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EDITORIAL

Förderwahn
Liebe Leserin, lieber Leser!
Selbstverständlich: Wir wollen jedes Kind fördern und unterstützen. Wir glauben daran: Jedes Kind ist
ein Könner! Und wenn ein Kind etwas noch nicht kann, dann helfen wir ihm mit aller pädagogischen
Expertise dabei, seine noch geheime Könnerschaft doch noch zur Erscheinung bringen zu können. Eltern
und Lehrer, Hortnerinnen und Kindergärtnerinnen – alle handeln in der erzieherischen Absicht und in der
Hoffnung, dass diese Entfaltung kindlichen und jugendlichen Potenzials sich vor ihren Augen ereignet,
wie das Schlüpfen des Schmetterlings aus der engen Puppe. Diese Erwartung ist berechtigt – aber je höher
gesteckt, desto tiefer mögliche Abstürze. Denn Erwartungen können Druck ausüben. Und den spüren
Kinder und verteidigen instinktiv ihr Eigensein und ihr Recht auf individuelle Entwicklung, auch wenn sie
aus Erwachsenensicht von der Normalkurve abweichen und zur Unzeit in Gang kommen.
Es ist also zu fragen: Was trage ich als Erwachsener selbst in mir an Vorstellungen und Bildern, was halte
ich für entwicklungsförderlich? Unterliege ich einem geheimen Optimierungszwang? Wo fördere ich mich
und was erlebe ich als förderlich für mich? Wo fühle ich mich unterfordert? Überfordert mich eine Herausforderung oder lässt sie mich über mich selbst hinauswachsen? Nehme ich mich bei meinen eigenen
Entwicklungsversuchen, und auch bei meinem Scheitern ebenso liebevoll an die Hand, wie ich es jedem
Kind wünsche? – Rasch wird man bemerken, wie man gegen Normkonzepte, vorschnelles Urteil, gegen den
eigenen inneren Scharfrichter, anzukämpfen hat und die Freiräume, auf die jede Entwicklung und Entfaltung angewiesen ist, zu verteidigen und immer wieder herzustellen sind. Es ist also zuallererst daran zu
denken, den inneren Entwicklungsraum zu bereiten.
Überzogene Erwartungen an sich und die Kinder sind keiner Entwicklung förderlich. – Wir müssen jetzt
Fördermaßnahmen ergreifen – eine entlarvende Formulierung, denn sie klingt nach Zwang und Enge,
künstlichem Wehentreiber, dem Gegenteil von förderlichen Entwicklungsräumen. Der allgemeine Förderwahn quer durch alle Erziehungs- und Bildungsschauplätze ist Ausdruck dafür, dass das Vertrauen in die
eigenen Selbstentwicklungskräfte und die der Kinder abgenommen hat.
Da sind wir also voll gefordert. ‹›
Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer

2018 | Mai erziehungskunst

3

03_04_EK05_2018.qxp_EZK 09.04.18 14:13 Seite 4

Foto: suze / photocase.de

»

05_06_07_08_09_10_11_12_13_EK05_2018.qxp_EK 09.04.18 14:18 Seite 5

THEMA: FORDERN & FÖRDERN

5

Die Kunst des Hin- und Herschwingens
von Claus-Peter Röh

Die Grenzen zwischen Fordern und Überfordern, Fördern und Unterfordern sind nicht einfach zu erkennen und oftmals fließend.
Am Lehrerseminar kann ein Lehrer das Ideal aufnehmen, individuell zu unterrichten und nicht alle über einen Kamm zu scheren.
Aber den Unterschied wirklich an den Kindern wahrzunehmen, das ist eine Kunst, die man lernen muss, eine Kunst der Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist das Gold der Zukunft. Wie gewinnt man die Kompetenz, zu bemerken, was Fordern ist und was
Überfordern?
Wenn ich ein Kind aus einem inneren Bild heraus fordere,
ein Kind, das ich genau kenne, von dem ich weiß, da will
etwas werden, dann ist es in der Regel ganz zufrieden und
freut sich, gefordert zu werden. Sein Inneres stimmt mit
meiner Forderung überein. Wenn ich das Kind nicht so gut
kenne, aber trotzdem etwas Bestimmtes von ihm erwarte,
was es gar nicht erfüllen kann, ist es wie ausgeliefert. Es ist
überfordert. Förderung heißt, einen Entwicklungsschritt zu
ermöglichen. Es gibt Kinder, die lesen, schreiben und rechnen wollen, aber es ohne Hilfe nicht schaffen. Hier setzt Förderung an. Die Frage ist, bis zu welchem Grad ein
Klassenlehrer selbst entscheiden kann, ob Förderung erforderlich ist oder nicht, und ab wann er den Blick von einer
dritten Seite braucht.
Unterfordern heißt, den jungen Menschen nicht ernst zu
nehmen und nicht wahrzunehmen, was er könnte. Unterfordern ist Unkenntnis. Für das Kind wird es fade und langweilig, es zieht sich zurück, stört oder wendet sich anderen
Bereichen zu. Aber nicht jeder Rückzug ist aus Unterforderung zu erklären. Der junge Rudolf Steiner hat Seiten aus
Kants »Kritik der reinen Vernunft« in sein Schulbuch gelegt, um die Unterforderung durch seinen Geschichtslehrer
zu kompensieren, wie er in seiner Autobiografie erzählt.

Mache Dir ein Bild!
Wir müssen einen Sinn dafür entwickeln, wie das Kind sich
entwickeln wird. Habe ich als Lehrer Grundvertrauen in das
Kind, dann vertraue ich darauf, dass da noch etwas kommen

wird – und zwar vom Kind und nicht von mir. Das Vertrauen
lässt mich etwas erwarten. Aber diese Erwartung kann verschieden aussehen: Ich kann normativ etwas erwarten, was
erfüllt werden muss – eigentlich eine furchtbare Situation
für das Kind. Ich kann aber auch Gelegenheiten schaffen,
die das Kind fordern und an der Art, wie es mit der Aufgabenstellung umgeht, ablesen, was notwendig ist und was
nicht. Da hilft ein zukunftsorientierter Blick. Wichtig ist,
dass dieser Blick nicht nur der meine ist, sondern dass Eltern, andere Lehrer und der Schularzt gemeinsam auf das
Kind blicken. Dadurch entsteht ein Frageraum, eine Art
Suchbewegung in einem gemeinschaftlichen Gespräch.
Diese gemeinsame Aufmerksamkeit regt oft eine Antwort
des Schülers an: Jetzt wartet noch einmal ein Vierteljahr
oder, jetzt geht es los. Es kommt ein Zeichen.
In diesem Zusammenhang ist die innere Arbeit des Lehrers
sehr wichtig. Alle Lehrer, die in solchen Situationen stehen,
beschreiben, dass sie mit der inneren Arbeit genauso weit
kommen wie mit der äußeren Arbeit. Es kommt darauf an,
dass ich mir ein Bild vom Kind mache, dass ich aber auch
bereit bin, dieses Bild jederzeit zu verändern. Es ist kein festes Bild, das ich entwickle, sondern mehr eine Frage, die sich
in ein Bild kleidet. Meine Gedanken über das Kind arbeiten
dann gewissermaßen in mir. Und das Kind spürt das.
Das Entscheidende ist die Arbeit des Erziehers an sich
selbst. Ich kann mich selbst als Mutter, Vater oder Lehrer
anschauen und mich fragen, wieso ich heute zum Beispiel
so scharf reagiert habe. Oder ich kann einen Moment abwägen, bevor ich handle. Das ist etwas, was die Kinder wahr-
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nehmen. Handelst du aus dem Schwung, machst einfach
weiter, oder wägst du einen Moment ab und entscheidest
bewusster, was du als nächstes tust? Diese innere Arbeit
wirkt unmittelbar. Das Kind orientiert sich an dem, was es
an den Erwachsenen wahrnimmt.
Wichtig ist die Fragehaltung des Erwachsenen: Was sehe ich
in dir, was will werden? Ich sehe auch Schwieriges oder
Schwächen. Doch traue ich dir einen nächsten Schritt zu.
Diese Haltung ermöglicht große, manchmal überraschende
Schritte – im Gegensatz zu einer Haltung, die etwas festschreibt.

erziehungskunst Mai | 2018

Ein Schiff und viele Reisende
Als Lehrer sehe ich natürlich nicht nur das einzelne Kind,
sondern auch die ganze Klasse. Ich muss wissen, wohin das
ganze Schiff steuert. Ich muss also Dinge mit den Kindern
tun, die individualisieren und gleichzeitig solche, die die Gemeinschaft fördern. In jeder Stunde muss beides vorhanden
sein. Der musikalisch-sprachliche Unterrichtsstrom hat eine
Qualität, die stark auf die Gemeinschaft wirkt. Die Kinder
schwingen in die Lieder ein, sie finden sich als Gemeinschaft. Ist das gut entwickelt, kann es wieder individuell wer-
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den: Es singt nur eine Gruppe, dann die andere. Man individualisiert immer mehr auf dem Strom des Gemeinsamen.
Ähnlich ist es im Sprachlichen. Die Kinder sprechen im
Chor, aber bei bestimmten Spielen oder Abschnitten treten
sie als Einzelne auf.
Ist eine Klasse sehr heterogen, gilt es, den Gemeinschaftspol
zu stärken. Das kann dadurch geschehen, dass ich als Lehrer für diese Klasse Schilderungen, Szenen, Lieder und Aufgaben entwickle, die ihr auf den Leib geschrieben sind. Das
wirkt dann besonders stark gemeinschaftsbildend. Durch
das Malen, Zeichnen, Schreiben wird dagegen das Indivi-

Fotos: Charlotte Fischer

duelle gefördert. Ist dieses Individualisierende einer Klasse
ihre Stärke, dann wird man das zunächst aufnehmen und
beispielsweise viel und intensiv malen oder zeichnen lassen.
Die Frage ist aber, wie wir von dort zur Gemeinschaft kommen. Eine Lösung wäre, dass es zur Gewohnheit wird,
schon für den nächsten Morgen die gemalten Bilder an die
Wand zu hängen. Das Geschaffene wird dann – oft staunend
– gemeinsam angeschaut. In dieser Art führen wir das Individuelle zur Gemeinschaft. Der Erzieher hat die Aufgabe
das Einzelne und das Gemeinschaftliche in eine Balance zu
bringen. Das Hin- und Herschwingen ist eine Kunst.
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Waldorfpädagogik ist die Kunst, zu fordern
und zu fördern
Es ist auch eine Kunst, die Stärken und Schwächen eines Kindes im Zusammenhang zu sehen und nicht nur unter normativen Gesichtspunkten. Ein Erstklässler hat zum Beispiel
eine Art mathematisches Genie, sich in Zahlenräumen zu bewegen, ist aber im Sozialen, im Musikalischen überhaupt
nicht dabei. Da wäre für dieses Alter die Geste angebracht,
das wahrzunehmen: Ich sehe, was du kannst. In dieser Geste
der Anerkennung kann auch einmal eine individuelle,
schwierigere Aufgabe gegeben werden.
Entscheidend ist, diese Begabung zu bemerken, ohne sie zu
übersteigern, denn eine solche frühe Begabung braucht einen
längeren Weg, um im weiteren Erleben und Üben zu einer
gereiften Fähigkeit zu werden. Zugleich wird man das Kind
auf anderen Gebieten fördern, die es noch weniger erkundet
hat.
Viel schwieriger wird es in einer sechsten Klasse. Ist ein
Kind mit einer Aufgabe in zehn Minuten fertig, für die andere vierzig Minuten brauchen, so muss man dieses Kind
einzeln fördern. Solchen Kindern sollte jeden Tag etwas gegeben werden, was ihrer individuellen Fähigkeit entspricht,
sonst fühlen sie sich nicht gesehen. Erstrebenswert ist es,
eine Fähigkeit mit anderen Fachgebieten zu verbinden,
damit das Kind nicht in die Einseitigkeit getrieben wird.
Zum Beispiel kann man bei einem mathematisch hochbegabten Kind die Aufgaben mit musikalischen, zeichnerischen Gesetzmäßigkeiten kombinieren, etwa im Zeichnen
von Schattenwürfen oder Seemannsknoten. Erlebt es auf
dem anderen Gebiet manchmal eine Überforderung, macht
das punktuell gar nichts. Gleiches gilt für Kinder, die nicht
mitkommen, die tendenziell immer überfordert sind. Hier
muss ich mich individuell den Kindern zuwenden und sie
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gesondert fordern. Gerade in der Mathematik ist das sehr
auffällig. Hier wachsen die Blockaden am schnellsten und
werden zu anhaltenden, unüberwindlichen Hindernissen.
Ich muss also differenzieren. Im Rechnen geht das natürlich
sehr gut. Die »Kaufleute« beispielsweise – nicht die schwächeren Schüler, solche Begriffe sind zu vermeiden – erhalten ihnen gemäße Aufgaben. Hierbei ist wichtig zu
beobachten, wie ein Kind auf die gestellten Aufgaben reagiert. Nimmt es die drei »Kaufmannsaufgaben« an und arbeitet sie durch? Das wäre wunderbar. Tut es das nicht, dann
wäre es wichtig, einen Menschen, einen Helfer zu haben,
der sich des Kindes einzeln annimmt, bevor die Verzweiflung durchbricht.
Diese Kinder brauchen Zeit und die muss ihnen in irgendeiner Weise zukommen. Das heißt nicht, dass ein solches
Kind die Klasse sofort verlassen muss. Es kann sich in der
Arbeit und in den Gesprächen mit Eltern und Kollegen aber
doch zeigen, dass der Weg in eine kleinere Lerngemeinschaft die bessere Lösung ist. Für die Gesamtgestalt der
Schule ist es dann wichtig, dass immer eine pädagogische
Membran zwischen Förderklassen und großen Klassen existiert. Die Schüler sollten die Möglichkeit haben, zurückzukehren. Geschieht das, kann es sich als ein Geschenk für die
große Klasse erweisen. Denn solche Schüler bringen ganz
individuelle Lernwege und Fähigkeiten mit, die sie unter
großer Anstrengung errungen haben.
Grundsätzlich ist meine Aufgabe als Lehrer, zu merken, wo
die Fähigkeiten liegen. Denn jedes Kind hat Fähigkeiten.
Und werden sie von mir wahrgenommen, dann wird auch
die Klassengemeinschaft sie wahrnehmen. Ein Kollege hatte
einen Schüler, der im Rechnen große Schwierigkeiten hatte,
aber im Sozialen ein Genie war. Er stellte sich zwischen
Streitende und löste durch lebenskluge Fragen manchen sozialen Konflikt. Als dieser Schüler nach dem achten Schul-
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jahr in eine andere Klasse wechselte, hat die gesamte Gemeinschaft deutlich formuliert, wie sehr sie ihn vermisst.
Mit dem Zugehen auf die Oberstufe spitzen sich die Probleme oft zu, da hier das
sogenannte Leistungsdenken immer stärker wird. Wir haben heute die Tendenz,
eine Leistungssteigerung vor allem im gedanklich-kognitiven Bereich zu fordern.
Der Ansatz der Waldorfpädagogik ist es, stets den ganzen Menschen zu stärken,
der dann möglichst aus sich selbst heraus den Kopfmenschen aufweckt.
Ich kann nur hoffen, dass jede Schulgemeinschaft einen Weg findet, mit den Kindern, die in den vorwiegend kopforientierten Mainstream nicht unmittelbar passen, umzugehen. Sei es, dass sie einzeln gefördert werden, dass ein Förderzweig
entsteht, Förderklassen oder später ein berufsaufbauender Zweig der Schule. Eine
besondere Möglichkeit, das Spektrum differenzierter Lernwege am Ende der
Schulzeit wahrzunehmen, sind die künstlerischen Abschlussarbeiten des zwölften
Schuljahres: In beeindruckender Weise zeigen die Jugendlichen in ihren Arbeiten,
was sie in ihrem individuellen Menschsein errungen haben.
Die Waldorfschule ist eben kein System, sondern die Kunst, das, was der Mensch
in sich trägt, aufzuwecken. ‹›
Zum Autor: Claus-Peter Röh war langjähriger Klassenlehrer in Flensburg; heute ist er einer
der Leiter der Pädagogischen Sektion am Goetheanum.

Grundsätzlich ist meine Aufgabe als Lehrer,
zu merken, wo die Fähigkeiten liegen.
Denn jedes Kind hat Fähigkeiten.
Und werden sie von mir wahrgenommen,
dann wird auch die Klassengemeinschaft
sie wahrnehmen.
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Kinder lernen von selbst – wenn
man sie lässt
von Michael Harslem
In allen Waldorfschulen steht das Thema Förderung auf der Tagesordnung. Es werden zusätzliche Förderlehrerinnen und -lehrer
eingestellt, Förderprogramme und Förderpläne für verschiedene Kinder und Klassen entwickelt, zusätzliche Therapien angeboten.
Dabei geht es meistens darum, bestimmte, häufig im Rahmen der sogenannten Zweitklassuntersuchung festgestellte Defizite und
Leistungsmängel auszugleichen.
Es zeigt sich, dass die Kinder immer individueller werden und eine immer spezifischere, individuellere Förderung brauchen. Hinzu kommt, dass viele Eltern inzwischen
die Auffassung vertreten, ihr Kind sei hochbegabt und benötige deshalb eine spezifische Förderung. Dadurch werden
die Lehrer immer mehr unter Druck gesetzt, den verschiedenen Begabungen in einer Klasse gerecht zu werden. Es
kommen verschiedene Methoden der Binnendifferenzierung zum Tragen, die seit vielen Jahren in der Grundschulpädagogik entwickelt worden sind. Ich höre dann oft die
Frage: Ist das noch Waldorf? Daran können sich schnell innerkollegiale Konflikte entzünden, die sich bis in die Elternschaft hinein ausbreiten.
Sobald diese Diskussion ideologisch wird, ist sie in der Regel
nicht mehr konstruktiv und spaltet die Gemeinschaft. Die
Waldorfpädagogik bietet spezielle Ansätze, die Selbstorganisationskräfte der Kinder und einer Klasse in Bezug auf die
Binnendifferenzierung zu aktivieren.
Zu den methodischen Grundlagen der Waldorfpädagogik
gehört der sogenannte Dreischritt im Unterricht. Diese drei
Schritte, die von Rudolf Steiner mit Schluss, Urteil und Begriff bezeichnet werden, sollen eine kindgemäße Form des
Lernens ermöglichen. Das bedeutet: Im ersten Schritt führt
der Lehrer die Kinder auf möglichst vielfältige Weise in das
zu erkundende Lebensgebiet ein (Formenzeichnen, Schreiben, Rechnen, Künste, handwerkliche, wissenschaftliche Fächer ...) und erwärmt die Seelen der Kinder dafür soweit,
dass in ihnen Fragen entstehen. Dies bildet die Grundlage
für den zweiten Schritt: das individuelle Durcharbeiten und
Foto: Charlotte Fischer

Sich-Vertiefen in das Thema. Anders als im Unterricht an
einer staatlichen Schule folgt jetzt nicht direkt das Ergebnis
in dem Fassen eines Begriffes, sondern es folgt eine Pause,
damit das Aufgenommene in der Nacht verarbeitet werden
kann. Erst frühestens am nächsten Morgen sollte dann an
die Suche nach Begriffen herangegangen werden.
Im zweiten Schritt setzt die Möglichkeit der Binnendifferenzierung an. Hier sollte den Schülern die Möglichkeit gegeben werden, sich erst individuell, das heißt in Einzelarbeit,
mit dem aufgenommenen Inhalt zu verbinden, darin einzutauchen und eigene Fragen zu entwickeln. Es hat sich bewährt, wenn sich daran eine Phase des kooperativen
Lernens zum Beispiel in Lerntandems oder Kleingruppen
anschließt, weil die Schüler in der Regel gut voneinander
und miteinander lernen können. Aber auch das muss von
der ersten Klasse an gelernt werden, damit es selbstständig
angewendet werden kann.
Ich nenne diese Phase auch »Schülerschule«. In dieser
Schule findet zwischen den Schülern eine natürliche Binnendifferenzierung statt. Jeder kann auf seinem Niveau mit
anderen gemeinsam lernen. Das bedeutet, dass es in der
Klasse deutliche Leistungsunterschiede gibt, die jetzt deutlicher zutage treten werden, als im Unterricht mit der ganzen
Klasse. Das müssen sowohl die Lehrer als auch die Eltern akzeptieren und wertschätzen lernen. Den Schülern dagegen
fällt das Lernen auf unterschiedlichen Niveaus in der Regel
leicht. In dieser zweiten Phase des Dreischritts können Unterrichtsmaterialien, die die unterschiedlichen Leistungsniveaus bedienen, verwendet werden. Meiner Erfahrung
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nach lernen die Schüler schnell, wie solche Lernmaterialien
für unterschiedliche Niveaus entwickelt werden können.
Wenn die Schüler diese Materialien selbst entwickeln, lernen
die Schnellen sehr viel dabei und allen anderen ist damit geholfen, weil es spezifische Materialien für die eigene Klasse
sind und keine von Erwachsenen vorgefertigten Arbeitsblätter. Ich rate auch davon ab, solche Materialien an andere Klassen weiterzugeben, sondern rege an, jede Klasse ihre
Lernmaterialien selbst entwickeln zu lassen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Pflicht-Hausaufgaben bei dieser Art
des Lernens überflüssig sind, weil sich die Schüler von sich
aus zusätzlich mit dem Thema beschäftigen, wenn es sie interessiert. Falls sie daran nicht besonders interessiert sind,
helfen auch Pflicht-Hausaufgaben nicht, sich mit dem Inhalt stärker zu verbinden.
Der dritte Schritt besteht am nächsten Tag darin, dass nach
einer kurzen individuellen Arbeit, in der jeder Schüler die eigenen Erkenntnisse in sich wachruft, entweder in einer
Kleingruppenarbeit oder im Unterrichtsgespräch die Ergebnisse zusammengeführt werden. Es hat sich in vielen
Praxisforschungsprojekten zum selbstverantwortlichen Ler-
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nen gezeigt, dass diese Form der Binnendifferenzierung
sich von der ersten Klasse an aufbauen lässt und zu einer
tragfähigen Form des gemeinsamen Lernens werden kann.
So können die Schüler im Laufe der Jahre immer selbstständiger und selbstverantwortlicher lernen. Bedingung
dafür ist, dass die Lehrer dafür den Raum bieten und die
verschiedenen Lernformen übend anlegen – und dass die
Eltern es aushalten, dass ihre Kinder so unterschiedliche Zugänge zu den einzelnen Lernbereichen haben dürfen. Ihre
Leistungen werden dann nicht mehr in der bisherigen Form
vergleichbar sein, sondern jeder Schüler wird sein eigenes
Profil entwickeln.
Ich konnte in einer Reihe von Projekten beobachten, wie
sich im offenen Spiel der Kinder und Jugendlichen – und
übrigens auch der Erwachsenen – in jeder Gruppe auf eine
selbstverständliche Weise eine Binnendifferenzierung einstellte, die sowohl der Gruppe als auch dem Thema entspricht. Diese Art der Binnendifferenzierung ergibt sich
nicht durch Einschätzungen und Einstufungen durch die
Lehrer oder andere Erwachsene, sondern ergibt sich dynamisch aus der Gruppe und der Aufgabenstellung. Meiner
Foto: Charlotte Fischer
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Die Kinder sind sehr kreativ darin,
eigene Spiele und die dafür
sinnvollen Spielregeln zu entwickeln,
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Zum Autor: Michael Harslem war langjähriger Oberstufenlehrer
und Geschäftsführer an der Freien Waldorfschule Überlingen.
Heute berät er Schulen und leitet Kurse in der Erwachsenen- und
Lehrerbildung.
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Erfahrung nach kann ich auf die Entwicklung der Selbstorganisationskräfte der Klasse vertrauen, wenn ich die Schüler ausreichende Erfahrungen mit dem selbstorganisierten
Spielen machen lasse. Deshalb empfehle ich sowohl den
Lehrern als auch den Eltern, die Kinder möglichst viel spielen zu lassen.
Die Kinder sind sehr kreativ, eigene Spiele und die dafür
sinnvollen Spielregeln zu entwickeln, wenn man sie das tun
lässt. Das erfordert allerdings große Zurückhaltung von Seiten der Lehrer und Eltern, um die Kinder nicht durch vorgefertigte Spiele zu beschäftigen, sondern kreativ ihre
eigenen Spiele entwickeln zu lassen. ‹›
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Entzündete und
tränende Augen?
Euphrasia D3 wirkt schnell.
Weleda – im Einklang mit Mensch und Natur

Literatur: I. Jung: Alles andere als Kinderkram. Was Spielen in der
Schule für das Lernen bedeutet, Erziehungskunst, Januar 2011
A. Zimpel: Lasst unsere Kinder spielen! Der Schlüssel zum Erfolg,
Göttingen 2013
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www.weleda.de
Euphrasia D3 Augentropfen
Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehören: Katarrhalische Entzündungen am Auge, die mit vermehrter Tränenabsonderung einhergehen;
Lidödeme, vor allem auf allergischer Grundlage.
Euphrasia D3 Einzeldosen-Augentropfen
Wirkstoﬀ: Euphrasia 3c D3 Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- und
Naturerkenntnis. Dazu gehören: Katarrhalische Entzündungen am Auge, die mit vermehrter Tränenabsonderung einhergehen; Lidödeme, vor allem auf allergischer Grundlage.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Weleda AG, Schwäbisch Gmünd
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Leibergreifend
Förderunterricht auf menschenkundlicher Grundlage
von Beate Schram
In der Begegnung mit Schulkindern in der täglichen pädagogischen Arbeit kommt man nicht umhin, neben der Vielfalt seelischer
Ausprägungen eine besondere Wachheit und Intensität wahrzunehmen. Oft fast erschreckend reif, kraftvoll, sich verströmend; aber
auch feinfühlig, abwartend, tiefgründig treten sie uns entgegen. Ihre Frage an uns scheint zu sein: Wer bist Du? – Kannst Du mir
Begleiter sein auf meinem Weg?
Ich werde wohl lange die Begegnung mit einem Erstklässler nicht vergessen, der mir, kurz nach seiner Einschulung,
auf dem leeren Flur unserer Schule entgegenkam und
mich fragte: »Was machst Du eigentlich hier?« Die Eindringlichkeit seiner Frage ließ mich noch lange nach einer
Antwort suchen.
Die Individualität der Kinder, die möglicherweise durch zivilisatorische Einflüsse oder manch leidvolle Erfahrung früh
geweckt wurde, findet einen Körper vor, der sie nur bedingt
aufnehmen kann. Denn im Körperlichen begegnen uns
selbst die gesunden, als schulreif geltenden Kinder einer
Waldorfschule oftmals durchsichtig, hüllenlos, teilweise ungelenk, verkrampft und mit ihrem Leib und dessen Bewegungsapparat ringend. Wenn wir den Hinweis Rudolf
Steiners ernst nehmen, dass das Kind ganz Sinnesorgan ist,
dann können wir davon ausgehen, dass das Kind all den
Umwelteinflüssen ohne eine Möglichkeit der Abgrenzung
ausgesetzt ist und dass deren Auswirkungen hauptsächlich
im Leiblichen, im Muskelsystem sowie in der Organbildung,
bleibende Spuren hinterlassen. Die gesunde Inkarnation in
den Leib ist dadurch umkämpft. Die eigentliche Aufgabe, in
den ersten sieben Lebensjahren Geistig-Seelisches mit dem
ererbten Leib möglichst harmonisch zu verbinden, scheint
erschwert. Das Kind steht vor uns mit der Frage: Wie kann
ich meinen Leib ergreifen?

