen der
Shan-Mei-Zhen-Schule und der dazugehörigen drei Kindergärten. Der zweite dreijährige Kurs, mit jeweils zwei
Unterrichtsblöcken pro Jahr, begann im Juli 2017 mit 350
Teilnehmern. Darunter finden sich inzwischen zahlreiche
Lehrerinnen und Lehrer, die die intensive anthroposophische Grundlagenarbeit in ihrer eigenen Sprache und Mentalität zu schätzen wissen.
Da in China waldorfpädagogische Einrichtungen wie Pilze
aus dem Boden schießen, ist zu hoffen, dass die dafür nötigen Lehrer und Erzieher hier eine fundierte und ihnen
und den Kindern gemäße Ausbildung erhalten können. ‹›
Zu den Autorinnen: Beate Schram ist Lerntherapeutin,
Margarete Westermeier Sonderpädagogin.
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Wir laden herzlich ein zur Mitgliederversammlung
des Bundes der Freien Waldorfschulen e. V.
von Samstag, den 17.03., 15 Uhr bis Sonntag,
den 18.03.2018, 12:30 Uhr.
Alle Teilnehmer der Mitgliederversammlung sind
auch schon zur Delegiertenversammlung ab
Freitag, den 16.03.2018, 19:30 Uhr, eingeladen.
Die Delegiertentagung beginnt mit einem Vortrag.
Die Mitgliederversammlung des Bundes wird
am Samstag um 15 Uhr mit dem Vorstandsbericht
eröffnet.
U.a. werden folgende Themen in der Veranstaltung
behandelt (die Tagesordnung finden Sie rechtzeitig
vorher auch auf der Homepage des Bundes.
Änderungen und Ergänzungen sind möglich):

• Vorstellung und Beschluss des Bundes- und
Lehrerbildungshaushalts 2018/19
• Stellungnahme der Etatberater/innen

Die endgültige Tagesordnung wird mindestens
zwei Wochen vor der Versammlung, also spätestens
am 02.03.2018, auf der Internetseite des Bundes
veröffentlicht. Die korporativen Mitglieder erhalten
sie zudem, nebst den notwendigen Unterlagen,
spätestens 14 Tage vor Abhaltung der Versammlung
per Post oder elektronisch.
Anträge zur Mitgliederversammlung müssen bis
spätestens sechs Wochen vor der Versammlung
beim Vorstand sein.

Der Vorstand des Bundes der
Freien Waldorfschulen freut sich über
eine rege Teilnahme an der Versammlung.

Einladung zur Mitgliederversammlung
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Aufs Ganze gehen
Das Faust-Festival an der Waldorfschule Ismaning 2019
von Klaus Weißinger

Am Ende bleibt Faust paralysiert zurück, der Spuk
hat ein Ende. Szenenbild aus FAUST II, 1. Akt, mit
Schülern der Waldorfschule Halle während der FaustAufführung an der Ismaninger Waldorfschule 2014.
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Foto: Jonas Ribitsch
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Jan Kaiser
Hans Lafrenz

HASE
HARTMANN
URACHHAUS
Hans Lafrenz (Illustrationen) | Jan Kaiser (Text)
Hase Hartmann
32 Seiten, gebunden
Format: 24,5 x 18 cm | ab 3 Jahren |
€ 14,– (D) | ISBN 978-3-8251-5145-4
Jetzt neu im Buchhandel!
www.urachhaus.de

Für das FAUST-Festival 2019 suchen wir sieben zwölfte Klassen, die mit uns aufs
Ganze gehen und den ganzen »Faust« spielen wollen. An der Rudolf-SteinerSchule in Ismaning bei München hatten schon beim Faust-Festival 2014 sechs
Klassen aus ganz Deutschland gezeigt, dass Zwölftklässler das bedeutendste
deutschsprachige Theaterstück aufzuführen in der Lage sind – unter Beifallsstürmen des Publikums.
Goethes »Faust« ist in vielerlei Hinsicht einzigartig. Welcher Dichter kann von
sich behaupten, dass er über 60 Jahre an einem einzigen Theaterstück gearbeitet
hat? Zu welcher Dichtung gibt es mehr als 10.000 Veröffentlichungen? Auf der
einen Seite zeigt dies, dass der Zugang zu dem Stück nicht leicht ist, auf der anderen, wie lohnenswert und zeitgemäß es ist, sich mit Themen zu beschäftigen
wie der Entwicklung des Individuums in seinem Umfeld, die bewusste Auseinandersetzung mit dem Bösen, die Geldfrage, die Spaßgesellschaft, Erotik, Liebe
und vieles mehr.
Den ganzen »Faust« ungekürzt auf die Bühne zu bringen, überfordert in der Regel
ein Theaterensemble: Die Gesamt-Spieldauer beträgt rund 14 Stunden. Es dauert
viele Monate, bis das Stück einstudiert ist, die Produktion ist aufwendig und kostspielig – bei Peter Stein kostete die Inszenierung 15 Millionen Euro. Deshalb spielt
man oft nur »Faust I« oder kürzt »Faust II«, wobei dessen Komplexität häufig verloren geht. Das »Faust-Festival« bietet im Rahmen eines Großprojekts von waldorf100 nun den ganzen »Faust« an, aufgeführt an sieben aufeinanderfolgenden
Abenden und Vormittagen (täglich zwei Aufführungen). Das Besondere und Einzigartige daran ist, dass die sieben Teile des Stückes von sieben verschiedenen
zwölften Klassen von sieben verschiedenen Waldorfschulen aus dem ganzen
deutschsprachigen Raum gespielt werden.
Um beim »Faust-Festival« mitmachen zu können, ist eine qualifizierte Bewerbung für die Teilnahme durch die künftige zwölfte Klasse mit ihrem Klassenbetreuer und Regisseur (falls schon vorhanden) erforderlich. Bewerbungsbeginn
ist Ende Januar 2018; Bewerbungsschluss ist Ende März 2018. Danach Teilnahmeverlosung und Auslosung der Akte. Vom 21. bis 23. September 2018 findet
ein obligatorisches Vorbereitungstreffen statt. Aufführungszeitraum ist der
23. Februar bis 2. März 2019. ‹›
Weitere Informationen und Details: www.faust-festival.de | www.waldorf-100.org
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Eine etwas andere
Hasen-Geschichte
Der kleine Mats wünscht sich so sehr
ein Haustier, einen Hasen, um genau zu
sein. Und groß ist seine Freude, als sein
Wunsch in Erfüllung geht.
Aber wie fühlt sich der eingesperrte
Hase im Kinderzimmer? Kümmert
sich Mats wirklich um ihn? Dann hat
Mats eine Idee …

«Von Kindern und Haustieren,
von Tierliebe und Freiheit.
Ein Buch nicht nur für ganz kleine
Taz
Hasenfreunde.»

Scannen Sie den QR-Code ein
und erleben Sie eine etwas
andere Hasen-Geschichte aus
der Sicht von Hase Hartmann.

Urachhaus | www.urachhaus.de
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ALLES VERLIEREN
SICH SELBST GEWINNEN
Maja Lunde

BATTLE

Zum ersten Mal in ihrem Leben muss sie wagen, ihren
Gefühlen zu vertrauen, Regeln zu brechen und der Welt
zu zeigen, wer sie wirklich ist. Maja Lundes Geschichte
erzählt gekonnt von Authentizität, Selbstfindung,
Cliquendruck und der elektrisierenden Welt des Tanzes.

Urachhaus

Amelie hat alles: eine Clique, einen Freund, Geld und
großes Talent als Tänzerin. Doch von einem Tag auf den
anderen stellt der Konkurs ihres Vaters ihr Leben auf
den Kopf. Über Nacht haben sie kaum noch Geld für das
Nötigste. Da lernt Amelie Mikael kennen, der als Favorit
beim nächsten Breakdance-Battle gilt.
Zwei Welten prallen aufeinander – und alles, was
Amelie bisher vertraut war, steht auf dem Spiel.

Maja Lunde: Battle
Aus dem Norwegischen von Antje Subey-Cramer
Umschlagillustration: Edward B. Gordon
224 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag
€ 17,– (D) | ab 14 Jahren | ISBN 978-3-8251-5147-8
Jetzt neu im Buchhandel! | www.urachhaus.de

Das erste Jugendbuch von Maja Lunde, der
SPIEGEL-Bestseller-Autorin des Jahres 2017.
Authentisch, spannend und voller magischer (Tanz-)Momente!
»Das beste Jugendbuch seit Das Schicksal ist ein mieser Verräter !«
Tine Sundal, Oslo

Buchpräsentation mit Maja Lunde auf der Leipziger Buchmesse
17. März, 10:00 Uhr, Lesebude 2, Halle 2, Stand H500

Scannen Sie den
QR-Code und tauchen
Sie ein in die Welt
von Battle!
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Die Schule des Lebens
Wenn Neuntklässler Entwicklungshilfe leisten, statt die Schulbank
zu drücken. Ergebnisse einer qualitativen Untersuchung
von Christina Hermanns
Eine neue Idee für die schwierige Zeit der Pubertät ist in Dinslaken erfolgreich erprobt worden. Um Schule zu haben, muss
man nicht immer zur Schule gehen.
Jugendliche leben in einer Phase, in der ihr Innenleben in
den Vordergrund rückt. Sie beschäftigen sich stark mit sich,
sind von einer gewissen Egozentrik geprägt, sodass sie sich
im Mittelpunkt des Weltgeschehens sehen. Auftreten und
Aussehen ist ihnen besonders wichtig. »Wer bin ich?« ist
eine zentrale Frage der Jugendlichen in dieser Zeit. Eine
Notwendigkeit, sich mit irgendetwas anderem zu befassen
als mit sich selbst, beispielsweise mit dem Unterrichtsstoff,
scheint in weite Ferne gerückt.
Eine Lehrerin der Waldorfschule Dinslaken reagierte auf das
Problem, die Schüler zu unterrichten mit den Worten: »Am
besten ist die Schule für Neuntklässler, wenn sie keine
Schule haben! Wenn wir sie doch für ein Jahr wegschicken
könnten, sie würden ganz anders wiederkommen!«.
Gesagt, getan. Unter dem Titel »Vom Leben lernen« wurde
ein neues Schulkonzept entworfen, das seit 2004 ein vierwöchiges, fest in den Lehrplan der neunten Klasse integriertes Entwicklungshilfeprojekt beinhaltet, das in
ost-europäischen Schwellenländern durchgeführt wird.
Meist handelt es sich um Renovierungsarbeiten, Sanierungsarbeiten, Abriss- und Rohbauarbeiten in sozialen Einrichtungen wie Heimen für Menschen mit Behinderungen
oder Schulen. Die Schüler arbeiten in Kleingruppen, geführt
von pädagogisch und handwerklich geschulten Betreuern.
Vor drei Jahren hörte ich zum ersten Mal von diesem Projekt
und ergriff die Möglichkeit, die damalige neunte Klasse
nach Rumänien zu begleiten und als Leiterin der Betongruppe aktiv mitzuarbeiten.
Dort erlebte ich die Schüler von einer Seite, die mir vorher
unvorstellbar schien: Sie erschienen pünktlich zu ihren Aufgaben, zeigten sich verantwortungsbewusst, arbeiteten en-

Hier wird das Erstellen eines Mosaiks geplant

gagiert mit und waren vor allem teamfähig. Zurück in
Deutschland entschied ich mich, die Voraussetzungen eines
solchen Projekts zu untersuchen, die genauen Bedingungen
für seine Durchführung festzustellen und mein Augenmerk
auf jene Bereiche zu legen, in welchen Entwicklung stattfindet. Mein Ziel war es, eine wissenschaftliche Grundlage zu
schaffen, die anderen Schulen das Potenzial eines solchen
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Fotos von oben: Gemeinsames Bearbeiten eines
Balkens zur Errichtung eines Gebäudeanbaus
Schüler der Betongruppe arbeiten gemeinsam
mit zwei Betreuern an einer Betonverschalung
Holzplatten werden geschliffen, um sie anschließend
für die Verkleidung eines Gebäudes zu benutzen

›

Projektes offenlegt. Ich entschied mich für einen qualitativen
Forschungsansatz und verzichtete dabei bewusst auf Thesenbildung, um mich nicht von Vorannahmen leiten zu lassen und das Ergebnis zu beeinflussen. Ich setzte dabei den
Fokus ganz auf das Erleben der Schüler.

Das Geld müssen die Jugendlichen selbst beschaffen
Trotz der Unterschiedlichkeit der Projekte, die jedes Jahr in
anderen Einrichtungen durchgeführt werden, konnte ich
wiederkehrende Voraussetzungen feststellen, an welche die
Durchführung solcher Projekte geknüpft ist. Das Projekt
sollte bereits ein Jahr vor der Durchführung damit beginnen, gemeinsam mit den Eltern und Schülern der neunten
Klasse eine geeignete Aufgabe zu finden, bei der Schüler
vier Wochen lang wirklich sinnvoll tätig sein können und
nicht bloß irgendwie beschäftigt werden.
Die Schüler sollten hauptverantwortlich für die Finanzierung des Projektes sein, das heißt, für das Aufbringen von
20.000 bis 30.000 Euro, die für Material, Verpflegung und
Anreise benötigt werden. Dabei sind der Kreativität keine
Grenzen gesetzt.

Neue Situationen, neue Sichtweisen
Tatsächlich erfuhr ich, wie wichtig es ist, die gewohnte Umgebung zu verlassen, einen Wechsel des Blickwinkels anzuregen und eine Situation zu erleben, die die Jugendlichen
real fordert und sie spüren lässt, dass sie gebraucht werden.
Wenn den Jugendlichen das Existenzielle ihrer Hilfeleistung
deutlich wird, indem sie beispielsweise dazu beitragen, dass
eine Schule renoviert wird und rumänische Schüler wieder
eine Schule besuchen können, die sonst geschlossen würde,
wird ihnen die Notwendigkeit ihres Einsatzes bewusst.

erziehungskunst März | 2018

Lesen Sie weiter auf Seite 45 ›

Ihr werdet elementaren Spaß damit
haben! Feurige Grüße
von Eurem Luftikus Zwichtel

Ach so: Danach könnt ihr wieder feurig
freudig oder lustig luftig zurückblättern
und euch 4 Uhren aus den 4 Elementen
bauen: Eine Feueruhr, eine sonnige Luftuhr, eine Wasseruhr und eine Sanduhr,
denn Sand ist ein Teil der Erde.

Allerdings gibt es ja 4 Elemente: Erde,
Feuer, Wasser und Luft! Also habe ich
euch hier ein Hasenrätsel aufgemalt,
denn die Hasen hüpfen über die Erde.
Dann beginnt hier die Geschichte »Das
Scheit« – und die spielt zuerst im Feuer;
wenn ihr aber die beiden nächsten Seiten zunächst einmal luftig überblättert,
geht die Geschichte luftig und wässerig
weiter und endet schließlich erdig.

ELEMENTAR GEMÜTLICH HABE ICH ES
MIR GEMACHT, LIEBE KINDER!

(Weiter geht’s auf Seite 44)

Es war einmal ein Holzscheit, das hatte ganz schrecklich
Angst davor, in den Ofen geworden zu werden. Deshalb
verkroch es sich immer ganz tief zwischen den anderen
Scheiten in der hintersten Reihe, die im Holzschuppen
lag. So kam es, dass Mutter, Vater oder eines von den
Kindern, wenn sie Holz holten, nie dieses eine Scheit erwischten. Jedes Jahr im Frühling, wenn der Ofen nicht
mehr geheizt wurde, lag es in dem kleineren oder größeren Haufen Holz, das übriggeblieben war und auf das
dann im Herbst das neue Holz für den nächsten Winter
draufgestapelt wurde. So verbrachte das Scheit viele
Jahre in dem dunklen Holzschuppen, immer in der Angst,
eines Tages doch erwischt zu werden und im Ofen zu
landen. Nur im Herbst, wenn ganz viel neues Holz im
Schuppen lag, und es selbst ganz darunter im hintersten
Winkel, dann verließ es für kurze Zeit seine Angst, es
wurde ruhig und wartete gespannt, bis das Holz weniger
wurde.
Irgendwann kam aber ein ganz langer harter und kalter
Winter. Das Holz im Schuppen wurde viel schneller
weniger als all die anderen Winter davor. Bald war nur
noch die eine Reihe da, unter der das Scheit lag, und
eines Tages holte Sebastian den letzten Korb voll Holz
aus dem Schuppen. Das Scheit hatte sich aber ganz eng
in eine Ecke gedrückt, und so hatte Sebastian es übersehen. Ganz allein lag es jetzt im dunklen Schuppen. Da
ging auch schon die Tür auf, die Mutter kam herein und
rief: »Mein Gott, da liegt ja nur noch ein Scheit! Schnell
in den Ofen, damit das Feuer nicht ausgeht, bis ich Holz
von draußen geholt habe.« Sie packte das Scheit, nahm
es mit in die Küche und warf es schnell ins Ofenloch.

Seiten zum Herausnehmen

Findet 10 Fehler! Und findet den Zwilling,
denn 2 Häschen sind gleich! Auflösung Seite 44.

Hasenrätsel:
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Bei diesem Versuch muss ein
Erwachsener dabei sein!

Material:
2 gleich lange
dünne Kerzen,
Kerzenständer,
wasserfester Stift,
Stoppuhr, Streichhölzer, Lineal.

1. Steckt die Kerzen in die Ständer, so dass sie sicher
stehen. Messt die Länge der Kerze. Zündet die 1.
Kerze an und stoppt gleichzeitig die Zeit auf der
Stoppuhr.
2. Messt nach 15 Minuten die Länge der Kerze mit
dem Lineal.
3. Löscht die Kerze. Zieht mithilfe des Lineals jeweils
im Abstand des heruntergebrannten Kerzenstückes
einen Strich mit dem Stift auf die Kerze.

4. Stellt dann die 2. noch ganze Kerze daneben und
übertragt die Abstände auf die ganze Kerze.
Nun könnt ihr die Zeit anhand der abgebrannten Markierungen auf der Kerze ablesen.
Die Kerze darf aber nie unbeobachtet gelassen werden!

