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Das Buch Papa, was ist ein Fremder? von Tahar Ben Jelloun gehört an Frankreichs Schulen zur Pflicht-
lektüre. Obwohl die Veröffentlichung schon zwanzig Jahre zurückliegt, die »Flüchtlingswelle« noch be-
vorstand und der Nationalpopulismus und Identitätskrieg, der derzeit in Europa tobt, sich in dieser
Schärfe noch nicht abzeichnete, ist das »Kinderbuch«, das hoffentlich auch Eltern lesen, hoch aktuell.
Im Gespräch geht Jelloun in kindgerechter Weise auf die Fragen seiner zehnjährigen Tochter Mérièm
zu Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Diskriminierung ein, die ihr nach der Teilnahme an einer 
Demonstration gegen eine Verschärfung der Einreise- und Aufenthaltsgesetze kamen. Jelloun ist über-
zeugt, dass der Einsatz für die Würde, Wertschätzung und Achtung des anderen mit der Erziehung 
beginnt. Im Laufe dieses Gesprächs, dessen Verschriftlichung aufgrund der Mitarbeit von Mérièms
Freundinnen mehrfach vom Autor umgearbeitet wurde, wird deutlich, dass die Entstehung von Miss-
trauen, Argwohn und Vorurteilen gegenüber dem Fremden nicht nur eine Frage der Perspektive ist –
jeder ist dem anderen aus seiner Sicht fremd –, sondern auch der Beziehungsfähigkeit: Bin ich mir
selbst fremd, brauche ich den Fremden, um meine eigene Identität zu stabilisieren. Fremdenhass ist eine
Selbstaussage. 
Unsichere Identitäten werden von Politik und Religion um des Machterhalts willen gerne instrumentali-
siert. Nach dem Sündenbockprinzip wirft man den »Ausländern« all das vor, worin man selbst versagt
hat: Sie würden unsere »Leitkultur« untergraben, uns die Arbeit und die Frauen wegnehmen. 
Fremdenfeindlichkeit ist wieder gesellschaftsfähig geworden. Es gibt nur ein Mittel gegen diese »Krank-
heit«: Dass die Erwachsenen, Eltern und Lehrer mutig »der Angst aus Unwissenheit und Dummheit«,
dem »schlechten Willen« entgegentreten, so dass die Heranwachsenden lernen, die Würde und Achtung
des Fremden zu verteidigen. Nicht selten ist die Ursache für Fremdenhass die Erfahrung, als Kind in der
eigenen Würde verletzt worden zu sein, die nach Erich Fromm zu einem autoritären Charakter führt.
Eltern und Lehrer tragen als Vorbild Verantwortung – nicht nur im Klassenzimmer, sondern auch in der
Straßenbahn und auf der Straße. Denn jeder ist, wie Jelloun schreibt, fast überall auf der Welt fremd. ‹›               

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer

3EDITORIAL
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Überall fremd
Liebe Leserin, lieber Leser!

03_04_EK06_2018.qxp_EZK  09.05.18  17:30  Seite 3



Foto: cw-design / photocase.de

03_04_EK06_2018.qxp_EZK  09.05.18  17:30  Seite 4



5THEMA: IDENTITÄT

Juni | 2018   erziehungskunst

›

Erziehungskunst | Frau Frank, was brachte Sie zur Inter-
kulturellen Waldorfschule?
Nermin Frank | Ich arbeite als Hortnerin hier an der Schule,
bin Mitglied im Schulvorstand und habe die Ausbildung zur
Waldorferzieherin gemacht. Unsere Familie lebt in zweiter
Generation in Deutschland, ich bin Türkin und Muslima.
Ich bin mit einem Deutschen – er ist Katholik – verheiratet.
Das wollten meine Eltern nicht, deshalb bin ich damals
durchgebrannt. Wir üben beide unsere Religion aus, sind
dabei aber nicht dogmatisch.
Als unsere Kinder in das Kindergartenalter kamen, empfahl
uns eine Freundin den Waldorfkindergarten. Wir haben
dann den Kindergarten in der Zielstraße mit aufgebaut. So
kam uns Waldorf und Anthroposophie immer näher. Ich
bin regelrecht aufgeblüht. 

EK |Wie passen Waldorfpädagogik und die muslimische Re-
ligion zusammen?
NF | Ich wurde zwar religiös erzogen, aber wir waren nie
dogmatisch. Grundlage war eine allgemeine Menschlichkeit.
Es hängt immer von Menschen ab, wie sie ihre Weltan-
schauung vertreten: dogmatisch oder freilassend, liberal oder
ausgrenzend. Das Zwischenmenschliche ist entscheidend.
Hätte ich das bei den Kindergärtnerinnen nicht erlebt, hätte
ich meine Kinder nie dorthin gebracht. Entscheidend war die
Liebe zu den Kindern, die ich dort spürte. Ja, dass sie das
Göttliche in den Kindern sehen. Dieses Freilassende erlebte
ich auch während meiner Waldorferzieherausbildung. Dort
war nicht der christliche Hintergrund entscheidend, sondern
dass man generell das Göttliche im Menschen anerkennt. 

EK | Herr Göttel, was hat Sie dazu veranlasst, Ihre Kinder
auf die Interkulturelle Waldorfschule in Mannheim zu schi-
cken?
Bernd Göttel | Erstens haben wir die Waldorfschule gewählt,
weil wir unsere Kinder nicht dem üblichen schulischen Er-
wartungsdruck aussetzen wollten, wie er an staatlichen
Schulen herrscht. Zweitens ist uns das Interkulturelle wich-
tig, da es die Normalität darstellt. In Mannheim leben Men-
schen aus über 170 Herkunftsländern. Alles andere wäre
uns als eine schulische Retorte erschienen. Für uns war
wichtig, dass die Schule zum eigenen Lebensraum gehört.
Und ich habe das Abbild davon in dieser Schule. Dieses An-
liegen deckt sich auch mit dem der Schule und hat sich in
den letzten acht Jahren voll erfüllt. Dazu gehört zum Bei-
spiel die Begegnungssprache, die je nach Schülerschaft und
deren Herkunft wechselt, dazu gehört auch der Kulturun-
terricht anstelle des Religionsunterrichts, so dass es für die
Kinder vollkommen normal ist, etwas über Ostern, Rama-
dan und Pessach zu erfahren. Auch die Feste werden ge-
meinsam gefeiert. 

EK | Frau Kenzeddine, wie sind Sie zu dieser Schule ge-
kommen und was hat sie besonders angesprochen? 
Katinka Kenzeddine | Ich habe im Internet von dieser
Schule gelesen und dabei hat mich das Interkulturelle am
meisten angesprochen. Die klassischen Waldorfschulen
sind zwar christlich geprägt, der Islam passt aber auch ganz
gut zu ihnen. Es gibt einen Gott, nur die Wege dorthin sind
verschieden. Ich dachte, an dieser Schule kann man auch
gut seinen Weg als Muslim gehen. 

Im Gespräch mit Nermin Frank, Schülermutter und Hortnerin an der Interkulturellen Waldorfschule in Mannheim, Bernd

Göttel, Psychologe und Schülervater, Katinka Kenzeddine, Schülermutter und Eckard Andermann, Öffentlichkeitsarbeiter 

der Schule über den Umgang mit religiösen und kulturellen Unterschieden.

Verschiedenheit ist selbstverständlich
Wie die Interkulturelle Waldorfschule mit unterschiedlichen 
Identitäten umgeht
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EK | Jetzt sind Ihre Kinder an dieser Schule. Was erleben Sie
hier? 
KK | Sie entspricht meiner Vorstellung. Es klappt wunderbar,
von allen Seiten her. Wir sind alle Menschen, jeder ist indi-
viduell, aber wir sind alle tolerant, es passt zusammen. Wir
haben hier keine Probleme. Es ist eine gegenseitige Berei-
cherung. Die Verschiedenheit ist selbstverständlich. Es gibt
nicht mehr das: »Du bist anders, du siehst anders aus.«
Auch unter den Kindern nicht. Man kommt aus verschie-
denen Ländern, und das ist ganz normal für sie. 

EK | Waldorfschulen berufen sich auf ihre christliche
Grundlage …
NF | Es ist schwierig, wenn man das als Schule in den Vor-
dergrund stellt, aber ebenso schwierig ist es, wenn die El-
tern vor der Religion Angst haben. Von den anderen
Religionen zu lernen, bedeutet immer einen Erkenntniszu-
wachs, auch für die Kinder. Wir leben so nebeneinander her,
ohne zu wissen, warum man ein Kopftuch aufhat oder
warum nicht, warum man fastet oder auch nicht. Wenn ich
nicht einmal weiß, wie eine Synagoge von innen aussieht,
dann werde ich meine Vorurteile niemals überwinden. 

EK |Wie vermittelt die Schule Interkulturalität?
BG | Interkulturalität ist ja nicht nur Bildungssache, son-
dern auch Haltungssache. Ein Beispiel: Einer meiner Söhne
hat versucht, mir einen Mitschüler zu beschreiben. »Ja, das
ist der Große, der spielt gut Basketball.« Das augenfälligste
Merkmal, dass es das einzige Kind in der Klasse mit afrika-
nischen Wurzeln ist, war für ihn kein Unterscheidungs-
merkmal! Ich dachte mir: Aha, da ist eine Haltung
entstanden, die wäre woanders wahrscheinlich nicht so. Da
merke ich auch, dass das Erziehungs- oder Unterrichtshan-
deln doch so ausgerichtet sein muss, dass die individuellen

Werte im Vordergrund stehen und nicht das Kategorisieren.
Das ist eigentlich auch die Haltung, die ich erwarte. 