Wahrnehmen und Begleiten
Als Waldorflehrer wissen wir, dass die von uns praktizierte
Waldorfpädagogik heilende Wirkungen in sich trägt. Trotz-
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dem wird der Ruf nach inner- oder außerschulischer therapeutischer Unterstützung immer lauter. In welcher Weise
können Förderlehrer dazu beitragen, die Situation der Kinder, die Hilfe brauchen, zu verbessern?
Das Kernstück meiner förderpädagogischen Tätigkeit ist in
den letzten Jahren die Zweitklassuntersuchung geworden.
An niederländischen Waldorfschulen in den 1980er Jahren
entwickelt, ermöglicht sie dem Förderlehrer, sich ein umfassendes Bild des einzelnen Kindes zu machen. Dabei ist der
sensomotorische Status, der Blick auf die Entwicklung des
Sinnes- und Bewegungsapparates, als Schwerpunkt zu
sehen. Wichtig ist mir dabei, jedes Kind der Klasse anzuschauen, nicht nur die »schwierigen«, denn auch manch
»braves« Kind, das nie auffällt, braucht gelegentlich Unterstützung und vor allem unsere Aufmerksamkeit. Anschließend an die Untersuchung wird jedes Kind mit dem
Klassenlehrer besprochen und zusätzlich mit den Eltern, falls
Therapieempfehlungen ausgesprochen werden. Die positive
Wirkung solcher intensiven Gespräche auf das Kind ist
immer wieder deutlich wahrzunehmen; auch wird das Vertrauensverhältnis zwischen Klassenlehrer und Förderlehrer
gestärkt und die weitere Zusammenarbeit ermöglicht.
Ob es um Verhaltensauffälligkeiten oder Lernschwierigkeiten
geht – oftmals verschaffen kleine Maßnahmen wie eine Veränderung der Sitzposition oder auch des Sitzplatzes Erleichterung. Wenn ein Zappelphilipp in der Klasse den Lehrer an
seine Grenzen bringt, mag die Erklärung des Förderlehrers,
warum dieses Kind sich auf Grund seiner Leiblichkeit nicht
anders verhalten kann, für Entspannung sorgen. Übungen aus
dem Förderbereich, die auch mit der ganzen Klasse durchge-
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führt werden können, werden oft dankbar entgegengenommen. Ebenso können didaktische Elemente aus dem Förderunterricht ergänzend im Klassenunterricht eingesetzt werden
und Hilfen zur Differenzierung anbieten.
So kann der Förderlehrer wahrnehmend und begleitend den
Kindern und den Klassenlehrern zur Seite stehen und dabei
der allzu starken Forderung nach Einzelförderung entgegenwirken. Idealerweise steht er dabei im Kontakt mit den anderen Therapeuten der Schule. Für die Einzelarbeit kommen
nicht nur verhaltensauffällige oder lernschwache Kinder in
Betracht. Alle Schüler, bei denen eine Disharmonie vorliegt,
profitieren von dieser Maßnahme. Wenn zum Beispiel ein
Kind wach aufnimmt und schnell reagiert, dabei aber der
Foto: vortritt / photocase.de

mittlere Bereich, der Bereich des Atmens und des Verstehens, zu kurz zu kommen scheint, oder wenn der Kopfpol
so dominiert, dass der Willenspol zu schwach wirkt, ist Unterstützung sinnvoll. Mit dem Einzelunterricht betritt das
Kind einen Raum, der nicht von Leistungsanforderung oder
Erwartung, einzig von der Aufmerksamkeit geprägt ist, die
der Lehrer dem Kind schenkt.

Lernvoraussetzungen schaffen
Stellvertretend für die unterschiedlichen Möglichkeiten einer
Einzelförderung möchte ich auf das Konzept der Extrastunde
eingehen, weil es das einzige, schriftlich formulierte und
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› veröffentlichte Konzept ist, das aus geisteswissenschaftlicher

Die Bewegungsübung »Gerade Linie und Acht«

Die Bewegungsübung »Dreifache Spirale«

erziehungskunst Mai | 2018

Erkenntnis heraus entstanden ist. Förderlehrer sollten seine
Inhalte von einem erfahrenen Kollegen vermittelt bekommen. Darin sind Bewegungs-, Mal- und Zeichenübungen
enthalten. Audrey McAllen entwickelte diese Übungen vornehmlich aus den Gedanken, die Rudolf Steiner in den ersten
vier Vorträgen des Zyklus »Anthroposophie, Psychosophie,
Pneumatosophie« (GA 115) geäußert hat. Entscheidende Voraussetzung für die Frage, ob ein Kind Lerninhalte freudig
aufnehmen und umsetzen kann, ist die abgeschlossene sensomotorische Entwicklung in den ersten sieben Lebensjahren. Durch unermüdliche Bewegung wird in dieser Zeit der
Sinnes- und Bewegungsapparat geübt und damit die Ausreifung des Gehirns und des gesamten Nervensystems impulsiert.
Stellvertretend für viele Entwicklungsschritte sei hier die
vollständige Entwicklung der unteren Sinne genannt: mit
dem Tastsinn erlebt das Kind von innen seine eigene
Grenze, mit einem gesunden Lebenssinn nimmt es die eigene Verfasstheit, die organische Befindlichkeit sowie Lebens- und Tagesrhythmen wahr. Der Eigenbewegungssinn
und der Gleichgewichtssinn ermöglichen in engem Zusammenwirken die aufrechte Körperhaltung und koordinierte
Bewegungsabläufe. Zusammengenommen schaffen die
vier unteren Sinne ein Zuhause-Sein im eigenen Leib.
Wenn diese Entwicklung gesund und vollständig verlaufen
ist, fällt um das siebte Lebensjahr herum die Entscheidung,
eine Hand (so wie auch Auge, Ohr und Fuß) bevorzugt einzusetzen. Zu dieser Zeit werden bisher körperlich gebundene Kräfte frei, um im Seelischen das Lernen zu ermöglichen. Ist dies nicht der Fall, kann der Schauplatz des
ersten Jahrsiebts noch nicht verlassen werden und braucht
immer wieder Kräfte, um die unvollständige Entwicklung
nachzuholen. Dieser Tatbestand stört das Kind bei der Auf-
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Mit dem Einzelunterricht betritt das Kind einen Raum,
der nicht von Leistungsanforderung oder Erwartung,
einzig von der Aufmerksamkeit geprägt ist.

nahme von Lerninhalten oder schwächt die in der Schule
benötigten Fähigkeiten. Hier setzt die Extrastunde an. In
ihrer Diagnostik, der sogenannten ersten Extrastunde, erstellt
sie ein umfassendes Bild der bisher vollzogenen Entwicklung mit der Frage, in welchen Bereichen das Kind Harmonisierung braucht. Die anschließenden Übungen basieren
auf dem Grundgedanken, dass die kindliche Individualität
sich mit ihrem Körper und der Erde verbinden will. Beides
– unser Körper wie auch die Erde – unterliegen strukturellen, urbildlichen Gesetzen, deren allgemeingültige Bewegungsmuster durch die Übungen in Beziehung gesetzt
werden können.
Wenn wir in dieser Weise mit dem Kind arbeiten, sollte uns
bewusst sein, dass die Übungen auf den »Strukturleib« wirken – den Teil unseres Organismus, der Knochen, Muskeln
und Nerven enthält und bei allen Menschen gleich ist. Zu
ihm gehören auch archetypische Bewegungsmuster, die in
früheren Zeiten in vielfältiger Weise im Alltag enthalten
waren, heutzutage aber verschwinden. Ein Beispiel dafür
kann die Drehbewegung sein, durch die der Astralleib angeregt wird, sich mit dem physischen Leib zu verbinden.
Angefangen von traditionellen Volkstänzen bis hin zu einfachen, alltäglichen Verrichtungen wie dem Auswringen von
Wäsche oder dem Aufdrehen eines Wasserhahns waren
Drehbewegungen früher im täglichen Leben enthalten und
damit auch – über die Nachahmung – Teil der kindlichen
Entwicklung. Heute werden diese Tätigkeiten aus dem Alltag von Maschinen durch Knopfdruck oder Wischen ersetzt.
In den Extrastunden-Übungen finden wir diese urbildlichen
Bewegungen wieder. Kreise, Spiralen, Lemniskaten, die Gerade und die Krumme werden in vielfältiger Weise dem
Kind angeboten. Durch wiederholendes Üben erhält das Ich
die Möglichkeit, die gesunden Muster in den Ätherleib einzuprägen. Unterstützend dabei wirken die in fast allen

Übungen enthaltenen kurzen Pausen. Darüber hinaus wird
die räumliche Orientierung angesprochen, die Auge-HandKoordination geübt, das eigene Körperempfinden gestärkt
und – besonders wichtig – die Atmung angeregt.
Audrey McAllen empfiehlt, eine Einheit von Bewegungsübungen mit einer Malübung abzuschließen. Dabei werden
die Kräfte, die durch die Bewegungsübungen aus dem Körper herausgelöst wurden, wieder zurückgeführt.
Die Arbeit mit dem Konzept der Extrastunde zielt weder auf
ein Behandeln von Symptomen ab, noch auf ein forciertes
Üben von Lerninhalten. Es soll nicht darum gehen, etwas
Defizitäres oder Störendes an dem Kind zu »reparieren«,
damit es sich problemlos in die gewünschte Ordnung einfügt. Vielmehr wollen die Übungen ausgleichend und harmonisierend wirken. Sie sind nicht auf schnelle Ergebnisse
oder drastische Veränderungen ausgelegt, sondern basieren
auf der Erfahrung und dem Vertrauen, dass die gesundenden Elemente, die das Kind durch die Begegnung mit der
Extrastunde erhält, ihre Wirkung haben werden.
Was das Leben für die Kinder, die uns heute in der Schule
begegnen, bereithält, ist uns noch verborgen. Aber wir wissen, dass sie sich dieses Leben gewählt haben, um sich hier
und jetzt mit ihrem Leib zu verbinden. Menschenkundlich
ausgerichteter Förderunterricht kann Impulse geben, Gesundendes anbieten und Wege begleiten. Das Kind wird
davon aufnehmen, was es für seine Entwicklung nutzen und
verwandeln kann. ‹›

Zur Autorin: Beate Schram ist Lerntherapeutin in eigener Praxis
in Reutlingen und freie Mitarbeiterin an der FWS Tübingen.
Literatur: A. McAllen: Die Extrastunde, Stuttgart 32012
R. Steiner: Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung (GA 302),
4. Vortrag Stuttgart, Vortrag 15. Juni 1921, Dornach 51986

Mai | 2018 erziehungskunst

17

14_15_16_17_18_19_EK05_2018.qxp_EK 09.04.18 14:19 Seite 18

18 THEMA: FORDERN & FÖRDERN

Wie fördere ich mein Kind in der Schule?
Eltern können bei der Unterstützung ihrer Kinder einiges falsch machen
von Mathias Maurer
Eltern wollen immer das Beste für ihre Kinder. Sie wollen, dass ihre Kinder in der Schule mitmachen, dass sie
lernwillig sind und gute Abschlüsse machen. Das wollen
im Prinzip auch die Lehrerinnen und Lehrer, sonst hätten
sie ihren Beruf verfehlt, aber sie stecken existenziell nicht
so tief drin, dürfen sie auch nicht, das fordert ihre professionelle Distanz oder Neutralitätspflicht. Den Eltern sitzt dagegen die Angst im Nacken. Sie möchten, dass ihren
Kindern ja auch keine noch so kleine Lebens- und Karrierechance entgeht, weil sie wissen und dieses Mantram landauf, landab gebetet wird: Je besser die schulische Leistung,
je höher die Abschlüsse, desto besser die beruflichen Zukunftsaussichten und desto verheißungsvoller der Ausblick
auf ein glückliches und erfülltes Leben. Diese Sorge ist vollkommen berechtigt und wird durch zahlreiche Studien über
den Zusammenhang von Bildung und Karriere bestätigt.
Die Angst vor dem sozialen Abstieg, die Sorge der Eltern
um die Zukunft ihrer Kinder wird durch die Tatsache verstärkt, dass das deutsche Bildungssystem selektiert und die
sozialen Verhältnisse reproduziert. Also: Alle Optionen offenhalten, auf alle Fälle mal Abitur.
Ein Auslese- und Berechtigungssystem verlangt Opfer, Kriterien und Standards, die – begründet mit der Chancengleichheit – alle Schüler über einen Kamm scheren. Dadurch
entsteht Druck – unüberhörbar attestiert von den PISA- und
IGLU-Studien. Ebenso wurde festgestellt, dass der Schulund Lernerfolg und damit die späteren Berufschancen der
Kinder mit dem elterlichen Einsatz in Schule und Elternhaus
stehen und fallen. Schule ist auf eine funktionierende Zusammenarbeit mit den Eltern angewiesen. Das Spektrum
reicht von der Hausaufgabenbetreuung bis zur Mitarbeit in
den Schulgremien. Das fordert Einsatz und Zeit. Doch die
fehlen immer mehr und der Druck nimmt zu, weil die häusliche Unterstützung abnimmt; diese nimmt ab, weil durch
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die zunehmende Berufstätigkeit der Mütter »dem Bildungssystem ... ein Millionenheer von unbezahlten Hilfskräften
abhandengekommen« ist. Andererseits äußern Eltern gegenüber der zunehmenden Erwartungshaltung der Schule,
die voraussetzt, von den Eltern bei der Bewältigung der schulischen Aufgaben unterstützt zu werden, immer häufiger das
Gefühl, Dinge leisten zu müssen, die sie eigentlich als Aufgabe der Schule sehen. Der gleiche Vorwurf wird auch umgekehrt gemacht. Noch widersprüchlicher werden die
unterschiedlichen Einschätzungen, wer wofür zuständig
sein soll, durch Befunde, die nachweisen, dass vor allem bildungsnahe Elternhäuser mit dem Schulsystem unzufrieden
sind, weil die zunehmende Orientierung auf das Abitur als
alleinigen Bildungsmaßstab den Familienalltag belastet. Eltern sind hin und her gerissen zwischen ihrem Wunsch,
dass sich die Persönlichkeit und individuellen Potenziale
ihres Kindes entfalten können und der Erwartung, dass –
mit zunehmenden Alter – ihre Kinder doch dann auch gute
Noten, Zeugnisse und Schulabschlüsse mit nach Hause
bringen sollen, obwohl sie insgesamt Leistungsdruck und
Notenfixierung ablehnen. Die Eltern müssen sich also klar
darüber werden, was Vorrang hat: die Entdeckung der individuellen Entwicklungspotenziale ihres Kindes oder die
Dressur in Richtung Abitur – was sich, wenn es gut geht,
nicht ausschließen muss, im Zweifelsfall aber doch. Zudem
ist der elterliche Einfluss begrenzt: Das Schul- und Lernklima beeinflusst den Lernerfolg gleichermaßen.

Unterstützung hilft nicht immer
Die sogenannte Markus-Studie weist nach, dass Unterstützung nicht gleich Unterstützung ist. Der Lernerfolg der Kinder nimmt nicht zu, wenn gestresste Eltern sich die Zeit aus
den Rippen schneiden und unwillig bei den Hausaufgaben
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helfen. Es sind nicht die quantitativen oder zeitlichen Einsätze, die zum Erfolg führen. Was wirksam unterstützt, ist
die »intrinsische Motivation«, schlicht, die Begeisterungsfähigkeit der Eltern für den Lernstoff. Die Erziehungswissenschaft spricht von einem Zusammenhang zwischen
Selbstwirksamkeits- und Motivationsprozessen. So wurden
in einer Studie der Universität Tübingen als entscheidende
Faktoren lernbezogener Unterstützung die elterliche Motivation und Wertschätzung des Lernstoffs (in diesem Fall Mathematik) identifiziert – und zwar unabhängig von der
Realisation und Intensität der Unterstützung. Folglich können gute oder schlechte Leistungen der Kinder nicht darauf
zurückgeführt werden, ob die Eltern sie bei ihren Aufgaben
auch tatsächlich unterstützen. Und wer kennt das nicht:
Trotz stundenlangen Hausaufgaben-Sitzungen und kostspieliger Nachhilfe werden die Leistungen nicht besser.
Dieses Phänomen lässt sich steigern: Es wurde festgestellt,
dass überbesorgte Helikopter-Eltern ihre Kinder in der Entfaltung ihres Leistungspotenzials sogar hemmen, wenn sie
sich selbst nicht für das, was ihre Kinder lernen, interessieren.
Blindes elterliches Engagement und eine zu hohe Erwartungshaltung führen vielmehr zu einem Kontrollverhalten,
das die Kinder frustriert, ihr Selbstvertrauen in die eigenen
Fähigkeiten unterwandert und ihre Leistungen mindert. Dieser Zusammenhang wurde übrigens auch in Bezug auf die
Wahl einer weiterführenden Schule festgestellt: Ausschlaggebend sind nicht die konkreten Leistungen und Noten des
Schülers, sondern die fachliche und emotionale UnterstütFoto: go2 / photocase.de

zung durch das Elternhaus und das daraus resultierende
»Fähigkeitsselbstkonzept des Schülers«.
Und ein weiterer, meist nicht genügend reflektierter Faktor
spielt eine Rolle: Das elterliche Engagement steigt mit
ihrem »ökonomisch-kulturellen Kapital«. Demnach engagieren sich Eltern mit hohem Einkommen und hoher sozialer oder kultureller Anerkennung stärker für ihre Kinder.
Das hat zur Folge, dass die Kinder dieser Eltern von schulischer und Lehrerseite stärker positiv fokussiert und in
ihrem Leistungspotenzial wahrgenommen werden.
Zentral für eine erfolgreiche elterliche Unterstützung ist, die
Begeisterung der Eltern für das zu Lernende, die auf die Lernenden überspringt. ‹›

Literatur: D. Kilius, K.J. Tillmann, K.-J. (Hrsg.): Eltern zwischen
Erwartungen, Kritik und Engagement. Ein Trendbericht zu Schule und
Bildungspolitik in Deutschland, 3. JAKO-O-Bildungsstudie, Münster,
New York 2014; K. Wippermann u.a.: Eltern – Lehrer – Schulerfolg.
Wahrnehmungen und Erfahrungen von Eltern und Lehrern, Stuttgart
2013; A. Helmke, R.S. Jäger (Hrsg.): Das Projekt Markus. Mathematik-Gesamterhebung Rheinland-Pfalz, Kompetenzen, Unterrichtsmerkmale, Schulkontext, Landau 2002; https://www.uni-tuebingen.de/
aktuelles/newsfullview-aktuell/article/motivation-der-eltern-beeinflusst-schulleistung.html; S. van Ophuysen: Erlebte Unterstützung
im Elternhaus und die emotionale Qualität der Übergangserwartung
von Grundschülern, in: Schründer-Lenzen, A. (Hrsg.): Risikofaktoren
kindlicher Entwicklung, Wiesbaden 2006; P. Bourdieu: Die verborgenen Mechanismen der Macht, in: Schriften zu Politik & Kultur,
Hamburg 1992
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Roman. Aus dem Französischen
von Nathalie Mälzer.
193 Seiten, mit farb. Lesebändchen,
gebunden, Fadenheftung mit SU
€ 22,– (D) | ISBN 978-3-7725-3004-3
Jetzt neu im Buchhandel!
www.geistesleben.com

Albert Vinzens
Die Nacht des Erzählens
Unterhaltungen mit
Goethes Ausgewanderten.
272 Seiten, mit farb. Lesebändchen,
gebunden, Fadenheftung mit SU
€ 22,– (D) | ISBN 978-3-7725-3006-7
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Unser Freund

James
Joyce
KTAVEN

Joyce in jungen Jahren als Dubliner
«Type», auffällig legendenumrankt,
Joyce als Geschäftsmann, als Autor von
«Ullyysses »und «Finnegans Wake»
in Paris, Joyce als V
Va
ater: in vielen
Facetten tritt er vor Augen in diesen
Erinnerungen seiner Freunde Mary
und Padraic Colum, die oft überraschend und immer lebensnah sind.
Dabei entsteht auch ein kräftiges Bild
vom Dublin der Jahrhundertwende
und seiner literarischen Szene.
Mary und Padraic Colum
Unser Freund James Joyce
Mit einem Vorwort von Fritz Senn
Aus dem Engl. von Klaus Pemsel
287 Seiten mit s /w-Fotos und
farb. Lesebändchen, gebunden,
Fadenheftung mit SU
€ 24,– (D) | ISBN 978-3-7725-3005-0
Jetzt neu im Buchhandel!
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Frohe Nachricht
von Henning Kullak-Ublick
Es kommt vor – selten, aber nicht nie –, dass ich mich über einen Artikel in der Erziehungskunst richtig ärgere. Dazu gehörte ein Interview mit Daniele Ganser, das 2016 erschien, kurz
nachdem ich die Waldorfschulen aus gegebenem Anlass davor gewarnt hatte, »irgendwelche
Verschwörungstheoretiker« einzuladen und stattdessen für einen fundierten Gesellschaftskundeunterricht warb. Sowohl über den Begriff »Verschwörungstheoretiker« wie über die Relevanz des Interviews waren sich Herausgeber und die Redaktion nicht einig.
Obwohl ich mein Urteil dazu mitnichten geändert habe, bin ich froh, dass wir eine Redaktion
haben, die tut, was sie für richtig hält! Eine der wichtigsten Aufgaben für uns als Herausgeber
ist es, ihr den Rücken freizuhalten, damit sie auf der Grundlage ihrer eigenen (sehr hohen)
Kompetenz entscheiden kann, was sie veröffentlicht und was nicht. Natürlich tauschen wir
uns aus, aber wir pfuschen ihr nicht ins Handwerk, und deshalb stellt sie Monat für Monat eine
der besten pädagogischen Zeitschriften her, die man heute finden kann.
Ich schreibe das auf, weil die redaktionelle Freiheit außerhalb unserer in dieser Beziehung tatsächlich einmal heilen Waldorfwelt zunehmend durch kommerzielle Zwänge, politische Sanktionen wie in der Türkei und einer wachsenden Zahl von Ländern, aber auch durch die
skandalsüchtigen Online-Empörungsplattformen der »sozialen« Medien bedroht wird. Während es immer schwieriger wird, gut recherchierten und solide belegten Journalismus überhaupt zu finanzieren (es gibt ihn, auch in den oft gescholtenen Mainstream-Medien), greifen
Plattformen wie Breitbart, Berlusconis Medienimperium oder russische »Trolle« immer unverblümter mit gezielten oder völlig offensichtlichen Lügen in das Nachrichtenwesen ein. Wir
werden gerade daran gewöhnt, »alternative« und »belegte« Fakten als völlig gleichwertig anzusehen. Übrig bleibt ein Wust von Meinungen, während der Diskurs um Ideen, Konzepte
und Zusammenhänge auf der Strecke bleibt.
Für die Demokratie ist das genauso fatal wie für die – unantastbare – Würde jedes einzelnen
Menschen, die ohne unsere höchste Fähigkeit – das individuelle Ringen um Wahrheit in unserem Denken und Fühlen – in sich zusammenfällt. Wenn Meinungsmehrheiten aus sich gegenseitig bestätigenden Netzwerk-Gruppen wichtiger werden als der Mut, selbst zu erkennen,
wird auch die Sehnsucht nach neuen Führern größer, die uns jene Orientierung versprechen,
die wir in unseren eigenen Seelen nicht mehr finden können.
Auch deshalb kommt es immer mehr darauf an, dass Kinder Menschen um sich haben, denen
sie vertrauen können, weil sie sich wirklich darum bemühen, ihnen Zugänge zur Welt zu erschließen, die sie mit ihren Herzen, mit ihren Sinnen und natürlich mit ihrem Verstand selbst
erkennen lassen, worum es geht. Das meinte Rudolf Steiner mit der »geliebten Autorität« während der Klassenlehrerzeit. Wer sie – und ihre Verwandlung zur Eigenverantwortung in der
Oberstufe versteht sich – erleben kann, wird der autoritären »öffentlichen Meinung« hoffentlich nicht so leicht auf den Leim gehen. ‹›

Mai | 2018 erziehungskunst

Henning Kullak-Ublick, von
1984 – 2010 Klassenlehrer an
der FWS Flensburg; Vorstand
im Bund der Freien Waldorfschulen, den Freunden der
Erziehungskunst Rudolf Steiners,
der Internationalen Konferenz der
Waldorfpädagogischen Bewegung
– Haager Kreis sowie Koordinator
von Waldorf100 und Autor des
Buches Jedes Kind ein Könner.
Fragen und Antworten an die
Waldorfpädagogik.
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Religion und Sozialkunde
Ein Experiment

Weltreligionen als inhaltliches Hauptthema einer Sozialkunde-Epoche sind eine Herausforderung, weil soziale,
politische und geschichtliche Zusammenhänge auf einmal
in den Blick genommen und auch noch aktuell beleuchtet
werden können. Angesichts dieser Herausforderung reifte
in mir die Idee, genau diesen Ansatz beim Übergang der
Schüler von der 11. in die 12. Klasse auszuprobieren, da
hier exemplarisch die Wechselwirkungen zwischen Ich,
Mitmensch und Gesellschaft untersucht und für die Ausbildung eines reflexiv-überblickenden Urteilsvermögens geschult werden können.

Sinkende Zahl an Kirchenmitgliedern
Diese Überlegung stützte sich auch auf folgende Tatsache:
In etwa zehn Jahren wird mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland keiner der beiden christlichen Groß-
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kirchen mehr angehören (wenn die jetzige Entwicklung so
weitergeht) und die Bevölkerungsanteile anderer »Weltanschauungsgruppen«, vor allem aber der Konfessionsfreien,
werden wachsen. In den ostdeutschen Bundesländern
zählen bereits 75 Prozent der Bevölkerung zu dieser
Gruppe.
Sozialkunde in der Oberstufe soll unter anderem Interesse
wecken für eine Beschäftigung mit den sich stetig wandelnden politisch-sozialen Zusammenhängen und die dafür
notwendigen Kenntnisse vermitteln, damit die Jugendlichen handlungsfähig werden. Daher liegt es auf der Hand,
sich dieser Entwicklung zu stellen. Die Vertreibung der
muslimischen Rohingyas aus dem mehrheitlich buddhistischen Myanmar oder der Krieg sunnitischer gegen schiitische Kriegstruppen in Jemen – um nur zwei aktuelle
Beispiele zu nennen –, geben diesem Thema eine globale
Dimension.

22_23_24_25_25_27_EK05_18.qxp_EK 09.04.18 14:24 Seite 23

AUS DEM UNTERRICHT

23

von Bernhard Exner

Beginn der Epoche
Vor diesem Hintergrund befassten wir uns zunächst damit,
was überhaupt die Kennzeichen einer Religion sind und welche Rolle Religion für die Gesellschaft spielt. Dann haben wir
uns die Entwicklung vom Animismus über den Polytheismus zum Monotheismus angeschaut und sind hier der Arbeit von Yuval Noah Harari gefolgt, weil wir einen Bogen
schlagen wollten zu seiner neuesten Arbeit. Doch davon am
Ende mehr.
Ergänzt wurde dieser Einstieg mit einer Diskussionsrunde
darüber, inwieweit Politiker oder weitere gesellschaftliche
Gruppen das vermeintlich entstehende Vakuum, nämlich die
abnehmende Bindekraft religiöser Werte für das Zusammenleben, mit ihrem Handeln und ihren Ideen füllen oder
ergänzen können. Das Grundgesetz beginnt übrigens mit
der Formulierung: »Im Bewusstsein seiner Verantwortung
Fotos: Jonathan Schöps, dinozzaver, bisgleich/photocase.de, colourbox.de

vor Gott …«. Dies geschah auch vor dem Hintergrund des
zunehmenden Synkretismus. Dadurch wurden die Schüler
angeregt, sich mit dem eigenen Lebensentwurf auseinanderzusetzen, und zwar in Bezug zur Gesellschaft.