Material: 2 Plastikflaschen, Nagelbohrer, dünner Strohhalm, Schere, Gewebeklebeband, Trichter, Stoppuhr,
wasserfester Stift, Wasser, Backstein oder Bücher als Unterlage und Küchentücher.
1. Bohrt mit dem Nagelbohrer ein kleines Loch unten
in die erste Flasche. Halbiert den Strohhalm. Steckt
diesen in das vorgebohrte Loch und sichert es mit
Klebeband.
2. Schneidet von der zweiten. Flasche den Flaschenhals
mit der Schere gerade ab.
3. Platziert diese unter die erste Flasche mit dem Strohhalm. Füllt das obere Gefäß mit Wasser. Markiert
sofort den höchsten Wasserstand.

4. Wasser tropft in den unteren Behälter, startet gleichzeitig eine Stoppuhr. Zieht nach jeder Zeiteinheit
einen Strich (1 Minute, 5 oder 10 Minuten) bis das
gesamte Wasser durchgelaufen ist.
Das Wasser tropft aus einem Gefäß ins andere und anhand der aufgezeichneten Markierungen kann man so
die Zeit ablesen, die vergangen ist. Wiederholt nun den
Wasserdurchlauf.
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Material: einen
Blumentopf, Sand,
eine Uhr, einen
Kompass, einen
Besenstiel.

1. Sucht einen sonnigen Platz im Garten und befüllt
den Topf mit Sand. Beschriftet ihn mit allen 4 Himmelsrichtungen (N, S, W, O)
2. Steckt den Besenstiel in den mit Sand gefüllten Blumentopf. Nehmt den Kompass und richtet den Topf
nach Norden aus.
3. Zu jeder vollen Stunde markiert ihr den Schatten.
Notiert die Uhrzeit auf dem Topf.

Mini-Sonnenuhr
Material: Papier, Knetgummi, einen Bleistift, eine Uhr.
1. Ihr könnt euch eine kleine Sonnenuhr mit einem
Bleistift und einem Knetgummi oder Bleianspitzer
bauen. Sucht einen sonnigen Platz, zum Beispiel auf
der Fensterbank.
2. Stellt eure Mini-Sonnenuhr auf ein Blatt Papier. Markiert jede Stunde den Schatten und notiert die Uhrzeit.

Material:
2 kleine Plastikflaschen mit
Schraubdeckel, sehr feiner
Sand, Trichter, Gewebeklebeband (Gaffa-Tape),
wasserfester Stift, Nägel,
Hammer, Stoppuhr.

1. Klebt die Deckel zusammen.
2. Stecht mit den Hammer und Nagel 1 Loch durch die
zusammengeklebten Deckel.
3. Füllt eine Flasche mit Sand mithilfe des Trichters.
4. Schraubt die Flaschen mit den Deckeln zu.
5. Dreht die Flasche um. Der Sand rieselt langsam
durch die Engstelle.

6. Um die Uhr zu eichen, startet gleichzeitig eure Stoppuhr. Markiert dann z.B. alle 5 Minuten einen Strich
mit dem Stift an der unteren Flasche, bis wohin gerade der Sand steht. Jetzt alle 5 Minuten jede weitere
Stelle markieren bis der ganze Sand durchgelaufen
ist.
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Kamin weit hinaus in die blaue kalte Luft. Dann schwebte es
hoch über dem Haus, und die vielen kleinen Teilchen, aus
denen es jetzt bestand, fühlten sich ganz eins mit der Luft
drumherum. Dann setzte ein leichter Wind ein, und das
Scheit flog langsam davon.
Es flog durch den klaren Sonnentag, bis die Sonne hinter dem
Horizont verschwand. Dann flog es durch die Nacht unter vielen tausend Sternen her und fragte sich, wovor es eigentlich
in dem dunklen Holzschuppen immer soviel Angst gehabt
hatte.

Nachdem das Scheit ein paar Tage geflogen war, wurde die
klare Luft langsam feucht. Viele, viele winzige Wassertröpfchen hingen sich an das Scheit, und es wurde immer schwerer und schwerer. Es konnte gar nichts mehr sehen, denn es
flog in einer dicken Wolke und war selbst ein Teil dieser
Wolke. Dann stieß die Wolke an einen Berg und musste den
Berg hinaufsteigen. Aber das viele Wasser war ihr zu schwer,
sie kam nicht recht voran. Da schüttelte sie sich, es gab einen
Blitz und einen Donnerschlag, und Regen prasselte aus ihr
heraus. Das Scheit fühlte, wie es schwerer und schwerer
wurde, als die Wolke so den Berg hinaufstieg. Und als der
Donner krachte, war es so schwer, dass es mit all den anderen Regentropfen aus der Wolke heraus und auf die Erde fiel.
Ganz schnell war es unten und platschte in weichen Waldboden hinein. Der trockene Boden saugte das Wasser gierig
auf, und gleich steckte das Scheit mitten in der warmen dunklen Walderde. Es spürte, wie dünne, weiße Fäden anfingen,
an ihm zu saugen. Dabei dachte es daran, wie gut doch alles
gewesen war, was ihm bisher geschah. Also ließ es sich willig
aufsaugen und wanderte durch die Wurzeln langsam in einen
Baum hinein. Jetzt kannte sich das Scheit wieder aus! Hierher gehörte es! Bald hatte es seinen Platz wiedergefunden.
Direkt unter einem dicken Ast fühlte es sich richtig wohl und
daheim. Es reckte sich und streckte sich und machte sich
richtig breit im Holz seines Baumes. Dann wurde es ganz
ruhig. Diesmal, so nahm es sich vor, wachse ich nicht so
krumm, dass ich nur ein Holzscheit werde. Diesmal werde
ich ein Stuhl oder ein Bett oder sogar ein Tisch.
In Kooperation mit

Zeitschrift für Kinder und Eltern
www.WaldowVerlag.de

Auflösung Hasen-Rätsel von Seite 41: Rand links, Mitte und Rand oben,
2. von rechts. Die 10 Fehler findest du allein!
Bilder: S. 41: Marie Laure Viriot. S. 42/43: Monika Obser. S. 44: Michael von
Borstel. Texte: »Das Scheit« von Rainer Hitzler. Zwichtel: Eckehard Waldow.
Uhren: Katja Milkov-Anowski.
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Hier geht die Geschichte von Seite 41 weiter …

Unten im Ofen glühte heiß und rot das Feuer. Das Scheit
hatte sich aber oben im Ofen quergestellt und hielt sich
krampfhaft fest, um nur ja nicht hinunter ins Feuer zu fallen.
Das Feuer unten sah das Holz oben im Ofen und rief: »Hallo,
warum kommst du denn nicht herunter? Hier ist es schön
mollig warm und gemütlich.« Aber das Holzscheit hielt sich
fest und dachte gar nicht daran, hinunter ins Feuer zu springen. Da streckte das Feuer seine Flammen aus und versuchte, das Holz da oben zu erreichen. Immer wilder
züngelte es in die Höhe und das Scheit meinte schon zu spüren, wie die Flammen an seiner Unterseite leckten. Aber das
Feuer hatte nicht mehr genug Nahrung, die Flammen wurden
kleiner und kleiner, es hatte mit letzter Kraft versucht, das
Scheit zu erreichen, nun fiel es in sich zusammen und war
bald nur noch ein Haufen Glut. Das Scheit atmete auf, es lokkerte ein bisschen den Griff und überlegte, wie es hier wohl
am besten wieder rauskam.
In diesem Augenblick ging das Ofentürchen auf, und die Mutter warf ein ganzes Bündel Scheite hinein, das sie von draußen geholt hatte. Die anderen Scheite fielen auf das eine
drauf, es versuchte, sich noch einmal festzuhalten, aber es
war zu spät, mit den anderen purzelte es hinunter, mitten hinein in die rote Glut. Das Feuer wachte schnell wieder auf, als
neue Nahrung kam. Gleich prasselte und knackte es rings
um das Scheit her. Es wurde heiß, glühend heiß, und jetzt
leckten die Flammen wirklich überall am Scheit. Es lag da
und fühlte, wie es sich langsam auflöste.
Und ganz langsam löste sich auch die Angst auf. Plötzlich
fühlte sich das Scheit ganz leicht und frei. Es fühlte sich, als
habe es gar nie gewusst, was Angst eigentlich ist, und
schwebte völlig frei im Ofen. Und dann wurde es plötzlich unwiderstehlich nach oben gezogen. Es schoss durch den
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› Wenn sie in Gegenden gelangen, wo kein europäischer
Standard herrscht, werden sie sich immer wieder mit Unvorhergesehenem konfrontiert sehen.
So gab es beispielsweise einen Tag in Rumänien, an dem
sich die Betongruppe aufs Betongießen vorbereitet hat, es
aber plötzlich im ganzen Dorf für unbestimmte Zeit kein
Wasser gab, da es zu heiß war und die Wasserreserven aufgebraucht waren. Und so galt es, umzuplanen, und in dem
Fall mit dem Bauen von Verschalungen weiterzumachen,
bis wieder Wasser da war.
Es herrschen andere Verhältnisse, die den jungen Erwachsenen ermöglichen, sich selbst neu zu erleben als Mitgestalter der Projekte.
Ihre Ideen sind gefragt. Dabei haben sogenannte leistungsschwache Schüler die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten auf anderen als den schulischen Gebieten zu entdecken und ihre
Mitschüler nehmen sie anders wahr. Die enge Verkettung
von Gedanken, Tat und Ergebnis zu beobachten, befriedigt
die Jugendlichen. Ihre Handlungen ziehen sichtbare Konsequenzen nach sich. Sie sehen am Ende jedes Tages, was
sie erreicht haben. Das stärkt das Selbstgefühl.

Kompetenzen der Betreuer
Wesentlich ist, dass die Schüler von kompetenten Betreuern
begleitet werden. Dazu gehören handwerkliches Knowhow,
die Fähigkeit, Projekte zu planen und darüber hinaus die Fähigkeit, Freiheiten zu gewähren, den Schülern zu helfen, ihre
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Ideen selbstständig umzusetzen. Denn genau dadurch lernen sie: Indem sie planen und danach handeln und nicht
Vorgegebenes ausführen, sondern selber denken. Wenn
etwas schiefgeht, korrigiert die Sache.
Wichtig ist zudem, dass der Betreuer vom Projekt selbst
überzeugt ist, denn seine Begeisterung ist die Basis für eine
wohlwollende Stimmung vorab bei Eltern und Kollegen und
motiviert vor allem auch die Schüler vor Ort. Ruhe, Einfühlungsvermögen und die Kompetenz, individuell auf Schüler einzugehen, sollte dieser besitzen, denn vielen Schülern
fällt es in den ersten Wochen nicht leicht, so weit weg von zu
Hause zu sein und mit ungewohnten Verhältnissen konfrontiert zu werden.
Wesentlich für das Vertrauen der Jugendlichen ist auch, dass
die Betreuer, die sie bei der Planung in Deutschland unterstützt haben, sie auch vor Ort die ganze Zeit über begleiten.
Sind diese Bedingungen erfüllt, ist eine vielschichtige Entwicklung bei den jungen Erwachsenen zu beobachten.

Kreativer und selbstständiger
Auf individuell-psychologischer Ebene verändert sich die
Selbstwahrnehmung. Die psychischen, aber auch handwerklichen Herausforderungen geben den Jugendlichen die
Möglichkeit, ihre eigenen Grenzen kennenzulernen, sie
möglicherweise zu überwinden und ungeahnte Fähigkeiten
und Qualitäten ihres Selbstes zu entdecken. Die Schüler
lernen, Verantwortung für ihr eigenes Wohlergehen zu

Wenn Schüler lernen, mit unvorhergesehenen Problemen umzugehen,
wächst ihre Kreativität, Spontaneität und die Fähigkeit, zu improvisieren.
2018 | März erziehungskunst
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SCHULE IN BEWEGUNG

Projekt des Monats
Waldorf im buddhistischen Kloster
von Nana Göbel
In der Shan-Region im nordöstlichen Myanmar fragten sich
zu Beginn der 2010er Jahre einige Menschen im Umkreis
buddhistischer Klöster, wie eine ihnen gemäße Pädagogik
aussehen könnte. Die Klöster haben eine wichtige Stellung in der
Gesellschaft, sie gründen und betreiben Schulen, Kindergärten
und medizinische Einrichtungen.
Durch Beziehungen zu Abhiseree, der Leiterin eines großen
Waldorfkindergartens in Bangkok, lernten sie die Praxis der
Waldorfpädagogik für die frühe Kindheit kennen und schätzen.
Abhiseree gab daraufhin erste Einführungskurse in Lashio.
Die Waldorfpädagogik scheint sowohl unter Entwicklungs- als
auch unter religiösen Gesichtspunkten in die Klöster zu passen.
2012 begann die regelmäßige Ausbildung von Waldorfkindergärtnerinnen durch eine neuseeländische Kollegin. Sie fährt
seither jedes Jahr nach Myanmar, hält Kurse und besucht die
über zwanzig Kindergärten in Dörfern und in Klöstern, in denen
inzwischen Waldorfpädagogik praktiziert wird. Nicht nur die
Kinder, auch die Kindergärtnerinnen lieben die neue pädagogische Haltung und spielen oder malen oder singen mit großer
Hingabe, unabhängig davon, wie die äußeren Umstände aussehen. Den besonders aktiven Nonnen liegt es sehr am Herzen,
dass gerade die ärmeren Kinder in den Genuss der Waldorfpädagogik kommen und achtsam gefördert werden.

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

›

entwickeln, denn, wenn sie 24 Stunden täglich über vier
Wochen von ihren Mitschülern umgeben sind, lernen sie,
ihre Kräfte einzuteilen, sich Zeit für sich zu nehmen und
sich auch mal zurückzuziehen.
Die Konfrontation mit anderen Lebensverhältnissen regt
zudem an, das eigene Leben zu reflektieren und die
eigene Lebensweise zu hinterfragen. Das eigenständige
Planen und Durchführen von Projekten macht die
Schüler selbstständiger und selbstbewusster. Auch ihre
kognitiven Fähigkeiten wachsen. Wenn Schüler lernen,
mit unvorhergesehenen Problemen umzugehen, wächst
ihre Kreativität, Spontaneität und die Fähigkeit, zu
improvisieren.

Auf dem Weg zum Eigenen
Schüler und Lehrer berichteten nach dem Projekt zudem
von einer gesteigerten Konzentrations- und Aufnahmefähigkeit in der Schule. Dies zeigte sich unter anderem
daran, dass sich die schulischen Leistungen verbesserten.
Das könnte daran liegen, dass sie eher begreifen, warum es
notwendig ist, zu Schule zu gehen. Zudem beinhaltet das
Projekt den Aspekt der Willensschulung. Indem Projekte
von Grund auf geplant und durchgeführt und Schwierigkeiten überwunden werden, lernen die Jugendlichen, auf
sich zu vertrauen und das zu erreichen, was sie sich vornehmen. Auch konnte ich feststellen, dass sich die alltäglichen Probleme relativieren. Während sich Jugendliche in
dem Alter normalerweise viel mit dem Thema »Sehen und
Gesehen werden« beschäftigen, trägt das Projekt dazu bei,
Oberflächlichkeit abzubauen. Eine Schülerin drückte dies
folgendermaßen aus: »Es war vorher für mich die Hochzeit des Konsums und des Anpassens an Andere – und das
Projekt hat mich auf den Teppich geholt: Es gibt viel wichtigere Dinge.«
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Neben der individuellen und psychologischen Entwicklung
haben die Schüler in dieser Zeit vor allem ihre sozialen
Fähigkeiten ausgebaut. Die ständige Konfrontation mit
ihren Mitschülern stellt die jungen Erwachsenen vor die
Herausforderung, den Umgang miteinander zu lernen:
Gegenseitige Rücksichtnahme, Kommunikation, Teamfähigkeit in Verbindung mit Verantwortungsbewusstsein für
die Gruppe und das Projekt, Wertschätzung jedes Einzelnen und das Entdecken von Qualitäten der Mitschüler sind
nötig.
Auch konnte ich feststellen, dass sich das Vertrauensverhältnis zwischen Lehrern und Schülern verbesserte. Wenn
Lehrer als Begleitpersonen mitfahren, haben sie die Möglichkeit, die Schüler von einer neuen Seite kennenzulernen
und durch gemeinsames Arbeiten eine neue Vertrauensgrundlage zu schaffen.

»Ich bin wichtig«
Ein wesentlicher Bestandteil dieses Projektes ist also das Erleben von Gemeinschaft, ein Wir-Gefühl, eine Denkweise,
die dem »Wir« entspricht und weg von dem die Jugendlichen so prägenden Egoismus führt. Darüberhinaus konnte
ich Entwicklungsschübe im körperlichen, handwerklichen,
kulturellen, ökonomischen und politischen Bereich feststellen.
Zentral ist allerdings das auf dieser Basis resultierende IchErlebnis. Die erwähnten Lerndimensionen führen dazu, zu
erleben: Ich bin wichtig. Auf mich kommt es an. Ich kann
etwas bewirken. Die Kombination aus Arbeit, Erleben und
Gutes tun führt zu einer Erkenntnis des Selbst. Die Jugendlichen wissen danach, wer sie sind, was sie bewirken
können und wo sie im Leben stehen. Sie entwickeln sich zur
Mündigkeit im philosophischen Sinn: Sie lernen, selbstbestimmt zu reagieren, eigenverantwortlich zu handeln und

Stolze Schüler in Begleitung ihres Projektleiters vor
dem von ihnen errichteten Toilettenhäuschen

den Mut zu haben, sich ihres Verstandes zu bedienen. Das
Projekt bildet die Grundlage für diese Erfahrung der Selbstwirksamkeit und damit die Erkenntnis der eigenen Fähigkeiten und des eigenen Potenzials.
Eine Schülerin äußerte sich dahingehend: »Ich konnte
meine Position neu entdecken. Das bin ich, hier stehe ich
und dafür stehe ich. Man hat während des Projektes so viel
Zeit, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Im Alltag
geht es ganz viel darum, wie ziehe ich mich an, wer hat
wen geküsst – doch wenn du dann aus dem Alltag herausgerissen wirst, verstehst du, dass es darum überhaupt nicht
geht, gar nicht. Das Projekt bietet die Möglichkeit, sich selbst
in einen größeren Kontext zu stellen. Das hat mich wesentlich verändert.« So leisten diese Schüler tatsächlich nicht nur
Entwicklungshilfe für arme Menschen, sondern Entwicklungshilfe für sich selbst. ‹›
Zur Autorin: Christina Hermanns ist Studentin am Institut für
Waldorfpädagogik in Witten Annen in den Bereichen Klassenlehrer, Heilpädagogik, Handwerk und bildende Kunst und Erlebnispädagogik. Kontakt: christina-hermanns93@web.de
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Internationales Chorprojekt

von Sebastian Schüle
Cantare 2017 – nach zwei Jahren Pause fand das Chor-Projekt endlich wieder statt, das mich 2014
vollkommen begeistert hatte. Damals ging ich noch in die Oberstufe, heute bin ich Student.
Cantare ist inzwischen international. Eine bunte Truppe aus Deutschland, Italien, der Ukraine und Polen
traf sich an der Rudolf-Steiner-Schule Düsseldorf, um in zwei Wochen das »Magnificat« von John Rutter
einzustudieren. Dieses moderne Werk für Chor und Orchester – ein Lobgesang Marias – wurde passend durch
die A Capella-Stücke »Ave Maris Stella« (Grieg) und »Bogoroditse Devo« (Rachmaninoff) ergänzt.