EK | Jeden Tag nehmen die religiösen Konflikte zu. Warum
klappt das friedliche Zusammenleben an dieser Schule, aber
in der Welt nicht? 
BG | Die Unterschiedlichkeit ist hier der Regelfall. Und es
wird mit dem einzelnen Kind gearbeitet, unabhängig von ir-
gendwelchen religiösen oder ökonomischen Hintergründen.
An einer anderen Schule wird schon durch den Religions-
unterricht eine erste Linie gezogen: Da sind die Evangeli-
schen, da sind die Katholischen und so weiter. Damit kämen
wir hier nicht zurecht. Was uns verbindet, ist die Individua-
lität und das Eingehen auf die verschiedenen Herkünfte. 

EK | Gab es schon einmal diffamierende Äußerungen zwi-
schen den Kindern? 
NF | Nein, das ist hier in der Schule noch nie vorgekom-
men. Religiöse Unterschiede bestehen natürlich, aber sie
sind kein Streitthema. Wir hatten einmal ein Mädchen in
der 8. Klasse, sie wurde etwas gemieden, weil sie Alevitin ist
und nicht so fastet wie die anderen Mädchen; da gab es dann
einige Diskussionen. Ich sagte: »Ich bin auch Moslem, aber
so etwas steht nicht im Koran. Lass dir nichts einreden!«
Mittlerweile sind sie wieder gut befreundet. So etwas muss
man natürlich auflösen, aber im Lernen sind sie alle gleich.
Diese Erfahrung sollen die Schüler auch nach außen tragen.
Unsere Gesellschaft kann nur so überleben. 

EK | Die interkulturelle Arbeit, die man hier leistet, ist also
viel größer. Wie ist es mit Sportunterricht?
NF | Im Sportunterricht sind Mädchen und Jungen zu-
sammen. Schwimmunterricht haben wir keinen. Im Land-
schulheim spielen alle miteinander und machen Quatsch,

›

Katinka Kenzeddine, 

Bernd Göttel und Nermin Frank

im Interview (v.l.n.r.)
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verschwinden in andere Zimmer; natürlich schlafen sie ge-
trennt. Es ist wunderschön, diese Offenheit und Gleichheit
zu erleben. 
BG | Es ist deutlich, dass die kulturellen Gegensätze nicht
aus den Jugendlichen selber kommen, sondern von außen.
Da muss man höllisch aufpassen, dass die kein Übergewicht
bekommen. 
Eckhard Andermann | Es wird ja hier nicht auf jedes Detail
eingegangen, denn das würde uns nur trennen. Zum Bei-
spiel: Die einen essen das nicht, die anderen jenes – alles gut
und schön zu wissen. Aber bei dem einzelnen Kind ist es erst
einmal uninteressant. Wir sagen: Du kommst vielleicht aus
einer anderen Welt, aber wir sind doch hier alle gemeinsam.
Es geht nicht darum, Unterschiede auszublenden, aber es
geht um die Haltung: Ich nehme dich jetzt an, du bist dabei,
du bist drin. Es gibt keine Einsortierung nach einer Weltan-
schauung, sondern der Mensch steht im Vordergrund. 

EK | Könnte man sagen, die Kinder, die diese Erfahrung hier
an der Schule machen, erziehen ihre Eltern? 
NF | Die Kinder zwingen ihre Eltern, in die Elternabende
zu kommen, und dadurch werden auch sie offener. Wir sind
wie eine große Familie. Es sind wirklich nur Einzelne, die da
herausfallen, die nicht kommen. Wenn ein türkisches Mäd-
chen sagt, ich esse diese Gummibärchen nicht wegen der
Gelatine, wird das respektiert. Es wird immer, wenn etwas
gekauft wird, geguckt, ob es für alle passt. Es ist nichts Be-
sonderes oder Außergewöhnliches, sondern es gehört dazu,
anders zu sein. 

EK | Albert Schmelzer schreibt in dem Buch »Bunte Schule«
sinngemäß, dass es bei Integration immer eine Referenz-
größe braucht. Man müsse wissen, in was man sich inte-
grieren will. Man braucht also doch eine Art Leitkultur?

BG | Die Unterschiedlichkeit wird hier wahrgenommen und
anerkannt. Doch wie finden wir zusammen? Jetzt ist Schule
ja ein Ort, in dem sich Menschen entwickeln. Da ist leider
auch der Begriff der »Leitkultur« aufgetaucht. Wir haben uns
überlegt: Was könnte damit gemeint sein? 
Es geht jetzt nicht um Oktoberfest und Schweinebraten, son-
dern darum: Wir haben in Europa allgemein und in Deutsch-
land im Besonderen gesellschaftliche Errungenschaften, die
ich nicht infrage gestellt wissen will. Dazu gehören die Frei-
heitsrechte, Religionsfreiheit, die Gleichberechtigung von
Mann und Frau. Auf diesen Feldern eines zivilisierten Zu-
sammenlebens auf Augenhöhe müssen wir natürlich inte-
grativ wirken, das heißt, Entwicklung anstoßen. 
Wenn wir interkulturell sind, heißt das ja nicht, dass wir mit
den gleichen Unterschieden aus der Schule herausgehen,
mit denen wir zehn Jahre vorher hineingegangen sind, son-
dern dass wir uns hier aufeinander einlassen und darauf ver-
ständigen: Wie können wir dem jungen Menschen etwas
mitgeben, dass er auch mit dem Verständnis, das wir hier
entwickelt haben, nach der Schule segensreich wirken kann?
Wir betonen nicht die Unterschiede, wir respektieren die Un-
terschiede! Wir betonen das Individuelle und das sich daraus
entwickelnde Gemeinschaftliche, wie es in der Klasse ent-
steht. Da wachsen Gemeinschaften, die Unterschiede zulas-
sen, aber auch auf einem Fundament basieren. Da ist der
Punkt erreicht, wo ich sage: Wenn jemand hier herausgeht,
dann erkennt er auch an, dass wir hier miteinander in einem
Land leben und dass das Land gut gedeiht, wenn wir diese
Rechte und die Freiheiten, die wir haben, achten und auch
verteidigen. 
NF | Integration klingt immer so brutal, als ob alle Migran-
ten, die hierher kommen, auf Bäumen leben, die anderen
mit Bananen bewerfen, und wir müssen sie jetzt herunter-
holen, sie anziehen, ins Klassenzimmer setzen und ihnen ›

Es geht nicht darum, Unterschiede 
auszublenden, sondern um die Haltung: 
Ich nehme dich jetzt an, du bist dabei, 
du bist drin – der Mensch steht im Vordergrund. 
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beibringen, mit Löffel und Gabel zu essen. Das tut mir echt
weh. Ich frage mich, was wollt ihr eigentlich von uns, ihr
Deutschen? Integration heißt natürlich, die Gesetze eines
Landes oder einer Kultur zu respektieren. Wenn ich einge-
laden werde, trinke ich das, was mir angeboten wird. Wenn
ich als Schule zum Beispiel das Christentum nicht vorlebe,
wenn ich keinen Respekt vor dem anderen habe und mei-
nen Nächsten nicht so liebe, wie mich selbst, kann ich nicht
schreiben, wir sind eine christliche Schule. Dann kann ich
das Interkulturelle weglassen. Und wenn ich das als Gesell-
schaft nicht vorlebe, jemanden willkommen zu heißen,
dann kann der sich nicht wohlfühlen und sich nach fünfzig
Jahren immer noch nicht wohlfühlen. Wenn eine dritte oder
vierte Generation sagt, »meine Heimat ist die Türkei« oder
»ich bin Albaner«, dann stimmt mit unserer Gesellschaft
etwas nicht; das heißt, wir haben sie nicht wirklich will-
kommen geheißen. 

EK | Es gibt ja erhebliche kulturelle Unterschiede bei der
Kindererziehung oder in Bezug auf das Frauenbild. Wenn es
zu Übergriffen kommt, mischen sie sich ein? 
EA | Ja. Wenn alle Maßnahmen versagen bis zur Suspen-
dierung. Die Schule bildet ja nur einen Teil der Lebensrea-
lität von Schülerinnen und Schülern. 
NF |Wenn es sein muss, schalten wir auch das Jugendamt ein. 

EK | Amerika gilt als ein klassisches Einwanderungsland.
Man sprach vom »melting pot«. Huntington beschreibt in
»The Clash of Civilizations« das Gegenteil: Ghettoisierung,
die Ethnien grenzen sich gegeneinander ab, keine Durch-
mischung. Einerseits eine Kultur des Willkommens, ande-
rerseits Segregation. 
NF | Die erste Generation, die kam, war eigentlich sehr
glücklich. Sie konnte zwar die Sprache nicht so gut, aber die

Nachbarn, die Deutschen haben sie aufgenommen. Sie
haben gut gearbeitet, haben mit Händen und Füßen gere-
det, haben miteinander gesprochen, sie sind sich begegnet.
Das wurde immer weniger. Die türkischen oder italieni-
schen Familien wurden größer, sie sind untereinander ge-
blieben. Und die Deutschen? Arbeit, Arbeit, Arbeit, man hat
sich nur verabredet und Termine gemacht. Jetzt machen das
Türken auch! Jetzt arbeiten auch die Frauen. Es hat sich vie-
les verändert. Und was in Deutschland auch auffällig ist: Der
Jugend fehlt die deutsche Identität, sie wissen nicht einmal,
was deutsch ist. Das vermisse ich als Deutsch-Türkin. 