Perspektiven auf die Welt
Aufgrund der begrenzten Zeit haben wir uns dann mit den
Leitvorstellungen des Protestantismus, des Islam, des Judentums und des Buddhismus beschäftigt, was sich schon
als ambitioniertes Vorhaben herausstellte. Die Entstehung
des Christentums hatten wir bereits in einer vorher gegebenen Epoche behandelt.
Die Schüler interessierten sich zunächst vor allem für die
enge Verbindung von Kirche und Staat und wie die Situation
heute aussieht. Für die meisten Schüler war die Trennung
von Politik und Religion immer noch nicht weit genug ge-
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Die Schüler suchen nach
Antworten, wie sie sich in einer
globalisierten Welt zurechtfinden
können. Wenn aber Religionen
auf der einen Seite an Kraft
›

diehen. So schrieben mehrere Schüler: »Es müssen Religion
und Politik strikt getrennt werden« und ergänzten das mit
der Forderung: »Und untereinander sollen die verschiedenen
Religionen in Frieden koexistieren«.
Die Darstellung der Lehren Luthers und der nachfolgenden
Glaubenskriege führte zu Gesprächen darüber, welche
Kriegsanlässe die Religion bietet und wie sich solche Eskalationen verhindern ließen. Die Schüler nannten aktuelle
Beispiele, die für sie belegten, dass immer wieder auch
heute die Religionen Anlass für gewaltsame Auseinandersetzungen seien. Welche Rolle die Religionen dann spielen
sollten, kommt exemplarisch in der folgenden Aussage zum
Ausdruck: »Sie sollten den Menschen das Wesen von
Gleichheit und Brüderlichkeit zeigen, ohne den Weg hin zur
Dominanz und Gewalt. Sie sollten den Menschen Kraft
geben, ohne sie zu indoktrinieren.« Besonders wirkmächtig waren die Aufbereitung der Islamgeschichte und die Erzählung über Mohammed. Hier kamen im Zusammenhang
mit dem Thema Migration auch die Ängste der Schüler zum
Vorschein: »Wenn ich das Wort Religion höre, denke ich an
verschleierte Menschen«, schrieb ein Schüler.
Wie bei den anderen besprochenen Religionen war es wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Religionen neben den negativen Seiten auch immer eine positive Funktion haben –
Botschaften wie Nächstenliebe, Gastfreundschaft oder Toleranz. An ausgewählten Suren haben wir dies im Sinne klassischer Quellenarbeit herausgearbeitet. Die Schüler waren
überrascht, dass neben dem Koran die Hadithe eine wesentliche Rolle spielen. Aufgrund der aktuellen politischen
Auseinandersetzungen im Nahen Osten besprachen wir
dann auch Themen wie Salafismus, den Wahhabismus in
Saudi-Arabien und die Bedeutung des Kalifats, damit die
Schüler die Veränderungen der politisch-sozialen Zusammenhänge einordnen konnten. Die Schüler suchen nach
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verlieren oder auf der anderen
Seite als Bedrohung wahrgenommen werden, woher kommen
dann Antworten für die Schüler?
Auf welcher Wertebasis wäre die
Gesellschaft organisierbar?
Antworten, wie sie sich in einer globalisierten Welt zurechtfinden können. Wenn aber Religionen auf der einen
Seite an Kraft verlieren oder auf der anderen Seite als Bedrohung wahrgenommen werden, woher kommen dann
Antworten für die Schüler? Auf welcher Wertebasis wäre die
Gesellschaft organisierbar? Am Ende der Epoche haben wir
dann genau diese Fragen aufgegriffen und in dem Ansatz
des Projektes »Weltethos« eine Möglichkeit besprochen.
Viele Religionen haben sich im Laufe der Zeit ausdifferenziert. Dies führte in unserer Epoche immer wieder zu Diskussionen, wie eine Religion glaubwürdig sein könne,
wenn es so viele unterschiedliche Zugänge zu der von ihr
beanspruchten Wahrheit gebe. Deutlich wurde dies beim
Buddhismus, als wir über Hinayana (Kleines Fahrzeug) und
Mahayana (Großes Fahrzeug) bis hin zum Zen die Entwicklung dieser Religion verfolgten.

Besuch in den Gemeinden
Wichtig für den Ablauf der Epoche war, dass wir den Unterricht mit Besuchen in den Religionsgemeinden verknüpft
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Annie Székely-Kühlewind

Auf der
Himmelsleiter
Von der spontanen
Religiosität des Kindes

Annie Székely-Kühlewind
Auf der Himmelsleiter
Von der spontanen Religiosität des Kindes.
Aus dem Ungarischen von Lajos Adamik.
415 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag
€ 29,90 (D) | ISBN 978-3-7725-1927-7
www.geistesleben.com

haben, um dort Eindrücke aus erster Hand zu erhalten. So konnten die Schüler
alle Fragen, die ihnen wichtig waren, direkt mit den Glaubensvertretern ansprechen. Solche Erfahrungen bieten den Schülern die Möglichkeit, die vielleicht oft
als abstrakt erlebten Zusammenhänge in den lebensvollen Aspekten zwischenmenschlicher Beziehungen zu erfahren und zu reflektieren.
Ein gutes Beispiel hierfür war der Besuch in einer evangelischen Kirche. Jeder
Schüler bekam dort jeweils eine Karte mit einem Fragezeichen und einem Ausrufezeichen. Sie konnten die Kirche entdecken und die Karten dort verteilen, wo
sie etwas nicht verstanden und etwas ansprechen wollten (mit dem Fragezeichen)
und wo sie etwas besonders beeindruckt hatte (mit dem Ausrufezeichen). Der
Pastor erklärte dann anschließend alle Punkte. Ähnlich aufschlussreich war für
die Schüler der Termin in der jüdischen Gemeinde in Erfurt. Dort wurden ihnen
vom Rabbiner die religiösen Bräuche und die Entwicklung der Gemeinde vom
Zweiten Weltkrieg bis heute erläutert. Ein weiteres Beispiel: Beim Besuch des
Imams hatten wir vereinbart, dass die Schülerinnen zusammen mit den Schülern
in einem Raum am Mittagsgebet teilnehmen dürfen, was normalerweise dort nicht
möglich ist. Zusätzlich bat der Imam darum, dass die Schülerinnen eine Kopfbedeckung tragen sollten. Die ganze Klasse erlebte zum ersten Mal ein Gebet in
einem Moscheeraum. Anschließend beantwortete der Imam die Fragen, die von
der Rolle der Frau bis zur Verbindung von Politik und Religion gingen, also auch
sehr viele Punkte des Alltags berührten.
Beeindruckt waren die Schüler auch vom Besuch in einer buddhistischen Gemeinde, da der Ablauf einer Gebetszeremonie und das Menschenbild sie besonders ansprach. Wichtig war hier im Anschluss der Vergleich der Menschenbilder
der verschiedenen Religionen, da so die Urteilskraft herausgefordert wurde, aber
auch die Bedeutung dieser Vorstellungen für die Gesellschaftsentwicklung deutlich wurde.

Anregungen für den
freien Religionsunterricht
Jedes Kind bringt eine spontane
Religiosität, einen Sinn für seine höhere
Quelle mit. Wie sich daran im freien
Religionsunterricht anknüpfen lässt,
sodass diese Verbindung gepflegt und
im Jugendalter immer bewusster
gemacht werden kann, das beschreibt
Annie Kühlewind aus ihrer reichen
Erfahrung grundlegend und mit vielen
konkreten Anregungen für die einzelnen
Klassenstufen.

Vorgespräche und Erwartungshaltung
Wichtig für den Erfolg der Epoche war die Vernetzung des Unterrichtes mit den
Besuchen in den Gemeinden. Dabei ist der Aufwand zur Realisierung einer solchen Epoche nicht zu unterschätzen. Zum einen muss entschieden werden,
welche Religionen man auch vor dem Hintergrund aktueller politischer Ent-
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« Die Äußerungen der Kinder verraten
uns viel über die spontane Religiosität
der Kindheit. Wenn der Erwachsene
diese Erscheinungen als Signale
wahrnimmt und dann seine eigenen
inneren Mittel erforscht und weiterentwickelt, mit denen er unbefangen
wahrnehmen kann, was das Kind
durch sein Alter und sein individuelles
Wesen erlebt, wird er die Äußerungen
verstehen, und er kann sie weiter
beobachten und pflegen.»
Annie Székely-Kühlewind

Freies Geistesleben
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wicklungen auswählt. Zum anderen gibt es einen erheblichen Organisationsaufwand, da im Vorfeld die jeweiligen
Gemeindevertreter besucht werden müssen, um in den
Vorgesprächen eine gemeinsame Erwartungshaltung zu
entwickeln. Zusätzlich müssen die Stundenpläne für die
Tage, an denen man nicht in der Schule ist, neu geplant
werden. Vor dem Besuch einer Moschee empfiehltes es
sich, zu prüfen, um welche Art von Gemeinde (mit politischen Ambitionen oder nicht) es sich handelt, denn
schließlich müssen wir als Lehrer letztlich den Eltern Rede
und Antwort stehen können.

Verstehen schafft Perspektive
Wenn man das Wagnis eingeht, eine Sozialkunde-Epoche
mit einer religiösen Thematik zu verbinden, dann wird
man zunächst aushalten müssen, dass nicht alle Schüler
beim Thema Religion dem Lehrer begeistert folgen. Die
Schüler verstehen aber schnell, dass mit den Religionen
ein Türöffner für die Fragestellung genutzt wird, wie wir
ein gutes und konstruktives Zusammenleben organisieren, welche Grundwerte wir dafür benötigen und woher
diese kommen – gerade auch vor dem Hintergrund des
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enormen gesellschaftlichen Wandels. Wie kann sich ein
Grundkonsens über Werte und Normen in der Gesellschaft
(weiter)entwickeln, wenn eine Quelle, nämlich die Religion, an Prägekraft verliert? Genau dies interessierte die
Jugendlichen in dieser Epoche.
Vor diesem Hintergrund haben wir die Epoche abgeschlossen mit der Thematisierung eines Zukunftsszenarios der
Entwicklung des Menschen hin zum Homo Deus, wie es
der eingangs erwähnte Wissenschaftler Harari beschreibt.
Besonders aufgeschlossen waren die Schüler schließlich für
die Perspektive eines Weltethos, wie es vom Theologen
Hans Küng beschrieben wird. Nach dessen Arbeiten sind
allen Weltreligionen bereits grundlegende Wertevorstellungen gemein, wie die »Goldene Regel« beispielhaft zeige.
Danach existiere ein gemeinsamer Kanon, der nur immer
wieder neu bewusst gemacht und gelebt werden müsse.
Und hier kommt es eben auf jeden einzelnen an. Die Schüler erhielten so einen Impuls, die Welt zu ergreifen. Und sie
sahen, dass es selbst dann, wenn die Religion keine persönliche Perspektive bietet, Antworten gibt, die nicht nur für
einen selbst von Bedeutung sind, sondern auch als Grundlage für die Weiterentwicklung des sozialen Miteinanders
dienen könnten.
Foto: sör alex / photocase.de
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Erkenntnis und Ausblick
Die durchgeführte Epoche zeigt, dass das Experiment der
Verbindung von religiösen Inhalten mit sozialkundlichem
Anliegen gelingen kann, da dieser Ansatz die Schüler in der
11. und 12. Klasse auf ihrer Suche nach dem Wesentlichen
und dem Authentischen in der Welt unterstützt. Und wenn
dies unter Einbezug der lokalen und globalen politischen
Situation geschieht, dann kann dies ein Beitrag sein zur
Ausbildung eines reflexiv-überblickenden Urteilsvermögens
der Schüler in dieser Altersstufe.
Ergänzt werden kann dies in einem weiteren Schritt durch
die fächerübergreifende Integration von Unterrichtsansätzen aus dem Deutsch- und Geschichtsunterricht, um dem
Bedürfnis der Schüler nach dem Großen und Ganzen, dem
Überblick, weiter entgegenzukommen.
Die Rückmeldungen der Schüler legen zumindest den
Schluss nahe, dass der verfolgte Ansatz auf fruchtbarem
Boden gefallen ist. So schrieben sie: »Ich finde es auf jeden
Fall interessant, andere Religionen kennen zu lernen, also
was man da darf und was nicht.« Oder: »Mir persönlich hat
es weitergeholfen, die Menschen und ihre Einstellungen
jetzt ein Stück weit mehr akzeptieren zu können.« Und:
»Man sollte auch die anderen Religionen akzeptieren und
zu einer Gemeinschaft und Zusammenarbeit finden.« ‹›
Zum Autor: Dr. Bernhard Exner ist Lehrer für Deutsch, Geschichte
und Sozialkunde an der Freien Waldorfschule Eisenach.
Literatur: T. Ungefug: Perspektiven der Sozialkunde, Kassel 2017;
Y. N. Harari: Eine kurze Geschichte der Menschheit, München 2015;
Y. N. Harari: Homo Deus, München 2017; H. Küng: Spurensuche.
Die Weltreligionen auf dem Weg, München 1999; H. Küng: Projekt
Weltethos, München 1993
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Freie Aktive Schule Wülfrath

Schule muss
Spaß machen,
Schulen bauen
aber auch
Die Finanzierung einer Schule vor 40 Jahren
war der Gründungsimpuls unserer Bank.
Seitdem finanzieren wir Bildungseinrichtungen.
Dabei ist uns die Förderung der pädagogischen
Vielfalt wichtig. Ob sich Ihr Vorhaben an der
Waldorf-, Montessori- oder Jenaplan-Pädagogik
orientiert, oder Sie neue Wege gehen möchten:
Gerne gehen wir mit Ihnen.
Finanzierungsangebote und -beratung
Telefon +49 234 5797 300,
www.gls.de/finanzieren
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Der Mann aus Gando
Der international renommierte Architekt Francis Kéré
baut eine Waldorfschule
von Mathias Maurer
Großer Bahnhof in Huglfing. Das Fernsehen ist da, Feuerschalen brennen, ein großes Buffet erwartet die Gäste. Vertreter von
Stadt und Land, der Waldorfschulbewegung, Eltern und Lehrer, Freunde und Förderer sind zugegen. Wir sind in Oberbayern,
genauer, im Pfaffenwinkel. Noch ist ein schmuckloser Gewerbebau das Domizil der Waldorfschule Weilheim, doch das soll sich
bald ändern. Der Baukreis der Schule, durch die Bank besetzt mit Architekten und Bauingenieuren, fragte bei sechs renommierten Architekturbüros um Werkvorträge an. Unter ihnen Francis Kéré, ein Shooting Star der internationalen Architekturszene –
und er sagte zu.

Von Ouagadougou nach Huglfing: Francis Kéré will durch seinen
Schulneubau architektonische Welten zusammenbringen.
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Foto: Simone Wald/Lichtwerk
Tafelbild: Veronika Fendt (Lehrerin der 4. Klasse, Thema Heimatkunde)
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Waldorfschulen kannte Kéré. Mit seinen Architektur-Studenten besichtigte er immer wieder Schulen und er sagte
zu ihnen: »Wenn ihr baut, müsst ihr auf den Menschen
schauen. Er steht im Zentrum. Das ist ökologisch, das ist
nachhaltig, das ist ganzheitlich.« Beuys‘ »Soziale Plastik«
heißt für ihn: »Die Menschen partizipieren – das ist unser
gemeinsames Projekt.«
Die Verbindung seiner afrikanischen Traditionen zur Waldorfpädagogik umreißt er mit den Begriffen Leben – Bauen
– Machen – Gemeinschaft – Farbe. Raum ist für Kéré ein Synonym für Heimat. In seinem Dorf gilt es als unmoralisch,
wenn nicht alle an einem Bau Hand anlegen. »Ich wollte weg
von der postkolonialen Bauweise, weg von den modernen
Brutkisten, hin zu einer Bauweise des Stammes, des Dorfes,
der Gemeinschaft. Und das hat mit Waldorf zu tun. Ich versuche, Räume zu kreieren im Gespräch mit den Kindern,
den Eltern und Lehrern, Räume, die die Gemeinschaftsidee
stärken, die die Schritte hin zur Gemeinschaft führen. Das
geht nur durch partizipatorische Prozesse.« Inspiriert ist er
von dem Werk Lois Kahns, einem amerikanischen Architekten, der sagt, dass das Material mehr sein möchte als
Funktion und nur Material, mit dem man baut. Selbst das
Material soll der Gemeinschaft dienen. Der ausschließlich
funktional-rationalistische Ansatz, wie ihn Mies van der Rohe
vertrat und der stilbildend für eine ganze architektonische
Epoche war, ist Kérés Sache nicht, wenn auch die Ökonomie
beim Bauen immer eine Rolle spielt. Einen zweistelligen Millionenbetrag soll das Gesamtkunstwerk kosten, in vier Bauabschnitten geplant, dem Wachstum der Schule folgend; ein
fünfter Bauabschnitt mit Kindergarten und Krippe ist angedacht. Doch nichts ist ökonomischer, als auf die menschlichen und materiellen Ressourcen vor Ort zurückzugreifen,
sagt Kéré – quasi eine Gegenvision zum globalen Markt.
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Um das Modell der neuen Schule in Weilheim steht eine
Menschentraube, Pläne werden betrachtet. Kéré sucht in seinen Entwürfen die einfache, ja elegante Form, ein gegliedertes Ensemble von Baukörpern, die untereinander und mit
der Landschaft korrespondieren. »Einfachheit braucht die genaue Wahrnehmung und viel Planung«, kommentiert Kéré.
In der Mitte ein Hof mit Feuerstelle, ein Zentrum, das den
Kindern Orientierung geben soll.
Das Ganze soll auf einem ehemaligen Erdbeerfeld entstehen,
das wieder auf die geschwungenen großen Dächer gepflanzt
werden soll. Große Fensterflächen geben den Blick frei in
das angrenzende Naturschutzgebiet samt Römerwall und die
schneebedeckten Berge. Es ist geplant, Materialien des Kulturraumes für den Schulbau zu verwenden. Kéré ist bekannt
für seine innovativen Konstruktionen, die traditionelle Materialien mit modernen Bautechniken verbinden.

Sonnenkranz und Studium
Kérés Biographie ist ein afrikanisch-deutsches Abenteuer.
Er wuchs als Sohn eines Stammeshäuptlings in Burkina
Faso auf, der ihn in die Schule schickte, damit er ihm, da
Analphabet, die Briefe vorlesen konnte. Kérés Gesicht ist
von einem Narbenkranz gezeichnet – ein Symbol für die
Sonne, sagt er, das er bei seiner Initiation erhielt. Er lernte
in seinem Heimatdorf die traditionelle Bauweise kennen,
machte eine Schreinerlehre, bekam ein Stipendium für
Deutschland, holte das Abitur nach und studierte an der
Technischen Universität in Berlin Architektur.
Nach dem Studium machte er sein eigenes Büro auf, Kéré
Architecture, mit mittlerweile sechzehn Mitarbeitern. Kérés
Liste an internationalen Auszeichnungen ist beeindruckend. Unter anderem erhielt er den Aga Khan Award, die
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wichtigste Auszeichnung in der islamischen Welt. Es folgten zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland, zuletzt
in Philadelphia und München. Kéré hat eine Professur zu
»Architectural Design and Participation« an der Technischen Universität München inne sowie Lehraufträge an der
Accademia di Architettura di Mendrisio und an der Graduate School of Design in Harvard.
Kéré liebt Geschichten und er braucht sie zum Bauen. Sie
sind das kulturelle Gedächtnis der Menschen an diesem
Ort, in dieser von ihnen kultivierten Landschaft. So geht
er spontan auf das Angebot eines eingesessenen Nachbarn
des Baugrundstücks, des stellvertretenden Landrats, ein,
mit ihm eine Begehung zu machen – inklusive WeißwurstBrotzeit. »Da entdecke ich die Kultur viel schneller«, sagt
er. Es ist überhaupt erstaunlich, in einem Bundesland, in
dem Waldorfschulen keinen leichten Stand haben, zu erleben, wie offen und interessiert die Menschen hier den
Schulbauplänen begegnen; noch erstaunlicher, dass ein
farbiger Architekt aus Burkina Faso auf so große Akzeptanz, ja Begeisterung stößt. Es ist keine filmische Fiktion,

wie in Percy Adlons »Out of Rosenheim«, sondern ein
bayerisches reales Wunder.

Europa impulsieren – das geht
Kéré ist ein Entwicklungshelfer in beide Richtungen. Nahezu monatlich besucht »der Mann aus Gando«, wie sie ihn
dort nennen, sein Heimatland. Dort wird das interkulturelle
Operndorf, das er mit dem verstorbenen Regisseur und Aktionskünstler Christoph Schlingensief plante und umsetzte,

Architekturmodell der Waldorfschule Weilheim
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weitergebaut. Nach Schule und Krankenhaus entsteht dort jetzt als kulturelles
Zentrum das Festspielhaus. Kéré wehrt sich gegen den Verdacht, ein politischer
Architekt zu sein oder gar einen »postkolonialen Diskurs« anstoßen zu wollen.
Sein soziales Engagement als Architekt provoziert nicht, sondern kommt auf
leisen Sohlen.
»Die Welt soll zusammenkommen«, sagt er, »und Afrika, die Wiege der Menschheit, kann Europa impulsieren. Ich will das tun, auch wenn es in manchen Ohren
lächerlich klingen mag. Es braucht Visionen, auch wenn manch einer den Kopf
schüttelt. Ohne Visionen geht es nicht weiter. Gemeinschaftsbildung durch afrikanische Architektur, da lachen ja alle. Aber an der Hochschule in Mendrisio stehen die Studenten Schlange, um bei mir ihre Entwürfe zu machen.«
Eines seiner Projekte ist das Satellite-Theater auf dem stillgelegten Flughafen
Tempelhof in Berlin, wo siebenhundert Flüchtlinge untergebracht sind. Kéré
überlegte, wie er sie bei den Bauarbeiten einbeziehen könnte. Das Projekt konnte
nur teilweise realisiert werden. Zur Eröffnung kam das Stück »Iphigenie« des syrischen Dramatikers Mohammad al Attar mit vierzig Flüchtlingsfrauen zur Aufführung.
Kéré sagt, er würde sich glücklich schätzen, wenn er in die deutsche Waldorfschullandschaft frischen Wind bringen könnte. Das wird in Weilheim der Fall
sein. ‹›

Die Freie Waldorfschule Weilheim sucht Investoren mittels
Nachrangdarlehen und Sponsoren für dieses zunkunftsweisende
Bauprojekt. Als Schule im Aufbau freuen sich die Weilheimer

Julius Lester
Im Gedächtnis der Zeit
Aus dem Englischen von Christoph Renfer.
236 Seiten, geb. mit Schutzumschlag
€ 16,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2299-4

Ringen um Frieden und Freiheit
«Was vor dreißig Jahren zuerst Alex Haley
mit seinem später auch verfilmten Roman
Roots dargestellt hat, die Herkunftsund Leidensgeschichte der schwarzen
Amerikaner, diese Geschichte schreibt
nun Julius Lester von einer spirituellen
Seite her noch einmal neu. Wir hören
die Geschichte von Ekundayo, einem
sechzehnjährigen Afrikaner, der auf
mystische Weise vom Schöpfergott der
Dogon nach Nordamerika versetzt wird,
um am Vorabend des Bürgerkrieges dort
die versklavten und verstorbenen Angehörigen seines Volkes zu befreien …
Julius Lester hat ein erstaunliches und
tief berührendes Stück Literatur geschrieben, ein Stück Erinnerungsliteratur,
wie man es in dieser spirituellen Form
noch nicht gelesen hat.»
Andreas Neider, Das Goetheanum

auch auf neue Schüler und Lehrer.
«Von magischer Eindringlichkeit! Noch
nie habe ich ein Buch gelesen, welches mich
in einen derart wachen Bewusstseinszustand gerückt hat, über Leben und Tod,
Bewusstsein und Seele, über Schicksal und
Freiheit nachzudenken. Ein Geschenk!»

www.waldorf-weilheim.de
www.kere-architecture.com

Wolfgang Schmidt, Janus Buch und Spiel
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Waldorf in Vietnam
Zur Entkolonialisierung des waldörflichen Kulturguts
von Joachim Maidt
Nachdem die Waldorfpädagogik sich auf der ganzen Welt ausgebreitet hat, ist es an der Zeit, dass die verschiedenen Länder ihre
eigene Kultur mit der Waldorfpädagogik verbinden. Aus dem jeweils Spezifischen muss die Menschenkunde verstanden werden.
Ein Blick dazu nach Vietnam.
Es ist fast 50 Jahre her, dass ich mit den »fortschrittlichen«
Genossen unserer Oberstufe zum Amerikahaus der Stadt
gezogen bin, um dort gegen den imperialistischen Krieg zu
demonstrieren, den unsere »amerikanischen Freunde«
gegen das vietnamesische Volk führten. Der Krieg ging trotz
aller Proteste weiter, und es sollte noch Jahre dauern, bis die
Vietcong die hoch gerüstete Armee der »Imperialisten« in
Dschungelkämpfen zermürbt und besiegt hatten.
Damit ist die Kolonialgeschichte aber keineswegs zu einem
Ende gekommen. Denn der Sieg, den Eltern und Großeltern errungen haben, gilt der heutigen Generation nichts
mehr. Sie hat den »American Way of Life« voll auf dem
Schirm, und die Alten verstehen die Welt nicht mehr.
Aus der Geschichte ist bekannt, dass Vietnam fast 1.000
Jahre chinesisch dominiert war, bevor die Franzosen als Kolonialherren auftraten und dann von den Amerikanern abgelöst wurden. Rein äußerlich ist in der Metropole Saigon
vom französischen Baustil nur noch sehr wenig zu sehen,
während viel von chinesischer Lebensart unbewusst tradiert
wird.
Und wenngleich Ho-Chi-Minh nur mit Hilfe der »kommunistischen Brüder« aus dem Norden siegen konnte, werden
die modernen Chinesen heute – wie man mir sagte – eher
als unangenehme Nachbarn empfunden.
Das Schicksal ließ mich nun – ganz anders, als ich es mir
damals erträumt hätte – mit diesem Land in Verbindung
treten. Nachdem ich mich sieben Jahre lang in Lehrerfortbildungskursen auf den Philippinen engagiert hatte, kam
auch für Vietnam eine Anfrage, so dass ich in Saigon (HoChi-Minh-City) zunächst ein vierzehntägiges Modul der
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Lehrerausbildung geleitet und dann die dortige Schule
noch einmal für zwei Wochen mit Hospitationen betreut
habe.
Während es für den aus westlichen Ländern stammenden
Dozenten zunächst wenig Unterschied zu machen scheint,
wo in Asien man aus seinem Erfahrungsschatz als Klassenund Englischlehrer Hilfe anbietet, ist es doch von großer Bedeutung, dass auf den Philippinen an den meisten Erziehungsstätten wie auch an den Waldorfschulen von der
ersten Klasse an Englisch gesprochen wird, während die
Waldorf-Kinder in Vietnam in ihrer Muttersprache unterrichtet werden. In der mittlerweile auf vier Klassen angewachsenen Schule in Saigon kommen Chinesisch und
Englisch schon in der ersten Klasse hinzu und werden in
gewohnt spielerischer Weise als Fremdsprachen gelehrt.

Landeseigenes Lehrmaterial nötig
Für mich war es deshalb von vornherein klar, dass mein Material auf die Bedürfnisse und Gegebenheiten Vietnams zugeschnitten werden müsste. Denn es ist an der Zeit, auch
in der Waldorfbewegung eine Art Entkolonialisierung voranzutreiben. Beim Export unseres pädagogischen Impulses sollte es auch darum gehen, die Eigenheiten der
fremden Kulturen zu achten und einzubeziehen, ohne die
aus der Anthroposophie entwickelten Grundlagen der Erziehung zu vernachlässigen.
So ermunterte ich die Lehrer der Waldorfschule in Ho-ChiMinh-City, mein »neutrales« englisches Rohmaterial schon
vor Seminarbeginn zumindest in Teilen zu übersetzen und
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Hinweisschild auf eine Grundschule mit Pepsi

dabei vor allem die Empfindungen, die an die Kinder herangetragen werden sollen, adäquat durch die spezifischen
Möglichkeiten der Landessprache zu vermitteln und beispielsweise die westlichen Melodien, wenn man sie schon
verwenden will, den musikalischen Hörgewohnheiten anzugleichen. Denn im Vietnamesischen ist auch das klangliche Hinauf- oder Hinabführen einer betonten Silbe
bedeutungsunterscheidend, so dass eine abfallende Tonfolge
in der Melodie bei manchen Silben eine Änderung des Wortsinns bewirken kann. Aus diesem Grund machten wir gern
Gruppenarbeit, wo die angehenden Waldorferzieher lernten, ihr Lehrmaterial selbst anzufertigen.