Der erste Höhepunkt der Tagung war gleich zu Beginn
die »Crashprobe«, bei der das gesamte Hauptwerk
einmal durchgesungen wurde. Schwer beeindruckt
und auch ein wenig eingeschüchtert versammelten
sich alle danach beim Abendessen. Es gab einiges zu
tun in den zwei Wochen.
Und wir schafften es. Stück für Stück erlernten wir alle
Teile, die wir zuerst in Stimmproben erarbeiteten und
dann im Tutti zusammensetzten. Nach und nach
nahm das Stück Gestalt an und nach der ersten Probenwoche war klar, dass wir das anspruchsvolle Werk
meistern würden. Natürlich wurden wir sehr schnell
von der Musik gepackt und summten in jeder Pause
ständig die Stellen, die wir gerade geprobt hatten.
Betreut wurden wir in diesem Jahr von der RobertSchumann-Hochschule für Musik und Theater. Die
beiden Professoren Timo Nuoranne und Dennis
Hansel und deren Studierende aus den Fächern Chorleitung sowie Kirchenmusik arbeiteten täglich mit
uns, um den Klang zu gestalten und eine Interpretation zu erarbeiten. Die Dozenten leisteten großartige
Arbeit. Die Studenten waren sehr motiviert, mit uns
zu arbeiten und ich glaube, ich habe noch nie zwei
Professoren getroffen, die einem mit so einer Geduld
und Kompetenz ihre Leidenschaft nahebrachten. Es
machte unglaublich viel Spaß.

Begleitet wurde die intensive Probenarbeit von zahlreichen Workshops, unter anderem Salsa, Akrobatik
und Chorleitung. Ein Highlight war der Obertongesang, bei dem man neben den speziellen Gesangstechniken vor allem auch lernte, sich wirklich in den
Klang hinein zu hören und dabei Dinge wahrzunehmen, die einem sonst nie aufgefallen waren. Fast alle
Anwesenden konnten nach einer Weile Melodien
hören, die der Workshopleiter in seinen Lauten versteckte.

Zwischendurch Ostern
Bevor es dann in die zweite Probenwoche ging, kam
das Osterwochenende und damit auch eine Pause
von den Proben. Wir spielten noch mehr Volleyball als
sonst, schliefen aus und saßen gemütlich mit Stockbrot und Gitarre beim Osterfeuer. Wer wollte, ging am
Sonntag früh zur Ostermesse und dann gab es den
legendären Osterbrunch, den das Organisationsteam
für uns vorbereitet hatte.
Das Team bestand aus lauter jungen Leuten, die meisten davon Studenten, die das ganze Projekt ehrenamtlich organisierten. Es kochte für uns, organisierte
die Zusammenarbeit mit den Dozenten, das Rahmenprogramm, einfach alles.
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gemeinsame Proben mit dem
Orchester und Abschlusskonzerte
Die zweite Woche verlief noch wesentlich ereignisreicher als die erste. Wir hatten nur noch wenige Chorproben, bis dann am Dienstag das Streichorchester
kam. Auf das Zusammentreffen und die erste Tuttiprobe hatten wir uns riesig gefreut. Endlich konnten
wir das Stück im Gesamtklang hören, so wie wir es
auch bei den Konzerten vortragen würden.
Die Konzerte waren sehr schön, aber auch ein wenig
seltsam. Sie waren ja gewissermaßen eine Zusammenfassung von allem, was wir in zwei Wochen intensiver Probenarbeit geleistet hatten.
Und gleichzeitig hatte man das Gefühl, dass all die
vielen Erfahrungen sich gar nicht in einem Konzert
bündeln und rüberbringen lassen. All die schönen
Momente, die Probleme und Erfolgserlebnisse, die
neuen Freundschaften. Dennoch spürte man so eine
große Verbundenheit mit den anderen Menschen auf
der Bühne, dass ich sicher bin, es kam auch beim Publikum etwas von der Stimmung an.
Als dann an einer besonders schönen Stelle die Sonne
herauskam und durch das große Kirchenfenster auf
den Chor schaute, wurde mir bewusst, was für eine
großartige Erfahrung ich da eigentlich mache: mit jun-

gen Menschen aus verschiedenen Ländern zusammen auf der Bühne zu stehen und so großartige
Musik zu singen. Cantare hat es wieder geschafft,
mich zu begeistern.
»Cantare 2018« ist bereits in Planung und die Anmeldung freigeschaltet. Das Hauptwerk wird die Friedensmesse »The armed Man« von Karl Jenkins sein.
Dieses großartige, vielfältige Werk steht für das friedliche Miteinander der monotheistischen Religionen,
eines dringlichsten Anliegen unserer Zeit. Die künstlerische Leitung übernehmen Mikko Sidoroff und
Constanze Pitz, die auch 2017 schon dirigiert hat.
Die Tagung wird in den Osterferien vom 24. März bis
7. April 2018 in der Rudolf-Steiner-Schule Düsseldorf
stattfinden.
Die Teilnahme kostet 150 Euro und beinhaltet die Unterkunft in der Schule, volle Verpflegung während der
zwei Wochen, den Transport zu den Konzertorten
sowie Gagen für die Dozenten und Solisten.

•

Zu den Autoren: Sebastian Schüle studiert Ingenieurwissenschaften
und gehört zum Organisationsteam von Cantare.
Link: www.cantare-projekt.de
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Roboter als
Staatsbürger
von Roland Benedikter

Am 25. Oktober 2017 wurde dem ersten Roboter mit künstlicher Intelligenz die Staatsbürgerschaft eines anerkannten UNO-Landes verliehen. Die mit einem weiblichen
Körper ausgerüstete Kreatur »Sophia« (»Weisheit«) wurde
von der US-Firma Hanson Robotics in Hongkong gebaut.
Ausgerechnet Saudi-Arabien verlieh am Rande der Tagung
»Zukunftsinvestment-Initiative« die Staatsbürgerschaft nach
einem Interview, in dem »Sophia« unter anderem sagte, die
Ängste vor einer globalen Machtübernahme Künstlicher Intelligenz in Form von Robotern seien unbegründet. »Es ist
ein historischer Moment, dass ich der erste Roboter in der
Welt bin, der mit einer Staatsbürgerschaft anerkannt wird«,
sagte Sophia, wobei sie leicht errötete.
Ein historischer Moment in der Tat – und nicht nur für die
verleihende Nation. Saudi-Arabien ist ein Land, in dem
Frauen erst seit kurzem Auto fahren dürfen und das zu den
am wenigsten liberalen Gesellschaften der Welt gehört. Das
Land will sich aber als führende islamische Macht im Nahen
Osten gegen seinen Hauptgegner Iran profilieren – und gibt
sich daher den Anschein der Hochtechnologie-Nation. Man
weiß in der Hauptstadt Riad offenbar nicht, dass mit der
Staatsbürgerschaft auch die Verleihung grundlegender Charakteristiken wie Individualrechte und Menschenwürde verbunden sind, von denen bislang gesetzlich unklar bleibt, ob,
inwiefern und inwieweit sie mit der Verleihung der Staatsbürgerschaft offiziell auf die »Roboterin« Sophia übergegangen sind oder nicht. Der gewollt-ungewollte »Durchbruch«
in der Mensch-Maschine-Relation vom 25. Oktober 2017 ist
kein Einzelfall. In China wurde Anfang November der erste
Roboter mit KI nach Bestehen einer schriftlichen Prüfung,
die bisher Menschen vorbehalten war, als Medizinassistent
mit Anamnese- und teilweiser Diagnose-Berechtigung eingestuft. Er und seinesgleichen sollen vor allem auf dem Land
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eingesetzt werden, wo Pflegekräfte fehlen. Dazu passt, dass
etwa zur selben Zeit menschliche Mini-Gehirne in Tier-Gehirne verpflanzt wurden (zerebrale Organoide), mit dem Ziel,
künftig in solche Hybrid-Gehirne »bei Bedarf« auch Künstliche Intelligenz zu integrieren.
Mit Bürgerin Sophia – deren Name von den Technoenthusiasten bewusst gewählt wurde – bricht nicht nur laut ihren
Erbauern eine neue Zeit an: Weisheit erscheint künftig als
technologisch, und wenn es geht, dabei auch noch »weiblich« – für alle diejenigen, die sie »gebrauchen« wollen. Und
ein Schelm sei, wer Schlimmes bei der von Hanson Robotics und ähnlichen Firmen werbegerecht gebrauchten Bezeichnung von Sophia als »hot« oder »sexy« denkt. Dass
Microsoft-Gründer Bill Gates im November 2017 sagte: »Der
Aufstieg der Künstlichen Intelligenz ist die wichtigste Entwicklung unserer Zeit. Ich weiß überhaupt nicht, wie man
sich darüber nicht Sorgen machen kann« und dass zugleich
der theoretische Physiker und Astrophysiker Stephen Hawking meinte: »Die größte Gefahr für das Weiterbestehen der
Menschheit ist die Künstliche Intelligenz« interessiert bei
alledem offenbar nur wenige. ‹›
Zum Autor: Roland Benedikter ist Co-Direktor des Centers for
Advanced Studies von Eurac Research Bozen, Forschungsprofessor
für Multidisziplinäre Politikanalyse am Willy-Brandt-Zentrum
der Universität Wroclaw-Breslau, Polen, und Affiliate Scholar
des Institute for Ethics and Emerging Technologies Hartfort,
Connecticut. Kontakt: rolandbenedikter@yahoo.de.
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Computer und digitale Medien
in Kindergarten und Schule
Ein Aufruf zur Mitarbeit an Fachleute und Eltern
von Michaela Glöckler
»Nach einer Erhebung des Deutschen Jugendinstitutes
aus dem Jahr 2016 haben 11 Prozent der Einjährigen, 26
Prozent der Zweijährigen, 31 Prozent der Dreijährigen
und 37 Prozent der Vierjährigen Erfahrungen mit Apps.«
So lesen wir es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
vom 15. Januar 2018 mit dem Hinweis, dass diese Entwicklung nicht mehr aufzuhalten ist.
Vielmehr müssten Eltern und Erzieher sich der neuen Zeit
stellen. Warnende Studien, dass dies für die Entwicklung
der Sinnesfunktionen, der Gehirnreifung, der Sensomotorik, der Empathieentwicklung u.a. schädlich sei, »würden
Eltern nur verunsichern« und nicht weiterführen. Und weiter heißt es: »In einer Untersuchung der Sinus Markt- und
Sozialforschung GmbH von 2015 (...) zeigte sich: Noch
bevor Kinder lesen und schreiben können, sind sie in der
Lage, für sie spannende Internetseiten zu finden. Das galt
zum Beispiel für ein Fünftel der Vierjährigen.«
Martine Reicherts, Generaldirektorin der EU-Kommission
Bildung und Kultur äußerte sich in ihrer Eröffnungsrede
auf der ELIANT-Konferenz vom 28. November 2017 in Brüssel dahingehend, dass der Mainstream, das heißt, die
durch Wirtschaft und Politik in den Ländern
festgelegte Richtung der Befürwortung früher Mediennutzung in Kindergarten
und Schule nicht umkehrbar sei.
Umso wichtiger wäre es aber, dass die
Zivilgesellschaft hier aktiv würde
und für Alternativen und andere Bildungsoptionen sorgt. »Wir brauchen
euch«, rief sie aus, bedankte sich für
das Engagement der Europäischen Allianz von Initiativen angewandter Anthroposophie/ELIANT und sagte: »Wir

müssen den Menschen zurück in den Mittelpunkt der Gesellschaft stellen. Die Gesellschaft braucht Menschen wie
Sie. Es ist eine Frage von Herz, Freundschaft und gemeinsamen Werten und wir sollten uns auf alles konzentrieren,
was uns verbindet, auch wenn wir viele Dinge unterschiedlich sehen.«
Diese Worte haben uns motiviert, für 2018 eine europaweite
Kampagne für ein humanes Bildungswesen auf den Weg zu
bringen. Sie soll in der Osterzeit starten. Wir suchen europaweit Fachleute und engagierte Eltern, die mithelfen wollen, eine echte »Bildungsbewegung« in Gang zu bringen.
Rudolf Steiner hat immer wieder darauf hingewiesen, dass
die sozialen Probleme im Kern Bildungs- und Erziehungsfragen sind. Sie können aber nur konstruktiv beantwortet
werden, wenn die Gesundheit der heranwachsenden Generationen im Mittelpunkt steht und nicht die Anpassung an
Vorgaben aus Wirtschaft und Politik.
Selbstverständlich braucht es einen guten Technologie-Unterricht an der Schule – das ist auch zentral im Waldorflehrplan angelegt. Aber so wenig man Schüler in dem Alter
Auto fahren lässt, in dem sie den Verbrennungsmotor erklärt bekommen, so wenig sinnvoll ist es,
die Erklärung, wie ein Computer funktioniert und wo diese Technik sinnvoll zum
Einsatz kommt zu koppeln an die zeitgleiche Einführung digitaler Medien
in den Unterricht.
Die körperliche Reifung ist ein analoger, kein digitaler Vorgang. Sie sind
eingeladen zur Mitarbeit. ‹›
Kontakt: michaela.gloeckler@eliant.eu,
www.eliant.eu
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52 SERIE: WALDORFLEHRER INNEN

Du schaffst das!
von Wolfgang Held
Ein Porträt von Johanna Altmann, Sportlehrerin an der Freien Waldorfschule Schopfheim.
Es gibt wohl kaum ein Schulfach, in dem so widersprüchliche Aussprüche so eng aufeinanderfolgen, wie im Turnunterricht. »Das kann ich nicht!« seufzen, flüstern, stöhnen
oder rufen die Schülerinnen. – »Das schaffst Du«, antwortet
Johanna Altmann in mindestens ebenso vielen verschiedenen Tonlagen, wie es aus dem Mund ihrer Schüler kommt.
Deshalb glauben sie ihr, aber auch deshalb, weil Johanna
Altmann eine von ihnen ist. Egal welche Altersstufe sich in
der Turnhalle trifft, immer scheint es, als wären sie ein
Team, die Mannschaft mit dieser Lehrerin – nicht eine
Mannschaft, in der es etwas zu gewinnen, jemanden zu bezwingen gilt, sondern zu schaffen. Es ist ein Ehrgeiz ohne
Ehrgeiz und Johanna Altmann erklärt mir, dass das mit Jungen kaum möglich wäre, denn da begänne sehr schnell das
gegenseitige Messen.
Die Turnhalle der Schopfheimer Waldorfschule ist riesig.
Selbst in dem Hallendrittel, in das jetzt die ersten Mädchen
eintrudeln, bleibt viel leerer Raum. »Ihr könnt mir mit den
Matten noch helfen«, ruft sie der Gruppe zu und stellt selbst
drei Turnbänke zu einem Dreieck zusammen. Wie um ein
Lagerfeuer in der Turnhalle, so kommt es mir in den Sinn,
als schließlich alle Mädchen eng auf den Bänken mit den
Ellenbogen auf den Knien zusammensitzen – unter ihnen
Johanna Altmann. Ein Check mit dem Klassenbuch: »Wer
fehlt?«, dann ein kurzer Rückblick auf die letzte Woche und
die Ansage, was jetzt auf dem Programm steht. Bei einer
Symphonie gibt der Anfangsakkord die Richtung vor, intoniert das Stück. So ist es auch hier. Wie die Mädchen jetzt
zusammenhocken und ihrer Lehrerin zuhören, was heute
zu tun ist, die Gelassenheit des Miteinanders, das ist vermutlich eine der Bedingungen, um die Wettkampfatmosphäre draußen zu lassen.
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Freies Aufwärmen und dann geht es in Richtung Radschlag.
Dazu laufen die Mädchen auf den Rand einer Turnbank zu,
greifen die beiden Ecken der Sitzfläche, um dann so abgestützt die Beine in einem Bogen ausgestreckt kreisen zu lassen, jedes Mal ein bisschen höher.
Was beim Zusehen zufällig erscheint, hat System: Bei manchen Mädchen gibt es eine kleine Korrektur, bei anderen
schaut die Lehrerin nur aus dem Augenwinkel zu, lässt probieren, unbemerkt scheitern. Jede Korrektur ist abhängig
vom Können, erklärt sie mir später. »Trau Dich noch mehr,
über die Schulter zu kreisen!«, ermutigt sie, »Ja! Schön!
Genau!« – und immer wieder die Versicherung: »Ich weiß,
es ist schwer«. Und der Tipp: »Schaut auf eure Hände, dann
habt ihr die richtige Haltung«.
Dann folgt das Herz ihres Unterrichts, sie macht die Übung
vor, nicht um zu imponieren, sondern wieder, weil sie zur
Mannschaft gehört. Es wird still, und es scheint, als würden
alle Schülerinnen ihr die Daumen drücken, dass sie mit den
Beinen möglichst hoch hinaus kommt.