EK | Was denken sie über die zunehmende Ausländer-
feindlichkeit? 
KK | Es ist eine beängstigende und traurige Entwicklung.
Die Menschen scheinen Angst zu haben, Deutschland käme
zu kurz, Deutschland würde unterwandert werden von an-
deren Kulturen. Wir leben in einer globalisierten Welt.
Wenn Deutschland nur aus Deutschen bestehen würde,
würde ich auswandern. Der Innenminister sagt ja: Als Mos-
lem gehörst du nicht dazu, sorry! 
BG | Ich finde es beschämend. Ich möchte mich auch nicht
im Ausland dafür rechtfertigen, welche Parolen hier inzwi-
schen TV-fähig sind. Aber im Kleinen hoffe ich, dass unsere
Kinder solchen Bauernfängern gegenüber sehr kritisch ein-
gestellt sind. Und dadurch, dass sie hier erleben, wie normal
Unterschiedlichkeit sein kann, hoffe ich zumindest, dass sie
gegen solche nationalistischen Sachen gefeit sind. Ich glaube
schon, dass alle Waldorfschulen im Prinzip offen sind für
das Interkulturelle, nur pflegen sie es nicht ausdrücklich. 

EK |Welche Elternschaft ist hier vertreten?
KK | Eher liberal. Derjenige, der nicht tolerant ist, bekommt
hier ein Problem. 

›
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NF |Wir haben natürlich auch Eltern, die sind sehr impul-
siv. Wir haben alle unterschiedliche Meinungen, aber wir
halten zusammen, denn es geht um unsere Kinder. Das ver-
mittelt ja auch der Lehrer oder die Lehrerin an Elternaben-
den, bereits von der ersten Klasse an, und man weiß: Man
ist hier in den Klassen beheimatet. Man weiß: Meinem Kind
geht es hier gut, es kommt jeden Tag glücklich nach Hause,
es steht morgens auf und geht freiwillig in die Schule. Das
Beste, was Eltern passieren kann. Die Eltern tragen sich ge-
genseitig, und das spürt man auch an den Schülern … 

EK | Die Integrationsbeauftragte Aydan Özoguz sagte: »Eine
spezifisch deutsche Kultur ist jenseits der Sprache nicht
identifizierbar.« 
KK | Was ist denn eine deutsche Kultur in der Zeit der Glo-
balisierung? Ich habe viel von anderen Kulturen angenom-

men. Ich könnte auch problemlos auswandern und in einem
arabischen Land leben; das würde für mich keine großartige
Umstellung bedeuten. 
Deshalb: Was heißt deutsche Leit kultur? Man passt sich
doch mehr oder weniger automatisch an. Die Sprache ist na-
türlich schon wichtig. 
BG | Die allerwenigsten Menschen, die nach Deutschland
migriert sind, sind ja hergekommen, weil es am Rhein so
schön ist. Es waren ökonomische oder politische Gründe.
Es hat sich keiner das Land nach der Kultur ausgesucht, son-
dern: Hier kann ich Geld verdienen oder hier bin ich sicher
vor Verfolgung oder Krieg. Und wer hier ist, anerkennt erst
mal die Gesetze, die in diesem Land gelten. Gesetzwidriges
Verhalten ist zu sanktionieren. ‹›

Die Fragen stellte Mathias Maurer.

Foto: Interkulturelle Waldorfschule Mannheim

Der begegnungssprachliche Unterricht gehört zum interkulturellen Ansatz
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Wer heute in einem städtischen Ballungsgebiet Deutsch-
lands in eine Grundschule kommt, wird auf eine bunte
Mischung von Kindern treffen, von denen zumindest ein
Elternteil aus der Türkei, Polen, Russland, Griechenland, Ita-
lien, Spanien, Japan, Indien, Afrika, Amerika oder einer an-
deren Weltregion stammt; entsprechend sind neben
christlichen und religiös indifferenten auch muslimische, jü-
dische, hinduistisch oder buddhistisch orientierte Familien
vertreten. Wir leben faktisch in einer Gesellschaft mit kultu-
reller und weltanschaulicher Vielfalt; unterschiedliche Le-
benskonzepte und Wertsysteme existieren nebeneinander.
Angesichts der Pluralität möglicher Lebensentwürfe stellt
sich die Frage nach der eigenen Selbstfindung – wer bin ich?
wer möchte ich sein? – mit unausweichlicher Schärfe.
Diese Frage wird in Soziologie, Psychologie und Pädagogik
unter dem Begriff der Identitätsbildung intensiv diskutiert.
Was ist mit diesem Begriff gemeint? Der Begriff Identität
leitet sich vom lateinischen »idem« ab, was »dasselbe« oder
»derselbe« bedeutet. In diesem Sinn hat der Klassiker der
modernen Identitätsforschung, der Psychologe Erik Erik-
son, in den 1960er Jahren des vergangenen Jahrhunderts
Identität beschrieben als die »Fähigkeit des Ich, angesichts
des wechselnden Schicksals, Gleichheit und Kontinuität auf-
recht zu erhalten«. Mit der Wende zur Postmoderne sind al-
lerdings die von Erikson aufgestellten Postulate der
Einheitlichkeit und Kontinuität der Persönlichkeit in Zwei-
fel gezogen worden. Besonders der französische Philosoph
Michel Foucault hat betont, dass heutige Biographien durch
Widersprüche und Brüche gekennzeichnet sind: Immer we-

niger erscheint Identität als Gabe, die sich als Frucht einer
»normal« verlaufenden Entwicklung einstellt, sondern als
Aufgabe, die täglich zu bewältigen ist. Dennoch ist die Suche
nach einem in sich schlüssigen Leben, nach der »Passung«
von innerer und äußerer Welt, weiterhin aktuell. Wie kann
diese Suche gelingen?
Der amerikanische Politologe Samuel Huntington hat auf die
Frage nach der Identitätsbildung eine eindeutige Antwort ge-
geben: »Was bei der Bewältigung einer Identitätskrise für die
Menschen zählt, sind Blut und Überzeugung, Glaube und
Familie. Menschen gesellen sich zu anderen, die dieselbe
Herkunft, Religion und Sprache, dieselben Werte und Insti-
tutionen haben, und distanzieren sich von denen, die das
nicht haben.« Identität, so Huntington, bildet sich durch die
Identifikation mit einer Kultur, die durch ethnische Herkunft,
Sprache und Religion bestimmt ist. Das Distanzieren von
Fremdem ist in diesem Zusammenhang ein nicht zu unter-
schätzender stabilisierender Faktor: »Hassen ist menschlich.
Die Menschen brauchen Feinde zu ihrer Selbstdefinition und
Motivation: Konkurrenten in der Wirtschaft, Gegner in der
Politik.« Was Huntington mit solchen Aussagen postuliert,
ist das Konzept einer kollektiven Identität: Der Einzelne defi-
niert sich als Teil einer sozialen Gruppe.

Was ist Fremdheit und wer ist ein Fremder?

Glücklicherweise gibt es eine völlig andere Möglichkeit, mit
der Herausforderung von kultureller und religiöser Vielfalt
umzugehen. Entscheidend ist dabei, welche Haltung wir ›

Kollektive und individuelle Identität
von Albert Schmelzer

Die eigene Identität zu finden, ist heute alles andere als selbstverständlich. Widersprüche und Brüche untergraben die herbei-

gesehnte Einheit und Kontinuität von innen. Vorstellungen über das Fremde und die Fremden, die zu regelrechten Beziehungs-

phantasien werden, erzeugen eine Scheinidentität durch Abgrenzung. Um eine in sich gegründete Identität bilden zu können,

bedarf es der Auseinandersetzung mit den Fremden in mir und außer mir.
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gegenüber dem Fremden entwickeln. Es sei gestattet, an die-
ser Stelle eine persönliche Erfahrung zu schildern. Im Jahr
1966, ich war gerade sechzehn Jahre alt, stand ich vor mei-
nem ersten Austausch mit jungen Französinnen und Fran-
zosen aus Chartres. Da bat mich ein älterer Herr aus meiner
Heimatstadt, einer Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen, auf
meiner Durchreise durch Paris einem älteren französischen
Herrn einen Besuch abzustatten und ein Geschenk zu über-
reichen. Denn er war als junger Mann nach dem Ersten
Weltkrieg als Gefangener in Frankreich gewesen, hatte auf
dem Bauernhof der Familie des Franzosen arbeiten müs-
sen, aber war immer gut behandelt worden. Dafür wollte er
sich bedanken. 
Nun hatte dieser Franzose in späteren Jahren, während der
Zeit des Nationalsozialismus, die deutsche Besatzung erlebt,
er war in den Widerstand gegangen, entdeckt und nach Bu-
chenwald deportiert worden. Er war unter denen, die dieses
Konzentrationslager überlebt hatten. Seitdem hatte er mit
keinem Deutschen mehr gesprochen. Aber er hatte sich
brieflich bereit erklärt, mich zu empfangen. Einer der
Gründe war, dass mein Vater an den Spätfolgen eines
Kriegsleidens verstorben war – auch ich hatte also unter
dem Krieg gelitten.
Ich kann mich noch an den Moment erinnern, als ich vor
seiner Wohnungstür stand. Ich war verunsichert, beklom-
men, auch ängstlich; ich fühlte mich als Fremder und den
noch unbekannten Anderen als fremd. Und dann: ein
freundlicher Empfang durch ihn und seine Tochter, Ver-
ständigungsversuche mit meinem Schulfranzösisch, eine
gemeinsame Fahrt mit dem Taxi durch Paris, bei der mir die
Sehenswürdigkeiten der Stadt gezeigt wurden – die Fremd-
heit schwand zusehends. Und mehrfach wurde ein Satz aus-
gesprochen, den ich später immer wieder gehört habe: »Ce
sont les grosses têtes, qui font les guerres« – es sind die

»großen Köpfe«, die politischen und ökonomischen Eliten,
welche die Kriege machen, nicht die einfachen Leute. Die
angedeutete Erfahrung haben viele Angehörige meiner Ge-
neration gemacht: Frankreich und die Franzosen waren uns
zunächst fremd, wurden aber – durch Reisen, Besuche und
Austausch – mehr und mehr vertraut. 
Ähnlich erging es uns mit den Engländern, aber auch mit
denen, die zunächst als sogenannte Gastarbeiter zu uns
kamen und dann doch geblieben sind: den Italienern, den
Spaniern, den Portugiesen, den Griechen, den Jugoslawen,
den Türken. Und wir genießen die damit möglich gewor-
dene Vielfalt des musikalischen und kulinarischen Ange-
bots, die uns so selbstverständlich geworden ist, dass wir
einen Song der Beatles, eine Pizza oder einen Döner nun
wirklich nicht mehr als »fremd« wahrnehmen. Allerdings
hat sich die Situation mit der Ankunft zahlreicher Flücht-
linge aus islamischen Ländern im Jahr 2015 gewandelt, die
Kategorie des bedrohlichen Fremden taucht erneut auf.
Dabei sollten wir die Lektion der vorangegangenen Jahr-
zehnte nicht vergessen: Fremdheit ist eine Beziehungs-
phantasie; sie sagt wenig über den Anderen, aber viel über
uns selbst aus.