Übergestülpte Pädagogik ist fragwürdig
Wenn Anthroposophie sich in der Welt als neue Wissenschaft, Kunst und spirituelle Praxis ausformen soll, dann

wird sie beispielsweise auf dem Gebiet der Pädagogik in vielen Weltgegenden bezüglich der jeweiligen Kultur sehr unterschiedliche Charakteristika ausbilden müssen. Das ist aber
nicht immer der Fall. So ist es für Bildungsreisende aus unseren Kreisen zwar stets eine besondere Freude, wenn sie
etwa in asiatischen Ländern eine Waldorfeinrichtung besuchen und sich im Angesicht der bekannten Versatzstückchen
unserer Pädagogik (Elfen, Zwerge, Raphael, Seidenschal und
Aquarell) in einer heimeligen Anmutung wiegen können.
Doch solche Übereinstimmung im Äußeren ist nicht immer
ein Zeichen internationaler Qualitätssicherung.
Wenn auf einem Tafelbild der stilisierte Jahreszeitenbaum
zu sehen ist, wo Blüten, üppiges Grün und Früchte, herbstliches Laub und schließlich kahle Zweige den Jahreslauf für
diese Kinder veranschaulichen, obgleich es die im Unterricht besprochenen Jahreszeiten dort gar nicht gibt, so ergibt das wenig Sinn.
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Das Fremde in seinen Eigenheiten ist gefragt
Als Dozent aus der westlichen Welt ist man zunächst sehr
beeindruckt von der ehrfürchtigen Haltung, mit der das
waldörfliche Wissen vertrauensvoll und völlig unkritisch aufgenommen und imitiert wird; und die Frage, ob vielleicht
gewisse Überarbeitungen nötig wären, stellt man allenfalls
nach der dritten Reise.
Somit ist es gar nicht verwunderlich, dass ich in Saigon während der Hospitation im englischen Fremdsprachenunterricht den mir geläufigen, typisch britischen silly song mit
dem Text »Head and shoulders, knees, and toes …« wieder
hören durfte. Weniger schön war es allerdings, dass der
Klassenlehrer dieselbe Melodie mit vietnamesischem Text
bereits nutzte, um die Kinder mit Bewegungen und Gesten
in der Körperorientierung voranzubringen.
Und leider trällerte dann auch noch die Chinesischlehrerin
eben diese Melodie, um die Vokabeln für die Körperteile einzuüben! Das mag für die Kinder vielleicht einen gewissen
Wiedererkennungswert haben, doch die typisch europäische
Tonfolge ist keineswegs dazu angetan, den Schülern im Chinesischen das Traditionelle und Spezifische der Kultur und
nicht das modernistisch Gleichmacherische erlebbar zu machen. Und wenn dieselbe Chinesischlehrerin nun ein Tänzchen anleitet und sich dazu einer Musical-Melodie bedient,
die da heißt »She is coming round the mountains …«, dann
sagt das weniger über die Qualität der Lehrerin aus als über
die einseitige Art ihrer Ausbildung. Denn sofern unsere
Lehrplanrichtlinien für den Fremdsprachenunterricht
immer noch Gültigkeit haben, ist der ideale Lehrer ein »native speaker« – was für diese Chinesischlehrerin zutrifft –
der gerade das Fremde des Landes mit möglichst vielen Facetten im Klassenzimmer repräsentiert und erlebbar macht.
Leider verführt die englische Sprache mit ihren Vorteilen
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für die internationale Verständigung oft dazu, dass die
Fremdsprachendidaktik ausschließlich an Hand von Beispielen aus dem Englischunterricht vorgestellt und eingeübt wird. Die Klassen- oder Fachlehrer übernehmen sie
dann ganz naiv, indem sie die Wörter übersetzen und ihren
Erfordernissen anpassen. Den Lehrern ist daraus kein Vorwurf zu machen, denn sie haben zumeist gar nicht die Zeit,
sich gründlich auf die Praxis vorzubereiten. Oft müssen ein
oder zwei Kurse von acht bis vierzehn Tagen genügen, um
im Unterricht eigenverantwortlich tätig zu sein.

Das kulturelle Erbe respektieren
Es geht hier nicht darum, die großen Erfolge der Waldorfpioniere zu schmälern, die in den entlegensten Teilen der
Welt die Fahne für eine kindgerechte Erziehung aufgerichtet haben. Vielmehr ist es jetzt an der Zeit, in den Gegenden, wo unsere Pädagogik bereits gedeiht, eine Besinnung
auf das jeweilige kulturelle Erbe anzuregen, um zu retten,
was noch zu retten ist. Denn wo wir in Europa noch auf museal aufgearbeitete Kulturgüter zurückgreifen können, um
sie für den Unterricht fruchtbar zu machen, geraten andernorts zugleich mit dem wirtschaftlichen Wachstum die
traditionellen Werte auf allen Ebenen in Vergessenheit. Bei
uns haben die Brüder Grimm beispielsweise einen Märchenschatz für die Entfaltung des Seelenlebens bewahrt;
und in gleicher Weise sollten Waldorflehrer in Afrika oder
Asien dazu angeregt werden, nicht nur auf dem Gebiet der
Mythologie, sondern auch in musikalischen, tänzerischen
oder kunsthandwerklichen Bereichen das Traditionelle des
Ortes in den Unterricht zu holen.
Spätestens in der Heimatkunde-Epoche sollten nach unserem Lehrplan die Kinder in anderen Ländern ihre spezifischen Überlieferungen, aber zugleich den germanischen
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Wo wir in Europa noch auf museal aufgearbeitete Kulturgüter
zurückgreifen können, um sie für den Unterricht fruchtbar zu machen,
geraten andernorts zugleich mit dem wirtschaftlichen Wachstum die
traditionellen Werte auf allen Ebenen in Vergessenheit.

»Kinderfreundliche« Gastronomie

Christmas in der Mall

Stabreim kennen lernen. Für die deutschen, englischen oder
skandinavischen Pädagogen im indogermanischen Sprachraum ist es leicht, diese kraftvolle Art des Reimens in neusprachlichen Übertragungen zu üben und dabei das
Wachsein zu schulen. Den vietnamesischen Seminaristen
habe ich allerdings geraten, sich für die Stabübungen keinesfalls an Übersetzungen zu wagen, sondern lieber wenige
Originalzeilen aus dem Epos einzuüben. Die korrekte Aussprache ist ja in der Handreichung von Karl Friedrich Althoff zu studieren; und es ist zu hoffen, dass seine
»Materialsammlung für den Epochenunterricht …« auch in
andere Sprachen übersetzt wird.
In Vietnam war es für die Seminarteilnehmer und ganz besonders für mich ein beglückender Moment, als nach einigen Tagen die Erstklasslehrerin sich traute, mit uns eine
Volksweise einzustudieren und daraus einen Reigentanz zu
entwickeln. Von da an kam unsere Arbeit in ein ganz anderes Fahrwasser, weil die Studenten nun in Gruppen daran
gingen, meine Beispiele für jahrgangsspezifische Bewe-

gungsspiele oder Sprachübungen in Text und Melodie ihren
in Kindertagen entwickelten Hörgewohnheiten und Empfindungen anzupassen.
Sowohl die Mentoren als auch die entsendenden Institutionen sollten darauf hinwirken, dass die kulturellen Eigenheiten eines Landes durch die Waldorfpädagogik mehr
hervorgehoben, als zurückgedrängt werden. Und es ist auch
an der Zeit, dass die Studenten, die das Privileg haben, über
mehrere Semester an den Anthroposophischen Hochschulen in Europa, den USA oder Australien eine Ausbildung zu
machen, dort schon darauf hinarbeiten, ihre landesspezifischen Traditionen für den eigenen Unterricht zu beleben.
Dazu brauchen sie Ermutigung und Hilfe. Sofern dies
schon geschieht, wäre ein Bericht in dieser Zeitschrift sicher
von großem Interesse. ‹›
Zum Autor: Joachim Maidt war 25 Jahre als Klassenlehrer in Ulm
und Würzburg tätig und gibt Einführungsseminare in die Waldorfpädagogik in Thailand, Vietnam und auf den Philippinen.
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Halleluja!
Der Elternchor der Rudolf-Steiner-Schule Wandsbek in Tansania
von Sonja Zimowski
»Wir machen eine Chorreise nach Tansania« – dieser Satz
löst bei den meisten Menschen doch eher Erstaunen aus,
wenn man nicht sogar gleich für leicht verrückt erklärt
wird. Allerdings meldeten sich damals die 42 Mitreisenden
sehr schnell an, als wir in unserem Eltern- und Freundeschor diese Idee vorschlugen. Auch wussten alle, dass wir
seit zehn Jahren eine intensive Beziehung und Patenschaft
zur ELU-School in Morogoro pflegen. Der Gründer und Leiter, Erasto Luanda, versucht in seiner Children Care,
Nursery, Primary und Secondary School seit 1997 mit reformpädagogischen Ideen dem veralteten britischen Schulsystem etwas entgegenzusetzen. Wir waren selber bereits
dreimal, einmal sogar auch für ein halbes Jahr dort und
konnten viele Beziehungen aufbauen. Außerdem hatten
wir 2015 einen kleinen freien Chor aus Morogoro »The Majestic Free Group« in unserer Schule zu Gast, mit dem wir
gemeinsam das Weihnachtskonzert »Jambo Messiah« gesungen haben. Nun stand der Gegenbesuch aus.
Mitte Oktober letzten Jahres machten sich sechs Schüler, die
in Verlängerung ihres Sozialpraktikums in Tansania geblieben waren, fünf Lehrer und 31 Mitglieder unseres Chores
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auf die Reise. In Daressalam bei 35 Grad wurden wir von
Erasto und seinem Musiklehrer Uncle Msimbe am Flughafen herzlich begrüßt. Im großen roten Bus von »Abood«,
der uns für vierzehn Tage zur Verfügung stand, ging es dann
auf direktem Weg nach Morogoro – vier Stunden voller aufregender Überholmanöver, erster Eindrücke links und
rechts der Landstraße von kleinsten Hütten soweit das Auge
reicht – Tansania ist noch immer eines der ärmsten Länder
weltweit –, aber auch vieler Gespräche mit unseren Gastgebern, die eine so große Vorfreude ausstrahlten, dass alle
ganz überwältigt waren.

Singen verbindet
Ziel der Fahrt war das St. Thomas Youthcenter, ein Hostel,
das von vier warmherzigen Schwestern geleitet wird, die auf
dem oasenhaften Gelände am Stadtrand Morogoros und am
Fuße der Uluguru Mountains ein Hospital, einen kleinen
Konvent, eine Kapelle und das Hostel betreiben. Dies war
nun unser »Zuhause« für die nächsten zehn Tage, um von
dort aus zu wandern, auf Safari in den Mikumi-Nationalpark
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Fotos von links: Feier anlässlich unseres Besuches in der Elu Schule, Darbietung der Schüler mit der Geigengruppe

Familiefoto mit Kristina, Sonja und Kolja Zimowski, Happy und Erasto Luanda
Der Schulleiter Erasto Luanda
Unser Chor vor dem alten Baobab im Nationalpark Mikumi

zu fahren und die Stadt und das Umland zu erkunden. Aber
hauptsächlich haben wir natürlich gesungen: in insgesamt
sieben »Begegnungskonzerten« immer mit anderen Chören oder Gruppen zusammen.
In Morogoro konzertierten wir mit der »Majestic Free
Group« und den Chören der lutherischen Gemeinde – bis
zu vier Stunden lang! Deren leidenschaftlicher Höhepunkt
war immer das große »Halleluja« aus dem Messias von
Händel, das von allen tansanischen Chören auswendig beherrscht wird. Ein Chormitglied kommentierte: »Wenn das
der liebe Gott nicht hört, dann weiß ich auch nicht …«

in alle Klassen gingen und schnell in direkten Kontakt mit
den Kindern kamen. Nach einem gemeinsamen Reis- und
Bohnenessen gab eine Art Monatsfeier, in der wir unser Programm sangen und die Kinder uns auch einiges präsentierten.
Ein reicher Tag, dem der Elterntag folgte, der ebenfalls mit
vielen gegenseitigen Vorführungen und Reden von Schülern und Kollegen, Begrüßungen und Geschenken der Eltern, Tanz und Essen gefeiert wurde.

Die ELU-School in Morogoro

Nach zehn aufregenden und ereignisreichen Tagen in Morogoro ging es dann zurück nach Daressalam, zunächst zu
der dortigen Waldorfschule »Hekima«. Hier lernen etwa 140
Kinder in sieben Klassen auf einem traumhaften Grundstück, das sich im Norden der Stadt auf einem Hügel bis in
das nächste Tal hinein ausbreitet, bewachsen mit vielen Palmen und wildem Busch, mit großzügigen Spielflächen und
üppigem Schulgarten, der die Gemüseversorgung der
Schulküche gewährleistet.

Zentraler Programmpunkt war der Besuch der ELU School,
ein Tag in Begleitung des Unterrichts und ein Tag beim hervorragend organisierten Elterntag. Nach einer Schulführung
hatten wir ein kleines Unterrichtsprojekt vorbereitet, wobei
unsere Leute in Kleingruppen mit Unterrichtsideen von Solartechnik bis Laternen anmalen, von Volkstanz über
Deutschstunde bis Wasserfarben malen und Reigentänzen

In der Hekima-Waldorfschule in Daressalam
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Projekt des Monats
Motueka: eine kleine Landschule auf Neuseeland
von Nana Göbel
Neuseeland wird durch zwei Inseln gebildet: die rauere Südinsel
und die lieblichere Nordinsel. An der Nordküste der südlichen
Insel liegt die Tasman Bay, an deren Küste kleine Städtchen
aneinandergereiht sind. Und außerhalb von Motueka, einem
dieser Städtchen, am Fuße eines großen bergigen Nationalparks
wurde vor zwei Jahren ein dreizehn Hektar großes Grundstück
erworben, auf das die Motueka Waldorf Schule zog.
Mit der Idee, den Schülern eine Kindheit in der Natur zu schenken
und mit ihnen entdeckerisch und erfinderisch zu lernen. Durch
den neuen Standort der Schule mitten auf einer biologischdynamisch geführten Farm und in einem der angenehmsten
Klimata Neuseelands können die Schüler eine neugierige Beziehung
zur Natur entwickeln, sehr gesund Aufwachsen und früh schon
soziale und praktische Fähigkeiten erüben.
Für die Kinder gibt es viel zu erkunden. Für die Erwachsenen
auch. Eine Idylle und ein Outdoor-Klassenzimmer zugleich.
Viele Sonnenstunden, kaum Frost im Winter schaffen eine ideale
Möglichkeit tatsächlich den Unterricht nach draußen zu verlegen
und viele praktische Aufgaben in den Unterricht einzubeziehen.
Motueka ist eine ungewöhnliche Waldorfschule mit einer hoch
motivierten Eltern- und Lehrergemeinschaft. Eltern und Lehrer
versuchen alles, um die nächsten Schritte in der Festigung der
Schule zu schaffen und freuen sich auf Unterstützung.

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

› Das Schulgebäude besteht aus zwei so geschickt angeordneten Hälften, dass sich in der Mitte eine Art Aula mit zwei
unterschiedlichen Ebenen für Zuschauer und Darsteller bildet. Wir musizierten, tanzten und rezitierten hier in einer
bunten Mischung von europäischer und afrikanischer Kultur. Mit einigen der teilweise langjährigen Kollegen ergaben
sich schnell intensive Gespräche.
Der Hunger nach Austausch war deutlich spürbar. Wir besichtigten den großen Schulgarten, den Kindergarten, die
offene Tischlerwerkstatt und die Schulküche. Besonders
schön war, dass Erasto aus Morogoro auch dabei war und
hier ein feiner neuer Kontakt entstanden ist.

Mit Bischof und Botschafter
Am Nachmittag erlebten wir auch noch die Regenzeit, also
einen tropischen Starkregen, der Straßen und weite Gebiete
in Schlammflächen verwandelt, sodass die Strecke vom Norden der Stadt bis zum Süden in unser Strandquartier vier
Stunden dauerte. Hier konnten wir entspannt die letzten
drei Tage verbringen. Ob schwimmend im Ozean, am
Strand oder auf Erkundung im Binnenland. Am letzten
Nachmittag fand dann das große Konzert in der Kathedrale
von Daressalam statt. Auch dieser Weg war nur mit viel
Abenteuer, steckengebliebenem Bus und überfüllter Fußgängerfähre zu bewältigen.
Dort erwarteten uns die fünf Chöre der Asania Front
Church, der Bischof Malasusa und der deutsche Botschafter zu unserem Abschlusskonzert, welches, wie konnte es
anders sein, mit dem großen »Halleluja« endete. ‹›

Zur Autorin: Sonja und Kolja Zimowski sind Musiklehrer an
der Rudolf-Steiner-Schule Hamburg-Wandsbek.
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Eher Zweifel an der Praxis
Empirische Studie von Studierenden an der Alanus Hochschule
zum Verhältnis von Anthroposophie und Waldorfpädagogik
von Philipp Gelitz, Irina Baumgärtner-Schweizer, Lukas Möckel, Ebru Ruhsen Yapca, Anita Sonntag
Ein Lehrforschungsprojekt von sechs Studierenden im Master-Studiengang Pädagogische Praxisforschung an der Alanus
Hochschule in Alfter untersuchte das Verhältnis zwischen Anthroposophie-Verständnis und waldorfpädagogischer Praxis
bei tätigen Waldorfpädagogen. Ergebnis: Die Anthroposophie hat eine höhere Bedeutung als vermutet.
Im vierten und fünften Semester des Studiengangs Pädagogische Praxisforschung an der Alanus Hochschule steht die
Planung und Durchführung einer empirischen Studie auf
dem Programm. Das aufwendige Projekt findet jedes Jahr
mit der Vorlage eines umfangreichen Forschungsberichts
und einer Präsentation der Ergebnisse vor den Lehrkräften
und Kommilitonen seinen Abschluss. In einer der beiden
dieses Jahr vorgestellten Studien wurde der Forschungsfrage
nachgegangen: »In welchem Verhältnis steht das persönliche Anthroposophie-Verständnis zur eigenen waldorfpädagogischen Praxis?« Das Thema schien für Waldorfpädagogen
insofern von Interesse zu sein, da die Verbindung zum Gründer Rudolf Steiner und zu anthroposophischen Inhalten stets
persönlich geprägt ist und die tägliche pädagogische Praxis
immer auch eine Auseinandersetzung mit dieser persönlichen Verbindung bedeutet.
Um die Forschungsfrage beantworten zu können, wurden
zwei Interviews geführt, eine Internetseite analysiert und ein
Fragebogen mit einem hohen Rücklauf von 502 Teilnehmenden ausgewertet. Dies ist zwar einerseits recht umfangreich, da es sich aber um eine Zufallsstichprobe gehandelt
hat, kann die Untersuchung nicht als repräsentativ gelten.
Ziel der verschiedenen Erhebungsmethoden und der damit
verbundenen unterschiedlichen Auswertungsverfahren war
es, sowohl einzelne individuelle Zugänge zum Verhältnis von
Anthroposophie und Waldorfpädagogik herauszuarbeiten als
auch allgemeine statistische Aussagen zu treffen.
Um die Forschungsfrage angemessen beantworten zu können,
schien es uns ratsam, zu fragen,

• auf welche Grundlagen sich Waldorfpädagogen stützen,
• wie ihr Zugang zu Rudolf Steiner aussieht und
• wie sich ihr Erlebnis von Diskrepanzen darstellt.
Unter diesem Fokus betrachteten wir unsere erhobenen Daten.
Die wichtigsten Ergebnisse lauteten dabei:
• Waldorfpädagogen stützen ihre Arbeit lieber auf waldorfpädagogische Sekundärliteratur in Zeitschriften und Büchern
als auf Texte Rudolf Steiners und dezidiert anthroposophische
Literatur. Gleichzeitig werden der Anthroposophie und Rudolf Steiner aber eine überragende Bedeutung zugeschrieben
und eine Verehrung entgegengebracht, die in dieser Deutlichkeit nicht erwartet worden war.
• Die Analyse der Interviews und der Internetseite zeigt sehr
klar, wie hoch der eigene Anspruch ist und wie stark theoretische Programme, die sich aus anthroposophischen
Überlegungen und Äußerungen Steiners ableiten, die eigene Verortung zwischen Theorie und Praxis prägen.
• Die befragten Waldorfpädagogen besuchen zudem lieber
Fortbildungen als Arbeitskreise und Tagungen.
• Fast die Hälfte der Befragten erlebt eine Diskrepanz zwischen anthroposophischen Idealen und der täglichen Arbeit.
Es zweifeln jedoch nur wenige an der Anthroposophie und
deutlich mehr Befragte an der waldorfpädagogischen Praxis.
Die entsprechenden Items des Fragebogens lauteten hier:
• Ich erlebe eine Diskrepanz zwischen meinen anthroposophischen Idealen und meiner täglichen pädagogischen Arbeit.
(43,9 % gaben an, dass dies zutrifft.)
• Ich zweifle immer mal wieder an der Anthroposophie. (20,9 %
Zustimmung)
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Philipp Gelitz
Frühe Kindheit verstehen
Pädagogik im Waldorfkindergarten.
131 Seiten, mit s/w-Fotos,
gebunden mit Schutzumschlag
€ 18,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2678-7
auch als eBook erhältlich
www.geistesleben.com

Warum Waldorfkindergarten?

Wie wird in Waldorfkindergärten eine
altersgerechte Entwicklung von Bewegung, Sprache und Denken gefördert?
Aus welchen Motiven heraus gestalten
sie ihre Pädagogik? Und wie zeigt
sich dies in der Praxis? Philipp Gelitz
geht mit diesen Fragen wesentlichen
Aspekten der frühen Kindheit nach
und stellt den Ansatz der Waldorfpädagogik im Vorschulalter dar.
Bei allen Aktivitäten geht es vor allem
darum, einen Raum zu schaffen, in
dem das Kind geschützt ist, der es
aber in seiner individuellen Entfaltung
freilässt und unterstützt.

› • Ich zweifle immer mal wieder an der gelebten waldorfpädagogischen Praxis. (49,0 %
Zustimmung)

• Die Art der Aussagen in den Interviews und auf der analysierten Internetseite
lassen allerdings den Schluss zu, dass eine Diskrepanz zwischen Überzeugungen
und täglicher Praxis de facto fast überall vorhanden ist, auch wenn sie nicht als solche erlebt oder benannt wird.
• Der Umgang mit Diskrepanzen scheint sehr unterschiedlich zu sein. Hier konnten wir mit unseren Fragen nach Zugängen zur Waldorfpädagogik, zur Anthroposophie und zum persönlichen Erleben keine eindeutigen Antworten feststellen.
Die Beschäftigung mit Steiner und der Anthroposophie beeinflusst den Umgang
mit Diskrepanzen jedenfalls nicht.
• In Bezug auf die individuelle Verortung zum genannten Spannungsfeld konnten
wir sowohl missionarischen Eifer für die Anthroposophie und stark einengende
Sichtweisen ausmachen als auch einen kritisch-reflektierten Zugang.
Die Ergebnisse lassen unserer Ansicht nach den Schluss zu, dass
• der Anthroposophie eine große Kraft zugesprochen wird,
• Rudolf Steiner als enorm bedeutsam erlebt wird,
• der Rückzug auf theoretische Programme recht hoch ist,
• der hohe Anspruch von Waldorfpädagogen an sich selbst problematisch ist,
• eine Diskrepanz zwischen Anthroposophie und waldorfpädagogischer Praxis vorhanden ist.

Anschaulich schildert Philipp Gelitz
Grundzüge der Kindheit vom Säuglingsalter bis zum Schuleintritt und
zeigt, wie pädagogische Gesichtspunkte im Kindergartenalltag konkret
umgesetzt werden. Eine informative
Einführung für Eltern und Pädagogen.

Erfreulich war die rege Teilnahme von Waldorfschulen, Waldorfkindergärten und
-krippen an der Fragebogenerhebung, was den Ergebnissen zu einer guten Aussagekraft verhalf. Interessanterweise antworteten die Fachkräfte in Kindergärten und
Schulen und auch Männer und Frauen über alle Fragen hinweg annähernd gleich,
was bedeutet, dass mit den Fragestellungen grundsätzliche Einstellungen erfasst
werden konnten, die nicht schul- oder kindergartenspezifisch oder gar geschlechtsabhängig ist. Es bleibt festzuhalten, dass wir mit der vorgelegten Studie
einen empirischen Schritt in das zu erforschende Verhältnis von Anthroposophie
und Waldorfpädagogik hineingewagt haben. Dem theoretischen Diskurs können
somit ein paar mehr Fakten zur Seite gestellt werden. Die Befunde sind unserer
Auffassung nach als Ausgangspunkt für eine mögliche Vertiefung der Thematik in
nachfolgenden Forschungen geeignet. ‹›

Freies Geistesleben
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Freude

Glück

Mann

Frau

Wer findet die 8 Unterschiede? Die Auflösung gibt’s hinten.

Drachenspiegel:

Das Zeichen für Zwichtel müssen die
Chinesen noch erfinden, aber nebenan
könnt ihr ein paar andere Zeichen und
ihre Bedeutung sehen!
Grüße, euer Zwichtel

Übrigens: »Ni hao« heißt »Hallo«,
und wörtlich übersetzt: »Du gut?«

Manche Dinge überfordern mich, die sind
wie Chinesisch für mich!
Aber Chinesisch ist so spannend, dass ich
euch gerne darin etwas fördern möchte.
Also fordere ich euch auf, ein bisschen
mit nach China zu kommen, damit China
nicht mehr wie Chinesisch für uns ist!

NI HAO, LIEBE KINDER!

Seiten zum Herausnehmen

und keine Kuh.

er ist ein Bär

trägt keine Schuh’,

Gefleckt das Fell,

Ich liebe dich, du liebst mich,
ich liebe ihn, er liebt dich.
Verstehst du?
Ich verstehe alles!

Wo ai ni, ni ai wo,
wo ai ta, ta ai ni.
Ni ting dong ma?
Wo dou ting dong!

Zaijian!
Tschüss!

Die kleine Biene
fliegt nach West,
fliegt nach Osten.

Mein Herz, peng peng,
klopft sehr schnell!
Xiao mifeng
fei dao xi,
fei dao dong

Wode xin peng peng,
tiaode hen kuai!

Etwas Chinesisch:

Apropos Bär – ich hätte da noch ein Rätsel:

Dazu tragen die kleinen Kinder Bärenmützen!

sturm gibt, trägt man das Schutzstückchen auch.

sich vor der Kälte zu schützen? Und wenn es Sand-

weißes Tüchlein vor Mund und Nase knotet, um

... der Winter in China so kalt ist, dass man ein

Schießpulver für Knaller erfunden haben?

karre, Buchdruck, Tinte, Porzellan, Seide und

... dass die Chinesen Kompass, Papier, Schub-

... dass jeder fünfte Mensch ein Chinese ist?

Wusstest du...
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Yin-Yang,
deng deng

Yin-Yang und so weiter

Das große Land
China besteht aus verschiedensten Landschaften und
Völkern. Seine Kultur wurde an der Quelle des »Gelben
Flusses« geboren, wo die Han-Chinesen leben, die heute
90 Prozent aller Chinesen ausmachen. Doch außer den
Han leben noch 55 andere Völker im Land! Ganz im
Norden liegt die Wüste der Mongolei und die Steppe der
Mandschurei, im Westen die hohen Bergen des Himalaya in Tibet, im Süden erstrecken sich die Reisfelder in
feuchten Terrassen ...
Es gibt zwei große Flüsse: den Gelben und den Blauen
Fluss. Der Blaue Fluss trennt das Land in die zwei großen Teile Nord- und Südchina. Im Norden wachsen
Weizen und Hirse, im Süden Reis.
Im alten China waren die meisten Leute Bauern; heute
leben nur noch 40 Prozent der Chinesen auf dem Land.
Schon die kleinen Kinder helfen bei der Landarbeit mit,
wie beim Pflanzen der kleinen Reisschößlinge, und sie
kümmern sich auch um die Schweine und die Wasserbüffel, ihre treuen Arbeitstiere.
Sind die Chinesen »gelb«?
Die Chinesen sind nicht »gelb«, wie man hier oft sagt.
Ihre Haut hat nur eine schöne bronzene Farbe. Ihre
Augen sind auch nicht schräg, sie sind nur nicht so
rund wie unsere. Ihre Haare sind ganz kräftig und so
schwarz, dass man blaue Reflexe darauf sieht. Die Mädchen tragen meist noch lange Zöpfe, besonders auf dem
Land. Früher hat man den kleinen Mädchen mit fünf
Jahren die Füße so eingebunden, dass sie nicht wachsen
konnten; sie sollten dadurch »ganz niedlich klein« aussehen – doch das ist zum Glück heute verboten.

Was ist eine »alte Pflaume«?
Alle Kinder werden bis zur Heirat »Xiao« genannt,
das bedeutet »klein«. Danach heißen sie Lao, das
bedeutet »alt«. Wer »Li« heißt, das bedeutet
»Pflaume« und ist ein häufiger Name in China,
heißt also erst »Xiao Li« – »kleine Pflaume« und
dann »Lao Li« – »alte Pflaume«!