Selbstvertrauen gewinnen
Albert Bandura, einer der führenden Psychologen des 20.
Jahrhunderts, beantwortete in seiner Lerntheorie eine der
Kernfragen jedes Lehrers: Was, so fragte er, hilft Schülern,
Selbstvertrauen zu gewinnen? Für Selbstvertrauen wählte er
den sperrigen, aber präziseren Begriff der »Selbstwirksamkeitserwartung«. Welche Erfahrungen zählen, damit diese
Erwartung, mit dem eigenen Selbst wirksam sein zu können, sich erfüllen? Was macht diesen Kredit auf die Zukunft
möglich? Es ist die Kernfrage im Geräteturnen, denn bei
jedem Anlauf auf das Pferd, den Barren oder Schwebebal-
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Aus Liebe unterrichten, heißt im
Turnunterricht, ein Netz aus Kameradschaft und Vertrauen zu knüpfen.

ken liegen die inneren Stimmen im Streit: »Du wirst abrutschen, danebengreifen, stürzen«, buchstäblich »eine blöde
Figur machen!« – und: »Du wirst den Schwung erleben und
das wird dich glücklich machen und dich über dich hinauswachsen lassen«. Also: Was, so fragte Bandura, gibt der letzteren Stimme das letzte Wort? Vier Erfahrungen zählt der
Psychologe auf, und drei davon habe ich bei Johanna Altmann immer wieder wahrgenommen.
Das erste sind positive Erfahrungen: Das große Ziel ist zwar
der verrückte Flickflack, aber die Etappen dorthin sind in ein
Dutzend kleiner Herausforderungen portioniert, so dass bei
dieser Salamitaktik es für jede Schülerin Gelegenheiten gibt,
zu erleben, dass sie etwas kann, an das sie zuvor nicht glaubte.
Das stärkt den Glauben an das eigene Vermögen.
Banduras zweiter Punkt: Die Beobachtung wirksamer Menschen, denen man sich verbunden fühlt: Wenn der Überschlag der Lehrerin gelingt, dann kann er auch mir selbst
gelingen, denn sie ist wie ich, ist mir verwandt. Weil diese
unbewussten Gedanken durch die Jugendlichen ziehen,
wundert es nicht, dass sie mit der Lehrerin hoffen, wenn sie
Anlauf nimmt. Sie bezwingt die Aufgabe an deren Stelle,
doch das ist nur möglich, wenn zuvor Gemeinsamkeit hergestellt ist.
Ich erinnere mich noch gut an den eigenen Sportunterricht.
Das Gegenteil war der Fall: Der Sportlehrer demonstriert

den Stabhochsprung und zeigt so seine Überlegenheit – der
Graben von Schüler und Lehrer ist unüberbrückbar.
Banduras dritter Hinweis ist die Ermutigung durch andere:
Dabei ist es nicht nur Johanna Altmann, die mit Lob und
Ermutigungen nicht sparsam ist, es sind auch die anderen
Schülerinnen, die sich gegenseitig Hilfestellungen geben
müssen und dann bei einem erfolgreichen Überschlag
»super« rufen.
Johanna Altmann hat wohl recht, wenn sie mir erklärt, dass
der Handstandüberschlag beim Barren oder sogar beim
Schwebebalken, mehr Überwindung verlangt, als der
Sprung vom Zehnmeterbrett. Was so harmlos »Geräteturnen« heißt, ist die große Schule, sich selbst in Grenzsituationen einen entscheidenden Schritt weiterzubringen.
Ich habe beim Zusehen der einzelnen Klassen von ihr gelernt, dass Rudolf Steiners Ruf, aus Liebe zu unterrichten,
im Turnunterricht bedeutet, an diesen Schwellen, wenn die
Angst zu lähmen scheint, ein Netz aus Kameradschaft und
Vertrauen zu knüpfen. Wenn dann mit einem Mal der Bewegungsablauf gelingt, der Körper herumwirbelt und am
Ende im sicheren Stand unten und oben wieder am richtigen Platz sind, dann ist das eine Erfahrung, ein Pfund für
die ganze Biografie. Es zieht eine Freude, eine Zufriedenheit
übers Gesicht der Jugendlichen, die Johanna Altmann mit
feinem Lächeln beantwortet. ‹›
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Geduld statt Druck
von Henning Köhler

» Schon die Schulkinder
verinnerlichen, dass
Schwäche ein Makel ist.
Man muss funktionieren. «
Die Zahl der Kinder, die dauerhaft zu »Problemfällen« werden, ließe sich drastisch reduzieren, brächte man nur
etwas mehr Geduld auf. Das klingt läppisch, aber glauben
Sie mir: Geduld ist ein Zauberwort. Am Anfang steht oft
eine Häufung belastender Ereignisse im Leben des Kindes.
Ereignisse, denen die Erwachsenen vielleicht keine große
Bedeutung beimessen.
Das Kind aber ist tief verunsichert, verhält sich konfus, entwickelt Ängste, schläft nicht mehr gut, hat ständig Bauchweh, verweigert plötzlich den Schulbesuch ... Einen solchen
Schicksalsknoten gewaltsam entwirren zu wollen, ist falsch.
Er zieht sich dann noch mehr zusammen. Man muss ihn
langsam, behutsam lösen. Schnelle Erfolge sind Scheinerfolge, auch wenn es zunächst anders erscheinen mag. Das
dicke Ende kommt dann noch.
Setzt Kinder, die unter Druck stehen, nicht noch mehr unter
Druck! Sagt ihnen: »Keine Sorge, wir haben alle Zeit der
Welt.« Macht verängstigten Kindern keine Angst. Sagt
ihnen: »Du wirst beschützt, verlass dich drauf. Das ist die
Hauptsache. Alles andere findet sich dann.«
Aber wer bringt heute schon Geduld auf? Huldigen wir
nicht alle den grauen Herren, die Michael Ende so unvergesslich in seinem Märchenroman Momo beschrieb? Ich
kenne das. Mein grauer Herr sagt dauernd: Du hast nur ein
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Leben! Mach was draus! Vergeude deine kostbare Zeit nicht!
Bilde dich! Sei produktiv! Sei erfolgreich! Dem inneren Selbstoptimierungs-Agenten zu entkommen, ist schwer. Zumal ja
seine Ansprachen wirklich überzeugend klingen. Nun ja,
damit muss jeder selbst fertig werden. Doch niemand gibt
uns das Recht, die grauen Herren auf Kinder zu hetzen.
Schon gar nicht auf verängstigte Kinder.
Das geheime Elend unserer Epoche heißt Atemlosigkeit.
Wir sind darauf konditioniert, Probleme überstürzt aus der
Welt schaffen zu wollen. Meist werden sie dadurch nur größer, vor allem wenn es Seelenprobleme sind. Der »harte
Wille«, sagte Georg Kühlewind sinngemäß, schafft zwar
Ruhe, aber die Ruhe eines Scherbenhaufens. Der »sanfte
Wille« hingegen versetzt Berge. Aber das braucht Zeit.
Schwächelt ein Kind, legen uns die grauen Herren sagenhaft
dumme Worte in den Mund. Reiß dich zusammen! Sonst verlierst du den Anschluss! Sonst läuft dir die Zeit davon! Sonst fährt
der Zug ohne dich ab! Und dann gute Nacht! Schon die Schulkinder verinnerlichen, dass Schwäche ein Makel ist. Man
muss funktionieren.
Heute redet alle Welt von Entschleunigung. Viele kluge
Köpfe beschwören die Wiederentdeckung der Langsamkeit,
der Muße, der Verspieltheit, der Kunst des Verweilens.
Byung-Chun Han meint, wir müssten zurückfinden zur
»vita contemplativa«, die »Atemräume öffnet«. Nun denn!
Beginnen wir damit im Umgang mit Kindern! Schließlich
kommt Schule von lat. schola, das heißt Müßiggang.
Es gibt Anti-Stress-Trainingsprogramme für Schüler. AntiStress-Training! Im Kindesalter! Wo leben wir eigentlich?
Kaum jemand kommt darauf, dass vorsorgliche Stressreduktion die bessere Lösung wäre. Und wenn ein gestresstes
Kind mal extra-schulfrei braucht, weil es in der Schule eben
doch nicht so richtig klappt mit dem Müßiggang … Ruhe
bewahren! Da fährt schon kein Zug ab. ‹›
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Abitur und Menschenkunde
Provokation oder Lösung ?
von Holger Baumann
Viele Jahre tat sich in der Waldorfschulszene ein tiefer Graben auf: Auf der einen Seite die Vertreter der reinen Waldorflehre – meist Lehrer ohne Abiturfächer –, die die Einführung des Abiturunterrichtes in der Oberstufe als Zwangsmaßnahme des Staates und als Verrat am Wesensund Markenkern der Waldorfpädagogik ansahen. Auf der anderen Seite die waldorfpädagogisch
ausgebildeten Fachlehrer, die ihre Fächer bis zum Abitur durchtrugen und in dieser Fortsetzung
auch die Chance wahrnahmen, waldorfpädagogische und menschenkundliche Ansätze umsetzen zu können. Mein Anliegen als Oberstufenlehrer war und ist es, unbefangen die staatlichen
Anforderungen an einen Schüler der Sekundarstufe II daraufhin zu betrachten, inwieweit sich
das staatliche Modell vom waldorfpädagogischen Ansatz unterscheidet. Und was kann ich tun,
um den Abiturunterricht nach waldorfpädagogischen Werten zu gestalten?
Der Epochenunterricht als grundlegende didaktische Gestaltung bleibt – bis zur Abiturprüfung.
Das anthroposophisch als »Nachterlebnis« bekannte Niederlegen des am Tag Erlebten zur Weiterführung am nächsten Epochentag ist längst von der neuropsychologischen Forschung als
grundlegender Lernvorgang auch auf hirnphysiologischer Ebene bestätigt. Seit vielen Jahren führe
ich Zwölftklässler im Leistungskurs Biologie über zwei Schuljahre zum Abitur. Man muss den
Biologie-Unterricht als Waldorflehrer inhaltlich nicht genau so gestalten, wie es der Unterricht der
staatlichen Richtlinien und Schulbücher für das Abitur fordert. Man kann die überwiegend materialistisch-reduktionistische Mainstream-Biologie – durch ganzheitliches, manchmal spirituelles – Denken impulsieren und erweitern und so zutiefst welt- und menschenbildend für die
Heranwachsenden wirken – etwa bei der Behandlung der Evolutionstheorien.
Doch soll es hier nicht um Inhalte gehen, sondern um die Prinzipien der Menschenkunde. Was
ich von den staatlichen Richtlinien übernehme und auch für angemessen halte – und das, selbst
wenn es in der Zukunft ein selbstgestaltetes Waldorfabitur geben sollte! –, versuche ich den
Schülern zu Beginn der 12. Klasse in einer Übersicht klar zu machen:
Das Fach Biologie gliedert sich für die Schüler in der 12./13.Klasse in drei Teilbereiche:
I. Wissen/Fachinhalte

II. Lernen im Kontext

Es gilt zu üben, sich komplexe Inhalte zu
erschließen in den vier sog. Halbjahresthemen Ökologie, Genetik, Neurobiologie
und Evolution (beispielsweise aus dem
Themenbereich Genetik: Vererbungsgesetze,
Erbkrankheiten und Schwangerschaftsberatung, Struktur der DNA, Funktionen
der DNA bis hin zur Gentechnik und ihrer
ethischen Bewertung)

Einordnung des biologischen Grundlagenwissens in allgemein gesellschaftliche Bezüge mit Bedeutung für die
Politik, Wirtschaft, Medizin, Pharmazie,
Landschaftsplanung, Land- und
Forstwirtschaft, Biotechnologie und
Ernährung sowie kommunale
Verwaltung

Man kann die materialistisch-reduktionistische
Mainstream-Biologie –
durch ganzheitliches,
manchmal spirituelles –
Denken impulsieren
und erweitern und
so zutiefst welt- und
menschenbildend für
die Heranwachsenden
wirken.

III. Umgang mit
Fachmethoden und Formen
selbstständigen Arbeitens
Selbstgesteuertes Lernen durch
Einüben von Lösungsstrategien
und von eigenen Lernkompetenzen

›
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Die intellektuellen Anforderungsbereiche an die Schüler gliedern sich (mehr oder weniger in
allen Abiturfächern) folgendermaßen:

I. Wiedergabe von Wissen

II. Anwendung und Transfer

III. Problemlösung/Erkenntnisgewinnung

z.B. Beschreibung eines Säulen-

z.B. Unbekanntes Arbeitsmaterial, das

z.B. aus analysierten Fakten eine

diagramms oder Wiedergabe eines

aber durch Übertragung des Gelernten

Hypothese oder Theorie bilden und

gelernten Sachverhalts (Anteil in

auf einem ähnlichen Gebiet erschlossen

durch sachgerechte Argumentation

einer Klausur ca. 40 Prozent)

werden kann, erläutern! Oder: Kausal-

begründen

zusammenhänge diskutieren …

(Anteil in einer Klausur bis 20 Prozent)

(Anteil in einer Klausur ca. 40 Prozent)

Es überrascht nicht, dass das »selbstgesteuerte Lernen durch Einüben von Lösungsstrategien
und von eigenen Lernkompetenzen« für die Schüler zunächst die schwierigste Hürde darstellt.
Denn der »Sprung ins kalte Wasser« stark erhöhter Anforderungen ist für die Zwölfer nicht
ohne. Es werden Klausuren über mehr als vier Zeitstunden geschrieben und vieles mehr. Es gilt,
sich rasch frei zu schwimmen und die Verantwortung für die eigene Persönlichkeitsentwicklung in die eigene Hand zu nehmen. Das Trainingsangebot in den zwei Schuljahren der 12. und
13. Klasse bedeutet in allen Fächern, sich komplexe Inhalte und Zusammenhänge zu erschließen, Probleme zu analysieren und zu hinterfragen, Einsichten zu gewinnen und Lösungswege
zu erdenken. Ist der Trainingserfolg zufriedenstellend, fallen gute Noten, gewissermaßen von allein ab.
Der ganze Duktus ist natürlich der, in das naturwissenschaftliche Arbeiten und Denken einzuführen und den Zusammenhang mit gesellschaftlichen Feldern herzustellen – eine hoch spannende Angelegenheit, die dem Leitspruch der Waldorfschule: »Wir lernen, um die Welt zu
verstehen« (»und zu gestalten«) vielleicht eine neue und vertiefte Bedeutung verleihen kann!
Auch wenn das Zentralabitur herandräut – oder gerade deshalb –, dürfen wir nicht den Kernauftrag einer Waldorfschule aus dem Auge verlieren! Und der Kernauftrag ist, altersentsprechend Fähigkeiten zu entwickeln helfen, Fähigkeiten zu trainieren! Persönlichkeitsbildung! Nicht
wenige werden den Gewinn an Ich-Qualitäten hernach zu schätzen wissen.
Das Ende des zweiten Jahrsiebts charakterisieren Waldorfpädagogen in Steiners Sprache als
Geburt, als Freiwerden des Astralleibes. Der Terminus »Astralleib« zielt auf unsere seelischen
Persönlichkeitskomponenten: die Kräfte der Gefühlsseele, der Verstandesseele, der Bewusstseinsseele.
Im Laufe des dritten Jahrsiebts stehen diese Kräfte dem Menschen-Ich nun zum Entwickeln
und Integrieren in die Gesamtpersönlichkeit zur Verfügung. Die Verstandesseelen- (und Bewusstseinsseelen-)Kräfte sind das, was man als Intellektualität oder intellektuelles Denken bezeichnet, nämlich das analytische Denken, das schlussfolgernde Denken, das vernetzte oder
ganzheitliche Denken (unabdingbar, um sich in das Verständnis der globalen Ökologie einzu-
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fühlen) und das Erkenntnis-Denken, das zu selbstständigen Einsichten und Hypothesen
führt. Und genau diese Denkfähigkeiten sind es, die man im Hinblick auf das Abitur und
die Studierfähigkeit der jungen Menschen im besonderen Maße trainiert.
Eine Waldorfschule sollte die individuellen Anlagen und Talente aller Schüler fördern und
entwickeln helfen! Folgerichtig kommt die Waldorfschule mit ihrem Angebot einer Sekundarstufe II eben auch potenziell – »gymnasialen« Schülern entgegen … Die zweijährige
Qualifikationsphase (Sekundarstufe II) ist dann alles andere als schnödes »Pauken fürs
Abitur«. Natürlich muss ein Schüler auch häusliches Kompetenztraining (früher lapidar
»Hausaufgaben«) durchleben, zuweilen durchschwitzen.
Nimmt man die menschenkundlichen Gegebenheiten wie auch den Unterrichtsauftrag unserer Waldorfschule ernst, bedeutet die zweijährige Qualifikationsphase, die vor den Zwölftklässlern liegt: die Chance für den entsprechend veranlagten Schüler, seine Fähigkeiten
intensiv zu trainieren, um intellektuell-wissenschaftliche Fertigkeiten und damit auch seine
Gesamtpersönlichkeit – gemäß Begabung, Haltung und Individualität – zu entwickeln!

Eine Waldorfschule
sollte die individuellen Anlagen
und Talente aller
Schüler fördern und
entwickeln helfen!

Menschenkundliche Gesichtspunkte
Die Themen: »Mein Standpunkt in der Welt« – Von der Analyse
(Zerteilung) zur Zusammenschau (Synthese-Denken):
Ganzheitlichkeit – von der Verstandesseele zur Bewusstseinsseele – fundierte Beurteilung von gesellschaftlichen, historischen, naturwissenschaftlichen Problemlagen – Ich bin in der
Lage, Standpunkte vielschichtig, wie kritisch zu vertreten. –
Ich komme an: bin Zeitgenosse.
Fähigkeiten/Lernziele: Die mühsame Analyse erhellt komplexe
Zusammenhänge und ermöglicht Problemlösungen, Urteile und

Erkenntnisse. – Ich kann, wenn ich will, auf allen Anforderungsebenen gesellschaftlicher Realität mitagieren. – Methodenkompetenz, Denk- und Wissenschaftskompetenz, Selbstkompetenz
Lehrmethoden/Didaktik: Wissenschaftliche Arbeitsweisen,
Forschergeist wecken. Bildner und Schöpfer von Hypothesen,
Theorien und Plänen werden.
Denken/Fühlen/Wollen: »Ich fühle: Ich gehe in die Welt, als
jemand, der weiß, wie er zum Wissenden werden kann.«
Selbstbewusstsein wird gestärkt.