In den Mokassins des Anderen

Wenn uns ein solcher Satz nicht nur zur Erkenntnis gewor-
den, sondern ins Gefühl übergegangen ist, wird es möglich,
einen entscheidenden inneren Schritt zu machen: Wir kön-
nen eine individuelle Identität aufbauen. Die aber bildet sich
nicht durch eine pauschale Abgrenzung vom Fremden, son-
dern durch eine differenzierte Auseinandersetzung: Welche
anderen Werte, Lebensgewohnheiten, religiösen Überzeu-
gungen und Praktiken erscheinen einleuchtend und erstre-
benswert, was kann mich bereichern und in den eigenen

›

»Fremdheit« ist ein Beziehungsbegriff, der ebensoviel
über uns selbst aussagt, wie über den Anderen.
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Lebensentwurf aufgenommen werden? Eine solche Such-
bewegung erscheint wie eine Fahrt aufs offene Meer, sie ver-
langt Interesse, Einfühlungsvermögen und die Bereitschaft
zum Perspektivwechsel; erst wer eine Weile – entsprechend
dem indianischen Sprichwort – »in den Mokassins des An-
deren gegangen« ist, wird ihn vielleicht verstehen lernen.
Gleichzeitig wird er in den konkreten Begegnungen be-
merken, dass es so etwas wie die westliche, islamische, hin-
duistische, buddhistische oder konfuzianische Kultur nicht
gibt, wie das Huntington allzu holzschnittartig postuliert;
vielmehr bestehen vielfältige Differenzierungen innerhalb
einer Kultur und zahlreiche Kontakte zwischen ihnen. 
Die Unterschiede zwischen einem Salafisten und einem
Sufi sind allemal größer als die zwischen einem Sufi und
einem christlichen Mystiker; auf dem offenen Meer indivi-
dueller Identitätssuche lösen sich die starren Kategorien kol-
lektiver Zuordnungen auf. Wer in dieser Weise das Wagnis
des eigenen Weges auf sich nimmt, braucht Mut und Ver-

nunft: Mut, weil er bereit sein muss, die Nestwärme des Kol-
lektivs zu verlassen, und Vernunft, weil er keinen anderen
Kompass hat, als sein eigenes Denken und Wahrheitsgefühl.

Der Unterricht sprengt nationale Grenzen

Hier zeigt sich, in welch starkem Maße der Aufbau einer in-
dividuellen Identität eine Frage der Bildung ist. Die Schule
kann dabei unterstützend, aber auch hemmend wirken. Wie
sieht in diesem Zusammenhang der Beitrag der Waldorf-
Schulbewegung aus? 
Richtet man den Blick auf die Waldorfpädagogik, so wird
deutlich, dass sie zahlreiche Anregungen für die Entwick-
lung einer autonomen Persönlichkeit gibt: Ein breites Bil-
dungsangebot, das Kopf, Herz und Hand herausfordert,
ermöglicht die Entfaltung vielfältiger Fähigkeiten, ein alters-
gerechter Lehrplan, verbunden mit einer entwicklungs psy-
chologisch fundierten Methodik, führt über Nachahmung ›

Foto: Charlotte Fischer
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und Autorität hin zu einem individuellen Urteilsvermögen. 
Zudem sprengen die Unterrichtsinhalte nationale Grenzen
und Beschränkungen: Ab der ersten Klasse werden Fremd-
sprachen unterrichtet, der Geschichtsunterricht ist nicht als
Nationalgeschichte, sondern als Kultur- und Menschheits-
geschichte konzipiert, in der Oberstufe sollen Weltliteratur
und Weltreligionen behandelt werden. Schon 1920 wollte
Rudolf Steiner einen Weltschulverein begründen, heute
existieren über tausend Waldorfschulen auf allen Konti-
nenten. Da ist größtmögliche Offenheit und Weite: Indivi-
dualität mit Kosmopolitismus verbunden.

Fremde Schüler sind eine Chance

Anders verhält es sich allerdings mit der soziologischen
Realität der Schulen. Faktisch kommt die Schulbewegung,
zumindest in Deutschland, ihrem universellen Anspruch,
eine Schule für alle Kinder zu sein, nicht nach. Waldorf-
schulen werden hier – wie empirische Studien zeigen – vor
allem von Kindern aus bildungsnahen Schichten und aus
sozial gut situierten Familien besucht, es gibt nur einen re-
lativ geringen Anteil von Kindern und Jugendlichen mit Mi-
grationshintergrund. 
Zwar kann den Schulen wegen der mangelnden Finanzie-
rung durch die öffentliche Hand und der damit verbunde-
nen Notwendigkeit, ein recht hohes Schulgeld zu erheben,
deswegen kein Vorwurf gemacht werden. Dennoch ist die
Situation bedauerlich; es muss konstatiert werden, dass
damit zum einen vom Gründungsimpuls abgewichen wird
– die erste Waldorfschule war eine Schule für Arbeiterkin-
der mit dem Ziel, den Abgrund zwischen den sozialen Klas-
sen zu überbrücken. Zum anderen wird eine Chance
vergeben, die bei einer gelingenden Pädagogik dadurch ent-
steht, dass zahlreiche Kinder mit Migrationshintergrund in

der Schule sind: die selbstverständliche Gewöhnung daran,
mit Kindern und Jugendlichen anderer kultureller und re-
ligiöser Zugehörigkeit aufzuwachsen und die damit ver-
bundene Möglichkeit, vielfältigste Anregungen für die
Bildung der eigenen Identität zu bekommen und frühzei-
tig echte Toleranz zu entwickeln. 
Wie das konkret aussehen kann, zeigt die Praxis an den In-
terkulturellen Waldorfschulen in Mannheim und Berlin und
an den Schulen, die Flüchtlinge aufgenommen haben. Ein
Rückblick von Mannheimer Schülern auf ihre Schulzeit
mag in diesem Zusammenhang charakteristisch sein. Sie
waren bei ihrer Klassenfahrt im Süden Spaniens gewesen
und hatten sich mit der mittelalterlichen Blütezeit Andalu-
siens befasst, bei der unter islamischer Herrschaft Muslime,
Juden und Christen in relativer religiöser Toleranz zusam-
mengelebt hatten. 
Dann aber hatte die Reconquista, die christliche Rücker-
oberung Spaniens, begonnen; als letzte islamische Festung
fiel 1492 die Alhambra in Granada. Nach der Besichtigung
dieser reich ausgestatteten Burg hatten sie, der eine Christ,
der andere Muslim, spät abends auf der Festungsmauer ge-
sessen, noch lange miteinander geredet und sich gesagt:
»Vor gut fünfhundert Jahren hätten wir uns hier die Köpfe
eingeschlagen, heute reden wir vernünftig miteinander und
sind sogar Freunde geworden.« ‹›

Zum Autor: Prof. Dr. Albert Schmelzer ist Dozent für 

Waldorfpädagogik und Interkulturalität an der Akademie für 

Waldorfpädagogik in Mannheim.

Literatur: A. Schmelzer: Identitätsbildung in multikulturellen 

Gesellschaften. In: Basfeld, Martin / Hutter, Walter: Identitätsbildung

im pädagogischen Prozess, Baltmannsweiler 2012

›

In den konkreten Begegnungen bemerken wir, dass es so etwas wie 
die westliche, islamische, hinduistische oder buddhistische Kultur 
nicht gibt, vielmehr bestehen vielfältige Differenzierungen innerhalb einer
Kultur und zahlreiche Kontakte zwischen ihnen.
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›

Als eine »Chose« bezeichnet in ihren Lebenserinnerun-
gen eine ehemalige Waldorfschülerin, Roswitha Rasch,
ein Erlebnis im Mathematikunterricht der 12. Klasse, kurz
nach der Wiedereröffnung der Stuttgarter Schule: Eine ent-
setzlich lange Aufgabe galt es an der Tafel zu rechnen, wobei
sich während der 60 Minuten, die das dauerte, mehrere
Schüler ablösten. Gegen Ende dieser Unternehmung ver-
wandelte sich das Gesicht des geschätzten Mathematik-
 lehrers »ins Kindlich-Treuherzige, als er sagte: ›Lieber Gott,
mach, dass es stimmt!‹ Allgemeines Gelächter erlöste die
einen aus ihrer Spannung, die anderen … aus ihrer Lethar-
gie.« Keiner, nicht einmal ein Gott, konnte das redlich und
mühsam ausgeführte Werk jetzt mehr ändern.
Im Rückblick bemerkt die ehemalige Schülerin eine »Ne-
benspur«: Was sie miterlebt und gehört hatte, war für sie,
die später Priesterin der Christengemeinschaft geworden ist,
eine »Super-Religionsstunde, deren Inhalt erst viel später
deutlich wird: Gott selber hält sich an die dem Erdenleben
eingearbeiteten Gesetze«. Etwas war geschehen, das unver-
gessen blieb, auch wenn es erst viel später erkannt wurde.
Gleichsam unbeabsichtigt geschah eine Berührung aus
einer »Zukunfts-Schicht«, die offensichtlich noch nicht in
Erscheinung getreten war.