Wieso ist China »das Reich der Mitte«?
Früher glaubten die Menschen hier bei uns, die Erde
sei eine runde Scheibe, von der man am Rand herunterfallen kann. Aber die alten Chinesen sahen es
so: Die Erde ist ein Viereck und der Himmel ist ein
Kreis. Das Stück Erde, das in der Mitte, gerade unter
dem Himmel lag, das war China. Der Himmel gehörte also nur den Chinesen. Die anderen Vierecke
ohne Himmel waren die Gebiete der »Barbaren«.
»Auf der Erde« bedeutet in China noch heute: »unter
dem Himmel«.
»China« heißt auf Chinesisch »Zhong Guo«: das
Reich der Mitte. Zu Deutschland sagt man übrigens
»De Guo«: das Land der Tugend ... sind wir denn so
tugendhaft?
Der erste Kaiser Qin Shi Huang Di gründete China
im Jahre 221 v. Chr. Sein Name »Qin« wird »Chin«
gesprochen – und daher stammt der Name China.
Qin vererbte seine Kaisermacht an seine Kinder – so
etwas nennt man eine »Dynastie«. Die Qin-Dynastie
war die erste, es folgten viele weitere in Chinas Geschichte. Zwischen den Dynastien gab es oft Zeiten
von schlimmen Unruhen oder Hungersnöten.
Die Lieblingszahl der Chinesen ist die 5. Es gibt in
China fünf Elemente: Erde, Wasser, Feuer, Holz und
Metall! In der Musik gibt es fünf Noten, beim Essen
fünf Geschmäcker, deng deng ...
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Yin-Yang
Vielleicht hast du schon einmal von »Yin« und »Yang« gehört. Das sind für China die zwei
Kräfte, die die Welt bewegen. Yin steht für das Weibliche, das Dunkle, das Wässrige, die Erde.
Yang steht für das Männliche, das Helle, das Feurige, den Himmel. Das Eine kann nicht ohne
das Andere sein. Sie folgen aneinander. Kein Licht ohne Schatten, kein Schatten ohne Licht!
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In Kooperation mit

und die liebe Mondfee

woher das Wasser kam, zur Quelle. Er
lauschte auf das leise Plätschern und
Rauschen. Da spiegelte die Mondfee sich
im Wasser und sah so nah aus, dass der
Dichter sich vorbeugte, um sie besser zu
sehen.
Sie war so schön, die liebe Mondfee! Ihr
blasses, helles, rundes Gesicht war so
wehmutig! Li Bai neigte sich weiter nach
vorn und wollte sie umarmen, um sie zu
trösten.
Da verlor er den Halt, fiel ins Wasser und
verschwand.
Die Mondfee trug ihn auf die Insel der
acht Quellen und der ewig blühenden
Pfirsichbäume. Dort schrieb er weiter
seine schönen Gedichte – bis er zurück
kam auf die Erde.

Jedes Kind in China trägt Li Bais Geschichte in seinem Herzen – und vielleicht darf er auch ein bisschen in deinem
wohnen.

Zeitschrift für Kinder und Eltern
www.WaldowVerlag.de
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LI BAI
Vor langer Zeit, vor sehr langer Zeit, lebte
in China ein Dichter mit Namen Li Bai.
Er liebte es, am Ufer eines Flusses zu sitzen und das klare Wasser, die Seerosen
und das leichte Schwanken des Bambus
im Wind zu betrachten.
Aus seinem Pinsel flossen wunderbare
Gedichte über die schöne Natur und das
rätselhafte Leben, besonders aber über
den lieben Mond: Auf dem Mond lebt die
gute Mond-Fee, die jeden Abend zu uns
kommt und uns in die Welt der Träume
begleitet.
In einer Sommernacht war der Mond so
hell, dass das Wasser, der Himmel und
die Erde in einem geheimnisvollen, silbernen Licht schwebten. Ein milder, warmer
Wind ließ die Blätter sanft rauschen.
Kiefer und Zypresse dufteten süß. Kleine
Lichtwürmer tänzelten herum. Li Bai saß
in seinem Boot und schaute dorthin,

Bilder und Texte: Marie Laure Viriot.
Auflösung Drachen-Rätsel von Seite 41: Kringel oben links, Zahn, Zeh an oberer Klaue, Zacken am Hals Mitte,
Zeh an Klaue unten rechts, Zacken am Schwanz, Kringel unten rechts, Kringel unten links.
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Musical Morgenröte

Im Rahmen der Projekte für waldorf100 soll ein Musical über die Geschichte der Waldorfschulen auf die Bühne kommen.
Wir sprachen mit dem Initiator Michael Birnthaler, Leiter der EOS-Erlebnispädagogik, über das Vorhaben.
Erziehungskunst | Herr Birnthaler, Sie wollen mit »Morgenröte – Vom Schicksal der Waldorfschule« ein Musical auf
die Bühne bringen. Ist das nicht ein Stoff für Historiker?
Michael Binrthaler | Sicherlich auch. Als wir uns damit intensiver beschäftigt hatten, bemerkten wir aber, dass der
Stoff eine erstaunliche Dramaturgie bietet – wie geschaffen
für ein Musical.

EK | Was könnte junge Menschen für ein solches Projekt begeistern?
MB | Von jungen Menschen hören wir immer wieder, dass
sie es begrüßen, Anthroposophie in einer frischen Weise
vermittelt zu bekommen. Unsere Hoffnung ist, dass ein
Musical zu einer positiven Identitätsbildung für die Waldorfschulen beitragen kann.

EK | Warum meinen Sie, ist ein Musical die angemessene
Form der Darstellung?
MB | Weil es uns – genau wie der Waldorfpädagogik –
darum geht, Kopf und Herz zu verbinden, also Bildung mit
Erleben zu verschmelzen. Und dazu gibt es unserer Meinung nach kaum ein besseres Mittel als die Ganzheitlichkeit eines Musicals. Nicht zufällig haben es gerade Musicals
geschafft, auch ein kulturmüdes Publikum neu zu begeistern. Selbst anspruchsvolle historische Themen finden so
wieder den Weg in breite Bevölkerungsschichten, wie zum
Beispiel »Fack yu Göthe«, »Luther«, »YMCA«, »Conni« oder
»Maria Montessori«.

EK | Was steckt hinter dem Gesamtprojekt »Weltenwandler«?
MB | Steiner sprach gerne von einem neuen, lichten Zeitalter,
das wie eine Morgenröte sich ankündigte. Doch der von ihm
erhoffte »Wandel der Welt«, der »kollektive Übergang über
die Schwelle zur geistigen Welt« ist nicht in dem erhofften
Maße erfolgt. So forschen wir an unserem Institut schon
länger nach Formen für eine Anthroposophie in der vierten
Generation, einer Anthroposophie 4.0, in der auch neue,
agile, kreativ-imaginative Arbeitsweisen entwickelt werden.
Den Aufhänger dafür soll »Weltenwandler« bieten. Alle ähnlich orientierten Initiativen sind eingeladen, mitzugestalten!

EK | Das Musical basiert auf einem Roman über Rudolf Steiner, den Sie gerade schreiben.
MB | Der heute noch vorrangig gepflegte Zugang zu Rudolf
Steiner geht nach wie vor über die Fachliteratur. Doch in der
Gegenwart scheint es immer mehr Menschen zu geben, die
den Weg über das Herzdenken suchen. So mahnte Steiner
selbst immer wieder an, dass viel mehr Menschen die Anthroposophie in ihren Seelen mitbrächten – diese aber die
Anthroposophie nicht fänden, weil wir ihre Sprache nicht
sprechen.

EK | Die Musik schrieb der bekannte Liedermacher und Priester der Christengemeinschaft Jukka Kuoppamäki – warum?
MB | Ich nehme an, dass auch er den Bedarf an gehaltvollem Musiktheater und spiritueller Musik für und mit
Jugendlichen bemerkt hat.
EK | Wann und wo soll das Musical aufgeführt werden?
MB | Anfang 2019 in Südwestdeutschland.
Die Fragen stellte Mathias Maurer
Links: www.morgenroete.org, www.weltenwandler.vision
www.eos-erlebnispaedagogik.de
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«Jeder Lehrer,
egal welchen Fachs,
sollte dieses Buch lesen.
Zweimal !»

»

Philip Levine,
Pulitzer-Preisträger

A NNA G OLD S WORTH Y

P I A NO
L E S S ON
O S
MEIN WEG IN DIE MUSIK
URACHHAUS

Eine liebevolle Huldigung
an eine großartige Lehrerin
Mit Esprit und Einfühlungsgabe beschreibt die Pianistin
Anna Goldsworthy die Hoffffnungen und Ungewissheiten ihrer
eigenen Jugend. Wir erleben die Heranwachsende mit all
ihren Zweifeln, ihrem Unverständnis sowie den Konflikten mit
Gleichaltrigen und ihrer Familie.
Vor allem aber ist P
Piiano Lessons eine liebevolle Huldigung an
eine großartige Lehrerin und das Wunder der Musik.
Ein Buch, das alle Musikliebhaber und jeden, der jemals
eine Musikstunde gehabt hat, tief berühren wird.

Anna Goldsworthy
präsentiert ihr Buch

A n n a G o l d s w o r t hy
Piano Lessons. Mein Weg in die Musik
Aus dem Englischen von Dieter Fuchs
2 7 2 S e i te n , g e b u n d e n m i t S c h u t z u m s c h l a g
€ 2 4 , – ( D) | I S B N 9 7 8 - 3 - 8 2 5 1 - 5 1 2 7 - 0
auch als eB ook er hältlich
Jettzzt neu im Buchhandel !
www.urachhaus.com
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Schimpansen verliebt«

Anna Luna Scheibe
im Gespräch mit der
Verhaltensforscherin
Jane Goodall

In den Geschichts-Epochen der sechsten Klasse lernten wir sehr viel
über die Lebensgeschichten von »wichtigen« Männern. Schon damals
fragte ich mich: Was wissen wir eigentlich über die Frauen?
Dann treffe ich zwei Jahre später eine faszinierende Frau: Jane Goodall.
Mich beeindruckt ihre Verbundenheit mit den Tieren und der starke
Wille, sich für eine bessere Welt einzusetzen. Bekannt wurde Jane
Goodall in den 1960er Jahren durch ihre bahnbrechenden Forschungen
mit Schimpansen in Tansania. Die Engländerin wurde mit einer Faszination für Tiere geboren: Schon als kleines Kind lud sie Regenwürmer
in ihr Bett ein, um zu schauen, wie sie sich ohne Beine fortbewegen
können. Seit dem Ende ihrer Forschungskarriere setzt sie sich nun
seit über 30 Jahren als Aktivistin für Menschen, Tiere und die Umwelt
ein. Eines ihrer wichtigsten Programme ist die Initiative »Roots&Shoots«
(»Wurzeln und Sprösslinge«). Über dieses Programm gelingt es Jane
Goodall, besonders Jugendliche anzusprechen.
Anna Luna Scheibe | Welche Gruppe von Menschen hat den größten Einfluss
auf unsere Natur und unsere Gesellschaft?
Jane Goodall | Eigentlich ist es unmöglich, diese Frage zu beantworten, weil
es verschiedene Aspekte von Effekten der verschiedenen Gruppen auf die Umwelt und den Menschen gibt. Sportler, Schauspieler und Sänger können viel
bewirken, sie können als Stars viele Menschen dazu ermutigen, mehr darüber
nachzudenken, wie sie handeln. Wenn wir amerikanische Politiker in der
Trump-Ära ändern könnten, würde das sicher einen großen Unterschied machen. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Großkonzerne. Wir müssen aber
auch bedenken, dass wir selber eine aktive Rolle spielen sollten: Wir sollten
das Essen oder die Kleidung, die sie herstellen, einfach nicht kaufen. Dann würden die Großkonzerne die Produkte auch nicht herstellen. Wir wählen die Politiker. Mal angenommen, Politiker würden Maßnahmen ergreifen, durch die
Essen, Kleidung oder Transport ein wenig teurer würden, dann würden sich
alle Menschen, die sie gewählt haben, abwenden und sie nicht wiederwählen.
Auch hier tragen wir also selber Verantwortung. Und genau darum geht es uns
beim »Roots&Shoots«-Programm.
ALS | Und was könnten die Jugendlichen dazu beitragen?
JG | Die Jugend trägt das ihre dazu bei. Die ganze Zeit schon. Überall wo ich
hingehe, treffe ich junge Leute, die sich zu Gruppen zusammengeschlossen
haben. »Roots&Shoots« ist jetzt in 100 Ländern aktiv. Es geht darum, behutsam
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Wir tun nicht genug.
Die Böden und Habitate schrumpfen weiter.
Die natürlichen Lebensräume werden kleiner.
Das führt zu Konflikten zwischen Mensch und Tier.
» mit der Umwelt umzugehen, Verantwortung für Tiere zu zeigen,

fremde Kulturen zu respektieren und Benachteiligten zu helfen. Es
gibt Kindergartenmitglieder, Studenten, die mitmachen – und alles
dazwischen.
Überall, wo ich hinkomme, höre ich, was die jungen Menschen
tun. Wie du weißt, wählt man. Man wählt etwas, das der eigenen Leidenschaft entspricht. Und du überlegst, was du ändern möchtest, krempelst deine Ärmel hoch, gehst raus und
wirst aktiv. Jetzt, in diesem Moment, gibt es Menschen in verschiedenen Teilen der Welt, die aktiv sind und die Welt verändern. Junge Menschen beeinflussen ihre Eltern und
Großeltern. Und manchmal bekleiden die Eltern oder
Großeltern Schlüsselpositionen in großen Firmen.
Oder sie sind Anwälte, Lehrer, Politiker.
ALS | Wir sehen, wie die Lebensräume von Menschen und Tieren immer schneller schwinden.
Glauben Sie als Aktivistin, dass im Moment genug
getan wird, oder braucht es etwas anderes, damit
unser Planet sich erholen kann?
JG | Damit der Planet sich erholen kann, müssen wir alle
unsere innere Haltung ändern. Wir tun nicht genug. Die
Böden und Habitate schrumpfen weiter. Die natürlichen Lebensräume werden kleiner. Das führt zu Konflikten zwischen
Mensch und Tier. Die Tiere sind verzweifelt und dringen auf
der Suche nach Nahrung in menschliche Siedlungsgebiete
ein. Zudem steigt die Armut. Wir brauchen eine richtig
große Veränderung in unserer Haltung – überall auf der
Welt. Mahatma Gandhi sagte einmal: Dieser Planet kann
genug produzieren für menschliche Bedürfnisse, aber nicht für
menschliche Habgier.
Wir sind in eine materialistische Gesellschaft abgerutscht – jedenfalls im Westen. Aber diese Einstellung verbreitet sich in der ganzen Welt. Und wo wir Erfolg nur durch Geld, Besitz und Macht
messen, anstatt auf die Qualität des Lebens zu achten und den
Beitrag, den wir leisten, verlieren wir. Nur der König von Bhutan hat einen Glücksindex eingeführt, der offenbar funktioniert.
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Wenn Du immer mehr Geld bekommst, hältst Du Dich für erfolgreicher. Aber Dein Glücksindex sinkt. Die Anhäufung von
Geld und Macht steigert in der jetzigen Welt deinen Status,
aber macht Dich nicht glücklicher. Warum also tun wir es trotzdem?
Es gibt noch eine Sache, die ich sagen sollte. Es ist so wichtig,
dass wir alle verstehen, dass unser tägliches Verhalten einen
Unterschied macht. Inzwischen sammeln so viele Menschen
Abfall auf, löschen die Lichter und werfen kein Plastik weg.
Wenn es nur eine Person wäre, was würde das für einen Unterschied machen? Aber wenn immer mehr Menschen dafür ein
Bewusstsein entwickeln, dann sind es zuerst Hunderte, dann
Tausende, dann Millionen, und dann hoffentlich Milliarden, die
alle darüber nachdenken, was sie täglich tun. Und dann, wenn
sie die richtigen ethischen Entscheidungen treffen, in dem, was
sie machen, kaufen, tragen, essen, wie sie mit Tieren umgehen,
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wie sie mit Menschen umgehen, bewegen wir uns langsam
in die Richtung einer viel besseren Welt.
ALS | Ist es vorgekommen, dass sich ein Schimpanse in Sie
verliebt hat, oder andersrum?
JG | Nein, wenn man über Verliebtsein spricht, gibt es viele
Arten von Implikationen. Und nein, kein männlicher Schimpanse hat sich je in mich verliebt. Und ich habe mich auch
nicht in einen männlichen Schimpansen verliebt. Aber, David
Greybeard verlor seine Angst vor mir. Unter allen Schimpansen, die ich erlebt habe, erinnere ich mich am liebsten an ihn.
Wir hatten eine ziemlich enge Beziehung: Er ließ sich von mir
kitzeln, und er hatte keine Angst vor mir. Ich hatte keine Angst
vor ihm. Aber es ist nicht wie Verliebtsein. Vielleicht Lieben.
Ich glaube, ich liebte David Greybeard. Aber ich bin mir sicher, dass er mich nicht liebte.

‹

In der Begegnung mit Jane Goodall beeindruckte mich,
dass sie sich trotz ihres hohen Alters noch so aktiv einsetzt,
um ihre Vision zu leben: Pausenlos reist die 83-Jährige um
die Welt und überschreitet dabei ständig ihre Grenzen.
Im Interview wirkte sie schon sehr müde, und am Abend
stand dann noch ihr zweistündiger Vortrag mit Fotoshooting und
Unterschriftenstand an – trotzdem bekamen alle 100 Menschen,
die sich in die Schlange gestellt hatten, ein Bild und auf Wunsch
eine Signatur in eines ihrer Bücher. In dem Vortrag berichtete
sie auf lebendige Weise, wie wichtig es ist, dass jeder sich über
sein Verhalten Gedanken macht. Denn wir sind die Erde.

Zur Autorin: Anna Luna Scheibe ist Schülerin an der Freien Waldorfschule
Köln-Chorweiler und führte das Interview am 9. Dezember 2017 im Rahmen
ihrer 8.-Klassarbeit durch.

Link: www.janegoodall.de/roots-shoots/
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Jugendliche im Netz
Lebenswelten im 21. Jahrhundert zwischen Digitalisierung
und sensorischer Integration
von Peter Loebell
»Ob etwas draußen auf der Straße passiert oder bei Instagram und Co« ist heute einfach kein Unterschied mehr – »es ist Teil
unseres sozialen Lebens, also sind wir dabei«, so Robert Campe, ein sechzehnjähriger Schüler aus Hamburg in seinem Beststeller
»What´s App Mama?« Für Jugendliche im 21. Jahrhundert scheint es selbstverständlich zu sein: Smartphone, Computer und Tablet bilden den Gerätebestand eines »normalen« Teenagers im Jahr 2017. Ein mobiles Telefon ohne Internetzugang ist dagegen völlig
wertlos. Verwendet werden die Geräte für das Ansehen von Filmen (»Streaming«), das Hören von Musik, für online-Shopping oder
online-Spiele, vor allem aber für den permanenten sozialen Kontakt.
Wie in früheren Generationen das Fernsehprogramm, so
bestimmt heute das Internet mit seinen sozialen Medien
den Tageslauf der jungen Menschen. Wenn morgens der
Wecker klingelt, wird mit einem ersten Blick auf das
Smartphone festgestellt, ob über Nacht neue Nachrichten
oder Bilder eingetroffen sind. Völlig unverzichtbar ist dabei
ein Nachrichtendienst wie WhatsApp, der vor allem dem
schnellen Austausch kurzer Mitteilungen dient.
Für jugendliche Smartphone-Besitzer ist es selbstverständlich, fast ununterbrochen online zu sein und permanent
über WhatsApp hin- und her zu schreiben. Studierende
gehen davon aus, dass sie heute »mindestens alle fünf Minuten eine Nachricht« bekommen; sie müssen sich selbst
zur längerfristigen Aufmerksamkeit zwingen und haben
nicht selten das Gefühl, dass sie »unter Druck« am besten
arbeiten können.
Wenn sich die Jugendlichen über das Weltgeschehen informieren wollen, gibt es Kurznachrichtendienste wie Twitter,
die unglaublich praktisch erscheinen, »weil man nicht von
Informationen erschlagen wird, sondern einfach nur einen
kurzen Überblick bekommt – so wie man die Schlagzeilen
der Tageszeitung überfliegt«, so Campe. Von wesentlicher
Bedeutung seien außerdem die Videoclips auf YouTube, die
ständig neue Szenen aus allen Lebensbereichen zeigen –
»von Mode, Make-up, Lifestyle über Comedy und Web-Serien bis hin zu Wissen, Technologie und Computerspielen«.
Campe räumt ein, dass er selbst 182 YouTube-Kanälen mehr
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oder weniger konsequent folgt, wobei sich die Nutzung gewöhnlich über den ganzen Tag verteile.
Auch das Portal »Instagram«, auf dem jeder Nutzer seine
persönlichen Fotos zugänglich machen kann, wird von ihm
regelmäßig aufgerufen – jede Stunde einmal. Alle jungen
Menschen seiner Altersgruppe seien »schon mal im Instagram-Universum verloren gegangen«. Bilder und etwa
fünfminütige Videos werden gegenüber den längeren
schriftlichen Beiträgen in »Blogs« bevorzugt, da »YouTube
und Instagram uns die gleichen Informationen in kompakter Form liefern«.
Warum es dabei immer schwieriger wird, Wahrheit von
Falschmeldungen zu unterscheiden, erklärt die Expertin für
Internettechnologie Catarina Katzer in einem TagesschauInterview am 20. Mai 2017: »Wir gewöhnen uns an kurze
Häppchen, weil wir von einer Info zur anderen springen
müssen. Wir wissen, dass wir nur zehn bis fünfzehn Prozent, von dem, was wir online aufrufen, lesen. Alles andere
fällt sozusagen in ein schwarzes Loch. Wir werden immer
oberflächlicher in der Informationsverarbeitung. Es findet
überhaupt keine Diskussion im Kopf mehr statt. Ich nehme
nicht mehr die Informationen wahr und gleiche sie irgendwie ab und überlege, könnte das stimmen oder nicht.« Gesucht wird der schnelle Überblick über aktuelle Ereignisse
anstelle langwieriger Beschäftigung mit komplizierten Gedanken oder einer differenzierten Argumentation. Es geht
um soziale Anerkennung, um das eigene positive Erschei-
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nungsbild, um den schnellen Austausch von Informationen
und Meinungen. Vor allem scheint es wichtig zu sein, nichts
zu verpassen. Man kann jederzeit öffentlich oder im begrenzten Freundeskreis zeigen, welche Nachrichten, Bilder
oder Videos man mag oder ablehnt. Alle denkbaren Informationen sind jederzeit verfügbar. Aber meistens geht es
darum, Spaß zu haben oder witzig zu sein, ohne dass ein
tieferer Sinn dahinterstecken muss; und beim Spielen auf
dem Smartphone geht es in erster Linie um Zeitvertreib.

Inszenierung statt Erfahrung
Wenn die eigenen Erlebnisse medial vermittelt oder aufgenommen werden sollen, müssen die Nutzer der digitalen
Medien sie in der Regel in Schriftform oder in Bildern festhalten. Es liegt daher nahe, eindrucksvolle Erfahrungen ausgiebig zu fotografieren, zum Beispiel eine gemeinsame
Mahlzeit im Restaurant. Campe beschreibt, wie nach dem
Servieren von Pizza und Pasta alle Familienmitglieder warten müssen, bis die Tochter das Essen aus allen denkbaren
Foto: Armin Staudt-Berlin / photocase.de

Perspektiven fotografiert hat. Nachdem sie auch noch auf
den Stuhl gestiegen ist, um den edel gedeckten Tisch von
oben festzuhalten, ist das Essen kalt geworden. Die Vielfalt
gleichzeitiger Sinneserfahrungen, die beim Essen ein umfassendes Erlebnis vermitteln kann, verliert ihre Bedeutung
angesichts der Inszenierung.
Wenn die Lebenswelt der Postmoderne weitgehend aus gestellten Bildern und inszenierten Nachrichten besteht, in
denen die Wahrnehmungen auf das Sehen und Hören reduziert werden, bleibt der übrige Leib als Resonanzorgan
ausgeschlossen. Die Empfindung des eigenen Leibes im Zusammenhang mit den übrigen Sinnen bildet aber die
Grundlage für die Wahrnehmung der äußeren Wirklichkeit.
Denn Tast-, Lebens-, Eigenbewegungs- und Gleichgewichtssinn wirken stets mit, wenn wir Gegenstände in unserer Umgebung erkennen. Nach Rudolf Steiners
Auffassung entsteht durch das Zusammenwirken dieser
Sinne mit der visuellen oder auditiven Wahrnehmung unser
Bewusstsein für die Wirklichkeit. Wir empfinden die Objekte stets durch mehr als einen Sinn. Zum Beispiel wird in
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Wenn permanent eine unüberschaubare Menge an
Informationen verfügbar ist, verhindert das die Übung
des eigenen Denkens, durch das eine sinngebende
Ganzheit des Lebens gestiftet werden könnte.

›

der Wahrnehmung der Außenwelt durch den Sehsinn »stets
das eigene Sein dumpf mitempfunden«. Das Gesehene ruft
im Betrachter die Vorstellung eines Gegenstandes hervor,
gleichzeitig vermittelt der Gleichgewichtssinn eine unbewusste Empfindung, dass das Gesehene tatsächlich existiert.
Dieses Zusammenwirken wird heute als »sensorische Integration« bezeichnet; sie bildet nach Steiner die Grundlage
für den Wirklichkeitsbezug menschlichen Handelns.
Die Leibsinne ermöglichen uns nicht nur Wirklichkeit und
Fiktion zu unterscheiden, sie beeinflussen auch unsere
emotionale und mentale Auffassung der Welt.
So wurde in Studien zur »Embodied Cognition« festgestellt,
dass Menschen mit einer aufrechten Körperhaltung und
einem lächelnden Gesichtsausdruck sich leichter an positive Erfahrungen aus ihrem eigenen Leben erinnern als Versuchspersonen, die eine zusammengesunkene Haltung und
eine negative Mimik einnahmen. Auch die Armbewegung
beeinflusst offenbar unsere Gefühle und Einstellungen, je
nachdem, ob wir die Hände auf uns zu oder von uns wegbewegen.

Der Bildschirm verunsichert
Für die Anerkennung der Realität und ein sicheres Urteil ist
es wichtig, den eigenen Leib zu erfahren. Der Soziologe
Hartmut Rosa stellt in seinem Buch »Resonanz« konsequenterweise die Frage »wie sich die Natur des menschlichen ... Weltverhältnisses ändert, wenn Bildschirme zum
Leitmedium nahezu aller Weltbeziehungen werden«. Eine
Teilhabe an der Welt, die sich weitgehend darauf beschränkt, auf einen Bildschirm zu starren, könnte den Nutzer immer stärker verunsichern – mit zwei möglichen
Folgen: Entweder er schränkt die Nutzung der digitalen Medien radikal ein und nimmt das Risiko auf sich, seine so-
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zialen Kontakte zu verlieren. Oder er könnte versucht sein,
seine wachsende Unsicherheit dadurch zu kompensieren,
dass er noch mehr Informationen aufsaugt. Daraus entsteht
die zwanghafte Angst, etwas zu verpassen und den Kontakt
zu dem Netzwerk der Bezugspersonen im Internet zu verlieren.
Und Robert Campe bestätigt: »Ich könnte gar nicht sagen,
warum es für mich so mega wichtig ist, jede Nachricht sofort zu lesen. Vielleicht ist das so eine Art Kulturdings, also
dass es für uns Teenager quasi einfach dazugehört, erreichbar zu sein und so schnell wie möglich zu antworten.« Weil
er daran gewöhnt ist, jede Neuigkeit schnell zu registrieren
und sofort zu kommentieren, ohne dass die Ganzheit seiner Sinneserfahrungen beteiligt wäre, bleibt der Vorgang
stets unbefriedigend und muss durch immer neue Reize
überlagert werden. Daraus entsteht eine Dynamik der Beschleunigung, die Hartmut Rosa in seinem Buch über »Beschleunigung und Entfremdung« so beschreibt: »Der Raum
scheint sich dank der Geschwindigkeit von Transport und
Kommunikation geradezu ›zusammenzuziehen‹.«
Wenn permanent eine unüberschaubare Menge an Informationen verfügbar ist, verhindert das die Übung des eigenen Denkens, durch das eine sinngebende Ganzheit des
Lebens gestiftet werden könnte. Denn nur durch die eigene
Denktätigkeit können die Erscheinungen der Welt innerlich
nachgebildet und in ihrer Bedeutung erfasst werden. Zu den
Kernkompetenzen, die die radikal veränderten Lebenswelten des 21. Jahrhunderts erfordern, gehört nach dem Stuttgarter Medienprofessor Frank Thissen neben kritischem
Denken und Problemlösen, die Informationskompetenz,
»das heißt, die gezielte Auswahl, kritische Bewertung und
angemessene Nutzung von Informationen« sowie die Fähigkeit zum verantwortlichen Umgang mit sozialen Medien.
Das bedeutet nicht nur, dass man mit den neuen Techniken

50_51_52_53_EK05_2018.qxp_EK 09.04.18 14:38 Seite 53

ZEICHEN DER ZEIT

Denn nur durch die eigene Denktätigkeit können
die Erscheinungen der Welt innerlich nachgebildet
und in ihrer Bedeutung erfasst werden.

umgehen, sondern dass man auf Grundlage allgemeiner
Sinneserfahrungen umfassend urteilen kann. Eine vermeintliche »Medienkompetenz« im Sinne der unreflektierten Nutzung von Kommunikationstechniken verhindert
womöglich gerade, dass Jugendliche die neue Technik verstehen und verantwortungsvoll anwenden.