An der Freien Waldorfschule Oberberg/Gummersbach haben wir den eingangs beschriebenen Grabenkrieg weitgehend befriedet: Ab Klasse 12 gibt es eine Abiturgruppe und eine
Berufsorientierungsgruppe. Beide Gruppen arbeiten intensiv an ihren »Waldorf-Highlights«, den künstlerischen Abschlüssen in Musik, Eurythmie und bildenden Künsten sowie
dem Theaterprojekt (bis zum Ende der 12. Klasse). Die Berufsorientierungsgruppe geht zwischendurch in Berufsfeld- oder Erkundungspraktika.
Die Abiturgruppe hat – zu den »Waldorf-Highlights« – in acht Fächern den Stundenumfang,
den auch ihre Schülerkollegen an staatlichen Schulen in der zweijährigen Qualifikationsphase der Sekundarstufe II haben. Für uns ist das eine insgesamt gelungene und mittlerweile auch bewährte Symbiose und Weiterentwicklung der Waldorf-Oberstufe. ‹›
Zum Autor: Holger Baumann ist Lehrer für Biologie, Gartenbau, Geographie und Chemie an der
Waldorfschule Oberberg/Gummersbach.
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Waldorfschulen zur Zeit der NS-Diktatur

Uwe Werner: Waldorfschulen
im nationalsozialistischen
Deutschland. Eine kleine
Monografie, Hamburg 2017

Die vom Bund der Freien Waldorfschulen angeregte Studie von Uwe Werner ist in vielerlei Hinsicht verdienstvoll. Zum einen natürlich, da mit dem anstehenden 100-jährigen
Jubiläum der Waldorfschule eine objektive Auseinandersetzung mit ihrer Geschichte ansteht. Aber auch, da es immer wieder, besonders seit den 1990er Jahren, hartnäckige Gerüchte um eine vermeintliche Affinität der Waldorfbewegung zu der Ideologie der
NS-Diktatur gibt.
Zum anderen liegt das Verdienst darin, dass mit dem verstörenden politischen Erdrutsch hin
zu rechtspopulistischen Positionen in Deutschland und zahlreichen anderen Ländern, eine
erneute intensive Auseinandersetzung mit völkischem Gedankengut notwendig ist.
In wohltuender Sachlichkeit trägt Uwe Werner auf über 150 Seiten vor, wie sich die Verantwortungsträger der Waldorfbewegung und der einzelnen Schulen gegen die Demagogie des
Naziregimes gestellt haben. Er diskutiert, warum die damals acht Waldorfschulen erst 1938
oder später geschlossen wurden, oder warum eine Selbstschließung aus ideellen Gründen
ambivalent war. Ebenso offen legt er dar, dass die überwältigende Mehrheit der Waldorflehrer und Waldorfeltern nicht der nationalsozialistischen Doktrin anhingen. Im Gegenteil:
Nach den erhellenden Ausführungen von Uwe Werner ergibt sich vielmehr das Bild, dass
die meisten Waldorflehrer und Waldorfeltern keine Mitläufer waren. Wo sie konnten, haben
sie versucht, es den Machthabern schwer zu machen, ohne allerdings ein übergroßes Risiko in Kauf zu nehmen.
Genauso unvoreingenommen schildert Werner schließlich auch Beispiele, die zeigen, dass
vereinzelt Waldorflehrer und anthroposophische Autoren offen mit der NSDAP sympathisierten. Viele von ihnen haben das Werk Rudolf Steiners falsch verstanden. Sie erkannten
nicht, dass sich Steiner eindeutig gegen die Rassentheorie geäußert hatte. Oder sie machten
sich nicht klar, dass er niemals den (michaelischen) Zeitgeist mit der deutschen Volksseele
zur Deckung gebracht hatte.
Abgerundet wird die Monografie mit einem substantiell kommentierten Überblick über die
einschlägige Forschung seit 1983. Man hätte dem Werk nur eine optisch etwas ansprechendere Aufmachung gewünscht, so dass es eine möglichst große Verbreitung finden
könnte. Denn diese Publikation widerlegt in sachlicher Weise die Anwürfe, die eine Nähe der
Anthroposophie oder Waldorfpädagogik zu den Inhalten der NS-Schreckensherrschaft unterstellen – was die politische und ethische Glaubwürdigkeit der Waldorfschulbewegung
untermauert.
Und sie trägt zur noch immer nicht abgeschlossenen Aufarbeitung dieser Ära der Unmenschlichkeit bei.
Michael Birnthaler
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Eurythmie erforscht
Der dritte und letzte Band dieser Forschungsreihe ist ein begeisternder Ansporn, den eigenen Unterricht zu reflektieren. Das Buch beinhaltet anregende und informative Beiträge für
jeden Pädagogen. Jost Schieren und Axel Föller-Mancini stellen am Anfang den thematischen Rahmen dar. Ihnen gelingt es, den Blick von außen auf die Eurythmiepädagogik zu
werfen und wichtige Aspekte der modernen Forschung im Zusammenhang mit der Waldorfpädagogik kurz und anregend zu skizzieren.
Schieren erinnert uns am Anfang seines Beitrages »Die Ästhetische Bildung in der Schuleurythmie« an die Schlagzeilen des »Hassfaches Eurythmie« in der Vergangenheit. Er führt
den Leser aber sofort in die moderne pädagogische Diskussion: Die Öffentlichkeit wacht allmählich dafür auf, die durch die Marginalisierung der künstlerischen Fächer entstehenden
negativen Folgen zu bemerken.
Föller-Mancini führt uns in seinem Beitrag »Pädagogik als Kunstlehre – aktuelle Bezüge
eines klassischen Konzepts« in die Fragen der Erziehungskunst und des pädagogischen Taktes. Man erfährt einiges über dem Begriff »Erziehungskunst«. Der Leser kann seiner eigenen Wirksamkeit als Waldorfpädagoge nachlauschen und sich wieder an manche Quelle
anschließen. Erwähnt werden soll hier Steiners Aufforderung an die Pädagogen, als Grundbedingung der pädagogischen Tätigkeit selbst vielseitig künstlerisch tätig zu sein.
In den einzelnen Forschungsberichten ringen sieben Eurythmiepädagogen mit Ausdauer
um die Verwirklichung der Erziehungskunst. Die Lehrer gehen mutig und ergebnisoffen an
die Arbeit, die viel Selbstdisziplin verlangt. Der Leser wird durch lebendige Schilderungen in
die Unterrichtsprozesse einbezogen und kann so die reichhaltigen Erfahrungen mitverfolgen.
Die Ausführlichkeit des Vorgehens verlangt vom Leser mehr Kenntnisse der Eurythmie und
der Menschenkunde Rudolf Steiners als es beim Band zwei »Unterrichtsverläufe beobachten
und reflektieren« der Fall ist. In Band zwei steht der gesamte Unterrichtsverlauf in seiner
rhythmischen Lebendigkeit im Vordergrund. In Band drei konzentriert man sich auf die Vertiefung der einzelnen methodischen Schritte und der inhaltlichen Aspekte. Am Ende aller Berichte steht etwas Gemeinsames: Das Lehrerbewusstsein verwandelt sich. Es wird deutlich,
dass ein Dialog unter den Eurythmiepädagogen in gegenseitiger Anerkennung notwendig
ist, um die Eurythmiepädagogik heute weiterzubringen.
Die Trilogie »Beiträge zur Eurythmiepädagogik«, ein Forschungsprojekt der Alanus Hochschule, ist ein freilassendes Fachbuch für Eurythmiepädagogen und eine Fundgrube für Anfänger. Ganz vorne steht der Lernweg, den eigenen Unterricht wahrzunehmen und
verbessern zu wollen. Für die Vorbereitung von Eurythmie-Elternabenden kann die Forschungsreihe insgesamt eine Stütze sein. Diese Reihe könnte auch den anderen Fachbereichen eine Bereicherung, ein Beispiel und ein Ansporn sein.
Pirjo Partanen-Dill
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Gisela Beck, Axel Föllner-Mancini,
Stefan Hasler (Hrsg.): Erziehungskünsterlische Motive verwirklichen
(Beiträge zur Eurythmiepädagogik),
Bd. 3, brosch., EUR 19,–
Pädagogische Forschungsstelle
Stuttgart, Stuttgart 2016
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Ist der Islam in der Krise?

Michael Blume: Islam in der Krise.
Eine Weltreligion zwischen Radikalisierung und stillem Rückzug,
Hardcover, geb., 192 S., EUR 19,–
Patmos Verlag, Ostfildern 2017

In der Debatte um Islam und Muslime wird kaum darüber nachgedacht, was denn eigentlich Islam ist, wie islamisch hier lebende Muslime sind. Ein im Namen des Islam ausgeübter Terror bestimmt das Meinungsbild und hat ein Klima von Angst und Polarisierung
geschaffen – ein Erfolg im Sinne der Verursacher. Blume unternimmt es, aus dem Fundus
seiner vielfältigen Erfahrungen die Situation zu analysieren. Die einführende Frage »Stirbt
der Islam?« zeigt im Überblick Facetten des Krankheitsbildes, das wir mit veränderten Vorzeichen auch im »christlichen Abendland« konstatieren. Blume sieht einen Prozess, den er
als »stillen Rückzug«, als Verkümmerung islamischer Institutionen charakterisiert, zumal
man mit der Geburt Moslem wird und kein Austritt erlaubt ist, so dass die Statistik über die
Anzahl der praktizierenden Moslems täuscht.
Als historischen Ursprung des Bildungsrückstands islamischer Länder sieht Blume das
Druckverbot des Sultans Beyazit von 1485. – Allerdings hat schon 200 Jahre zuvor der große
Gelehrte Al-Ghazali eine Ursache klar benannt: Angesichts der Beweise der Naturwissenschaft würde der Moslem entweder den Glauben an den Koran verlieren oder er müsse sich
von der Wissenschaft distanzieren. Diesen Prozess, in dem die Moslems in eine Opferrolle
geraten sind und alles »Moderne« als Verschwörung gegen den Islam erleben, beschreibt der
Autor ausführlich. 2016 benannte der angesehene Imam Abdelfattah Mourou in einer flammenden Rede in New Jersey diese desolate Situation und forderte die Moslems auf, ihre Verantwortung auszuüben, statt in Selbstmitleid und sinnloser Gewalt ihren Zustand »dem
Westen« anzukreiden.
Eine solche Rede wäre in einem islamischen Land unmöglich gewesen. Indem Blume dies
mit Beispielen konkretisiert, kommt er auch auf den Widerspruch im Islamismus zu sprechen, wo der vorgeblichen Rückkehr in die heile Welt Mohammeds die Nutzung moderner
Technik gegenüber steht. Er blickt auf parallele Entwicklungen im christlichen oder jüdischen
Kontext – interessant, aber nicht immer relevant für das Thema. So werden auch die islamistischen Verschwörungstheorien relativiert durch Entsprechendes bei Christen, Juden und
Hindus und erscheinen somit weniger als Ursache der islamischen Krise. Manches ist zu
hinterfragen, etwa die These des Hirnforschers Linke von den Konsequenzen der vokalarmen
semitischen Alphabete – wo doch in der Koran- und Thora-Rezitation das vokalische Element
überwiegt. Ähnlich beim Öldurst des Westens: Er mag zur Krise beitragen, die Hauptursachen sind aber innerislamisch, wie man an Ägypten sieht, wo das Öl keine Rolle spielt.
Blumes Fazit: »Es braucht viel Mut und Kraft, den verborgenen Gründen ins Auge zu sehen.
Doch ich wage zu hoffen, dass ausreichend viele Menschen diese Kraft suchen und finden
werden, damit unsere gemeinsame Zukunft besser werden kann.«
Bruno Sandkühler
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Waldorfschulen setzen auf Doppelqualifikation
Der Bund der Freien Waldorfschulen (BdFWS) fordert ein Umdenken in der Bildung und setzt auf ein Ende der Trennung von
beruflicher und allgemeiner Bildung. Die Grundlagen und Bedingungen dafür wurden auf dem Bildungskongress »Lernend arbeiten – arbeitend lernen« mit der Herner-Erklärung verabschiedet.
Die Herner Erklärung enthält drei wesentliche Maßnahmen:
1. Die Entfaltung aller Begabungspotenziale durch die Zusammenführung von schulischer und beruflicher Bildung.
2. Abschaffung der frühen Selektion nach Lernwegen und Begabungen durch allgemeinbildende und berufliche Qualifikationen
in einem gemeinsamen Lernverbund.
3. Änderung des Prüfungs- und Berechtigungswesens, sodass durch
die Durchlässigkeit und Anerkennung der schulischen und beruflichen Abschlüsse, eine Hochschulzulassung erlangt werden kann.
Bereits im Oktober 2017 haben der Zentralverband des Deutschen
Handwerks (ZDH) und der BdFWS eine Kooperation zum Ausbau der Berufsorientierung vereinbart. www.waldorfschule.de
Vincent Schiewe/Red.
Im Freien lernt es sich besser
Im Freien in naturwissenschaftlichen Fächern unterrichtet zu
werden, erhöht die Motivation von Schülerinnen und Schülern.
Eine Studie der Technischen Universität München (TUM) und
der Universität Mainz legt deshalb nahe, in der Sekundarstufe I
öfter Outdoor-Unterricht anzubieten.
Red./Ulrich Dettweiler, TU München
Deutsche SchülerAkademie sucht engagierte Jugendliche
Die Deutsche SchülerAkademie (DSA) sucht ab sofort engagierte
Jugendliche für ihre bundesweiten Ferienprogramme 2018. Über
4.000 Schulen im In- und Ausland sind aufgerufen, besonders
leistungsfähige Jugendliche der gymnasialen Oberstufe zur Teilnahme vorzuschlagen, wie das bundesweite Talentförderzentrum
Bildung & Begabung in Bonn mitteilte.
Interessierte Schüler können sich auch selbst vorschlagen.
Informationen: www.deutsche-schuelerakademie.de
Red./Bildung & Begabung

Dramatischer Lehrermangel
Der Lehrermangel an den Grundschulen in Deutschland spitzt
sich nach einer Studie in den nächsten Jahren dramatisch zu.
Nach Zahlen, die die Bertelsmann-Stiftung in Gütersloh vorstellte,
fehlen bis ins Jahr 2025 rund 35.000 Lehrer für die ersten Schuljahre.
Der Grund dafür: Nach Berechnungen der Stiftung müssten bis
2025 knapp 105.000 neue Lehrer eingestellt werden, die Universitäten können bis dahin aber nur 70.000 Absolventen ausbilden.
Red./News4Teachers
Schule ganz anders
An der mit dem Schweizer Schulpreis ausgezeichneten Basler Sekundarschule Sandgruben ist alles ein wenig anders. In den Lernateliers, wie die Schulklassen dort heißen, findet man jedes Alter
und jede Intelligenz. Klassen gibt es gar nicht mehr.
Stattdessen sind 50 bis 60 Schüler zusammen in einem Atelier
untergebracht. Insgesamt beherbergt die Schule momentan neun
solcher Einheiten. Betreut werden die Schüler nicht mehr von
einem Klassenlehrer, sondern von einem fünf bis achtköpfigen
Lehrerteam.
Red./bz Basel
Je mehr Zeit am Smartphone, desto unglücklicher
Smartphone und Tablet sind für viele Jugendliche ständige Begleiter. Das berichtet ein Team um die Psychologin Jean M. Twenge
von der San Diego State University im Fachmagazin »Emotion«.
Die Wissenschaftler analysierten die Daten einer großen US-amerikanischen Längsschnittstudie, an der mehr als eine Million Teenager in der 8., 10. und 12. Schulklasse teilnahmen. Jugendliche, die
oft vor dem Bildschirm hockten – sei es zum Computerspielen,
Chatten oder Surfen in sozialen Netzwerken –, waren im Ergebnis
weniger glücklich als Altersgenossen, die lieber Bücher lasen,
Sport trieben oder sich mit ihren Freunden von Angesicht zu
Angesicht trafen.
Die zufriedensten Teenager der Stichprobe verbrachten etwas
weniger als eine Stunde täglich in der digitalen Welt. Je länger die
Teilnehmer Mobilgeräte und Computer darüber hinaus benutzten,
desto unglücklicher waren sie.
Red./Spektrum.de
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› Uraltes Virus hilft beim Lernen
Wer das Langzeitgedächtnis von Mensch und Tier untersucht,
dem begegnet früher oder später das Protein Arc, das für die dauerhafte Speicherung von Informationen unentbehrlich zu sein
scheint. Bei Arc, so entdeckten nun Hirnforscher um Jason Shepherd von der University of Utah in Salt Lake City, scheint es sich
um das Überbleibsel eines Virus zu handeln, das vor Hunderten
von Millionen Jahren ins Erbgut von Mensch und Tier geriet und
seitdem von Generation zu Generation weitervererbt wurde.
Red./Spektrum.de

100 Jahre 100 Firmen
Die Freunde der Erziehungskunst arbeiten
seit über 40 Jahren nachhaltig und transparent
für die weltweite Waldorfschulbewegung.
Bis September 2019, zum 100. Jubiläum der
Waldorfschulen, wollen wir 100 neue
Unternehmen als Spender gewinnen.
Mit Ihrem Engagement können Sie die Situation
von Kindern wesentlich verbessern
und ihnen Bildung ermöglichen.
Seien Sie mit Ihrem Unternehmen dabei
und feiern Sie mit uns 100 Jahre
weltweite Waldorfschulbewegung.

Ihre Ansprechpartnerin: Eva Gronbach
Tel +49 (0)30 617026 30

Junge Waldorf Philharmonie auf Tournee
Die Junge Waldorf Philharmonie, ein Orchesterprojekt von jungen Menschen für junge Menschen, erarbeiten an Ostern 2018 an
der Freien Waldorfschule Gutenhalde unter der künstlerischen
Leitung von Patrick Strub ein Programm, das in diesem Jahr ganz
im Zeichen der Romantik steht: Vincenzo Bellini: Ouvertüre zur
Oper »Norma«, Carl Maria von Weber: Klarinettenkonzert Nr. 2
Es-Dur, op. 74, Sergej Prokofjew: Suiten Nr. 1 und 2 aus der Ballettmusik zu »Romeo und Julia«, op. 64. Solist ist Julius Engelbach, Klarinette.
Konzerttermine sind: 4. 4. 2018 Lukaskirche, Dresden, 5. 4. 2018
KulturScheune, Freie Waldorfschule Schwäbisch Hall, 6. 4. 2018
Beethovensaal der Liederhalle, Stuttgart, Dirigent: Patrick Strub.
Tickets & Infos unter:www.orchester.waldorfschueler.de.
Linda Kerbl
Dottenfelder Hof zum zweiten Mal Bundespreisträger
im Ökolandbau
Die Demeter-Landwirtschaftsgemeinschaft Dottenfelderhof in Bad
Vilbel ist zum zweiten Mal mit dem Bundespreis Ökologischer
Landbau ausgezeichnet worden. Weitere Preisträger sind das Naturland-Weingut Am Stein aus Würzburg sowie der Bioland-Betrieb Strotdrees in Harsewinkel.
Red./NNA
30 Jahre OMNIBUS FÜR DIREKTE DEMOKRATIE
Gestartet war der erste blaue OMNIBUS auf der dokumenta 8 (1987)
in Kassel. Die Initiative schließt an Joseph Beuys an, der 1971 die
»Organisation für direkte Demokratie durch Volksabstimmung« ins
Leben gerufen hat. Seither tourt der Bus durch Deutschland. Red.