Kein Determinismus im Lehrplan

In dem von Rudolf Steiner ein Jahr nach der Eröffnung der
Waldorfschule in Stuttgart gehaltenen Fortbildungs- und
Vertiefungskurs für die Waldorflehrer führt er aus, dass die
von ihm begründete Pädagogik niemals deterministisch an-

gelegt sei: Der Unterricht habe nicht zum Ziel, die Schüler
fachlich oder wissenschaftlich auf bestimmte Berufe vorzu-
bereiten, sondern der Lehrer solle mit seinem Unterricht bei
den Kindern Anlagen wecken, die sie bereits mitbrächten.
Diese Dispositionen gelte es zu erkennen. Damit verwies
Steiner auf sein Lehrplankonzept, das er ein Jahr davor so
beschrieben hat: »... wir mussten uns diesem Lehrplan so
nähern, dass wir uns in die Lage versetzen, ihn eigentlich
in jedem Augenblick uns selber zu bilden, so dass wir able-
sen lernen dem 7., 8., 9., 10. Jahre und so weiter, was wir in
diesen Jahren zu treiben haben«. 
Was Steiner hier als zu erwerbende Grundfähigkeit des Leh-
rers in Bezug auf eine allgemeine Entwicklungsdynamik
skizzierte, sollte dann auch jedem einzelnen Kind gegen-
über angewendet werden. Eine solche »physiognomische
Pädagogik« ist möglich, wenn es den Lehrern darum zu tun
ist, das Grundwort Ich-Du – wie das Martin Buber nennt –
in der Begegnung mit dem Kind zu sprechen. In einer sol-
chen Begegnung aus achtungsvoller Haltung kann dann die
Intention des Schülers erscheinen, die darauf wartet, er-
kannt zu werden. Ihr Lebens- und Entwicklungsraum zu
gönnen, war die Absicht Steiners, die in seinen Lehrplan -
anregungen in Verbindung mit den Konferenz-Hinweisen
zur Kinderwahrnehmung zu erkennen ist.

Aufwachen zur Eigenständigkeit

Als Caroline von Heydebrand sechs Jahre nach dem Start
der Waldorfschule eine erste Darstellung ihres Lehrplanes
veröffentlichte, konnte sie sowohl aufgrund seines skizzen-

Wenn der Lehrer sich unter Berücksichtigung der »Geburten« des heranwachsenden Kindes sensibilisiert, ihm vertrauend 

individuelle Entwicklungsspielräume bietet, liest sich der Waldorflehrplan als Anregung zu individueller Entwicklung, nicht 

als kanonisch intendiertes Identitätsangebot.

Die Pädagogik soll Anlagen wecken
Wie der Waldorflehrplan individuelle Entwicklung ermöglicht

von Tobias Richter
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haften Vorgehens, als auch der Erfahrung, wie er die didak-
tische Gestaltungsfähigkeit der Lehrer herausforderte, 
anmerken, dass Steiner alles Programmatische und Dog-
matische fernlag. Die Orientierung »an dem sich wandeln-
den Bild der werdenden Menschennatur auf ihren
verschiedenen Altersstufen« stehe stets in lebendigem 
Dialog mit der Schüler- und Lehrerindividualität und den
jeweiligen gesellschaftlichen, kulturellen und geographi-
schen Bedingungen. Und in allen darauf folgenden schrift-

lichen Darstellungen zum Waldorflehrplan findet sich das
oben genannte Motiv, »Lehrplaninhalte und Methoden kon-
sequent in den Dienst der Individuation und Persönlich-
keitsentwicklung zu stellen«.
Versucht man nun, aus den unterschiedlichen Inhalten des
horizontalen Curriculums einen »Generalbass« zu formu-
lieren, ein Motto, das in allgemeinster Form zusammenfasst
oder überschreibt, was während eines Schuljahres unter-
richtet wird, so können zwei unterschiedliche Bewegungen
deutlich werden: aus der Offenheit und Weite der Kindheit
zur Verdichtung der Tatsachenwelt mit der Geschlechtsreife
und von dort in zunehmender Selbstständigkeit zur verant-
wortungsvollen Realisierung frei gewählter Aufgaben.

Zeichnung links: Hauptmotive der Klassenstufen 1-12 als 

entwicklungsdynamischer Wirbel. Die genannten Schuljahresmotti

bieten den Grundklang, der die Eigenmelodie provozieren möchte,

sodass das Kind sich entfalten kann.

Der Erziehungswissenschaftler Peter Schneider benennt
diese sich in ihrem Lehrplan konkretisierende Absicht der
Waldorfpädagogik, in der ersten seiner sieben Thesen zu
ihrer Zukunftsfähigkeit als Mäeutik, als Geburtshilfe, da sie
Wachstumsbedingungen herstellen möchte, »unter denen
das im Kind sich verwirklichende Selbst zur Erschließung
seiner Potenziale gelangt«.
Damit schließt Schneider an die Drei-Geburten-Skizze Stei-
ners an, die er in Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte
der Geisteswissenschaft zeichnet: Nach der physischen Geburt
folgt mit dem Zahnwechsel eine zweite, wobei das den Leib
aufbauende und gestaltende Kräftepotenzial zu neuen Auf-
gaben »geboren« oder freigesetzt wird. Es bildet innere Vor-
stellungen und das Gedächtnis und schafft somit die
Grundlage gezielten Lernens. Die sogenannte dritte Geburt

›

Im Grunde genommen will die 
Waldorfschul-Pädagogik gar nicht erziehen, 
sondern aufwecken.« – Rudolf Steiner –

»

!
!
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findet zur Zeit der Geschlechtsreife statt, wenn die seelische
Selbstständigkeit der Welt und den Mitmenschen gegenüber
artikuliert und nun »auf jeweils ganz einmalige Weise die
Auseinandersetzung mit erlebter Determinierung und ge-
ahnter Freiheit geführt wird«.
Das übergeordnete Thema eines Lehrplans vor der Ge-
schlechtsreife ist demnach, den »neu geborenen« Lernkräf-
ten Nahrung zu geben, ohne dass sich das Kind dadurch der
Welt entfremdet. Vielmehr soll es sich in ihr – und in sich
selbst – beheimaten. Diese Welt- und Selbstbegegnung will
sich in Gestalten und Schaffen, in innerlichem Miterleben
und Befragen, in Kenntnisgewinn und Entwicklung der in-
tellektuellen Fähigkeiten und in der Erfahrung des Könnens
realisieren. Die Zeit nach der Geschlechtsreife steht unter
der Herausforderung, bei den Jugendlichen die Urteilsfä-
higkeit auszubilden und ihnen durch den Unterricht und
die Vielzahl der Praktika die Möglichkeit zu bieten, eigen-
ständig zu werden. Steiners Auffassung nach ist es das, was

der Waldorfunterricht vor allem leisten soll: »Im Grunde ge-
nommen will die Waldorfschul-Pädagogik gar nicht erzie-
hen, sondern aufwecken.«
Betrachtet man unter diesem Aspekt die Unterrichtsthe-
men, so kann man bemerken, wie in deren immer neuem
Anspielen – nach gehörigen Pausen des Absinkens und
scheinbaren Vergessens – der junge Mensch durch Erwei-
terung und Vertiefung zum Erkennen finden kann. Ein ein-
sames Geschäft – da es jeder selbst vollziehen muss:
So führt der Weg von der Ackerbau-Epoche im 3. Schuljahr,
wobei alle Arbeiten, vom Pflügen und Säen bis zum Brot-
backen leibhaftig ausgeführt werden, über die Begegnung
mit diesem Thema in der Geschichtsepoche (5. Schuljahr),
später zum Gartenbau, der Ernährungslehre und in der
Oberstufe zum Landwirtschafts- oder zu einem Ök ologie-
praktikum; er führt vom Formenzeichnen über die Frei-
handgeometrie, das geometrische Beweisen bis zur
Projektiven Geometrie. Die im Waldorflehrplan erkennbare ›

Foto: Charlotte Fischer
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Bejahung und Begrüßung. Und genau dies wird von vielen
ehemaligen Schülerinnen und Schülern als essenziell für
ihre Biographie beschrieben, jüngst zum Beispiel von der
Theater- und Filmschauspielerin Juliane Köhler im Zeit-
Magazin: »Ich habe mich gezwungen, allein auf Reisen zu
gehen, um meine Ängste zu überwinden. Dass mir das
dann irgendwann gelungen ist, habe ich wohl auch der Wal-
dorfschule zu verdanken. Dort hatte man mir das Gefühl
vermittelt, dass ich okay war, mit all meinen Ängsten und
Schwächen.« Und sie schildert, wie sie diese Bejahung ge-
stärkt hat und ihr die Kraft gibt, ihren Traum, Frieden zu 
finden, weiterzuverfolgen.

Die goldene Kugel im Wald

Die Antwort des Kindes und Jugendlichen auf diese Beja-
hung kann sich als Vertrauen äußern. Nur aus diesem he-
raus vermag das Kind seine Schätze zu zeigen – auch wenn
es sie selbst noch gar nicht kennt: »Die goldene Kugel liegt

Spiral- oder Spiegelungsstruktur erhält ihren Sinn durch
das Aufwachen an wiederkehrenden Themen. Dazu müs-
sen die Begriffe, die im Unterricht eingeführt werden, mit-
wachsen können.