Nur wer seinen Leib wahrnimmt,
kann anderen begegnen
Die unterbewusste Wahrnehmung des eigenen Leibes bildet nicht nur eine wesentliche Grundlage für die Auffassung
der Wirklichkeit, sondern auch für die Begegnung mit anderen Menschen. Indem sie andere nachahmen, betätigen
kleine Kinder ihren ganzen Leib als Resonanzorgan für die
innere Haltung und die seelische Gebärde des Wahrgenommenen. Durch die Embodiment-Forschung konnte gezeigt werden, dass die Resonanzbeziehung zwischen
Menschen nicht auf neuronale Vorgänge begrenzt ist. Denn
die Wahrnehmung von Bewegungen oder das Beobachten
der Mimik anderer Menschen führt unmittelbar zu einer
entsprechenden Betätigung der eigenen Muskulatur, wie der
Erziehungswissenschaftler Christian Rittelmeyer feststellte.
Wer einen traurigen oder fröhlichen Gesichtsausdruck betrachtet, spannt automatisch diejenigen Gesichtsmuskeln
an, die man betätigen muss, um den betrachteten mimischen Ausdruck hervorzubringen. Nachahmung beruht also
grundsätzlich – auch beim Erwachsenen – auf einer äußerlich kaum sichtbaren Aktivität des eigenen Leibes, bevor
durch das neuronale System eine bewusste Empfindung
entsteht.
Die modernen Forschungsergebnisse bestätigen Hinweise
Rudolf Steiners, der bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts
soziale Sinnesmodalitäten beschrieben hat, durch die wir

die Gedanken und das Ich eines anderen Menschen wahrnehmen können: Die Wahrnehmung fremder Gedanken
entsteht durch eine innere Aktivität, durch die ich die Denktätigkeit des Anderen unter Verzicht auf eigene Vorstellungen nachahme.
Dieser Vorgang lässt sich nicht auf eine bestimmte Körperregion, auch nicht auf das Gehirn begrenzen. Mein ganzer
Leib und all meine Sinnesorgane sind auch an der Wahrnehmung des anderen Ich beteiligt. So erfahre ich mein Gegenüber nicht als Summe einzelner Merkmale, sondern als
ein Ganzes. Vor diesem Hintergrund erhalten die realen, interessebegleiteten menschlichen Begegnungen mit ihren
Unwägbarkeiten, Möglichkeiten und Risiken eine unschätzbare Bedeutung.
So rät auch Campe Eltern, die über den exzessiven Medienkonsum ihrer Kinder besorgt sind: »Und wenn ihr wirklich
das Gefühl habt, dass euer Teen zu sehr in die bunte Serienwelt abdriftet – vielleicht liegt das Problem ja dann ganz
woanders? Läuft vielleicht irgendwas gerade so richtig mies,
dass der Nachwuchs so wegflüchten muss? Das gute alte Gespräch könnte hier helfen.« ‹›

Zum Autor: Prof. Dr. Peter Loebell ist Professor an der Freien
Hochschule Stuttgart
Literatur: T. Fuchs: Das Gehirn – ein Beziehungsorgan, Stuttgart 2010
S. C. Koch: Embodiment. Der Einfluss von Eigenbewegung auf Affekt,
Einstellung und Kognition, Berlin 2013
G. Lembke/I. Leipner: Die Lüge der digitalen Bildung, München 2015
Chr. Rittelmeyer: Leibliche Erfahrung und Lernen. Über den Sinn einer
allseitigen Sinnesbildung. In: R. Hildebrandt-Stramann / R. Laging,
K. Moegling (Hrsg.): Körper, Bewegung und Schule. Teil I: Theorie,
Forschung und Diskussion, Kassel 2013
R. Steiner: Von Seelenrätseln, GA 21, Dornach 1983
F. Thissen: Lernen und Leben im 21. Jahrhundert. In: Universitas, 71/2016
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Ich erzähle Dir von der Menschheit
Günther Boss unterrichtet Geschichte an der
Rudolf Steiner Schule München-Daglfing
von Wolfgang Held
Er sei ein letzter Dinosaurier, sagt er. Aber da hat er nicht
recht. In seinem Unterricht findet sich ein Zug der Waldorfschule, der zum Kern ihres Unterrichts gehört und bei
Günter Boss ist es als Konzentrat zu erleben: Unterricht als
große Erzählung. Der Geschichtslehrer ist zugleich ein Geschichtenlehrer. Mal breitbeinig mit verschränkten Armen,
dann lässig an den Tisch gelehnt, je nachdem, wie es die Erzählung zulässt oder fordert, steht er vor der Klasse und
schildert, wie Alexander der Große sein eigenes Pferd erobert. Es ist ein Pferd, so wild, dass es jeden abwirft und nun
will es der junge Alexander versuchen. Doch anstatt aufzusitzen dreht er das Pferd in die Sonne und kann sich dann
tatsächlich auf dem Rücken halten. Wie Philipp, Alexanders
Vater und König von Makedonien, wollen die Schüler wissen, was dieser Tanz mit dem Pferde soll. Boss wartet mit
der Erklärung, bis der Spannungsbogen sitzt und zugleich
nicht überdehnt ist.
Dann die Überraschung: Das Pferd, so der Königssohn zum
Vater, habe sich vor dem Schatten von Ross und Reiter erschreckt, deshalb habe er es aus seinem Schatten herausgedreht. Die Elftklässler, die von sich selbst nur zu gut wissen,
wie schwer es ist, Gedanke, Gefühl und Wille zusammenzubringen, hören diese kleine große Geschichte, in der
Klugheit, Kraft und Mitgefühl beisammen sind. Der mutige
Alexander ist zugleich derjenige, der mit dem Tier zu fühlen
und ihm zu helfen vermag.
Wenn im Unterricht wenig später Alexander seinen liebsten
Freund und Gefährten in Groll und Selbstüberhöhung ersticht und sich in Reue dann erst selbst findet, erscheint das
Bild auf gereifter Stufe noch einmal. Das sind die Bögen im
Unterricht von Günter Boss, die den Schülern, ohne dass es
ausgesprochen wird, Sinn vermitteln. Es sind Bögen, die
sich über tausende Jahre spannen, wenn von Alexanders
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Stadt- und Kulturgründungen auf seinem Feldzug und dann
von der hellenistischen Bauweise von Weißem Haus und
Elysee-Palast die Rede ist. Günter Boss geht es um die geistige Beheimatung seiner Schüler, ein Ideal, das er konkret
fasst: Als ein Schüler zweimal aufgerufen wird, erklärt mir
Boss später: »Der Schüler hat persischen und jüdischen
Hintergrund. Weil es jetzt um diesen Kulturkreis geht, geht
es darum, dass er seine Wurzeln versteht.« Damit leuchtet
ein Gegensatz, eine Weite auf, die mir im Unterricht von
Günter Boss immer wieder begegnet. Es ist der Geschichtsunterricht, in dem die großen Fragen und Entwicklungslinien der Menschheit gezeichnet werden und gleichzeitig hat
der Lehrer den einzelnen Schüler im Auge, wie er sich darin
finden und verwurzeln kann.
Den halben Hauptunterricht steht nicht der Lehrer, sondern
es stehen einzelne Schülerinnen und Schüler vor der Klasse
und ihnen gegenüber hinter der Klasse Günter Boss, der
den Ball spielt: »Wie wurde Alexander zum Herrscher?«
Kaum hat der Schüler die Antwort gefunden, kommt der
nächste Fragepass, der gut und gerne in die Geschichtsepochen der letzten drei Jahre führen kann: »Alexander zieht
durch die Osttürkei und Syrien, was war denn da vor 10.000
Jahren?« Boss setzt seinen Schülern durchaus zu, lässt nicht
locker und will es oft genauer, manchmal vielleicht zu genau
wissen. Die Wiederholung, das Erinnern sei das Eigentliche
des Lernens, zitiert Boss Martin Heidegger. »Wenn ich mich
erinnere, dann hole ich das Vergessene ins Innere zurück.«
Weil man sich fortwährend weiterentwickelt, eröffnet sich,
so Boss, immer eine neue Perspektive. So ist Erinnerung zugleich eine neue Schöpfung. Damit greift er vermutlich
einen Grundzug des Geschichtsunterrichts auf, dass es um
das Vergangene und zugleich damit um die Gegenwart und
deren Zukunft geht.
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» In der Sache führen, im
Menschlichen Bruder sein
und wo die Not ist, dienen«,
so fasst Günther Boss
sein Credo zusammen.

Aber seine Schüler, die da vorne alleine sich bewähren sollen, wirken nicht allein. Dabei könnte der Gegensatz nicht
größer sein: Sie stehen da, dreißig Augenpaare auf sich gerichtet und das Thema ist die Weltgeschichte. Und doch ist
es keine Prüfung, es können sogar andere Schüler aufgerufen werden, um zu helfen. »Der einzige, der hier prüft,
sind die Schüler selbst«, erklärt mir Boss. Zum anderen fällt
mir auf, dass er die Schüler häufig mit ihrem Namen anspricht. Jede zweite Frage beginnt mit »Sag mal Claudia,
...«. Er steht den einzelnen Schülern gegenüber und ist
ihnen doch zugewandt. Er könne zu ihrer Persönlichkeit
kaum eine Beziehung aufbauen, wenn sie immer sitzen
und in der Klassengemeinschaft schwimmen würden. Die
eigenständige Persönlichkeit der Oberstufenschüler entfalte sich, wenn sie stehen würden und die Klasse dabei
Zeuge sei.
Dabei finden sie sich, so empfinde ich es, nicht nur vor
ihrem Lehrer und ihren Mitschülern, sondern vor dem Perserkönig Xerxes, vor Alexander und Aristoteles, vor dem großen Menschlichen an sich. Fünf oder sechs Schüler gehen
so jeden Morgen durch dieses Examen. Dabei geht es fachlich recht streng zu und Boss fällt ihnen auch ins Wort,
wenn sie in die falsche Richtung laufen oder für seine Be-

griffe zu ungenau sind. Das geschieht aber nicht aus Pedanterie, sondern aus Verbundenheit zur Sache. Vermutlich
bleibt deshalb – trotz der Herausforderung – die Atmosphäre ungezwungen. »In der Sache führen, im Menschlichen Bruder sein und wo die Not ist, dienen«, so fasst Boss
sein Credo zusammen.
Er führt gerne, zum Beispiel beim Morgenspruch: Wird ihm
der Spruch zu metrisch, zu gleichförmig gesprochen,
bremst oder beschleunigt er gegen die dreißig Schülerstimmen und bürstet so gegen den Strich. Dass die Elftklässler
das nicht als Kraftprobe empfinden, lässt ahnen, wie solide
hier das Vertrauen ist.
Die letzten Unterrichtsminuten rezitiert die Klasse Schillers
Gedicht »Auch das Schöne muss sterben«. Die Elftklässler
wissen, dass mit Alexanders Tod das klassische Griechenland, diese kurze Epoche großer Schönheit zu Ende ist. In
Schillers Worten finden sie dazu eine geistige Perspektive,
die für Günter Boss bis in die Gegenwart und weit darüber
hinaus ragt: »Die Menschheit steht am Abgrund und ein Regenbogen geht auf«.
Das sagt er mir, nicht den Schülerinnen und Schülern, und
doch haben sie es aufgenommen. Ein Bogen vom Wissen
zur Gewissheit. ‹›
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Es gibt keine gute Prägung
von Henning Köhler

» Im nachahmenden Spiel,
das immer mehr vom Vorbild
abweicht, erleben sich die
Kinder als freie Wesen. «
Lange herrschte die Auffassung vor, der Mensch werde in
den ersten Lebensjahren irreversibel geprägt. Doch »Prägung« ist ein unglücklicher Begriff. Gewiss, die kindliche Entwicklung wird durch psychosoziale Faktoren beeinflusst.
Zweifellos hängt immens viel von der Nachahmung und von
positiven Vorbildern ab. Doch »Prägung« klingt so, als ob das
Kind alldem passiv ausgeliefert wäre – was nicht stimmt. Es
sei denn, man erzwingt es.
Jerome Kagan wies darauf hin, dass schon die kleinen Kinder
Erfahrungen unterschiedlich »interpretieren«. Außerdem zeigen sie ein originelles, wählerisches Nachahmungsverhalten.
Das aufkeimende Pflänzchen ihres Eigensinns und Eigenwillens muss respektiert und gehütet werden. Sonst erlahmt die
Nachahmungsfreude, und was bleibt, ist ein teilnahmsloses,
resigniertes Kopieren. Das wäre dann wirklich »Prägung«.
Gesunde Nachahmung hingegen ist von Anfang an ein aktiver Eindrucksverarbeitungsvorgang. Hier tritt schon deutlich
die Individualität hervor. Wunderbar, wie sich im zwanglosen
kindlichen Spiel das nachahmungsbereite, tiefe Interesse an
allem Lebendigen und Beseelten mit Gestaltungskraft und
mit dem schon aufschimmernden eigenen »Stil« des Antwortens auf die Welt verbindet! Niemals sollten wir versuchen,
pädagogisierend da hineinzuregieren. Im nachahmenden
Spiel, das mit der Zeit immer improvisationsfreudiger wird,
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immer mehr vom Vorbild abweicht, erleben sich die Kinder
als freie Wesen. Wenn wir sie lassen.
»Spiel und Kunst sind die beste Prophylaxe gegen Sucht
und Gewalt«, betont Wolfgang M. Auer. Daran lasse sich ermessen, »wie falsch es ist, das freie Spiel aus dem Kindergarten zu verdrängen; und wie grotesk, wenn man
womöglich stattdessen auf Förderprogramme setzt, die Kinder zur Gewaltlosigkeit erziehen sollen«. Arno Gruen deutete Herrschsucht und Gewaltbereitschaft als Folgen eines
schon in den Kindheitsjahren beginnenden Dramas der
Selbstverfehlung. Er schrieb: »Sich und anderen ständig Beweise der Stärke und Überlegenheit liefern zu müssen, verweist auf misslingende Autonomie.« Wird das Lernen
verfrüht vom zwanglosen Spiel abgetrennt, wachsen Menschen mit einem fragilen Selbstwertgefühl heran, die in
Fantasien der Macht und der Größe Zuflucht suchen und
entsprechend verführbar sind.
Mit Blick auf die Zeitlage muss man sich – wie es Rudolf
Steiner schon einmal vor 100 Jahren tat – fragen, wo der
Hebel anzusetzen wäre, um das Schlimmste zu verhüten.
Denken wir an den (Wieder-)Aufschwung autoritärer, hasserfüllter Ideologien. Und an die neue Kriegsgewogenheit.
Sicher, dafür gibt es viele Gründe. Aber ich glaube, die Kindheitsfrage ist der Schlüssel zur sozialen Frage.
Und zur Friedenfrage. »Werben wir deshalb für den zivilisatorischen Imperativ: Rettet das Spiel!« (Gerald Hüther,
Christoph Quarch) Und beherzigen wir: »Gute Prägungen«
gibt es nicht. Der Fehler liegt darin, die Kinder überhaupt
prägen zu wollen. ‹›
Literatur: John T. Bruer, Andreas Nohl: Der Mythos der ersten drei
Jahre; Jerome Kagan: Die Natur des Kindes; Wolfgang M. Auer:
Sinneswelten; Arno Gruen: Der Verlust des Mitgefühls; Arno Gruen:
Der Wahnsinn der Normalität; Gerald Hüther, Christoph Quarch:
Rettet das Spiel.

57_58_EK05_2018.qxp_EK 09.04.18 14:39 Seite 57

FORUM | GEGENLICHT

57

Rudolf Steiner warnte vor
elektromagnetischen Feldern
von Helmut Breunig

Verlockungen eines

Rudolf Steiner hat sich des Öfteren zu den Folgen der Elektrizität für den Menschen geäußert. Vor allem im »Landwirtschaftlichen Kurs« von 1924 finden sich im letzten Vortrag
vom 16. Juni interessante Hinweise hierzu. Steiner charakterisiert die Elektrizität als Naturkraft, die unter dem »Niveau« des Lebendigen liege und das Lebendige als etwas, das generell über die Elektrizität hinausstrebe. Setze man nun das Lebendige den Einwirkungen
der Elektrizität aus, werde dieses »nervös«, »zappelig« und schließlich »sklerotisch«.
Setzt man dies in Bezug zu der Tatsache, dass das Lebendige beim Menschen die Grundlage
für die seelischen und geistigen Vorgänge darstellt, ergibt sich ein deutlicher Bezug der weiteren Ausführungen zur Pädagogik: »… die Elektrizität wirkt furchtbar unbewusst ein, und
die Menschen wissen gar nicht, woher gewisse Dinge kommen. … dieses Leben des Menschen, namentlich in der strahlenden Elektrizität, wird bewirken, dass die Menschen nicht
mehr kapieren können diese Nachrichten, die sie so schnell kriegen. Es wirkt auslöschend
auf das Kapieren. Es sind heute schon Wirkungen bemerkbar. Sie können heute schon die
Bemerkung machen, dass die Menschen Sachen viel schwerer kapieren, die ihnen zukommen, als das noch vor Jahrzehnten der Fall war. … Man wird nicht auf die Elektrizität als Ursache kommen, man wird es allem möglichen zuschreiben. …«

vielversprechenden
technischen Zugewinns verdecken,
wie sehr die
flächendeckende
Funktechnik die
Inkarnation stört.

»Miniatur-Funkmaste« allerorten
Was bedeutet vor diesem Hintergrund die Absicht von Staat und Wirtschaft im Zuge der
sogenannten »Digitalisierung der Bildung« in Schulräumen überall WLAN für die Arbeit
mit Laptops und Tablets einzurichten? Sollte in jedes Schulzimmer ein »Miniatur-Funkmast« kommen? Bernd Budzinski, Verwaltungsrichter i.R., schreibt dazu: »Obwohl dabei
Grundrechte tangiert werden könnten (Gesundheit, Elternrecht, Kindeswohl, evtl. Datenschutz), findet nirgendwo eine rechtliche Diskussion statt.
Offenbar werden die tatsächlichen Probleme für vernachlässigbar gering gehalten, besonders auch Gesundheitsgefahren, obwohl sogar genetische und damit über die gegenwärtige
Generation hinausreichende Schäden nicht ausgeschlossen erscheinen (Art. 20a GG). Fragen der Gesundheit wären somit vordringlich zu klären und Gefahren für die (Schul-) Kinder in jedem Falle vorsorglich und als Erstes zu minimieren«.
Hinzu kommt der in allen Häusern vorgesehene zwangsmäßige Einbau von funkbasierten
Ablesegeräten (Smartmetern), die stetig Ablesedaten für Strom, Wasser, Gas usw. versenden,
sodass allein schon hierdurch auch zu Hause Dauerfunk herrscht. Unabhängige Dokumentationen zu physischen und psychischen Verletzungen durch Funkstrahlung bezeichnen eine
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Das Gedächtnis, die Orientierung und Bewegung
sowie das seelische Gleichgewicht werden
durch den Funk beeinträchtigt

› sehr weite Spanne unterschwelliger Wirkungsweisen. Je unspektakulärer diese zuerst

Literatur: R. Steiner: Geisteswissenschaftliche Grundlagen zum Gedeihen der Landwirtschaft (Landwirtschaftlicher Kurs)
GA 327, Dornach 1984; R. Steiner:
Anthroposophische Leitsätze, Leitsätze
183-185, GA 26, Dornach 1989;
B. Budzinski: Kinder im Stress: Mobilfunk
überall – WLAN in jedem Schulzimmer?
Natur und Recht, November 2017,
Volume 39, Issue 11, pp 757-760;
W: Thiede: Akzeptanzzwang zu funkbasierten Messsystemen? Ein No-Go für
Freiheitsliebende, Gesundheitsbewusste
und Elektrosensible, Umwelt – Medizin –
Gesellschaft 2/2017,
http://tinyurl.com/yaxn8sjv; An international prospective cohort study of mobile
phone users and health (COSMOS):
Factors affecting validity of self-reported mobile phone use, http://tinyurl.com/
yak4s96a; Barmer Ersatzkasse, Arztreport 2018: Psychische Erkrankungen,
http://tinyurl.com/yc35y55o ; Barmer
Ersatzkasse, Arztreport 2017: Kopfschmerzen, http://tinyurl.com/yddqqwlk
Link: www.diagnose-funk.org

noch erscheinen, desto mehr bedürfen sie der Beachtung.
Verlockungen eines vielversprechenden technischen Zugewinns verdecken, wie sehr
die flächendeckende Funktechnik die Inkarnation stört. Bestätigung finden Steiners
Hinweise in wissenschaftlichen Nachweisen, dass Funkstrahlung Funktionen des Organismus durch Störung der physiologischen Prozesse (Zellstress) beeinträchtigen
kann. Das Gedächtnis, die Orientierung und Bewegung sowie das seelische Gleichgewicht werden durch den Funk beeinträchtigt, ebenso die vegetative Regulation, Fruchtbarkeit und Immunstärke.
Wer meint, mittels individueller Gesundheitspflege und Durchhaltevermögen allein sei
es dem durchschnittlich gesunden Menschen möglich, den Risiken der rasant zunehmenden Funkbelastungen auf Dauer standzuhalten, läuft Gefahr, die Signale und damit
den Sinn zu verkennen, den die schon heute Erkrankten an die menschliche Gemeinschaft aussenden. Schon wenige Beispiele stimmen hier nachdenklich.
Kopfschmerzen bei Schülern und psychische Erkrankungen bei Studenten haben epidemische Ausmaße angenommen. Nachgewiesen wurde in Tests kognitiver Funktionen, dass Probanden, die einer Funkbelastung ausgesetzt waren, ihre Aufgaben zwar
anfangs schneller, insgesamt jedoch fehlerhafter bearbeiteten und früher ermüdeten
als unbelastete. Personen mit intensiver Handynutzung neigen mehr als Geringnutzer
dazu, die Nutzungsdauer – und damit ihre Strahlenbelastung – zu unterschätzen. Fehlzeiten von Lehrern stiegen an, nachdem ein WLAN-Sender im Lehrerzimmer eingeschaltet worden war. Nach Abschaltung mobiler Festnetztelefone (DECT) in einer
Kindertagesstätte wurden die Kinder ruhiger und das Arbeitsklima unter den Erziehern
besser.
Vorsorge gegenüber Funkbelastungen ist zuerst bei Kindern und Jugendlichen geboten. Bei Nutzung digitaler Medien in Schulen und Gemeinschaftseinrichtungen wie
auch zu Hause kann durch kabelgebundene Vorrichtungen die »strahlende Elektrizität«
reduziert werden. Die segensreichen Hinweise Rudolf Steiners im Landwirtschaftlichen
Kurs könnten so auch im pädagogischen und sozialen Arbeits- und persönlichen Lebensumfeld eine lebenserfrischende Wirkung erlangen. ‹›
Zum Autor: Helmut Breunig ist Erzieher und Kita-Leiter.
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Lebenselixier Sprache
In der Ausbildung der Sprache und des Sprechens spiegelt sich nicht nur die individuelle
Entwicklung des einzelnen Kindes wieder, sondern auch die Evolution und der geistige Fortschritt der gesamten Menschheit. Rainer Patzlaff gelingt es, dieses vielschichtige Phänomen
ebenso anschaulich wie wissenschaftlich fundiert in Worte zu fassen. Im Mittelpunkt seines
neuen Buches steht die sprachliche Entwicklung im ersten Jahrsiebt, aber er spannt einen
Bogen bis zur Entstehung der Sprache innerhalb der Menschheitsentwicklung. Sprachwissenschaftliches Faktenwissen werden ebenso berücksichtigt, wie anthroposophische Gesichtspunkte. So eröffnet sich dem Leser die Tiefendimension des Wortes und zugleich der
konkrete erzieherische Ansatz zur Pflege und Förderung der Sprachentwicklung.
Patzlaff bezieht angesichts der von ihm geschilderten wachsenden Gefährdung durch mediale Ablenkungen entschlossen Stellung für einen Schutz der Kindheit. Dabei nimmt die
sprachliche Bildung als wesentliches Beziehungsmittel und nicht nur als Informationsträger eine zentrale Stellung ein. Sein Buch ist eine Ermutigung und ein Appell, sich durch ein
fundiertes Wissen als erziehender Erwachsener die Grundlage zu verschaffen, um Kinder
auf ihrem Weg zu einer gesunden Entfaltung ihrer Persönlichkeit und ihres sprachlichen Potenzials zu begleiten.
Ulrich Maiwald

Rainer Patzlaff: Sprache – das
Lebenselixier des Kindes, geb.,
555 S., EUR 39,–, Verlag Freies
Geistesleben, Stuttgart 2017