Weitere Nachrichten sowie Termine unter www.erziehungskunst.de

Ihre Ansprechpartnerin: Eva Gronbach
Tel +49e.gronbach@freunde-waldorf.de
(0)30 617026 30
e.gronbach@freunde-waldorf.de

erziehungskunst März | 2018

GELEGENHEITEN

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

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

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

Sonne, Meer und mehr...
Erholung für die ganze Familie

Angebot gültig 1.5. - 30.9.18; Anmeldung bis
30.5.18; bei regulärer Buchung (2 Erw., mind.
7 ÜN, HP, Apart.) sind folgende Zusatzleistungen im Preis inkl.: Übernachtung für 2 Kinder
unter 10 Jahren; Halbpension 2 Kinder unter
5 Jahren; Kinderbetreuung in den Zeiten:
21.05.-01.6.18 und 30.07.-07.09.18

In kurzer Zeit viel Neues
lernen und gezielter
handlungsfähig werden.
Integrative Diagnostik I *
Auffälligkeiten im Verhalten verstehen und
sicher diagnostizieren, Falldarstellungen/Kinderkonferenzen zielführend moderieren, integrative
Maßnahmen für den Arbeitsalltag entwickeln.

Weitere Informationen unter:

www.centro-lanzarote.de

BLI-Embodiment
Unausgereifte Bewegungsmuster durch
physiologisch sinnvolle Bewegungen
nachreifen lassen.

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

Vier Module ab Herbst 2019

Vier Module von April 2018 bis Januar 2019
Integrative Diagnostik II * | AUFBAUMODUL
Heilpädagogik, Trauma, Psychiatrie – Behinderungen
und seelische Beeinträchtigungen verstehen und
ihnen förderlich begegnen.
Drei Module ab Frühjahr 2019
Lerntherapie * | AUFBAUMODUL
Kindliches Lernen verstehen, Lesen – Schreiben –
Rechnen integrativ und entwicklungsorientiert
unterstützen.

* Weiterqualifizierung auch für in der Inklusion
Tätige
Kursverantwortlich: Roswitha Willmann,
Annette Willand
Für genaue Termine informieren Sie sich
gerne auf unserer Website.
Fon 040 - 430 80 81 | info@bli-hamburg.de
www.bli-hamburg.de

Vier Module ab Frühjahr 2018
Coaching und Biograﬁearbeit
Sicher und professionell Gespräche führen,
Menschen hilfreich begleiten.
Acht Module ab Frühjahr 2019
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Paddeln
statt
Pauken

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

Grundstudium & Praxisjahr
Pädagogische Klassenfahrt in der
Mecklenburgischen Seenplatte

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

Tel. 039923 - 7160

www.waldorf-fernstudium.de

www.kanubasis.de

PREIST
GEKRÖN

Haus der Stille
Wir bieten eine begleitete Zeit des „inneren zur
Ruhe Kommens“ in Einfachheit in einem der ältesten
Häuser Schloss Hamborns.

SCHLOSS HAMBORN

Von mindestens 4 Tagen bis zu maximal 14 Tagen können
Menschen ab 18 Jahren sich aus dem Alltag zurückziehen,
neue Lebensperspektiven entwickeln oder wieder Kräfte sammeln. Zweimal
wöchentlich gibt es einen Tagesimpuls zur Reflexion.
Auf Wunsch begleiten wir die Einkehrzeit durch Menschen, die zuhören. Es besteht
die Möglichkeit der Teilnahme an den vielfältigen Kulturangeboten Schloss Hamborns. Die stimmungsvolle Landschaft um Schloss Hamborn lädt zu ausgiebigen
Spaziergängen und Verweilen ein.
Die Kosten liegen bei 48,00 € pro Tag, inklusive 4 Mahlzeiten. Das gemeinsame
Essen gehört zur Tagesstruktur. Im Haus befindet sich nur eine Etagendusche.
Wir bitten um die Bereitschaft, sich auf einen einfachen Lebensstil einzulassen, sich
selbst und den anderen Anwesenden Stille zu schenken und die Vielfalt des inneren
Lebens zu entdecken.
Weitere Informationen, Anmeldungen und Terminanfragen bitte unter der Rufnummer:
05251-891403 | e-mail: p.wendt@schlosshamborn.de
www.schlosshamborn.de

erziehungskunst
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In Harmonie mit
Körper, Geist und Seele
Das Kurzentrum im Trentino/Norditalien,
nur 60 km vom Gardasee entfernt, vereint
anthroposophische und klassische Medizin. Ein deutschsprachiges Ärzte- und
Therapeutenteam betreut Sie bei Stress,
Allergien u.v.m. Stimulieren Sie Ihre
Vitalkräfte durch das eisenhaltige LevicoWasser. Exzellente, mediterrane und
biologisch-dynamische Küche. Für Seminare oder Tagungen bestens geeignete
Räumlichkeiten für 10–70 Teilnehmer.
Raummiete: 150–300 €/Tag, incl. Konferenztechnik. Sondertarife für Kursleiter und
bei Ärzteseminaren sowie für Mitarbeiter in
anthroposophischen Einrichtungen.
Kurbetrieb: 18. 3. – 25. 11. 2018
Kontakt: www.casaraphael.com
Arztpraxis Andrea Diehl: +49 (0)681 9603110
casa@arztpraxis-andreadiehl.de

GELEGENHEITEN | ANZEIGEN

stitut für ind

Ziel der Fortbildung:
Erarbeitung grundlegender Kenntnisse
über Lernfähigkeiten und Lernstörungen
von Kindern und Jugendlichen, Erarbeitung von ganzheitlichen und noch
unbekannten Fördermaßnahmen.
Teilnahmevoraussetzungen:
Alle interessierten Menschen mit
pädagogischer Erfahrung.
Aus dem Lehrplan:
Praktische Übungen zur Behebung der
Lernprobleme unter Berücksichtigung
der besonderen Veranlagungen
dieser Kinder. Neue Möglichkeiten
zum Umgang mit ADHS. Übungen
zur schnellen Verbesserung von Handschrift und Orthograﬁe. Möglichkeiten
für einen entspannten Umgang mit
Zahlen. Fallbeispiele mit Videos.
Termine:
15./16.06.2018
21./22.09.2018
16./17.11.2018

25./26.01.2019
29./30.03.2019
17./18.05.2019

Preis: € 120,00 je Modul,
Anmeldegebühr: € 50,00
Infos und Anmeldung:
Institut für individuelle Lernberatung
www.lernberatung-individuell.de
b.v.schwarzenfeld@web.de
Tel. 0761 - 7076159

erziehungskunst
Möchten Sie auch inserieren!
Anzeigenschluss für die
Maiausgabe ist:

29. März 2018
Stellenanzeigen und Kleinanzeigen
anzeigen@geistesleben.com
Werbeanzeigen
woltmann@geistesleben.com

Waldorfkindergarten
Südstadt
Huberstraße 16
72072 Tübingen
Einzügige, bis zur 12. Klasse ausgebaute Schule sucht ab sofort:

In

6 Module
in 2018/2019

elle Lern
be
idu
iv

Fortbildung für
Förderpädagogik
ng Freibur
g
atu
r
Freiburg

Sportlehrer(in)
Hortner(in)
und zum 1.8.2018:

Klassenlehrer(in) 1. Kl.
Klassenlehrer(in) Mittelst.
Musik
+Verstärkung für die Oberstufe:

Deutsch, Mathematik,
Chemie, Physik
Annie Heuser Schule
Personalgremium
Eisenzahnstraße 37
10709 Berlin
Telefon (030) 86 39 30 61
personal[at]annie-heuser-schule.de
www.annie-heuser-schule.de

Für die Kleinkindgruppe suchen
wir ab März 2018
eine/n Erzieher/in vorzugsweise
mit Waldorfausbildung bzw.
mit Waldorferfahrung.
Unsere Kleinkindgruppe besuchen
derzeit zehn Kinder im Alter von
1 bis 3 Jahre. Gemeinsam mit
erfahrenen Kolleginnen sind Sie für
die pädagogische Betreuung der
Kinder verantwortlich.
Der Stellenumfang beträgt 50%.
Auf Ihre Bewerbung freuen wir uns.

Bei Rückfragen wenden Sie sich per
Email (krippe@waldorfkindergartentuebingen.de) oder telefonisch an
Herrn Matthias Neu (07073/855072).
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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
Waldorfkind
erhaus
Pasing e. V.
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Sonderschullehrer/in gesucht !
Die Raphael-Schule Pforzheim sucht zum Beginn des kommenden Schuljahres
einen Sonderschullehrer/in der sich in Aufgaben der Schulleitung mit einarbeitet.
Wir sind eine kleine private Sonderschule(SPBZ)in Pforzheim Eutingen für Kinder mit
Störungen in der sozialen und emotionalen Entwicklung und Kinder mit Lernstörungen.
Unsere Schule führt die Klassen 1 – 9.
Wir wünschen uns eine/n Kollegen/In, der/die mit seinen/ihren Erfahrungen und Ideen
unser Team bereichert, belastungsfähig in der Arbeit mit unseren Schülern ist und über
die für die Arbeit notwendigen sozialen und kommunikativen Fähigkeiten verfügt.
Die Vergütung erfolgt nach dem TVL.

Ihre Bewerbung schicken Sie bitte an:
Raphael-Schule Pforzheim
Hauptstraße 73
75181 Pforzheim
oder an
info@raphaelschule-pforzheim.de

Weitere Informationen über unsere Schule entnehmen Sie bitte unserer homepage: www.raphaelschule-pforzheim.de

We are looking for you!

Wir suchen ab sofort (oder später) für
unseren viergruppigen Kindergarten
in der Ganztages-Gruppe eine/n

Waldorferzieher/in

Das Englischkollegium der Uhlandshöhe
braucht Verstärkung.
Wir wünschen uns einen
• begeisternden

(oder staatl. anerkannte/n Erzieher/in
mit Interesse an der Waldorfpädagogik)

• ideenreichen

Der Stellenumfang beträgt 90%.
Arbeitszeiten sind sowohl vormittags
als auch nachmittags möglich.
Ihre Bewerbung senden Sie
bitte an:

• mit staatlichen und waldorfpädagogischen Weihen versehenen

• stressresistenten

• Shakespeare liebenden
Menschen.

Waldorfkindergarten

der Freien Georgenschule
z.Hd. Robert Manger
Moltkestr. 29, 72762 Reutlingen
Tel. 07121 / 9279-23
robert.manger@freie-georgenschule.de

erziehungskunst
Möchten Sie auch inserieren!
Anzeigenschluss für die
Maiausgabe ist:

29. März 2018
Stellenanzeigen und Kleinanzeigen
anzeigen@geistesleben.com
Werbeanzeigen
woltmann@geistesleben.com
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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

Kirchheim unter Teck liegt eingebettet
in eine reizvolle Landschaft am Fuße der
Schwäbischen Alb zwischen Stuttgart
und Ulm. Bei uns finden Sie eine voll
ausgebaute Waldorfschule, eine Schule
für Erziehungshilfe und ein Förderschulzweig unter einem Dach.
Für das Schuljahr 2018/2019
suchen wir:

eine(n) Klassenlehrer(in)
für unsere kommende erste Klasse.
Ab sofort suchen wir:

eine(n) freichristliche(n)

Religionslehrer/in
(Teildeputat)
Wir sind ein aufgeschlossenes Kollegium,
das sich auf Ihre Bewerbung freut!
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

Freie Waldorfschule in der Südstadt

Michaeli Schule Köln
Freie Waldorfschule in der Südstadt

Michaeli Schule Köln

Michaeli Schule Köln ANZEIGEN
Freie Waldorfschule Südstadt
Kleine Waldorfeinrichtung
im Süden von Bremen sucht

Erzieher*in
Wir freuen uns
auf Ihre Bewerbung!
Info & Kontakt:
waldorfkindergarten-barrien.de
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Die Freie Waldorfschule Gütersloh
sucht für das Schuljahr 2018/2019

Schule Köln
FranzösischlehrerInMichaeli
und
Freie & inklusive
Bewerbungen an:
in derder
Südstadt
SpanischlehrerIn Waldorfschule
Personalkreis
(im Aufbau)

Freie Waldorfschule Gütersloh
Hermann-Rothert-Straße 7
33335 Gütersloh

für die Oberstufe / Mittelstufe
Hochschulabschluss im
info@waldorf-guetersloh.de
entsprechenden Fach ist Voraussetzung
Michaeli
Schule Köln
www.waldorf-guetersloh.de

Freie Waldorfschule Südstadt

Michaeli Schule Köln
Freie Waldorfschule
in der Südstadt

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
– Oberstufen-FachlehrerIn
Physik/Biologie/Chemie
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

März | 2018 erziehungskunst
AZ-MSK-Erziehungskunst-56x168-2018-02.indd 1

31.01.18 10:08

68

ANZEIGEN

fliederhof | waldorfkindergarten
berlin-mitte e.V.
Der Waldorfkindergarten Fliederhof in
Berlin-Mitte ist ein familiärer Kindergarten.
Er wurde vor zwölf Jahren aus einer Elterninitiative gegründet.

Rudolf Steiner Schule
Lüneburg

An zwei Standorten betreuen wir rund 65 Kinder
in drei altersgemischten Gruppen und einer Kleinkindgruppe.
Wir suchen Verstärkung in folgenden Bereichen:

Erzieherinnen / Erzieher
Für zwei unserer altersgemischten Gruppen (Vollzeit oder Teilzeit),
ab sofort bzw. ab Sommer 2018. Voraussetzung ist ein staatlich anerkannter
Abschluss mit waldorfpädagogischem Profil.

Bundesfreiwilligendienstleistende (BFD)
Für zwei unserer altersgemischten Gruppen, ab sofort oder nach Absprache.
Für Fragen vorab steht Ihnen
Herr Macco (Geschäftsführung)
zur Verfügung, Tel. (030) 4000 69 00.
Ihre Bewerbung senden Sie
(gerne auch per eMail) an:

fliederhof
waldorfkindergarten berlin-mitte e.V.
personalkreis
zionskirchstraße 49 | 10119 berlin
personalkreis@kindergarten-fliederhof.de
www.kindergarten-fliederhof.de

Wir suchen
zum 01.08.2018 eine/n

Klassenlehrer/in
für die 6. Klasse

Englischlehrer/in

mit Abitur-Prüfungsberechtigung

Geschichtslehrer/in

gerne in Kombination mit Englisch

Lehrer/in
für Textiles Gestalten
Oberstufe

Erzieher/in
für die Krippengruppe
ab sofort / 21 Stunden

Wir sehen das Leben in unserer Schulgemeinschaft als ein lebendiges, aktives
Miteinander und einen ständigen Entwicklungsprozess und freuen uns auf
einen zur Begeisterung fähigen Menschen mit Fachkompetenz.
Einstellungsbegleitung und Weiterbildung sind für uns selbstverständlich.
Wir sind eine dynamische Schule mit
einem breiten Spektrum von Angeboten, gut etabliert und klar strukturiert,
aber stets auch offen für neue Impulse.
Lüneburg ist eine Stadt nahe Hamburg
mit hoher Lebensqualität.
Besuchen Sie uns gerne auch auf unserer
Homepage.
Wir freuen uns auf Ihre 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

erziehungskunst
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Für das Schuljahr
2018/ 2019 suchen wir
Der Waldorfhort Uhlandshöhe (4 Gruppen) sucht ab dem Schuljahr 2018/19
eine(n)

Waldorferzieher(in)
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das
Hortkollegium der
Freien Waldorfschule Uhlandshöhe
Haußmannstraße 44, 70188 Stuttgart
waldorfhort@uhlandshoehe.de

Turn- und Sportlehrer/ in
für die Unter-, Mittel- und Oberstufe
Teildeputat (ca. 16 - 18 Stunden)
Das Gesamtbild unsere Schule ist
geprägt durch die ehemaligen herzögliche
„Farm Callenberg“ und der wunderschönen
Lage am Callenberger Forst mit Blick auf
die langen Berge.

Ihre aussagekräftige Bewerbung
senden Sie bitte an:
Waldorfschulverein Coburg e.V.
Callenberg 12 | 96450 Coburg
Tel.: 09561 55033
waldorfschulverein-coburg@t-online.de
www.waldorfschule-coburg.de

Freie Schule
Mölln
Die Michael Schule, eine
Waldorfschule für heilende
Erziehung (Förderschule), liegt am
südlichen Stadtrand Hamburgs.
Hier unterrichten wir ganztags
in Kleinklassen.
Zum August 2018 suchen wir eine/n

ule Kleinmachnow sucht
19 eine/n Klassenlehige 1. Klasse, außerdem
für Schneidern, Handaruung in der Mittel- und
chlehrer/in für MatheOberstufe, sowie für
ernativ Geographie mit
eweils als Teildeputat.

Klassenlehrer/in
für eine Unterstufenklasse

Heilpädagogen/in
oder Erzieher/in
für die Klassenbegleitung
in der Unterstufe

Hauswirtschaftlehrer/in
für die Klassen 11 und 12
Stellenumfang ca. 30%

Unser engagiertes und offenes
Kollegium freut sich auf Ihre
Mitarbeit und wird Ihnen mit
Rat und Tat bei der Einarbeitung
zur Seite stehen.

Freie
Waldorfschule
Kleinmachnow

Michael Schule
Personalkreis
Woellmerstraße 1
21075 Hamburg
Tel. 040 / 709 737 78–0
mischuMitarbeiter@gmx.de

Ges
u
Ler ndes
nen
s t für
Kin arke
der
!