Es ist der Lehrer – nicht (nur) der Lehrplan

Ein Lehrplan garantiert noch keinen guten Unterricht, auch
wenn er noch so interessant strukturiert und freilassend for-
muliert ist. Es kommt immer darauf an, wen und was er an-
regt, daraus etwas Originäres zu schaffen – und ob dies
überhaupt gewollt ist. Steiner wollte es so – und wollte auch,
dass nicht nur jeder Lehrer für sich, sondern die Lehrer in
ihrer Zusammenarbeit Inhalte, Themen, Unterrichtsformen
für ein Fach, für eine Altersstufe – und zwar im Hinblick
auf konkrete Kinder entwickeln. Eine solche lebendige Lehr-
plangestaltung unterstützt dann das einzelne Kind, seine Fä-
higkeiten und die Welt zu entdecken. Dieses allgemeine
Klima der Bereitschaft, sich dem Kind zu öffnen, bedeutet

erziehungskunst   Juni | 2018

›

Foto: Charlotte Fischer
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im dunklen Wald. Warte nur, warte nur, du findest sie bald.« Das flüstert ein sie-
benjähriges Mädchen seinem künftigen Lehrer ins Ohr, der unsicher ist und zö-
gert, ob er es sich zutraut, das Mädchen aufgrund ihrer körperlichen Behinderung
in die erste Klasse aufzunehmen. Das Mädchen behielt Recht: Die »goldene
Kugel« wurde gefunden – nicht zuletzt dadurch, dass auch die Lehrer Vertrauen
hatten in das Mädchen und ihm im Handarbeits- oder Eurythmieunterricht beim
Überwinden der Beeinträchtigung viel zutrauten und zumuteten. Tierpflegerin
ist Berenike Nass geworden und schreibt, die Waldorfschule habe in ihr die Liebe
zur Natur und zu den Kreaturen geweckt.
Dabei mögen Erfahrungen im zweiten Schuljahr wichtig gewesen sein beim Zu-
hören oder Spielen der Legende vom Heiligen Franz von Assisi mit seiner un-
endlichen Liebe zu den Tieren, oder die Acker- und Feldbau-Epoche ein Jahr später,
vielleicht auch die Menschen- und Tierkunde im vierten Schuljahr – Marksteine
auf dem Weg zur »goldenen Kugel«.
Entwicklungsförderung durch Vertrauen verlangt immer Offenheit, weil niemand
weiß, was der andere aus dem Angebotenen aufgreift und entwickelt – im inne-
ren Dialog mit der angesprochenen »Zukunftsschicht«. Dieser pädagogischen
Konsequenz misst Steiner große Bedeutung bei – gerade in Bezug auf den Fort-
schritt der Menschheit zum Individualismus: »Vertrauen in ganz konkretem Sinn,
individuell, einzelgestaltet, ist das Schwerste, was aus der Menschenseele sich he-
rausringt. Aber ohne eine Pädagogik, eine Kulturpädagogik, die auf Vertrauen hin
orientiert ist, kommt die Zivilisation der Menschheit nicht weiter.« ‹›

Zum Autor: Tobias Richter war langjähriger Klassenlehrer, Fachlehrer (Musik und Puppen-

spiel) und Oberstufenlehrer an der Rudolf Steiner Schule Wien/Mauer. Seit 1980 in der Wal-

dorflehrerausbildung in Österreich und im Ausland tätig.

Literatur: R. Rasch: Wie im echten Leben, Berlin 2015; R. Steiner: Meditativ erarbeitete M

enschenkunde, GA 302a, Dornach 1994; R. Steiner: Geistige Wirkenskräfte im Zusammenleben

von alter und junger Generation, GA 217, Dornach 1988; H. Buddemeier/P. Schneider: 

Waldorfpädagogik und staatliche Schule, Stuttgart 2005; T. Richter (Hrsg.): Pädagogischer 

Auftrag und Unterrichtsziele. Vom Lehrplan der Waldorfschule, Stuttgart 2016; M. Schopf-Beige:

Bestanden. Lebenswege ehemaliger Waldorfschüler, Stuttgart 2004
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Menschenkunde und Erziehung 69

Verlag Freies Geistesleben

Pädagogischer Auftrag 
und Unterrichtsziele –
vom Lehrplan der Waldorfschule

Herausgegeben von Tobias Richter

Pädagogischer Auftrag und 
Unterrichtsziele – vom Lehrplan 
der Waldorfschule
Herausgegeben von Tobias Richter.
Menschenkunde und Erziehung 69
Neuausgabe (4., gänzlich überarb. Aufl.)
705 Seiten, gebunden
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Welche pädagogischen Ziele verfolgt 
die Waldorfschule? Mit welchen 
Inhalten werden sie erreicht?  – Jeder
Lehrer muss sich mit einem Lehrplan
auseinandersetzen und daran orien-
tieren. Das gilt in besonderer Weise in
der Waldorfschule, wo die Inhalte ganz
der Entwicklungssituation der Kinder
und Jugendlichen entsprechen sollen. 

Dieser von vielen Pädagogen in gemein-
samer Arbeit erstellte Lehrplan stellt 
umfassend Bildungsziele, Methodik und
Unterrichtsinhalte der Waldorfschule dar.
Er gibt sowohl eine horizontale Übersicht
– die Beschreibung dessen, was in den
verschiedenen Altersstufen unterrichtet
wird – als auch eine vertikale Übersicht,
die die Inhalte aller Fächer vom ersten bis
zwölften Schuljahr skizziert. Alle Angaben
sind auf den aktuellen Stand gebracht
worden, die Neuausgabe enthält zudem
Web-Links zu digitalen Ergänzungen.

Freies Geistesleben 

Der Lehrplan – gänzlich aktualisiert
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Das vergangene Jahrhundert war das Jahrhundert des
Ich, insbesondere durch die Entwicklung der Psycho-
analyse. Sigmund Freud wollte das Ich befreien und zu-
gleich konstituieren. 
Er sah es von zwei Seiten bedrängt: vom Es mit seinen
Triebansprüchen und leiblich-seelischen Bedürfnissen
und vom Über-Ich, das von Elternhaus und Zivilisation
ausgehend das Es zurückdrängen sollte. Im Es und Über-
Ich war Vergangenheit wirksam, natürliche und soziale.
Das Ich erschien letztlich als bloße Kompromissbildung
aus natürlichen und gesellschaftlichen Zwängen, obwohl
Freuds Grundansatz emanzipatorisch war: »Wo Es war,
soll Ich werden.«

Ich: Ursache oder Wirkung?

Freud und andere berücksichtigten nicht, dass auch die in-
nere Natur und die im sogenannten Über-Ich repräsentierte
Eltern- und Zivilisationsinstanz aus vorangegangenen Ich-
Prozessen hervorgegangen sind. Das endende zwanzigste
und das beginnende einundzwanzigste Jahrhundert sahen
und sehen sich in den Folgen moderner Individualisierung;
es gibt aber wenig wissenschaftliches Instrumentarium, um
die gegenwärtige Situation angemessen zu erfassen und zu
beurteilen. Zudem lässt das Selbsterleben vieler Menschen
eine gewisse Ich-Müdigkeit erkennen. Der individuelle
Mensch fühlt sich oft in die eigene Subjektivität einge-

Ich bin nicht ich

von Wolf-Ulrich Klünker

Das Ich schließt Welt und Wirklichkeit nicht aus, 

sondern ein, wenn es dazu bereit ist, in jedem Moment 

jede Erkenntnis und jedes Erleben zu korrigieren. 

Ich-Sein bedeutet dann, dass ich mich als erlebender und

entwickelnder Mensch mit der Welt und dem anderen

Menschen verbinde.

Foto: xenia_gromak/photocase.de
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schlossen, isoliert gegenüber der Natur und dem anderen
Menschen. 
Die Ich-Entwicklung von etwa 150 Jahren hat eine mensch-
liche Persönlichkeit zurückgelassen, die sich verstärkt in
sich selbst erlebt, aber rein »subjektiv«. Ich stehe als men-
tales und fühlendes Individuum mit »dünnem« Bewusst-
sein einer massiven objektiven Welt gegenüber: einer
Genetik, die auch als Ursache der vergänglichen Inner-
lichkeit gilt; einem Sozialprozess, der als von ichfremden
Gesetzen bestimmt erscheint; einem Körper, der zwar ir-
gendwie zu mir gehört, aber doch wie eine objektive bio-
logische Funktion verstanden und erlebt wird. Es kann
zuweilen der Eindruck entstehen, als seien Einsamkeit,
Depression und Autismus nur zugespitzte Symptome die-
ser Ich- und Weltsicht.
Im genannten Zeitraum konnte sich das Ich individuali-
sieren; es emanzipierte sich aus Natur- und Gruppenzu-
sammenhängen. Vor hundert Jahren war die Einbindung
in familiäre und natürliche Umgebung, in der man gebo-
ren wurde, noch ungleich stärker. Das Ich war Teil seiner
Umgebung und die Umgebung Teil des Ich. 
Heute steht das Ich seiner Umgebung als schwache, iso-
lierte Entität gegenüber, und es stellt sich anthropologisch
und lebenspraktisch die Frage, ob es eine neue Beziehung
zur Welt geben kann, die mehr ist als ein bloß subjektives
Erleben und die trotzdem den erreichten Grad der Ich-Ent-
wicklung nicht opfert. Gibt es einen wissenschaftlichen,
im Leben praktikablen und für die Empfindung befriedi-
genden Ansatz, der die Ich-Anteile in der Welt und die Be-
deutung des Ich für die Wirklichkeit zu erkennen vermag?
Wie wird das Ich zu einem Entwicklungsfaktor, sowohl im
sozialen Miteinander als auch und im leiblichen Organis-
mus? Ist demgegenüber die Subjektivität meines Ich-Er-
lebens wirklich realitäts- und substanzlos? ›

Foto: pepipepper/photocase.de
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Deutlich wird spürbar, dass es auf eine neue Ich-Präsenz in
jedem Augenblick ankommt. Diese Ich-Präsenz hat nichts
mehr mit Egoismus zu tun; sie ist auch viel mehr als ein
subjektives Selbsterleben. Eine solche Ich-Präsenz wirkt
auch im Hintergrund des leiblichen Organismus und be-
einflusst die Prozesse von Gesundheit und Krankheit. Eine
solche Ich-Präsenz würde der Natur nicht schaden, sondern
könnte ihr zukünftige Entwicklungsräume erschließen, die
die Natur aus sich selbst nicht hervorbringen kann. Eine sol-
che Ich-Präsenz könnte sich für den anderen Menschen sen-
sibilisieren, statt ihn zu verdrängen und somit auch zur
Entwicklungsgrundlage einer Zivilisation werden, die ge-
rade durch Individualisierung sozialfähig wird.