Bewegtes Konzept
In den letzten zehn bis zwanzig Jahren sind bei immer mehr Kindern Defizite hinsichtlich
der Aufmerksamkeit, der Sozial- und Beziehungsfähigkeit sowie der Selbstständigkeit aufgetreten. Wolfgang-M. Auer geht in diesem Zusammenhang mit anschaulichen Beispielen
darauf ein, wie sich die Selbstständigkeit, Sozialfähigkeit und das Zeitgefühls entwickeln und
wendet das dann auf das Konzept der ersten und zweiten Klasse des Bochumer Modells an.
Hier findet jeder, der auf der Suche nach praktischen Beispielen ist, eine reiche Auswahl.
Um die Jahrtausendwende herum durften wir erleben, wie bahnbrechend und allseits dienlich das Bochumer Modell mit dem bewegten Klassenzimmer wirkte, das Auer mit vielen
Mitstreitern initiierte. Sie verstanden es, die Notwendigkeiten für eine zeitgemäße Waldorfschule im Sinne der Kinder auf die Erde zu bringen und diese so zu vermitteln, dass der Impuls vielerorts begeistert aufgegriffen wurde. Immer wieder bewegte die Pioniere die Frage,
wie die ursprüngliche Qualität dieser Erneuerung zu bewahren sei. Es gab Fortbildungen
und Auswertungen, um fruchtbar im Austausch zu bleiben. Nun ist dieses Buch erschienen,
und wir freuen uns sehr darüber, dass das Bochumer Modell von dessen Erfinder selbst erläutert wird und er Vorschläge macht, wie es Klassen- und Fachlehrer umsetzen können.
In der Rudolf-Steiner-Schule Hamburg-Bergstedt, in der wir als Klassenlehrer tätig waren,
wurden die Inhalte des Bochumer Modells als »Schule 2000« mit eigenen Ausprägungen
in das Schulprofil übernommen. Seitdem gehört das bewegte Klassenzimmer zum bewährten Konzept.
Beate und Peter Benkhofer
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Wolfgang-M. Auer: Das
Bochumer Modell des Bewegten
Klassenzimmers. Innovation in
der Waldorfschule, Hardcover,
144 S., EUR 16,–, edition
waldorf, Stuttgart 2017
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Waldorfschulen haben ein eigenes Qualitätsverfahren
Seit 2011 wird im Bund der Freien Waldorfschulen ein eigenes Verfahren zur Qualitätsentwicklung im Unterricht durchgeführt. Vorausgegangen war ein zweijähriges Projekt, in dem das Modell in der
Praxis erprobt und vom Institut für Empirische Sozialforschung der
Alanus Hochschule evaluiert wurde. Das waldorfeigene Qualitätsverfahren baut auf drei Säulen auf: Der Bildung von Intervisionsgruppen innerhalb des Kollegiums und externen wie internen
Hospitationen. Für die Arbeit in den Intervisionsgruppen wird zu
Beginn eine Fortbildung im gesamten Kollegium durchgeführt.
Die externen Hospitationen werden von einer Gruppe von Fachleuten durchgeführt, sie finden zweimal im Jahr statt. Die Gruppe setzt
sich aus sowohl im Unterricht als auch in der Mentorierung erfahrenen Lehrern zusammen. Eine Fortführung dieser Arbeit und die
Überführung in einen nachhaltigen Prozess wird durch die internen Hospitationen gewährleistet. Das zertifizierte Qualitätsverfahren wird in dem neuen Flyer »Waldorfthemen1 – Pädagogische
Qualitätsentwicklung in der Waldorfschule« beschrieben.
www.waldorfschule.de
Red.
Mobilfunk krebserregend
In den USA wurde von der Gesundheitsbehörde (NIEHS) die bisher
umfangreichste Untersuchung zu Mobilfunk & Kanzerogentität abgeschlossen und der Schlussbericht veröffentlicht. Lennart Hardell
von der Universität Örebro in Schweden und Mitglied in der Kommission IARC der WHO zur Beurteilung der Kanzerogenität von
Mobilfunk und kommt in der Studie des National Toxicology Programms (NTP) zu dem Schluss, dass Mobilfunk krebserregend ist.
Deshalb wird gefordert, dass die WHO die Mobilfunkstrahlung als
krebserregend in die Kategorie 1 einstuft; bisher ist sie in 2B, möglicherweise krebserregend, eingestuft.
https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/about_ntp/trpanel/2018/march/tr595
peerdraft.pdf
Red./P. Hensinger
Selbstverwaltete, berufsbegleitende Waldorfseminare im Kommen
Unter dem Dach des Freien Seminars für Waldorfpädagogik Evinghausen e.V. gibt es den bundesweit ersten selbstverwalteten Heilpädagogischen Kurs / Fachdidaktik Förderlehrer. Daneben bietet
das Seminar eine grundständige waldorfpädagogische Ausbildung
an, die sich in einen dreijährigen Seminarteil und ein anschließendes praktisches LiP-Jahr (Lehrerbildung in der Praxis) gliedert
und auf eine Tätigkeit als Klassen- oder Fachlehrer (bei entsprechender Fachqualifikation) an Waldorfschulen in Niedersachsen
und Bremen vorbereiten. Der neue Heilpädagogische Kurs richtet
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sich vornehmlich an bereits an Waldorfschulen tätige Lehrkräfte.
Alle Kurse finden in den Räumlichkeiten der Freien Waldorfschule
Evinghausen (bei Osnabrück) statt. Insgesamt gibt es acht selbstverwaltete berufsbegeitende Seminare: in Aachen, Braunschweig,
Evinghausen, Göttingen, Hitzacker, Offenburg, Schwerin, Wolfsburg, Ravensburg und ein Kurs in Bern.
www.waldorfschule-evinghausen.de/startseite/freies-seminar-fuerwaldorfpaedagogik-ev/
Tanja Bergs / Red.
Schauspiel Alanus vor dem Aus?
An der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft steht das
Schauspiel vor dem finanziellen Aus. »Können wir uns dann noch
Kunsthochschule nennen?«, fragt der Studierendenrat und startete
eine Crowdfunding-Kampagne, um die Finanzierung des Schauspielstudiengangs ab dem kommenden Herbst durch Patenschaften
zu sichern und weiterhin neue Studierende aufnehmen zu können.
Für einen Erstsemester sind rund 10.000 Euro pro Jahr nötig.
www.betterplace.org/de/projects/60817
Red./Anton Eßwein
Frankreich führt Schulpflicht für Dreijährige ein
Um volle drei Jahre verlängert Frankreichs Präsident Macron die
Schulpflicht in seinem Land. Der Präsident hat in seiner elfmonatigen Amtszeit schon viele Schulreformen angestoßen – in der
Grundschule, beim Abitur, beim Universitätszugang. Nun hat er
die Vorschulpflicht ab drei Jahren ab September 2018 eingeführt
Red./Spiegel online
Jeder zehnte Schüler hat keinen deutschen Pass
In Deutschland steigt die Zahl der Schüler ohne deutschen Pass. Das
geht aus vorläufigen Zahlen für das aktuelle Schuljahr hervor, die das
Statistische Bundesamt veröffentlicht hat. Demnach werden in
Deutschland 1,2 Millionen Schüler unterrichtet, die nur eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzen. Im Schnitt hat damit jeder zehnte
Schüler keinen deutschen Pass.
Red./Statistisches Bundesamt
Polizeigewerkschaft fordert Gewaltstatistik für Schulen
Angesichts von Antisemitismus und religiösem Mobbing in Schulen fordert die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) eine bundesweite Statistik für Vorfälle von Gewalt an Schulen. Es müssten alle
Fälle verbaler, körperlicher und von Waffen-Gewalt erfasst werden, so
der Bundesvorsitzende Rainer Wendt. Hintergrund der Diskussion
sind aktuelle Fälle aus Berlin. An einer Grundschule wurde eine
Zweitklässlerin von älteren Schülern aus muslimischen Familien als
Jude beschimpft. Ein Mitschüler soll gedroht haben, sie umzubringen, weil sie nicht an Allah glaube.
Red./news4teachers

Hinweis: Weitere Nachrichten und Termine unter www.erziehungskunst.de
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Jugend-Hüttendorf-Vulkaneifel
54531 Manderscheid • www.jugend-huettendorf.de
Tel. 0 65 72/9 21 10 • jugendhuettendorf@gmx.de

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

Klassenfahrten in die Vulkaneifel,
ideal für das 5. und 6. Schuljahr

Grundstudium & Praxisjahr

bewusst alternativ – naturnah, waldorfpädagogisch
orientiert. Weitläufiges Gelände. Schmackhafte,
reichhaltige Vollverpflegung. Exkursionen, erlebnis-pädagogische Programme, Feldmesspraktikum.
Freiplätze für Lehrer möglich.

Paddeln
statt
Pauken

www.kanubasis.de

www.waldorf-fernstudium.de

Unser lieber Kollege und langjähriger
Klassen- und Biologielehrer,
Peter Fendt (21.11.1954) ist verstorben.

Pädagogische Klassenfahrt in der
Mecklenburgischen Seenplatte
Tel. 039923 - 7160

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

PREIST
GEKRÖN

Schüler-, Eltern- und Lehrerschaft der
Freien Waldorfschule Vordertaunus in
Oberursel trauern um einen herzlich
geschätzten Menschen.
Die Trauerfeier fand statt am 27.3.2018 auf
dem Friedhof in Frankfurt-Höchst.

Rudolf Steiner Schule
Lüneburg

zum 01.08.2018
suchen wir
eine/n

Französischlehrer/in
(Teilzeit)

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.

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

Einstellungsbegleitung und Weiterbildung sind für uns selbstverständlich.
Wir sind eine dynamische Schule mit
einem breiten Spektrum von Angeboten,
gut etabliert und klar strukturiert,
aber stets auch offen für neue Impulse.
Lüneburg ist eine Stadt nahe
Hamburg mit hoher Lebensqualität.
Besuchen Sie uns gerne auch auf
unserer Homepage.
Wir freuen uns auf Ihre OnlineBewerbung an:
bewerbung@waldorf-lueneburg.de
Rudolf Steiner Schule Lüneburg
Walter-Bötcher-Str. 6, 21337 Lüneburg
Telefon 0 41 31 / 8 61 00
w w w. w a l d o r f - l u e n e b u r g . d e
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sucht zum Schuljahr 2018 / 2019
begeisterungsfähige und engagierte
Wir suchen Menschen, die als

Therapeuten (w/m) gesucht !
Einige Therapieangebote unserer Schule
werden zum Sommer neu vergeben!
Wir suchen deshalb für das neue
Schuljahr Menschen, die sowohl therapeutisch als auch heilpädagogisch im
Sinne der Waldorfpädagogik arbeiten
wollen. Darüber hinaus ist die Anbindung
an die pädagogische Arbeit erwünscht.
Sollten Sie sich durch folgende Bereiche angesprochen fühlen, bewerben Sie sich gerne!

• Kunsttherapie, Malen und Zeichen /
Mal- und Zeichenepochen in der
Oberstufe
• Musiktherapie / Chormitarbeit
Mittelstufe (gute Klavierkenntnisse
erforderlich!)
• Chirophonetik / Sprachtherapeutische
Arbeit für die Klassen 1 - 6
• Heileurythmie für die Klassen 1 - 12
Wir sind sehr gespannt auf das, was Sie
an Fähigkeiten und Erfahrungen mitbringen. Schauen und erfahren Sie gerne
mehr über unser jetziges Therapieangebot und Schulkonzept auf unserer
Webseite: www.christophrus-hamburg.de
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an Herrn
Taillebois: bewerbung@christophorushamburg.de oder
Christophorus Schule - Personaleinstellung
Bergstedter Chaussee 205, 22395 Hamburg
Telefon für Rückfragen: 040 - 604 428 - 10

erziehungsKUNST
Möchten Sie auch inserieren!
Anzeigenschluss für die
Juli/Augustausgabe ist:

1. Juni 2018
Stellenanzeigen und Kleinanzeigen
anzeigen@geistesleben.com
Werbeanzeigen
woltmann@geistesleben.com

erziehungsKUNST
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Fachlehrer / In
für Englisch und Philosophie
(Sek I + II), in unserer Waldorfschule
und in unserem Berufskolleg
für Gesundheit und Soziales,

ab 2018 / 2019
mit uns das gemeinsame Leben
und Lernen von Kindern mit und ohne
Behinderung gestalten möchten.
Wir laden herzlich ein zum Kennenlernen
durch Hospitationen und Besuche.

Info über: Tel:.02052 – 9264 0 | Fax: 02052 – 9264 11
Schriftliche Bewerbungen bitte an:

Windrather Talschule ∙z. Hd. Personalkreis ∙ Panner Str. 24 ∙ 42555 Velbert
E-Mail: info@windrather-talschule.de
www.windrather-talschule.de

KlassenlehrerInnen
sowie FachlehrerInnen für

Sport (Jungen) in der Mittelund Oberstufe (6. bis 12. Klasse)
für 14 Stunden und

Deutsch, Geschichte
und Sozialkunde

in der Oberstufe (Zweidrittelstelle).
Eine offene, lebendige und
entwicklungsorientierte
Schulgemeinschaft freut sich auf Sie.
Deputatskreis der Rudolf-SteinerSchule München-Daglfing
Max Proebstl-Straße 7 • 81929 München

Tel: 089/993911-0 Fax: 089/993911-24
info@waldorfschule-daglfing.de
www.waldorfschule-daglfing.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.
An den Personalkreis
der Rudolf Steiner Schule
Hamburg-Wandsbek
Rahlstedter Weg 60
22159 Hamburg
www.waldorfschule-wandsbek.de

Förderschulzweig der Rudolf-Steiner-Schule
Nordheide für die Bereiche Lernen, emotionale
und soziale Entwicklung, geistige Entwicklung
und motorische körperliche Entwicklung

Wir suchen für das Schuljahr 2018/2019:
eine/einen

Klassenleher/in
für die neue 1. Klasse (Klassenlehrerzeit:
1.-8. Klasse). Qualifikation: Waldorflehrer/in
oder Sonderschullehrer/in. Ergänzend gerne
mit Musik, Bewegung oder Englisch wenn
eine Vollzeitstelle benötigt wird.
eine/einen

Pädagogische/n Mitarbeiter/in
für die Unter-/Mittelstufe mit
heilpädagogischen Kenntnissen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:
Elias-Schulzweig, Schulweg 1, 21255 Wistedt
Tel. 04182 / 28 750-0, Fax: 04182 / 28 750-29
Personalkreis: utavonhoersten@elias-schulzweig.info

ANZEIGEN
Die Ita Wegman Schule liegt eingebettet in einer

ruhigen und reizvollen Landschaft in

Ita Wegman Schule Benefeld

Benefeld zwischen Hamburg, Bremen und Hannover, am Rande der Lüneburger Heide.
Wir sind eine Heilpädagogische Waldorfschule und suchen zum Schuljahr 2018/2019
eine/n Lehrer/in (2/3 Stelle) für das Fach

Eurythmie

in Kombination mit

Ita Wegman Schule Benefeld
Cordinger Str. 39
29699 Bomlitz
Tel.: 05161 / 4853-0
Fax.: 05161 / 4853-26
Email : kontakt@iws-benefeld.de
Web : www.iws-benefeld.de

Heileurythmie

Wir wünschen uns Kolleginnen und Kollegen, die sowohl Ihre Fachkompetenzen einbringen
möchten, als auch motiviert sind, an den Gestaltungsprozessen der Schule mitzuwirken.
Wir sind ein freundliches und aufgeschlossenes Kollegium und bieten unseren neuen Lehrern eine
Einarbeitung durch erfahrene Kollegen.
Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung, gerne auch per E-Mail.

Werde Teil
unserer
Waldorf
Familie

Wir suchen ab sofort und für die nächsten Schuljahre:

eine/n
eine/n
eine/n
eine/n

Klassenlehrerin u -m
englischlehrerin
eurythmielehrerin und
musiKlehrerin
nter

ittel.

Wir sind eine junge Schule, gegründet im Schuljahr 2015/16. Ab dem
Schuljahr 2018/19 unterrichten wir die Klassen eins bis sechs.
Unsere kleine, sich etablierende Schule wird von einer tatkräftigen
Elternschaft, Mitgliedern und einem engagierten Kollegium getragen
und gestaltet.
Möchten Sie Teil unserer Schulgemeinschaft werden? Wir freuen uns
auf Ihre Bewerbung. Diese senden Sie bitte an:

Freie WaldorFschule lienen e.V.

-

im

auFbau -

Lührmanns Weg 1 | 49536 Lienen | 05483.7549044
info@waldorfschule-lienen.de | www.waldorfschule-lienen.de
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FrEIE
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DrESDEn

Die Freie Waldorfschule Emmendingen sucht eine/n

Geschäftsführer/in
(Vollzeit oder Teilzeit)

Wir sind eine einzügige Schule 15 km nördlich von
Freiburg, an der in 12 Klassen ca. 280 SchülerInnen,
davon 40 mit Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot, inklusiv und zieldifferent
unterrichtet werden.
Ihre Aufgaben und Verantwortungsgebiete sind
unter anderem:
• Verwaltungsleitung
• Sicherung der wirtschaftlichen und rechtlichen
Nachhaltigkeit der Schule
• Verantwortung insbesondere für die Bereiche
Rechnungswesen, Recht, Versicherungen und
Gebäudemanagement
• enge Zusammenarbeit mit den schulischen
Gremien und den Gremien des Bundes der Freien
Waldorfschulen in Deutschland
• Vertretung der Schule gegenüber Behörden und
Politik

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

2 Klassenlehrer
(Kl. 1-6 und Kl. 7-8)
möglichst mit Erfahrung, vor allem aber mit
Interesse an der Waldorfpädagogik.
In der Mittelstufe unterrichten Sie als Klassenbetreuerin und Lehrerin vor allem die
Fächer Deutsch, Geschichte, Geografie und
Sprachgestaltung.
Die Vergütung erfolgt auf Basis unserer hauseigenen Gehaltsordnung zzgl. Freistellungsregelungen. Gern arbeiten wir Sie ein und
ermöglichen Ihnen berufsbegleitende Ausund Weiterbildungen bzw. Aufbaustudien.
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
richten Sie bitte an:
Holger Kehler, Geschäftsführer Schulbetrieb,
kehler@waldorfschule-dresden.de
Freie Waldorfschule Dresden, Marienallee 5, 01099 Dresden

Wir bieten Ihnen
• eine verantwortungsvolle, herausfordernde
Tätigkeit
• eine Zusammenarbeit mit einem engagierten
Kollegium
• eine gründliche Einarbeitung durch den
derzeitigen Stelleninhaber
• Gehalt nach Vereinbarung
Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung
unter Mitteilung Ihrer Gehaltsvorstellung an den
Vorstand der Freien Waldorfschule, Parkweg 24,
79312 Emmendingen oder per Email an
info@waldorschule-emmendingen.de

www.waldorfschule-emmendingen.de

erziehungsKUNST
Möchten Sie auch inserieren!
Anzeigenschluss für die
Juli/Augustausgabe ist:

1. Juni 2018
Stellenanzeigen und Kleinanzeigen
anzeigen@geistesleben.com
Werbeanzeigen
woltmann@geistesleben.com
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Wir suchen ab sofort*
bzw. ab 01.08.18** innerhalb unseres 9-gruppigen
Kindergartens am Standort
Bremen Sie als

Vertretungskraft (19 Std.*)
Erzieher/in (35 Std.**)
Für beide Stellen sollten Sie eine staatliche
Anerkennung sowie eine Waldorfausbildung vorweisen können. Die Arbeitszeit
geht in unseren Ganztagsgruppen bis 16.00
Uhr, in den Teilzeitgruppen bis 14.00 Uhr.
Ein aufgeschlossenes und engagiertes Kollegium freut sich auf Ihre Mitarbeit und wird
Ihnen bei der neuen Aufgabe unterstützend
zur Seite stehen.
Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen
schicken Sie bitte per E-Mail (nur im PDFFormat!) an:
kroeger@waldorfkindergarten-bremen.de
Oder auf dem Postweg an:
Waldorfkindergarten Bremen
z. Hd. Frau Kröger
Freiligrathstraße 15
28211 Bremen

www.waldorfkindergarten-bremen.de

Wir suchen zum Schuljahr 2018/19 eine(n)

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

Lehrer(in) für Französisch
für die Klassenstufe 1 bis 13. Es sind verschiedene Schwerpunkte und Deputatsumfänge möglich.
Weitere Details unter
www.uhlandshoehe.de/stellen
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die
Schulführung der
Freien Waldorfschule Uhlandshöhe
Haußmannstraße 44, 70188 Stuttgart

ANZEIGEN

Welcome in Namibia
CEO
Class Teacher
Math Teacher Middleschool
www.waldorf-namibia.org/jobs

Klassenlehrer/innen zum
Schuljahr 2018/2019 gesucht!
Zur Ergänzung unseres Klassenlehrerteams
suchen wir für das kommende Schuljahr
eine/n Klassenlehrer/in für unsere Unterstufe (Klassen 1 bis 6) zur langfristigen
Anstellung. Wir sind eine einzügige, voll
ausgebaute Waldorfschule von Klasse 1 bis
13. Unsere Schule liegt gut angebunden
an Köln in einem naturnahen Umfeld am
Rande des Bergischen Landes.
Wir bieten Ihnen:
· eine intensive Unterstützung in der
Einarbeitungszeit durch einen Mentor
· Unterstützung bei Umzug und Wohnungssuche, falls notwendig
· ein Festgehalt nach TV-L
Mit derzeit ca. 365 Schülern bieten wir ein
fast familiäres Umfeld kurz hinter der Kölner Stadtgrenze. Durch unsere sehr gute
Ausstattung, gerade auch im künstlerischhandwerklichen Bereich, bieten wir unseren Schülern und Kollegen Möglichkeiten,
umfassende Erfahrungen auch jenseits der
klassischen Unterrichtsfächer zu sammeln.
Einer modernen Waldorfpädagogik verpflichtet freuen wir uns über neue Kollegen und sind offen für Quereinsteiger und
ungewöhnliche Fächerkombinationen.
Weitere Informationen:
isfp@fwsbg.de (Ressort Personal)
Freie Waldorfschule Bergisch Gladbach
Mohnweg 13 · 51427 Bergisch Gladbach
info@fwsbg.de · www.fwsbg.de
Telefon 02204 99 99 80
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Zum Schuljahresbeginn 2018/19
suchen wir eine/n

Klassenlehrer/in
für unsere 3. Klasse

Auf ihr Interesse freut sich das Kollegium
der Freien Waldorfschule Marburg.
Bewerbungen richten Sie bitte an:

Freie Waldorfschule Marburg
Ockershäuser Allee 14
35037 Marburg
eMail:
bewerbung@waldorfschulemarburg.de
oder in dringenden Fällen
Tel. 0 64 21 | 3 22 27
Nähere Informationen über unsere
Schule finden Sie auf unserer Homepage:

Wir suchen Oberstufenkolleginnen und -kollegen

für Französisch, Deutsch, Mathematik,
Chemie und Erdkunde
(Französisch und Deutsch mit Abiturberechtigung)
Weiter suchen wir eine/-n

Klassenlehrer/-in und Werklehrer/-in

(Deputatsumfang jeweils nach Fächerkombination)
Wir sind eine Schule mit 70 Jahren Tradition, die
ständig an ihrer Weiterentwicklung arbeitet und
suchen Verstärkung für unser Kollegium.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

www.waldorfschulemarburg.de

Wir suchen Lehrkräfte
ab sofort:
• Für Chemie mit SEK II.

Freie Waldorfschule
Benefeld - Personalkreis Cordinger Str. 35
29699 Bomlitz-Benefeld
Telefon
05161/ 9461-0
Telefax
05161/ 9461-33
E-Mail info@fws-benefeld.de

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!

erziehungskunst
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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

ANZEIGEN
In der Weltkulturerbestadt Hildesheim,
zwischen Harz und Weserbergland,
besetzen wir zum 1.8.2018:

1 Teilzeitstelle
als Sozialassistent (w/m) mit Interesse an der Waldorfpädagogik, oder als Erzieher (w/m) mit Waldorfausbildung

1 Minijob
als Vertretungskraft als Sozialassistent (w/m)
mit Interesse an der Waldorfpädagogik

Es wartet auf Sie ein aufgeschlossenes und junges
Kollegium mit 12 warmherzigen Kolleginnen in
drei Kindergartengruppen
und 2 Krippengruppen.
Wir freuen uns auf Ihre
Bewerbung an:
Waldorfkindergarten
Hildesheim e.V.
Albrecht-Haushofer-Str. 1a
31139 Hildesheim
waldorfkindergartenhildesheim@t-online.de

Wir suchen zum Beginn
des nächsten Schuljahres
zum 1.8.2018 engagierte
Lehrkräfte für die Fächer

Französisch

3/4 Deputat, Schwerpunkt Unter- und Mittelstufe
Als Vertretung für das Fach

Russsich 3/4 Deputat, Schwerpunkt Unter- und Mittelstufe
Wir sind eine einzügige Schule mit 13 Jahrgangstufen und einem
langjährig zusammenarbeitenden und aufgeschlossenen Kollegium.
Wir bieten eine intensive Begleitung für Ihre Einarbeitungszeit
mit externen und internen Fortbildungen.
Wir unterstützen als Ausbildungspartner der LiP (Lehrerbildung in
Praxis) die Waldorﬂehrerausbildung.
Wir freuen uns auf ihre Bewerbung z.Hd. des Personalkreises!

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.

FWS Bremen Osterholz

Graubündener Straße 4 • 28325 Bremen

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

Telefon 04 21 / 41 14 41 • Fax 0421 / 41 14 21

personal@waldorfschule-bremen-osterholz.de
www.waldorfschule-bremen-osterholz.de

ortmanns@waldorf-aachen.de
www.waldorf-aachen.de
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Waldorfpädagogik
in Hamburg-Bergedorf
Der Waldorfkindergarten Bergedorf
betreut an seinen beiden Standorten etwa 160
Kinder in der Krippe und im Elementarbereich.
In unserem Standort Kirchwerder Landweg
suchen wir ab Sommer 2018 eine

Zweitkraft im Elementarbereich
mit einem Stellenumfang von mindestens 80 %.

Für unsere
Waldorfkindertagesstätte Engelberg
suchen wir

ab dem Kindergartenjahr 2018/19

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung:
Waldorfkindergarten Bergedorf, Frau Vogel-Eckerlin
Kirchwerder Landweg 2 · 21037 Hamburg
kindergarten@waldorf-bergedorf.de
  040 73 50 98 23

Welcome in Namibia
CEO
Class Teacher
Math Teacher Middleschool
www.waldorf-namibia.org/jobs

eine/n Erzieher/in
für die Nachmittagsbetreuung
in der Ganztagesgruppe
(Teilzeit 80%)
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an

Engelberger Schulverein e. V.

– Geschäftsführung –
Rudolf-Steiner-Weg 4, 73650 Winterbach
Tel. 07181 704 215 Fax 07181 704 222
info@engelberg.net

Wir über uns: www.engelberg.net

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

Klassenlehrer/in
aus
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freut sich auf Ihre
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-pasing.de
www.waldorfkinderhaus-pasing.de
Waldorfkind
erhaus
Pasing e. V.
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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.

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

Wir suchen ab September 2018

3 KlassenlehrerInnen
weil unsere Doppelklassen so groß geworden sind, dass wir sie ab dem nächsten
Schuljahr einzeln führen werden.

eine/n SportlehrerIn
für eine 1/3 bis 1/2 Stelle.
Sie bringen mit:
• Interesse für innovative pädagogische
Konzepte sowie Initiative bei deren
Umsetzung und Weiterentwicklung
• Gestaltungsfreude und Verantwortungsübernahme beim Ausbau der Unterund Mittelstufe unserer Schule bzw.
beim Aufbau des Turn-, Sportbereichs
und wenn möglich eines Kinderzirkus
• Flexibilität, Improvisationsvermögen
und Organisationsgeschick im Schulalltag
Gleichzeitig sind sie als PionierIn bei
der weiteren Gestaltung unserer
selbstverwalteten Schule gefragt.
Wir unterstützen Sie intensiv bei der
Einarbeitung durch eine/n MentorIn
sowie ein hilfsbereites Kollegium.
Fragen beantwortet gerne Markus StettnerRuff, Tel. 07951/962556-14 (Mo./Di./Do.)
Auf Ihre Bewerbung freut sich
das Kollegium der
Freien Waldorfschule Crailsheim
Burgbergstr. 51 • 74564 Crailsheim
bewerbung@waldorfschule-crailsheim.de

ANZEIGEN

DIE FREIE WALDORFSCHULE HAAN-GRUITEN SUCHT DICH!
(zum Schuljahr 2018/19)

Englisch (mind. 18 Stunden)
für unsere Mittel-und Oberstufe
Handwerk/Bildende Kunst (18,5 Stunden)
für unsere Mittel-und Oberstufe

Mathematik/Physik (mind. 13 Stunden)
für unsere Oberstufe und unser Berufskolleg

Eurythmie

(10 Stunden)
für die Klassen 1–12

MITEINANDER
ZUKUNFT GESTALTEN
WALDORFPÄDAGOGIK
INITIATIVE
VERBINDUNG
GEWACHSENE SCHULE
ERFAHRENE KOLLEG*INNEN
REIBUNG
HARMONIE

Freie Waldorfschule Haan-Gruiten
Email: d.maiwald@fwshaan.de
Tel: 02104 / 6466
www.fwshaan.de

Für unseren Hortbereich suchen wir
ab sofort eine/n

Erzieher/in

mit waldorfpädagogischer
Ausbildung und
staatl. Anerkennung
(Stellenumfang ca. 70%)
Ihre aussagefähige Bewerbung
senden Sie bitte an:

Freie Georgenschule

Waldorfschule Reutlingen
z. Hd. Robert Manger
Moltkestr. 29, 72762 Reutlingen

robert.manger@freie-georgenschule.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

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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Wir suchen für die Mittel-/ und
Oberstufe eine/n Kollegin/en für

Französisch
ab sofort. Deputatsumfang
nach Vereinbarung.
Wir sind eine einzügige
Waldorfschule im Hamburger
Westen und freuen uns über
Menschen mit Initiative und
Engagement.
Ihre aussagekräftige Bewerbung
richten Sie bitte an:

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.

Zudem wünschen wir uns eine(n)

Rudolf Steiner Schule
Hamburg-Nienstedten
Lehrerfindungskreis
Elbchaussee 366, 22609 Hamburg
mail@waldorfschule-nienstedten.de

Deutsch- und
Geschichtslehrer(in)

www.waldorfschule-nienstedten.de

Erdkundelehrer

für unsere Oberstufe.

Für Gastepochen nach den
Pfingstferien suchen wir eine(n)

für die 10. Klasse und einen

Physiklehrer für die 11. Klasse.
Wir sind ein aufgeschlossenes Kollegium,
das sich auf Ihre Bewerbung freut!
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Wir suchen engagierte und
teamfähige Lehrkräfte (w/m)
zum Schuljahr 2018/19:

Klassenlehrer
Klasse 3 und Klasse 8a,
mit je 17 Stunden Deputat.
Je nach Fächerkombination
Volldeputat möglich.