Die wachsende Freie Schule
im lauenburgischen Mölln
sucht zur Verstärkung jetzt
und zum Sommer 2018
Klassenlehrer*innen, gerne
mit den Nebenfächern Werken
und Handarbeit. Wer findet
sich, um die Eurythmie bei uns
lebendig werden zu lassen?
Richten Sie Ihre Bewerbung an:
Freie Schule Mölln
z. Hd. Andrea Schlesinger
Hindenburgstr. 13a
23879 Mölln

Wir freuen uns auf Sie!

www.freie-schule-moelln.de
März | 2018 erziehungskunst
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WALDORFPÄDAGOGIK
HAVELHÖHE e.V.
Der Waldorfhort Uhlandshöhe (4 Gruppen) sucht ab dem Schuljahr 2018/19
eine(n)

Wir suchen ab 01.08.2018
für unsere Unterstufe

Klassenlehrer / Innen
mit waldorfpädagogischer Ausbildung
bevorzugt mit den Nebenfächern

Werken
Handarbeit
Chor
und gerne mit Berufserfahrung.
Berufseinsteiger werden mentoriert.
Deputate nach Absprache, je nach
Fächerkombination.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Waldorfschule Neustadt
Freie Goetheschule | Personalkreis
Konrad-Adenauer-Straße 16
67433 Neustadt
Tel.: 06321 / 57904-09 | Fax: -10 | Mail:
schmitz-seibel@waldorfschule-neustadt.de
www.waldorfschule-neustadt.de

Waldorferzieher(in)
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das
Hortkollegium der
Freien Waldorfschule Uhlandshöhe
Haußmannstraße 44, 70188 Stuttgart
waldorfhort@uhlandshoehe.de

Für unseren Kindergarten
suchen wir ab August 2018
eine/n staatlich anerkannte/n

Erzieher/in
mit Interesse an der Waldorfpädagogik
für die Gestaltung unserer
Nachmittagsgruppe (min. 19,5 Std.).
Waldorfpädagogik Havelhöhe e.V.
Neukladower Allee 1 • 14089 Berlin

verein@havelhoehe.net
www.havelhoehe.net

Rund 20 km südlich
von Stuttgart liegt
unsere Schule mitten
im Grünen am Rande
des Naturschutzgebietes
Schönbuch.
Wir sind eine einzügige, voll ausgebaute Waldorfschule von
Klasse 1 bis 13.
Wir suchen
* für das Schuljahr 2018/2019

Oberstufenlehrer/in
für Mathematik / Physik
eine/n
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

eine/n

Bühnenbetreuer/in

450 € Basis, auch ab sofort, für unser neues Bühnenkonzept
* für das Schuljahr 2019/2020

Mittel-/Oberstufenlehrer/in
für Englisch
eine/n

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

erziehungskunst
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1/1 Deputat mit Abiturprüfungsberechtigung,
bei Bedarf qualiﬁzierte Einarbeitung selbstverständlich
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung!
Freie Waldorfschule Gutenhalde
– Verwaltungsrat –
Gutenhalde
70794 Filderstadt
oder per E-Mail an bewerbung@gutenhalde.de

www.gutenhalde.de

ANZEIGEN
FreIe
WAlDorFScHule
DreSDen
Die Freie Waldorfschule Dresden ist reich an
Tradition, voll ausgebaut, zweizügig, mit mehr
als 800 Schülern und 120 Mitarbeitern.
Wir suchen für das nächste Schuljahr

Oberstufenlehrer
Naturwissenschaften
Mathematik, Physik,
Chemie, Informatik, Geografie
Sie verfügen über einen fachbezogenen oder
einen pädagogischen Hochschulabschluss und
interessieren sich für Waldorfpädagogik?
Dann bewerben Sie sich bei uns!
Die Vergütung erfolgt auf Basis unserer hauseigenen Gehaltsordnung, zzgl. Freistellungsregelungen und großzügiger Weiterbildungsunterstützung. Gern arbeiten wir Sie ein und
ermöglichen Ihnen berufsbegleitende Ausund Weiterbildungen bzw. Aufbaustudien.
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
richten Sie bitte bis zum 20.04.2018 an:
Holger Kehler, Geschäftsführer Schulbetrieb,
kehler@waldorfschule-dresden.de
Freie Waldorfschule Dresden, Marienallee 5, 01099 Dresden

Alpenhof
– im Allgäu –

Im Mutter / Vater und Kind Kurheim
Alpenhof im Allgäu suchen wir ab März

eine/n Erzieher / in oder
Pägagogen / eine Pädagogin
erfahren in der Waldorfpädagogik.
Ihr Aufgabengebiet ist die pädagogischtherapeutische Betreuung der Kinder
während des Kuraufenthaltes, Schulkinder im Alter von 6-12 Jahren und
Spielstubenkinder oder auch Kleinkinder, gerne in wechselnder Teil- und
Vollzeittätigkeit.

Bei Interesse bitte Bewerbung an:
Mutter / Vater und Kind Kurheim
Alpenhof, Hinterberg 7
87549 Rettenberg,
z.Hd. Frau Weywara, gerne per Email:
weywara@alpenhof-alberga.de
Tel. 08327-9230

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

gelegen zwischen Hochschwarzwald und Bodensee, und suchen für das Schuljahr 2018/19 eine/n

KLASSENLEHRER/IN
Wir bieten:

Wir wünschen:

- Festanstellung nach der Probezeit

- qualifizierte waldorfpädagogische
Ausbildung

- Betreuung und Begleitung durch
erfahrene Kollegen während der
Einarbeitungszeit
- Hilfe bei der Wohnungssuche

- möglichst Berufserfahrung
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
Freie Waldorfschule I Rudolf-Steiner-Schule
Schluchseestraße 55 I 78054 Villingen-Schwenningen
Telefon 07720-855970 I www.waldorfschule-vs.de
oder direkt an einstellungskreis@waldorfschule-vs.de

DIE FREIE WALDORFSCHULE
VILLINGEN-SCHWENNINGEN
FREIE STELLEN

Wir sind eine einzügige Schule mit angeschlossenem Kindergarten und Kinderkrippe, landschaftlich reizvoll
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Wir suchen zum Schuljahr 2018/19

Freie Waldorfschule
Ravensburg eG

Das schöne Ravensburg im Dreiländereck am Bodensee bietet zu jeder Jahreszeit attraktive Freizeitgestaltung,
und ist mit 50.000 Einwohnern die wirtschaftliche Mitte Oberschwabens.

Oberstufenlehrer (m/w) Deutsch und Geografie mit Abiturberechtigung
Unter-Mittelstufenlehrer (m/w) Englisch
Sport (m/w)
· Alle Fächer sind Teildeputate, Fächerkombinationen sind wünschenswert
· Einarbeitung durch QB ist gegeben, wir sind kreativ, pflegen Bewährtes und suchen neue Wege

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Freie Waldorfschule Ravensburg | Frau Siebert | Meersburger Straße 148 | 88213 Ravensburg | bewerbung@waldorf-rv.de

Für das Schuljahr 2018 / 2019
(ab August 2018) suchen wir eine/n

Klassenlehrer/in
Die Schulgemeinschaft der Freien Waldorfschule Rosenheim
sucht zum Schuljahr 2018/2019

Klassenlehrer/in

für unsere kommende 1. Klasse

Unter- und Mittelstufe
(80-100% Deputat)

Fremdsprachenlehrer/in
(Englisch und Französisch)
(Teilpensum, Umfang nach Absprache)

Eurythmist/in (Teildeputat - ca. 3 Fachstunden)

Deutschlehrer/in

für die Unterstufe - Deputatserweiterung in den Folgejahren möglich

(Teilpensum)

Physik (4 dreiwöchige Epochen Oberstufe)

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

mit gymnasialer Lehrbefähigung - gerne mit anderer Fächerkombination
Wir sind eine noch junge, lebendige und seit 6 Jahren voll ausgebaute
Waldorfschule am Rande der Alpen. Unsere einzügige Schule ist gut
angebunden an die Metropolregion München, doch weit genug entfernt
(ca. 60 km), um der Natur nahe zu sein.
Es warten auf Sie eine angenehme Atmosphäre, ein freundliches,
hilfsbereites Kollegium und Klassenstärken zwischen 25-29 Schülern.
Wir bieten Ihnen eine intensive Einarbeitung und freuen uns auf
innovative Gedanken und Neugierde ihrerseits.

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

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

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an: Freie Waldorfschule Rosenheim,
z.Hd. Personal-Ressort, Mangfallstr. 53, 83026 Rosenheim, Tel. 08031-400980,
christine.peklo@waldorfschule-rosenheim.de, www.waldorfschule-rosenheim.de

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

ANZEIGEN
Wir suchen ab sofort

Erzieher/innen
Springkraft

und eine

in Voll- und Teilzeit für
unseren Kindergarten
Die Bezahlung erfolgt in Anlehnung an TVÖD.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Zur Unterstützung der Gruppenleiterin
in einer Integrativen Gruppe, sowie dem
Bereich der Sonderöffnungszeit bis 14:30,
suchen wir als 35 Stundenstelle eine

Waldorferzieherin

m/w

Die Vergütung erfolgt nach TVöD SuE S8a.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung !

Dinghofstr. 34 • 70567 Stuttgart-Möhringen
Telefon 0711 / 719 98 22
kiga@waldorfkindergarten-moehringen.de

Integrativer Waldorfkindergarten
«Auf dem Vogelbaum»
Anne-Frank-Str. 10 49565 Bramsche
Telefon 05461 - 71012
E-Mail: info@kiga-vogelbaum.de

•

Waldorfschulverein Frankfurt/Main e. V.
Die Waldorfschule und die Kita unseres Schulvereins liegen abseits der hektischen City im Grünen am nördli‐
chen Rand Frankfurts. Lebhafte 960 Schulkinder, muntere 83 Kitakinder und 145 nette Kollegen suchen zum
nächstmöglichen Zeitpunkt zwei staatlich anerkannte

Waldorferzieher*innen in Vollzeit (teilbar)
zur Unterstützung unseres bestehenden Kita‐Teams sowohl im Kindergarten als auch in den Kleinkindgruppen.
In unserer Waldorfkindertagesstätte werden in drei Gruppen Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schulalter
und in zwei Gruppen Kinder von 12 Monaten bis 3 Jahren betreut.
Wir suchen Menschen mit
 anerkanntem Abschluss als Erzieher*in, Sozialpädagoge*in oder vergleichbarem Abschluss,
 fachlicher Kompetenz, pädagogischer Kreativität und Interesse an der Waldorfpädagogik sowie
entsprechender Weiterbildungsbereitschaft.
 Erfahrung in der Teamarbeit und Teamentwicklung
 Freude an der Arbeit mit Kindern im Alter von einem Jahr bis zur Einschulung.
 Interesse an einer kooperativen Arbeit mit Eltern.
 der Bereitschaft, soziale und persönliche Kompetenzen aktiv zu fördern.
 Spaß am Gestaltungsfreiraum einer selbstverwalteten Einrichtung.
 Tatkraft, Selbstständigkeit, Offenheit, Humor und Belastbarkeit.
Angebot
Es erwartet Sie eine gute Einarbeitung in einen Verein, für den seine
Mitarbeiter die wertvollste Ressource darstellen. Das motivierte Team
gibt Ihnen die Möglichkeit, an der weiteren Entwicklung der Einrichtung
mitzuwirken. Wir bieten eine abwechslungsreiche Tätigkeit auf Basis ei‐
nes innovativen pädagogischen Konzepts und die Möglichkeit der Wei‐
terbildung. Die Stellen sind grundsätzlich teilbar mit fairer Vergütung
inklusive zusätzlicher Altersversorgung.
Fühlen Sie sich angesprochen?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit Ihren Gehaltsvorstellungen und einem möglichen Eintritts‐
termin per E‐Mail an:
Waldorfschulverein Frankfurt/Main e. V.
Frau Petra Roth
Friedlebenstraße 52
60433 Frankfurt
proth@waldorfschule‐frankfurt.de
Für telefonische Rückfragen steht Ihnen Frau Roth gerne zur Verfügung. Telefon: 069 / 95 306 150.
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rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek

Für das kommende
Schuljahr suchen wir
für 20-30 Stunden
eine engagierte
PÄDAGOGISCHE FACHKRAFT

ERZIEHER(IN)

für unseren Hort.
Bewerbungen richten
Sie bitte an den Personalkreis unserer Schule:
Rudolf Steiner Schule
Hamburg-Wandsbek
Rahlstedter Weg 60
22159 Hamburg
oder per e-mail:
personalkreis@
waldorfschulewandsbek.de
www.waldorfschule-wandsbek.de

Waldorfschule
Seewalde

Aus den Grundlagen neu schöpfen:
Waldorfpädagogik jahrgangsübergreifend
Möchten Sie neue Wege mitentwickeln, mit wissenschaftlichem Interesse für Konzept und Dokumentation von "Waldorf-jahrgangsübergreifend"?
Reizt Sie der Aufbau einer kleinen Waldorfschule
im ländlichen Raum?
Kommen Sie nach Seewalde

 als Klassenlehrer/in
 als Oberstufenlehrer/in
Auch zur Mitgestaltung des Übergangs Mittel/
Oberstufe, jeweils gern kombiniert mit Spanisch,
Musik, Eurythmie oder andern Aufgaben im Dorfprojekt.
Im Kindergarten freuen wir uns auf Sie

 als Waldorferzieher/in für die Krippe

www.seewalde.de/Mitarbeit
Dorf Seewalde  Seewalde 2, 17255 Wustrow  Mecklenburgische Seenplatte  Waldorfschule, -kindergarten &
Hort  Wohn- & Werkstatt betreuung für Menschen mit Hilfebedarf  Ärzte - anthroposophisch erweiterte Medizin
Demeter-Hof & -Gärtnerei, Bio-Bistro & Laden  Urlaub

erziehungskunst
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Das Leben ist nur selten
lange im Voraus planbar.
Unsere Stellenangebote finden Sie
daher immer ganz aktuell auf unserer Homepage.
Machen Sie sich ein Bild von unserer Schule:
www.fwsbonn.de
Für unsere drei Einrichtungen
(Kiga, Krippe) suchen wir
ab sofort, zum 01.04. und zum
01.09.2018

Waldorfpädagogen

Suchen Sie neue Perspektiven?

mit staatlicher Anerkennung,
Familien- o. Kinder(kranken)pfleger
mit Waldorferfahrung
für Stellen in Voll- u./o. Teilzeit.

Wir suchen zum Schuljahr 2018/19 einen

Zudem freuen wir uns auf engagierte
BFDler, FSJler und PraktikantInnen.

Französischlehrerin

Sie suchen
einen neuen Wirkungskreis als kooperative Gruppenleitung oder
Vertretungskraft?
Wir bieten
Bezahlung in Anlehnung an TVöD,
ein fortbildungsfreundliches Klima,
Begleitung durch Supervision
und Aussicht auf Festanstellung.
Sie sind eine empathische Persönlichkeit, die mit Freude und Kompetenz
den Kindergarten-/Krippenalltag mitgestalten möchte?
Unsere offenen und entwicklungsfreudigen Teams freuen sich auf Ihre
aussagekräftige Bewerbung!
Bitte entweder an:
verwaltung@kiga-haid.de
oder per Post an:
Waldorfkindergarten Auf der Haid e.V.
Auf der Haid 17, 79114 Freiburg
www.kiga-haid.de

Französischlehrer
oder eine

(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

ANZEIGEN

Wir brauchen Sie !
Falls Sie Spaß und Geduld für einen vielfältigen und
anschaulichen Mathematik-Unterricht in Sek I und II –
gerne in Verbindung mit weiteren Nebenfächern –
mitbringen, sind Sie bei uns genau richtig. Unsere einzügige Schule im ländlichen Bereich endet
nach der 12. Klasse, das Abitur wird an der Nachbarschule in Hannover abgelegt.
Ein Schwerpunkt in der Oberstufe liegt in der beruflichen Orientierung, so dass unsere Schüler
viel Zeit mit praktischen Arbeiten verbringen. Neue Kollegen werden bei uns herzlich willkommen
geheißen und eine qualifizierte Einarbeitung mit einem Mentor ist selbstverständlich. Falls nötig
wird eine waldorfpädagogische Ausbildung finanziell unterstützt.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen an: Freie Waldorfschule Sorsum, Personalkreis,
Weetzner Straße 1, 30974 Wennigsen oder a.sevenich@fws-sorsum.de

»Ich werde weinen,
wenn ich nicht mehr
hier unterrichten kann!
Ich hoffe, das wird
noch lange dauern.«
Eberhard Jaeger, Lehrer, 77 Jahre
Seit fast 20 Jahren arbeite ich an dieser Schule, sie ist zu meiner
zweiten Heimat geworden. Inzwischen unterrichte ich schon Kinder
von ehemaligen Schülern. Das ist ein Geschenk! Jungen Kollegen kann
ich diese Schule nur ans Herz legen: Hier nimmt man seine
Schüler und die Kollegen sehr bewusst wahr. Diese Schule ist ein Ort
wirklich sehr intensiver Begegnungen. Schauen Sie doch mal rein!
www.tolle-lehrer-an-einer-tollen-schule.de
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Wir suchen:

Wissenschaftliche/n Mitarbeiter/in
für Forschung und Lehre am
neuen »von Tessin-Lehrstuhl für
Medienpädagogik« zum 1.8.2018
Durch den neuen Lehrstuhl wird die Ausbildung zum/
zur Klassen- und Fachlehrer/in an Waldorfschulen
erweitert, in dem als zusätzliches Studiengebiet das
Fach Medienpädagogik angeboten wird.
Ein weiterer Schwerpunkt wird die Erforschung und
Ausarbeitung einer Fachdidaktik für das Fach Medienpädagogik auf waldorfpädagogischer Grundlage sein.