Keine Erkenntnis ohne Ich

Die heute verbreitete Empfindung, Wissenschaft sei »un-
menschlich«, ist eine Folge des wissenschaftlichen Objekti-
vitätsideals einer Erkenntnis ohne Ich. Die Sehnsucht nach
einer »Humanisierung« der Wissenschaft wird existenziell
erlebt. Auf Dauer ist beispielsweise die Schizophrenie nicht
auszuhalten, hirnphysiologisch und genetisch mit Begriffen
über das eigene Kind nachzudenken, die den eigenen Ge-
fühlen widersprechen.
»Wissenschaftlich« und »objektiv« kann angeblich nur sein,
was möglichst unabhängig vom menschlichen Erleben ist.
Nicht die erlebte, sondern die gemessene und berechnete
Natur gilt als Gegenstand der Naturwissenschaft; nicht der
individuelle Seelenraum, sondern psychologische Gesetz-
mäßigkeiten und Begründungen bestimmen den wissen-
schaftlich-psychologischen Diskurs. 
Selbst die Philosophie tut sich schwer mit individuellem
Denken: Persönliche Begriffszusammenhänge erscheinen
nach wie vor suspekt und können deshalb in ihrer zu-

kunftsgerichteten Erkenntnisdimension nicht gewürdigt
werden. Umgekehrt bedeutet eine »humane« Öffnung der
Wissenschaft für eine individualisierte Wirklichkeit selbst-
verständlich keine subjektive Beliebigkeit, keine täu-
schungsanfällige Erlebniszentrierung, keine egoistische
Willkür der Realität gegenüber. Gemeint ist vielmehr eine
Wissenschaft, die sich selbst befähigt, den objektiven Ich-
Hintergrund der Wirklichkeit und die notwendige Ich-Kraft
zur Zukunftsgestaltung zu bemerken.

Realität ist kein erlebnisfreies Ansich 

Eine solche Wissenschaft würde von einem Ich getragen
sein, das die Phase des Egoismus überwunden hat. Das wis-
senschaftsfähige Ich wäre zugleich das Lebens-Ich, das eine
objektivierbare Empfindung ausbilden kann: Wo ich mich
wirklich befinde. Dieses Selbstgefühl erschließt den eigenen
Erlebnisraum, der aber nicht allein seelisch, subjektiv und
innen ist. Dieses Selbstgefühl tritt wirklich als Empfindung
auf, nicht als Reflexion, und zwar im Prinzip in jeder Situa-
tion, in der ich mich bewusst befinde. Auch beispielsweise
in familiären oder beruflichen Stresssituationen ist es klä-
rend und beruhigend zugänglich. 
Die Ich-Präsenz im Selbstgefühl schließt die Natur, den an-
deren Menschen, die Wirklichkeit nicht aus. Es geht davon
aus, dass Realität kein erlebnisfreies Ansich der Dinge und
Sachverhalte darstellt, sondern dass das Erleben des Ich not-
wendiger Bestandteil der Wirklichkeit ist. Der Wald als
messbares Abstraktum ist eine wissenschaftliche Monstro-
sität und Absurdität. Bäume, Vögel, Witterung, Licht bilden
den umfassenden Zusammenhang der Wirklichkeit. Diese
Wirklichkeit liegt allein im Erleben des Ich, das den ent-
sprechenden Zusammenhang bilden kann – nicht in der
Isolation und »Verobjektivierung« einzelner Elemente. Das

›

Heute steht das Ich seiner Umgebung als schwache, isolierte Entität 

gegenüber, und es stellt sich anthropologisch und lebenspraktisch 

die Frage, ob es eine neue Beziehung zur Welt geben kann, die mehr ist 

als ein bloß subjektives Erleben.
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Selbstgefühl des Ich gerät nur dann in Gefahr, sich selbstbezogen zu verirren und
problematisch zu subjektivieren, wenn es nicht jederzeit korrekturbereit ist. Zur
Wirklichkeit des starken Ich gehört nicht das Beharren und Durchhalten, sondern
die Wachheit, die in jedem Moment das Erleben an der Wirklichkeit überprüft und
gegebenenfalls modifiziert – aber nicht die Wirklichkeit außerhalb oder hinter die-
sem Erleben vermutet. An die Stelle eines alten Moralverständnisses tritt das Ver-
trauen auf die Korrigierbarkeit jeder Erkenntnis- und Erlebenssituation. An die
Stelle großer theoretischer Ethikziele tritt die praktische Lebensform kleiner kor-
rigierbarer Schritte, die mich als erlebenden Menschen zunehmend mit der Welt
und dem anderen Menschen verbinden. Insofern wird unter Ich-Bedingungen die
praktische Erlebensverwandlung zur ethischen Entwicklungsinstanz und ersetzt
eine vorlaufende oder nachträgliche theoretisch-moralische Beurteilung. 
So wird der Ich-Faktor in der Welt erlebbar – und der Welt-Faktor im Ich. Der Be-
rührungspunkt dieser Überschneidung macht das Zentrum des Ich aus und
überwindet die alte psychologische, anthropologische und philosophische Ge-
genüberstellung von Ich und Welt. Es gibt dann eine neue Erlebnisschicht in mir.
Sie bemerkt, dass ich im Erleben der Wirklichkeit mir selbst begegne, gerade in-
sofern ich den mir zugehörigen Teil der Wirklichkeit und nicht nur mich selbst
erlebe. Umgekehrt entsteht dann ein neues Empfinden dafür, dass in meinem
Selbsterleben die Wirklichkeit der Welt lebt, nicht in einer angenommenen, ver-
objektivierten Eigenexistenz der Dinge, die unabhängig vom Menschen wäre.

Das Denken wird gefühlswirksam

Wenn sich im Ich Individualität und Welt in dieser Weise berühren, wird das Ich-
Erleben zu einer Art geistigem Selbst. »Geistig« meint dabei nicht etwas Hohes
oder Abgehobenes, sondern die Fähigkeit des Ich, im Selbsterleben die Wirk-
lichkeit zu umfassen. An diesem Entwicklungspunkt des Ich wird auch die Be-
ziehung von Ich und leiblichem Organismus deutlicher. Denn die Individualität
des Ich bezieht sich auf eine seelisch-geistige und eine leibliche Dimension. Der
leibliche Organismus ist nicht allein in der Physiognomie vollständig individuell;
nur eine wissenschaftliche Abstraktion kann den Leib als objektiven biologischen
Prozess verstehen, zu dem die individuelle Seele nur eine Art Bewusstseins-Über-
bau bildet. ›

Wolf-Ulrich Klünker
Johannes Reiner  
Maria Tolksdorf
Roland Wiese

Psychologie  
des Ich
Anthroposophie 
Psychotherapie

Freies Geistesleben

Wolf-Ulrich Klünker | Johannes Reiner |
Maria Tolksdorf | Roland Wiese
Psychologie des Ich
Anthroposophie, Psychotherapie.
187 Seiten, kartoniert
€ 22,– (D) | ISBN 978-3-7725-2741-8
www.geistesleben.com

Gibt es eine eigene Psychologie des Ich?
Welche Einsichten und Impulse könnten
von einer solchen für die psychothera-
peutische Praxis ausgehen?

Die Bezeichnung ‹Ich-Psychologie› wurde
in der frühen Psychoanalyse geprägt. 
Wir sehen die Psychologie des Ich als 
Aufgabenstellung für eine zukunftsfähige
Psychologie und für eine Psychotherapie
der freien Individualität. Die Anthroposo-
phie Rudolf Steiners und die Psychoana-
lyse Sigmund Freuds waren Parallel-
entwicklungen im ersten Viertel des 
20. Jahrhunderts. Steiner hat sich zwar
vielfach kritisch auf die Psychoanalyse 
bezogen, ihr aber in der Intention zu-
gestimmt, methodisch Bewusstsein und
damit Autonomie des Ich gegenüber 
früher Unbewusstem zu ermöglichen. 
Das Verhältnis von menschlicher Seele
und individuellem Ich soll in der Anthro-
posophie aus der Beziehung von Leib,
Seele und Geist begriffen und in diesem
Begreifen auch konstituiert werden.»

Aus dem Vorwort der Autoren

Freies Geistesleben 

Aspekte einer Psychologie 
des Ich

«
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Der reale Zusammenhang von Ich-Bewusstsein und Leib-
bildung kann erfasst werden, wenn verstanden wird, wie
heute individualisierte Aspekte der Welt in das Selbsterle-
ben des Ich eingehen können und umgekehrt das Ich zu-
nehmend zu einem individualisierten Entwicklungsfaktor
in der Welt wird. Denn mein Denken über mich und die
Welt ist nicht nur erkenntnisrelevant, sondern auch ge-
fühlswirksam und damit »kraftschlüssig«. 
Ein Denken, das der neuen Ich-Situation nicht entspricht,
könnte Gefühle hervorbringen, die das Ich in der Welt iso-
liert und inaktiv werden lassen und dadurch dem individu-
ellen Leibesorganismus diejenige Empfindungskraft
vorenthalten, die er psychosomatisch zur gesunden Funk-
tion benötigt.
Mögliche Krankheitsursachen sind auch darin zu suchen,
dass der Organismus zur eigenen Steuerung und Erneue-
rung auf entsprechende Empfindungskräfte aus dem Ich
gleichsam wartet. Wenn sie ihm vorenthalten werden, wird
er krank, gerade weil er gezwungen wird, stattdessen in eine

nichtindividualisierte biologische Funktion einzutreten. Ge-
sundende Kräfte wären in diesem Sinne diejenigen Emp-
findungen, die erst aus dem richtigen Denken über das Ich
hervorgehen: Empfindungen als Wirkungen einer Erkennt-
nisaktivität, nicht nur als gegebene Erlebnismomente. Ge-
fühle, die in diesem Sinne als Ich-Empfindungen bezeichnet
werden können, entwickeln therapeutisch eine gesundende
Kraft und bilden pädagogisch die Grundlage für ein zu-
kunftsfähiges Handeln in der Welt.