Bewerbungen, bevorzugt per
E-Mail, bitte an

Freie Waldorfschule Schwäbisch
Gmünd e.V., Personalkreis
Scheffoldstraße 136
73529 Schwäbisch Gmünd
Telefon 07171 874887-0
Fax 07171 874887-61
info @ fws-gd.de
www.waldorfschule-gmuend.de

erziehungskunst
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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

100 Jahre Waldorfpädagogik

Ein Fest für die Welt
Miteinander wirken: Projekt „Bees & Trees“
Wenn es den Bienen gut geht, geht es auch den Menschen gut.
Die Bienen sind ein Herzstück von Waldorf 100. Deshalb haben
wir uns das Ziel gesetzt, bis 2019 alle Waldorfeinrichtungen auf
der Welt zu Bienen-Oasen werden zu lassen.
Weitere Informationen zu diesem und allen weiteren Projekten
finden Sie unter www.waldorf-100.org

ANZEIGEN
Wir suchen

Fachlehrer/innen für Deutsch,
Mathematik, Chemie, Physik und Biologie
für die Oberstufe
(Volldeputate möglich, auch in anderen Fachkombinationen)
sowie eine(n)

Fachlehrer/in für evangelischen
Religionsunterricht (Teildeputat)

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

»Unterrichten Sie
Mathe undogmatisch
und kreativ? Dann
kommen Sie zu uns!«
Pascal Fabig, Mathematik-Lehrer
An dieser Schule können Sie im Rahmen der mathematischen
Grenzen fantasievoll unterrichten. Das ist gut für die Schüler, die
in ihren kreativen Eigenheiten respektiert werden. Und es ist gut
für den Lehrer, der in seiner ganzen Vielschichtigkeit Mensch bleiben
kann. Wenn Sie gerne in stabilen Verhältnissen arbeiten und ein
warmherziges Kollegium suchen, dann sind Sie bei uns genau richtig.
www.tolle-lehrer-an-einer-tollen-schule.de

FWS_Anz20_175x168_1804.indd 1
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Wir suchen zum Schuljahr 2018/19
Kolleginnen und Kollegen, die
den generationsbedingten Wandel
unserer zweizügigen Schule tatkräftig
mitgestalten wollen:

eine/n Klassenlehrer/in
für die erste Klasse
Voll-/Teildeputat
sowie

eine/n Klassenlehrer/in
für die Mittelstufe

Wir begleiten Menschen mit unterschiedlistem Assistenzbedarf. Zu unserer Gemeinschaft
gehören Wohnangebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Werkstätten und eine
Waldorf-Förderschule. Wir sind ein vielfältiger und lebendiger Lebens-Ort und arbeiten
auf Grundlage des anthroposophischen Menschenbildes.
Für unseren Wohnbereich suchen wir engagierte pädagogische Fachkräfte. Mögliche
Qualifikationen sind:

Heilpädagoge/-in, Heilerziehungspfleger/-in, Erzieher/in, Jugend- und
Heimerzieher/in, Sozialpädagoge/-in o.Vgl.
Umfang: 30 bis 40 Wochenstunden; Beginn: ab April 2018, spätestens im Juli 2018

Mittelstufenmodell Klassen 7 – 9
Voll-/Teildeputat

Alle weiteren Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter:

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an

www.lg-bingenheim.de

– Geschäftsführung –
Rudolf-Steiner-Weg 4, 73650 Winterbach
Tel. 07181 704 215 Fax 07181 704 222
info@engelberg.net

Ihre aussagekräftigen, vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte entweder
postalisch an: Lebensgemeinschaft Bingenheim e.V., Frau Marlene Dudek, Schloßstraße
9, 61209 Echzell oder per E-Mail an: kontakt@lebensgemeinschaft-bingenheim.de

Engelberger Schulverein e. V.

Wir über uns: www.engelberg.net

Wir freuen uns auf Sie!

FReIe
WAlDORFScHule
DReSDen
Die Freie Waldorfschule Dresden ist reich an
Tradition, voll ausgebaut, zweizügig, mit mehr
als 800 Schülern und 120 Mitarbeitern.
Wir suchen spätestens zum Schuljahr
2019/20 mit dann 1,0 Deputat eine(n)

Musiklehrer(in)
Sie sind vorzugsweise Schulmusiker(in), haben
eine waldorfpädagogische Ausbildung oder
sind bereit, sich in die Waldorfpädagogik
einzuarbeiten.
Sie wollen die langjährige Arbeit unserer in
den Ruhestand wechselnden Kollegin weiterführen, vor allem in der Oberstufe und in der
Orchesterarbeit.
Die Vergütung erfolgt auf Basis unserer
hauseigenen Gehaltsordnung, zzgl. Freistellungsregelungen und großzügiger Weiterbildungsunterstützung.
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
richten Sie bitte an:
Holger Kehler, Geschäftsführer Schulbetrieb,
kehler@waldorfschule-dresden.de
Freie Waldorfschule Dresden, Marienallee 5, 01099 Dresden

erziehungskunst
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Die Rudolf-Steiner-Schule
Loheland sucht
ab sofort
· Fachlehrer/in für evangelische Religion,
6 Std./Woche, Klasse 8 - 10
ab Schuljahr 2018/19
· Klassenlehrer/in
· Fachlehrer/in für Spanisch, Teildeputat, Mittelstufe
· Fachlehrer/in für katholische Religion,
6 Std./Woche, Klasse 1 - 7
· Fachlehrer/in für Darstellendes Spiel und Musik,
Sekundarstufe II mit Abiturberechtigung
Rudolf-Steiner-Schule Loheland
Diana Klinke
Loheland
36093 Künzell
d.klinke@loheland.de

www.loheland.de

erziehungskunst
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JAHRE

Wir freuen uns auf
Ihre Bewerbung!
Info & Kontakt:

www.waldorfschule-halle.de
info@waldorfschule-halle.de

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

Mathematik

(ca. 3/4-Stelle, ausbaufähig)

Deutsch & Geschichte

Für die Oberstufe (ca. 1/2-Stelle)

Englisch (ca. 1/3-Stelle)
Biologie, Geographie,
Physik, Chemie (jeweils als

Teildeputat, in Kombination ist bis zu
einer 1/2-Stelle möglich)
Wir ﬁnden gerne mit Ihnen zusammen
eine Ihrer Situation entsprechende
Form der Einarbeitung.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte
an Herrn Taillebois:
bewerbung@christophorus-hamburg.de
oder
Christophorus Schule
Personalabteilung
Bergstedter Chaussee 205
22395 Hamburg
Telefon für Rückfragen: 040 - 604 428 - 10
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Rudolf-Steiner-Schule Wuppertal

Sie sind Waldorflehrer
oder wollen es werden?
Wir haben folgende Stellen und freuen uns auf Sie:
– Klassenlehrerin/Klassenlehrer – gerne mit dem Fach
Englisch oder Französisch (16-23 Std.)
– Englisch- und Französischlehrerin/-Lehrer (mögl. Sek. II-Berecht.)
– Musiklehrerin/-Lehrer (mögl. mit Sek. II-Berecht.) (16 Std.)
und außerdem suchen wir noch:
– Erzieherin/Erzieher in der OGS (25-30 Std.)
– Schularzt/-Ärztin (1 Tag/Woche und Aufnahmewochen)

Bringen
Sie Ihre Ideen
rein!

Der Personalkreis der Rudolf-Steiner-Schule Wuppertal
Tel. 0202-280 840 | schule@versanet-online.de
Schluchtstr. 21. | 42285 Wuppertal | www.rss-wuppertal.de

Wir sind eine junge Waldorfschule und brauchen engagierte
Pädagogen wie Sie. Kommen Sie
zu uns (Teil-oder Vollzeit) in die
Mittagsbetreuung und in unser
Kinderhaus als

KinderpflegerIn
ab sofort, sowie September 2018

und für die Mittagsbetreuung als

ErzieherIn
ab sofort und in Vollzeit

Waldorfpädagogische Ausbildung
oder Interesse zur Weiterbildung
erwünscht. Wir freuen uns auf Sie.
Mehr Informationen über uns unter
www.waldorfschule-msw.de
Ihre Bewerbung senden Sie bitte an:
personal@waldorfschule-msw.de

Freie Waldorfschule
München Südwest
erziehungskunst
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2 Erzieher/innen als Leitung
Für unseren eingruppigen Waldorfkindergarten Wichtelkinder im
sonnigen Staufen suchen wir ab 1.9. 2018 zwei staatlich
anerkannte Waldorf-ErzieherInnen oder eine/einen
WaldorferzieherIn und eine/einen staatlich anerkannteN ErzieherIn
für die kollegiale Leitung der Einrichtung mit jeweils 80% - 100%
Stellenumfang.
Nähere Infos unter: www.waldorfverein-staufen.de
Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung bis Ende Mai.
An:Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik Staufen e.V.
Krozinger Straße 30, 79219 Staufen
oder: vorstand@waldorfverein-staufen.de

Wir suchen ab dem
Schuljahr 2018/19 eine/einen

Der Waldorfkindergarten
Loheland sucht
ab August 2018 eine
Krippenerzieherin (m/w) und
für die altersgemischte
Gruppe einen
Anerkennungspraktikanten
(m/w) in Vollzeit.
Bewerbungen bitte an:
Kindergarten Loheland
Sylvia Richter
Loheland
36093 Künzell
0661 / 39230
s.richter@loheland.de
www.loheland.de

Klassenlehrerin/Klassenlehrer
mit Berufserfahrung für die Übernahme unserer künftigen 7. Klasse mit 15,5 Stunden.

Englischlehrerin/Englischlehrer
mit mindestens 18 Stunden in den Klassen 5 bis 13.

Französischlehrerin/Französischlehrer
mit ca. halber Stelle in der Sekundarstufe I und II.
Ein Ausbau zur vollen Stelle ist in den kommenden Jahren angedacht.

Kunstlehrerin/Kunstlehrer
mit drittel bis halber Stelle in der Sekundarstufe I und II (Abi-LK).
• Fächerkombinationen sind erwünscht •

Wir sind eine über 40-jährige Schule, die vor rund 30 Jahren in Bonn Wurzeln gefasst
hat und seit dem ständig gewachsen ist. Wir sind mit 13 ein- bzw. zweizügigen
Jahrgangsstufen und Offener Ganztagsschule voll ausgebaut und bieten außerdem auf
unserem Gelände einem Waldorfkindergarten ein schönes Zuhause.
Unsere Schule möchte im Sinne der Pädagogik Rudolf Steiners lehren und erziehen
und deren Werte wahren, aber dennoch den Anforderungen der modernen Zeit gerecht
werden und im Hier und Heute leben.
Möchten Sie uns bei dieser Aufgabe unterstützen und weisen Sie die für eine
Unterrichtsgenehmigung vorausgesetzten Abschlüsse vor? Dann freuen wir uns auf Ihre
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an:

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:

bewerbung@fws-bonn.de

Rudolf Steiner Schule
Hamburg-Wandsbek
Rahlstedter Weg 60
22159 Hamburg

Freie Waldorfschule Bonn
- Personalkreis Stettiner Straße 21
53119 Bonn
0228/66807-20

oder per e-mail:
personalkreis@
waldorfschulewandsbek.de

Machen Sie sich ein Bild von unserer Schule:

www.fwsbonn.de

www.waldorfschule-wandsbek.de
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Wir suchen ab sofort

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

Unsere kleine, lebendige Schule in St. Gallen
befindet sich in einer Phase des Neubeginns
und der Umgestaltung. Frischer Wind und
vielfältige Farben im Innern und Äusseren
sind der Ausdruck davon.
Zum neuen Schuljahr 2018/19 suchen wir eine/n neue/n

Klassenlehrer/in
mit waldorfpädagogischer Ausbildung und Erfahrung
für eine Unterstufenklasse.

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

Oberstufenlehrer/in
mit Abiturberechtigung
(Sekundarstufe 2) gesucht!
Im Rahmen der Altersnachfolge suchen wir
Oberstufenlehrer/innen mit Abiturberechtigung für unterschiedlichste Fächer und
erwarten gerne Ihre Initiativbewerbungen
zum kommenden Schuljahr oder für eines
der folgenden Schuljahre. Wir freuen uns
auf neue Kollegen, die mit uns die Zukunft
unserer Schule gestalten wollen.

Wenn Sie ausserdem Interesse haben an SchulentwicklungsFragen und Lust auf gemeinsam gestalteten Neubeginn,
dann sind Sie in unserem Team richtig.

Wir sind

eine einzügige Waldorfschule mit ca. 410
Schülerinnen und Schülern im südlichen
Schleswig-Holstein.

Wir suchen

zum Schuljahr 2018/2019 eine/n

Lehrer/in für Deutsch
für die Oberstufe mit Prüfungsberechtigung Abitur (Volldeputat).
Weiterhin suchen wir eine/n

Chemielehrer/in

Wir bieten Ihnen:
· eine intensive Unterstützung in der
Einarbeitungszeit durch einen Mentor
· Unterstützung bei Umzug und Wohnungssuche, falls notwendig
· ein Festgehalt nach TV-L

für unsere Oberstufe (Teildeputat).

Mit derzeit ca. 365 Schülern bieten wir ein
fast familiäres Umfeld kurz hinter der Kölner Stadtgrenze. Durch unsere sehr gute
Ausstattung, gerade auch im künstlerischhandwerklichen Bereich, bieten wir unseren Schülern und Kollegen Möglichkeiten,
umfassende Erfahrungen auch jenseits der
klassischen Unterrichtsfächer zu sammeln.
Einer modernen Waldorfpädagogik verpflichtet freuen wir uns über neue Kollegen und sind offen für Quereinsteiger und
ungewöhnliche Fächerkombinationen.

(Voll- oder Teildeputat).

Weitere Informationen:
isfp@fwsbg.de (Ressort Personal)
Freie Waldorfschule Bergisch Gladbach
Mohnweg 13 · 51427 Bergisch Gladbach
info@fwsbg.de · www.fwsbg.de
Telefon 02204 99 99 80

erziehungskunst
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Interessenten wenden sich
bitte an:
Rudolf Steiner Schule St. Gallen
z. Hd. Heidrun Weber,
Rorschacherstraße 312
CH-9016 St. Gallen
Tel: 0041-(0)71-282 30 10
e-mail:
info@steinerschule-stgallen.ch
www.steinerschule-stgallen.ch

Für die neue 1. Klasse suchen wir
eine/n begeisterte/n

Klassenlehrer/in
mit Nebenfach

Weiterhin suchen wir ab sofort eine/n

Lehrer/in für Englisch
für die Unter- und Mittelstufe
(Teildeputat).

Eine waldorfpädagogische Ausbildung
ist uns wichtig, bzw. wird vorausgesetzt.
Weitere Details zu den ausgeschriebenen
Stellen entnehmen Sie bitte unserer Website unter www.waldorf-elmshorn.de/
stellenangebote

Lust auf Wind und Wellen?
Die Freie Waldorfschule Stade freut
sich auf neue Kolleg*innen, die nicht
nur mit uns auf unserem Jugendwanderkutter über die Elbe segeln, sondern
auch unser Schulschiff durch alle
Gewässer steuern möchten.
Wir suchen zum Schuljahr 2018/19 eine*n

Sportlehrer*in
für die Klassen 4-12, gerne mit Nebenfach
und Interesse am Segeln
Wir sind eine fröhliche Crew und freuen
uns jeden Mittag auf biologisches Essen
aus unserer Kombüse mit gutgelaunten
Smutjes.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an den
Personalkreis der
Freien Waldorfschule Stade
Henning-von-Tresckow Weg 2
21684 Stade

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die

Freie Waldorfschule Elmshorn
Geschäftsführung
Adenauerdamm 2 | 25337 Elmshorn
bewerbung@waldorf-elmshorn.de

www.waldorfschule-stade.de
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Mai | 2018 erziehungskunst

77

78

ANZEIGEN

Sie leben Waldorf? Sie wissen,
wie man damit die Schüler von
heute erreicht? Sie finden immer
neue, spannende Wege und
wollen bewegen? Wir suchen
ideenreiche und engagierte
Pädagogen wie Sie ab sofort als
erfahrene/n

KlassenlehrerIn
für die 7. Klasse

SpanischlehrerIn
für Mittel- und Oberstufe
Mehr Informationen über uns
finden Sie unter
www.waldorfschule-msw.de
Ihre Bewerbung senden Sie
bitte an:
personal@waldorfschule-msw.de

WALDORFKINDERGARTEN WANGEN

Bringen Sie
Gedeihen rein!

Freie Waldorfschule
München Südwest
erziehungskunst
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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

Für unseren 2gruppigen Hort an der Waldorfschule suchen wir
ab September 2018 für die Gruppe der 10-14 Jahre:

• eine/n Gruppenleitung
(ca. 70%) Voraussetzung:staatl.anerkannte Jugend-und Heimerzieherin,
Erzieherin od. Sozialpädagogin. Interesse an Waldorfpädagogik
Wir, das Kinderstüble der Krippe der Waldorfschule Wangen bieten
eine 100% Stelle als:

Gruppenleiterin

mit der entsprechenden Qualifikation als staatlich anerkannte Erzieherin,
Heilerziehungspflegerin oder Heim- und Jugenderzieherin.

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

ANZEIGEN
Unsere Schule ist eine vom Kanton Aargau getragene,
sonderpädagogisch geführte Tagesschule. Es werden 67 Kinder
und Jugendliche vom ersten bis zum neunten Schuljahr
unterrichtet. Grundlagen des Unterrichts bilden der aargauische
Lehrplan sowie die Pädagogik Rudolf Steiners.

Wir suchen auf Sommer 2018 / ggfs. Januar 2019 eine Lehrperson für den

Werkunterricht
für 16 – 22 Lektionen
Was Sie tun
• Sie unterrichten eine altersdurchmischte
Klasse (Unter-, Mittel- oder Oberstufe)
• Vor- und Nachbereitung der Lektionen
(vorwiegend Holzwerken)
• Individuelle Förderung der Schülerinnen
und Schüler nach Massgabe ihrer
Möglichkeiten
• Beteiligung an Schulveranstaltungen und
Klassenprojekten
• Teilnahme und Mitarbeit in den
wöchentlichen Konferenzen

Was Sie mitbringen
• Lehrdiplom und/oder abgeschlossene
Berufslehre in einem gestalterischhandwerklichen Beruf, mit Berufserfahrung
• Interesse für die Hintergründe der
Pädagogik einer Steiner-Schule
• Interesse und Liebe für Kinder und
Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen
• Teamfähigkeit und Humor
Was wir bieten
• Schönes Schulhaus mit guter Infrastruktur
fünf Minuten vom Bahnhof Lenzburg
• Gehalt gemäss Lohndekret des Kantons
Aargau
• Gutes Arbeitsklima in einem geleiteten Team
• Fachberatung, Supervision, Weiterbildung

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, senden Sie bitte Ihre Bewerbung mit den üblichen
Unterlagen an die Schulleitung:
Martin Schmidt, Bahnhofsstrasse 19, 5600 Lenzburg. Für weitere Informationen steht
Ihnen Herr Schmidt unter der Telefonnummer 062 891 69 49 zur Verfügung oder per Mail:
martin.schmidt@steiner-lenzburg.ch

Freie Waldorfschule
Greifswald
Für unsere voll ausgebaute einzügige
Schule zwischen den Ostseeinseln Rügen
und Usedom suchen wir in der
Universitäts- und Hansestadt Greifswald:

ab sofort
Lehrer/-innen für Deutsch,
Geschichte, Englisch,
Mathematik, Sport
für unsere Oberstufe (Prüfungsberechtigung
für das Abitur ist erwünscht) sowie

eine/-n Sprachgestalter/-in und
eine/-n Heileurythmist/-in
für die Klassen 1 – 12.

Ein aufgeschlossenes und
engagiertes Kollegium freut
sich auf Ihre Mitarbeit.

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

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

Die Friedel-Eder-Schule ist eine freie heilpädagogische Waldorfschule, staatlich genehmigt als Förderzentrum mit dem
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, mit Schulvorbereitender Einrichtung, neun Schulklassen, drei Berufsschulstufen
und integrierter heilpädagogischer Tagesstätte. Derzeit besuchen ca. 130 Schülerinnen und Schüler unsere Einrichtung.
Wir suchen zum Schuljahr 2018/19 eine/einen

SonderSchullehrer/In
heIlpädagogen/In
erzIeher/In
Wir freuen uns auf Ihre ausssagekräftige Bewerbung! Bitte schicken Sie diese per Email
an die Einstellungs- und Einarbeitungsdelegation (EED): eed@friedel-eder-schule.de
Friedel-Eder-Schule . Max-Proebstl-Str. 11 . 81929 München
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ANZEIGEN

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

eine/einen KLASSENLEHRER/IN
sowie Fachlehrer/innen
Wir suchen zum Schuljahr 2018/19
Kolleginnen und Kollegen, die
den generationsbedingten Wandel
unserer zweizügigen Schule tatkräftig
mitgestalten wollen:

– GARTENBAU – KUNST –
(je in Teilzeit)

Näheres unter:
www.fsz.waldorfschulverein-ol.de
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Welcome in Namibia
CEO
Class Teacher
Math Teacher Middleschool
www.waldorf-namibia.org/jobs

eine/n

Musiklehrer/in
ca. ½ Deputat

überwiegend für die Mittel- und
Oberstufe
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an

Engelberger Schulverein e. V.

– Geschäftsführung –
Rudolf-Steiner-Weg 4, 73650 Winterbach
Tel. 07181 704 215 Fax 07181 704 222
info@engelberg.net

Wir über uns: www.engelberg.net

rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek

Wir suchen ab sofort eine

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

erziehungskunst
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Wir suchen für die Klassen 11 bis
13 zum Schuljahr 2018 / 2019:
Als Verstärkung für unser
aufgeschlossenes und engagiertes
Kollegium suchen wir
zum Schuljahr 2018/2019
Persönlichkeiten für

Deutsch/Geschichte/Ethik
(Oberstufe)

Englisch

(Unter- und Mittelstufe)

Musik

(Unter-, Mittel- und Oberstufe)

Physik

(Oberstufe)
sowie eine/n

Klassenlehrer/in.
Unsere einzügige Schule liegt
im schönen Markgräﬂerland
(Dreiländereck) und wir bieten
eine intensive Einarbeitung und
Mentorierung, Hospitations- und
Fortbildungsmöglichkeiten.
Für Fächerkombinationswünsche
sind wir offen und freuen uns auf
Ihre schriftliche Bewerbung an die
Freie Waldorfschule Markgräﬂerland
Am Zirkusplatz 1
79379 Müllheim
E-Mail: schule@waldorf-mgl.de
www.waldorf-mgl.de

eine/n Lehrer/in für

Mathematik / Chemie
oder Mathematik/Physik, Vollzeitstelle.

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

Französisch

für 12 Unterrichtsstunden mit
Schwerpunkt in den Klassen 1-4
Es wartet auf Sie eine familienfreundliche
Schule am Rand der lebendigen Stadt
Augsburg. Wir bieten Kinderkrippe,
Kindergarten, Vorschulkindergarten,
Nachmittags- und Ganztagsbetreuung an.
Eine Mentorenschaft, ein Einarbeitungsbonus und auch finanzielle Unterstützung Ihrer waldorfpädagogischen
Weiterbildung (gerne auch vor Ihrer
Tätigkeit bei uns) gehören zu unserem
Angebot für neue Kolleginnen und Kollegen. Auch eine betriebliche Altersvorsorge und eine Krankenzusatzversicherung für unsere Angestellten ist üblich.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Das Mitarbeitergremium der
Freien Waldorfschule Augsburg
Dr.-Schmelzing-Straße 52
86169 Augsburg | Tel. 0821/270960
E-Mail: info@waldorf-augsburg.de

www.waldorf-augsburg.de

ANZEIGEN

Kleinanzeigen

Kontakt: anzeigen@geistesleben.com
Urlaub an der Ostsee. Gartenbungalow
(60qm) bis 4 Pers. am Rand der
Holsteinischen Schweiz, 11km zum Meer.
50 € / Tag. Tel: 04363/9041646.

Klassenfahrten im Oberengadin-Bergell,
Schweiz, während des ganzen Jahres.
Selbstverwaltetes Ferien- und BildungsAus- und Weiterbildung Anthropohaus SALECINA. Regionaler öffentlicher
sophische Maltherapie (Hauschka,
Verkehr inbegriffen. Tel. 0041 81 824 32 39;
Sport & Erlebniscamps europaweit
Collot), 4 J., Module auch einzeln buchbar,
www.purpletours.de info@purpletours.de www.salecina.ch
jeweils 15 WE+Mo, Dornach (CH),
Feldmessfahrten in Nord- u. Südeuropa
Infoanlässe am 16.06./18.08.2018,
Schulskiwochen in D, A, I, CH
studiengang-kunsttherapie@gmx.ch
www.purpletours.de info@purpletours.de www.purpletours.de info@purpletours.de
Themen-Klassenfahrten
www.purpletours.de info@purpletours.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.

Unser aufgeschlossenes
Kollegium sucht ab
01.08.2018 engagierte
Lehrerinnen und Lehrer.

Wir suchen

Klassenlehrer/in
mit Nebenfach,

Pädagogische/r
Mitarbeiter/in
(Klassenhelfer)

Latein

eine Lehrkraft für
(mit Abiturabnahmeberechtigung),

Musik

eine Lehrkraft für
(mit Abiturabnahmeberechtigung).

ca. 10 Stunden wöchentlich

Französisch

mit Berechtigung zur Abiturabnahme,
Unterricht in Mittel- und Oberstufe

Musik

bis zum vollen Deputat möglich

Mathematik/Physik
Oberstufe
ganzes Deputat möglich

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Freie Waldorfschule Hannover-Bothfeld
Personalkreis
Weidkampshaide 17
30659 Hannover
personalkreis@waldorfschule-bothfeld.de
www.waldorfschule-bothfeld.de

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

Als NachfolgerIn für unseren in
Ruhestand gehenden Kollegen
suchen wir für die Klassen 9 – 13 zum
Schuljahr 18/19 eine Lehrkraft für

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

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

erziehungskunst
Möchten Sie auch inserieren!
Anzeigenschluss für die
Juli/Augustausgabe ist:

1. Juni 2018
Stellenanzeigen und Kleinanzeigen
anzeigen@geistesleben.com
Werbeanzeigen
woltmann@geistesleben.com
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Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen

In den ersten drei Lebensjahren vollzieht das Kind drei
wesentliche Schritte seiner Entwicklung, indem es beginnt
sich aufzurichten und zu gehen, zu sprechen und zu denken.
Diese Entwicklung vollzieht das Kind unbewusst. Nie wieder
im Leben werden so große Entwicklungsschritte vollzogen
wie in der frühen Kindheit. Der Erwachsene kann aber
beginnen, durch genauere Betrachtung der kindlichen
Entwicklung die in diesen Schritten unbewusst wirksamen
Kräfte sich bewusst anzueignen.

edition waldorf | Pädagogische Forschungsstelle
beim Bund der Freien Waldorfschulen
Andreas Neider (Hrsg.): »Wenn Ihr nicht werdet
wie die Kinder ...« Kindliche Entwicklung als
Vorbild der Selbstentwicklung
1. Auflage Nov. 2017, 96 Seiten,
Broschur, Format: 14,8 x 21 cm
ISBN 978-3-944911-55-7 | 16,– Euro| Best.-Nr.: 1665

Dieser aus dem BildungsKongress 2017 entstandene Band
möchte die Grundphänomene der kindlichen Entwicklung und
deren Pendants in der Selbstentwicklung, insbesondere durch
die anthroposophische Meditation, genauer erforschen und
damit Wege der spirituellen Weiterbildung für alle pädagogisch
Tätigen aufzeigen. Enthalten sind die Beiträge von A. Neider:
»Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder …«; Dr. med. M. Glöckler:
Welche geistigen Kräfte wirken im kleinen Kind?; J. Greiner:
Das innere Kind und der Quell der Kreativität; Dr. Chr. Hueck:
Das »innere Kind« lieben lernen – eine professionelle Aufgabe
für Lehrer und Erzieher und Prof. Dr. D. Martin: Wie kann sich
der Erwachsene die im Kind wirksamen Kräfte zu eigen machen?

Bestellen Sie im Internet: www.waldorfbuch.de oder bei DRUCKtuell, Benzstr. 8, 70839 Gerlingen, Fax: 0 71 56/94 43-66
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FFür eine
e Kultur des Her zens
Du bist mind.
m
16 Jahre alt und willst....

Du bekommst...

Du darfst “dein Lannd” aussuchen ...
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