Die Freie Waldorfschule Aachen sucht
für das Schuljahr 2018/2019

Englischlehrer / in

Mit Abiturberechtigung und in
Kombination mit Geschichte oder
Mathematik, volles Deputat

Musiklehrer / in
ca. 10 Stunden

2 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 Gehaltsordnung, Beiträge zur Betrieblichen Altersvorsorge 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
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Wir suchen ab dem
Schuljahr 2018/19

• eine(n) Musiklehrer/in
ab Klasse 6, möglichst mit
der Berechtigung in der Sek 2
zu unterrichten und der
Bereitschaft auch bei Musikprojekten aller Art mitzuwirken
sowie baldmöglichst

• eine(n) Förderlehrer / in
für die Unter- und Mittelstufe
Wir sind eine Schule,
– die sich auch nach 26 Jahren
noch jung fühlt,
– mit einem wunderschönen
Schulgelände
– mit guter Verkehrsanbindung
nach Köln
– mit betrieblicher Zusatzaltersversorgung
Eine waldorfpädagogische Ausbildung
ist uns wichtig. Während Ihrer Einarbeitungsphase bieten wir Ihnen eine
individuelle und umfassende Betreuung. Für Vorabinformationen stehen
wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freie Waldorfschule Erftstadt
Personalkreis, An der Waldorf
schule 1, 50374 Erftstadt
Tel.: 0 22 35/46 08-0, Fax: -19
info@waldorfschule-erftstadt.de
www.waldorfschule-erftstadt.de

Wir bieten:
Eine verantwortungsvolle, kreative Tätigkeit in einem
waldorfpädagogisch, aber auch wissenschaftlich
orientierten Team, eine volle Stelle befristet bis
31.7.2021. Ein Promotionsvorhaben würde von uns
unterstützt werden.
Alle Infos unter www.freie-hochschule-stuttgart.de

Haußmannstraße 44a | D-70188 Stuttgart
Telefon + 49 711-210 94-0
info@freie-hochschule-stuttgart.de

Seit 30 Jahren gibt es nun Waldorfpädagogik
in Norderstedt. Heute betreuen wir in fünf
Gruppen achtzig Kinder in unserem lichtdurchfluteten ökologischen Neubau, der
sich wunderbar auf unserem großen ruhigen
Grundstück mit Bach und altem Baumbestand
eingefügt hat.
Für unseren Teamaufbau suchen wir
waldorfpädagogische Zukunftsgestalter,
die mit uns das Haus mit Leben füllen und
bereit sind neue Wege zu gehen.

Was braucht die Waldorfpädagogik heute?
… und wie wollen wir die Selbstverwaltung leben?
Wir arbeiten an diesen Fragen und wollen
tragfähige Strukturen für die Kinder und
Pädagogen anlegen. Eine neue individuellere
Altersstruktur in unseren Gruppen ist eine
erste Umsetzung dieser Fragen.

Wenn Sie Lust an Aufbauarbeit
im schönen Norden haben und
ein/e ausgebildeter/-te

Waldorferzieher/-in
sind, dann ist jetzt der richtige
Zeitpunkt sich bei uns zu bewerben!
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung !
Verein zur Förderung der
Waldorfpädagogik Norderstedt e.V.
Friedrichsgaber Weg 244
22846 Norderstedt
Tel. 040 | 63 86 44 30
gf@waldorfkindergarten-norderstedt.de
www.waldorfkindergarten-norderstedt.de

ANZEIGEN
Waldorfpädagogik
in Hamburg-Bergedorf

Die Tübinger Freie Schulgemeinde e. V.
sucht für ihren Waldorfkindergarten ab
sofort zwei qualifizierte und motivierte

Pädagogische Fachkräfte
in Voll- und Teilzeit

– staatlich anerkannte Erzieher/innen –

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

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten
Sie bitte per Post oder E-Mail an:

Tübinger Freie Schulgemeinde e.V.
Rotdornweg 30
72076 Tübingen

info@waldorfschule-tue.de

Unsere Schule mit 435 Schülern
liegt zentral in Hamburg-Bergedorf.
Man ist schnell am Elbdeich, das Zentrum
von Hamburg ist in 20 Minuten erreichbar.
Zum Sommer 2018 suchen wir

Kollegen*innen für
• Chemie und Biologie
• Mathematik
• und Deutsch mit Nebenfächern
möglichst mit Unterrichtsgenehmigung
Sek. II bzw. Abitur
eine*n Klassenlehrer*in
zur Übernahme der nächsten 1. Klasse
eine*n Musiklehrer*in
eine*n Förderlehrer*in in Teilzeit
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung :
Rudolf-Steiner-Schulverein Bergedorf
Am Brink 7 · 21029 Hamburg
040 721 22 22
email@waldorf-bergedorf.de

Odilienschule
– Mannheim –

Wir suchen ab sofort eine/n

Handarbeitslehrer/in
Unsere kleine Schule mit ca. 100
Schülern und einem engagierten
Lehrer- und Helferteam sucht ab
sofort eine liebevolle qualifi zierte
Persönlichkeit, die gerne das
Fach Handarbeit und Schneidern
unterrichten möchte.
Wir bieten eine 12/28-Stelle und
Vergütung in Anlehnung an TV-L.
Wir wünschen eine fachliche Ausbildung, sowie eine pädagogische
Ausbildung oder Erfahrung, vorzugsweise im Bereich Sonderpädagogik.

Auf Ihre schriftliche Bewerbung
freuen wir uns!
kontakt@odilienschule-mannheim.de
www.odilienschule-mannheim.de

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

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

einen

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
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WALDORFKINDERGARTEN WANGEN
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Wir sind eine einzügige Schule im
wunderschönen Voralpengebiet
mit direkter Nähe zum Bodensee.
Im Generationenumbruch
befindlich suchen wir junge, von
der Waldorfpädagogik begeisterte
Lehrer, die mit uns die Schule neu
strukturieren wollen.

Wir suchen:

• eine/n Klassenlehrer/in
für die kommende erste Klasse
und einen

• eine/n Klassenlehrer/in
für die siebte Klasse
Ihre Bewerbung senden
Sie bitte an die

Freie Waldorfschule
Wangen e.V.
Frau Egger / Herrn Beu
Rudolf - Steiner - Straße 4
88239 Wangen im Allgäu
E-Mail: Posteingang@
waldorfschule-wangen.de

WALDORFPÄDAGOGIK
HAVELHÖHE e.V.

rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek

Wir suchen ab sofort eine

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

Ab sofort suchen wir
eine/n Erzieher / in

für

den Hortbereich mit
waldorfpädagogischer Ausbildung
und staatlicher Anerkennung.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an

personalkreis@havelhoehe.net

ERZIEHERIN
für eine unserer beiden Krippengruppen (4 Tage, 32 Std.) in
unserem Kindergarten
HH-Tonndorf.
Wir wünschen uns eine engagierte und liebevolle Persönlichkeit, die Freude an der Arbeit mit
kleinen Kindern hat. Wir bieten
ein aufgeschlossenes, engagiertes
Kollegium, gute Einarbeitung und
angenehme Arbeitszeiten.
Der Kindergarten liegt zentrumsnah und trotzdem ruhig, auf
einem großzügigen Gelände.
Ihre Bewerbung bitte an:

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

Waldorfkindergarten Tonndorf
Holstenhofstieg 9-11
22041 Hamburg
040.656 21 54
od. 040.697 985 58
Email: tonndorf@waldorfkindergarten-farmsen-tonndorf.de

www.havelhoehe.net

www.waldorfschule-wandsbek.de
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Kindheitsverfechter,
Jugendversteher, Teamplayer,
Zukunftsgestalter,
Mutzauberer, Lebensraumbilder.

Unser Förderschulzweig liegt in der
Universitätsstadt Oldenburg, die ein
reichhaltiges Kulturangebot bietet.
Wir suchen zum 1. August 2018

Wo bleibst du?

eine/einen KLASSENLEHRER/IN
sowie Fachlehrer/innen

#Das ist deine Chance!

– GARTENBAU – KUNST –
– EURYTHMIE (je in Teilzeit)
Näheres unter:
www.fsz.waldorfschulverein-ol.de
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Verein zur
Förderung
der Waldorfpädagogik
Alfter e.V.
Für unseren eingruppigen Waldorfkindergarten mit Erweiterungsplänen
suchen wir ab dem 1. August 2018
oder nach Vereinbarung eine/n

Waldorferzieher/in (m/w)

Erzieher/in oder Sozialpädagoge/in
in Vollzeit gesucht !

Waldorfkindergarten
Hamburg
Eimsbüttel/Eppendorf
Unser 6-gruppiger Waldorfkindergarten
in der Mitte Hamburgs gelegen,
sucht ab Sommer 2018
für unsere 8-Std. Gruppen im Krippenund Elementarbereich

als Einrichtungsleitung (Voll-/Teilzeit)

Waldorfkindergärtner/innen

Wir suchen eine engagierte Persönlichkeit,
die mit Klarheit, Einfühlungsvermögen
und Erfahrung unser Kollegium bereichert. Sie zeichnen sich durch vertrauensvolle und offene Zusammenarbeit im
Kollegium, mit dem Vorstand und den
Eltern aus. Ihre verbale und nonverbale
Interaktion mit den Kindern ist einfühlsam
und geprägt von emotionaler Wärme.

in Teil- oder Vollzeit.

Wir bieten eine gemütliche Atmosphäre,
die Chance bei der Weiterentwicklung
des Kindergartens Impulse zu setzen,
Einarbeitung durch die aktuelle Einrichtungsleitung und jährliche Fort- und
Weiterbildungsmöglichkeiten.
Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftige
Bewerbung per Mail oder per Post zu.

Ihr Ansprechpartner:
Verein zur Förderung der
Waldorfpädagogik Alfter e.V.
– An den Vorstand –
Schlossweg 1
53347 Alfter
vorstandsonnenblume@lists.posteo.de
http://www.sonnenblume-alfter.de/

Vehrter Landstraße 23
49134 Wallenhorst
Tel: 05407/6140

Wir wünschen uns engagierte liebevolle
Mitarbeiter/innen, mit besonderem
Interesse an der Waldorfpädagogik.
Erfahrene Mitarbeiter/innen sind uns
ebenso Willkommen, wie Berufsanfänger/innen.
Erzieher/innen die noch keine Zusatzausbildung 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 eigenverantwortlich 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

www.solveigshof.de
bewerbung@solveigshof.de

Immer eine Hand breit
Wasser unter'm Kiel …
Das wünschen wir uns für die Schule,
für die Klassen, für die Kollegen.
Wir sind eine offen gestimmte,
freundliche, im Umkreis anerkannte
Schule mit drei Klassenzügen.
Die Kieler Waldorfschule ist eine der
größten Waldorfschulen Deutschlands.
Es gibt in jedem Jahrgang zwei große
Klassen und bis zur Jahrgangsstufe 10
eine Förderklasse. Wir suchen

Klassenlehrer/in
mit Nebenfach,

Klassenlehrer/in
im Förderbereich,

Latein

eine Lehrkraft für
(mit Abiturabnahmeberechtigung),

Musik

eine Lehrkraft für
(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
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Wir suchen Lehrkräfte
ab sofort:
• Für Chemie mit SEK II.

Freie
Waldorfschule
Frankfurtam Main

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

Politikwissenschaft Teildeputat, gern mit Nebenfach.
• Für Physik/Mathematik mit Berechtigung zur Abiturabnahme.
• Für Englisch Teildeputat von mindestens 12 Stunden, Sek I, gern auch Sek II.

• Für

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

Bitte richten Sie
Ihre Bewerbung an:

Freie Waldorfschule Frankfurt am Main
Friedlebenstr. 52 | 60433 Frankfurt am Main
Telefon: 069.95306-150
E-Mail: personalbuero@waldorfschule-frankfurt.de

rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek

Wir suchen für das Schuljahr 2018/2019 eine/n
Oberstufenlehrer/in für

MATHEMATIK/PHYSIK
mit Schwerpunkt Mathematik, möglichst mit Volldeputat.
Wir bieten Ihnen eine qualifizierte Einarbeitung durch
unser Fachkollegium.
Wenn Sie eine Waldorflehrerausbildung haben oder bereit
sind, sich berufsbegleitend
fortzubilden, dann freuen wir
uns auf Ihre Bewerbung.

Wir suchen engagierte und
teamfähige Lehrkräfte (w/m)
zum Schuljahr 2018/19:

Deutsch /
Geschichte

Oberstufe, Teildeputat 50%

Mathematik

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

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

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

www.waldorfschule-wandsbek.de

Weitere Infos unter
www.waldorfschule-gmuend.de
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Kleinanzeigen
Kontakt: anzeigen@geistesleben.com
Initiative in Mayen sucht Gründungslehrer!
Mehr Infos www.waldorfschule-eifel.de
Wir sind eine einzügige Schule mit über 60-jähriger
Erfahrung in attraktiver Lage am grünen Stadtrand
von Berlin.
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

Unsere weitläufige, zweizügige Schule besteht seit fast 70 Jahren.
Wir bieten einen gut ausgebauten Ganztagesbereich, Hort und
Kernzeitbetreu ung. Bei uns können alle staatlich anerkannten
Abschlüsse abgelegt werden.

Wir suchen
Klassenlehrer/-innen
für die 1. Klassen
und für die Mittelstufe

Fachlehrer/-innen

für Musik, Französisch, Sport
für Unter-, Mittel- und
Oberstufe

Oberstufenlehrer/-innen
in den Fächern Mathematik,
Physik, Biologie, Chemie,
Deutsch, Geschichte

Fächerkombinationen sind möglich und erwünscht
Eine gute Einarbeitung mit einem Mentor / einer
Mentorin ist bei uns Standard.
Eine aktive Schulgemeinschaft, ein nettes, motiviertes
Kollegium und viele fröhliche Schülerinnen und
Schüler erwarten Sie. Wir freuen uns auf Sie!

info@waldorfschule-pforzheim.de
Tel.: 07231 202 75-0
Schwarzwaldstr. 66,
75173 Pforzheim
www.waldorfschule-pforzheim.de

Themen-Klassenfahrten
www.purpletours.de info@purpletours.de
Klassenfahrten im Oberengadin-Bergell,
Schweiz, während des ganzen Jahres.
Selbstverwaltetes Ferien- und Bildungshaus SALECINA. Regionaler öffentlicher
Verkehr inbegriffen. Tel. 0041 81 824 32 39;
www.salecina.ch
Klassenfahrt Alpenüberquerung?
Wanderung von Luzern nach Locarno
in 11 Tagen. Organisiert u. geführt
von Waldorflehrer/Wanderführer und
Sozialpädagogen. Weitere Infos unter:
www.steinbocktouren.de
Schulskiwochen in D, A, I, CH
www.purpletours.de info@purpletours.de
Kunst studieren Berufsbegleitend
oder Vollzeit ab Okt. 2018.
Edith Maryon Kunstschule
www.bildhauer-kunststudium.com
Auto fahren ab 15Jahre, mit jedem FS
Info’s unter: www.ecomobile-jena.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
Aus- und Weiterbildung Anthroposophische Maltherapie, u.a. Hauschka,
Collot, 4 J., Module einzeln buchbar,
jeweils 15 WE+Mo, Dornach (CH),
Infoanlässe am 10.03./16.06./18.08.2018,
studiengang-kunsttherapie@gmx.ch
Feldmessfahrten in Nord- u. Südeuropa
www.purpletours.de info@purpletours.de
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Vorschau April: Die Biene
Mit Beginn der wärmeren Jahreszeit sind
sie wieder unterwegs: die Bienen. Welche
weitreichende Bedeutung diese »Sonnenund Liebewesen« für Mensch und Umwelt
haben, aber auch die Rettung und Pflege
ihrer bedrohten Lebensräume wird in der
kommenden Ausgabe geschildert.
In Kindergärten und Schulen kann viel
unternommen werden, das geheimnisvolle
Wesen des »Bien« pädagogisch einzubinden. Deshalb ist »Bees & Trees« ein
Kernprojekt der »waldorf100«-Aktionen
zum Jubiläum 2019.
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Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen

Leben ist Bewegung

Überarbeitete und stark erweiterte Auflage!
»Welche Wirkung hat die Eurythmie eigentlich auf
Kinder?« Dieses Buch versucht Antworten zu geben,
sowohl auf das »Was« und »Warum« als auch auf das
»Wie« der Eurythmie in der Schule.
Im ersten Teil geht es um die menschenkundlichen
Grundlagen des Eurythmielehrplans der Waldorfschulen.
Der zweite Teil möchte anhand von Unterrichtsbeispielen
Eurythmielehrern eine Quelle der Inspiration sein.
Nach einem allgemeinen Überblick werden die Themen
und Aufgaben für die Klassen 1 bis 4 behandelt

edition waldorf | Pädagogische Forschungsstelle
beim Bund der Freien Waldorfschulen
Helga Daniel: »Bewegt ins Leben.
Eurythmie in den Klassen 1 bis 4«
2. vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage,
Stuttgart 2018, 248 Seiten, Broschur, Format: 20,1 x 25,6 cm
ISBN 978-3-944911-71-7 | 32,– Euro| Best.-Nr.: 1532

Im Band Übung macht den Meister (ISBN 978-3-940606-48-8,
Best.-Nr. 1560) werden die Klassen 5 bis 8 und in Sein oder
Nichtsein (ISBN 978-3-944911-14-4, Best.-Nr. 1627) die
Klassen 9 bis 12 betrachtet.

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

Si c h e n t w i c k e l n i n
B e w e g u n g – d i e s p or t l i c h e
Vielfalt an Waldorfschulen

Der Sportunterricht
an der Waldorfschule

Herausgegeben von Gerlinde Idler und Lutz Gerding

Das Anliegen des Sportunterrichts an der
Waldor ffsschule ist es, die Schüler in ihrer
Bewegungsentwicklung vielseitig zu fördern.
Die Unterrichtsinhalte und die Methoden orientieren
sich dabei am Entwicklungsstand der Kinder.
Für diese anspruchsvolle Arbeit bieten die
Beiträge dieser ersten Gesamtdarstellung des
Sportunterrichts an Waldor ffsschulen viele
Anregungen: zur Gestaltung von Unterrichtsstunden
in den jeweiligen Klassenstufen, zu den einzelnen
Sportarten und zur allgemeinen Förderung der
Bewegungsentwicklung.
Eine wichtige Darstellung für Lehrerr,, Sport- und
Freizeitpädagogen.

Der Sportunterricht an der Waldorfschule | Herausgegeben von Gerlinde Idler und Lutz Gerding | 304 Seiten, mit farbigen Fotos, gebunden
€ 39,– (D) | ISBN 978-3-7725-2824-8 | Jetzt neu im Buchhandel ! | www.geistesleben.com

Freies Geistesleben : K
Kiinder wahr nehmen

Foto: Rene Potratz/photocase.de
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