Neue Therapieansätze

Eine solche Psychologie oder Menschenkunde des Ich wäre
nicht nur eine neue anthropologische Theorie, sondern eine
empfindungsschaffende Kraft. Gründe für Angst und De-
pressionen sind nicht immer nur in der biografischen Ver-
gangenheit zu suchen – vielleicht liegt ihre Ursache
zunehmend auch darin, dass neue Gefühlskräfte aus dem
denkenden Ich fehlen. Pädagogisch entsteht ein Zugang zur
Welt nicht mehr durch ihre pädagogische oder wissen-
schaftliche Beschreibung und durch Zurkenntnisnahme
von »Realitäten«. Teilhabe an der Wirklichkeit liegt vielmehr
in einem weltintegrierenden Selbsterleben und in der damit
verbundenen Verwandlungskraft, die sich auf mich und die
Welt richtet.
Indem das Ich erlebend an der Zukunftswelt arbeitet, lernt
es sich selbst kennen; und indem es die eigenen Empfin-
dungskräfte vertieft, entdeckt und verändert es die Wirk-
lichkeit. Dieser Zusammenhang kann pädagogisch im
konkreten individualisierten Sachbezug beispielhaft vorge-
lebt werden und zu einer Nachahmung im besten Sinne an-
regen. Schule könnte heute auf diese Weise das verfestigte
Gegenüber von Ich und Welt aufheben und damit verdeut-
lichen, dass sich in den Welt- und Naturzusammenhängen

›

Zur Wirklichkeit des starken Ich 

gehört nicht das Beharren und

Durchhalten, sondern die Wachheit,

die in jedem Moment das Erleben

an der Wirklichkeit überprüft 

und gegebenenfalls modifiziert –

aber nicht die Wirklichkeit 

außerhalb oder hinter diesem 

Erleben vermutet.
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Entzündete und 
 tränende Augen?

Euphrasia D3 wirkt schnell.

Euphrasia D3 Augentropfen 
Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu ge-
hören:  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 Tränenab-
sonderung einhergehen; Lidödeme, vor allem auf allergischer Grundlage.
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frühere Ich-Beziehungen zur Welt spiegeln. Umgekehrt
liegt im Erleben des Ich durch dessen aktivierende Kraft
die zukünftige Welt.
Nicht das aufgeklebte Pflaster heilt die Wunde. Es schafft le-
diglich die Voraussetzung für die Wirkung der Selbsthei-
lungskräfte des Organismus. Diese wiederum sind nicht
unabhängig von dem Bewusstsein, der Aufmerksamkeit,
der Empfindung für das betreffende Organ, die mit dem
Aufbringen des Pflasters verbunden sind. Es könnte sein,
dass diese Empfindungskräfte die individuellen Selbsthei-
lungskräfte erst wachrufen, zumindest aber unterstützen.
Denn in den Selbstheilungskräften wirkt die Lebenskraft
des Ich, die zunehmend von bewussten Empfindungen des
Ich verstärkt werden muss.
Vielleicht muss man sogar noch einen Schritt weiter gehen
und überlegen, ob überhaupt eine Methode heilen oder pä-
dagogisch wirksam sein kann. Kein Verfahren wirkt durch
sich selbst. In der zwischenmenschlichen Begegnung kann
eine Ich-Empfindung ausgebildet werden, durch die ein An-
schluss an die leibbildenden, selbstheilenden und weltauf-
bauenden Kräfte des Ich möglich ist. 
Dann heilt und lehrt aber letztlich die Empfindung in der
Ich-Begegnung. Denn die unbewusst im Leib- und Weltbe-
zug wirksamen Ich-Kräfte sind immer mehr auf Erneue-
rung und Unterstützung aus bewussten Ich-Empfindungen
angewiesen. ‹›

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

Philosophie und Erkenntnisgrundlagen der Anthroposophie 

an der Alanus Hochschule Alfter und Begründer der Delos-

Forschungsstelle für Psychologie in Berlin.

Literatur: W.-U. Klünker/J. Reiner/M. Tolksdorf/R. Wiese:

Psychologie des Ich, Stuttgart 2016

15_16_17_18_19_20_21_22_23_24_25_EK06_2018.qxp_EK  09.05.18  17:32  Seite 25



Wessen Erwartungen meine ich erfüllen zu müssen? Warum glaube

ich mir eigentlich selbst nie? – Tess, theater- und empathiebegabt,

rutscht in eine Krise, als der Traum zerplatzt, in dem sie restlos 

aufgegangen war: Kabarett + enge Freundschaft mit P. 

Aber Songs schreiben, das kann sie im Grunde viel besser selbst 

und allein …  Locker, emotional und selbsthinter fragend lässt 

Erna Sassen – und das kann sie unvergleichlich gut – Tess selbst 

zur Sprache kommen. Lässt sie von ihren  Begeisterungen, 

Enttäuschungen und ihrer Wut erzählen.

Das neue starke Buch der 

2016 zweifach für den 

Deutschen Jugendliteraturpreis

nominierten Autorin.

Ein faszinierendes Buch, 

das genau die sprachliche Form 

gefunden hat, in die die inneren 

Konflikte der Ich-Erzählerin passen. 

Ein schonungslos ehrlicher Text, der 

ernste und schwierige Themen behandelt,

der jugendlichen Lesern ab 16 Jahren 

zu empfehlen ist, die Freude an 

ungewöhnlicher sprachlicher 

Gestaltung haben.» 
Kirsten Kumschlies

www.kinderundjugendmedien.de
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Erna Sassen: Keine Form in die ich passe
Aus dem Niederländischen von Rolf Erdorf.
224 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag | ab 14 Jahren 
€ 18,– (D) | ISBN 978-3-7725-2863-7

auch als e Book erhältlich 
Jetzt neu im Buchhandel!
www.geistesleben.com

Ich glaube, 
manchmal gehe ich zu weit
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Affentheater
von Henning Kullak-Ublick

Henning Kullak-Ublick, von

1984 – 2010 Klassenlehrer an

der FWS Flensburg; Vorstand

im Bund der Freien Waldorf-

schulen, den Freunden der 

Erziehungskunst Rudolf Steiners,

der Internationalen Konferenz der

Waldorfpädagogischen Bewegung 

– Haager Kreis sowie Koordinator 

von Waldorf100 und Autor des

Buches Jedes Kind ein Könner.

Fragen und Antworten an die

Waldorfpädagogik.

Fünf Affen bewohnten gemeinsam einen Käfig, in dessen Mitte eine Leiter stand, auf deren
oberster Sprosse eine Banane lag. Wann immer einer der Affen sich anschickte, die Leiter
hinauf zuklettern, wurden seine Kollegen von oben mit kaltem Wasser übergossen. Nach eini-
ger Zeit hinderten sich die Affen gegenseitig durch Schläge daran, die Leiter zu erklimmen. Als
einer der Affen durch einen anderen ausgetauscht wurde, der natürlich sofort auf die Leiter klet-
tern wollte, wurde auch dieser durch die Schläge der anderen daran gehindert. Nach einiger Zeit
waren alle fünf Affen ausgetauscht worden, aber es blieb dabei, dass sie sich gegenseitig daran
hinderten, zu der Banane zu gelangen, obwohl keiner von ihnen noch aus eigener Erfahrung
wusste, warum. 
Es ist nicht ganz sicher, ob es sich bei dieser Geschichte nur um ein urbanes Märchen handelt,
aber es gibt ähnliche, gut belegte Versuche. Der bekannteste dieser Versuche wird mit Men-
schen gemacht, wenn alljährlich Notenzeugnisse verteilt werden, die angeblich »objektiv« dar-
stellen, wie es um die Leistungsfähigkeit der Kinder bestellt ist und mit dieser Legitimation über
ihre Lebenschancen entscheiden. Während Entwicklungs- und Lernpsychologen sowie fast alle
Neurowissenschaftler seit vielen Jahren fordern, vor dem 13. Lebensjahr keine Noten zu ver-
geben, weil die Kinder sonst nur für diese, statt aus Interesse an der Sache, aus Neugier oder
von Wissensdurst geleitet lernen, hält sich selbst beim Großteil der Eltern hartnäckig die Vor-
stellung, Notenzeugnisse seien notwendig, um die Kinder zum Lernen anzuhalten.
Das sagt allerdings mehr über ihre eigenen Lernerfahrungen und ihr Bild vom Lernen aus als
über die tatsächliche Wirkung der Noten oder, schlimmer noch, des Sitzenbleibens. Gute Noten
tun zwar immer gut, weil sie anerkennen, dass sich jemand mit dem geforderten Stoff zu-
rechtgefunden hat, und das motiviert natürlich. Aber schlechte Noten? Die waren schon immer
ein Disziplinierungsinstrument, das die Kinder vor allem darauf trimmen sollte, den Erwar-
tungen der Kirche oder der Regierung, also kurz: der Erwachsenen zu entsprechen, ganz gleich,
ob der Unterricht etwas taugte oder nicht. Es ging um Anpassung, nicht um individuelle Leis-
tung.
Dass echtes Lernen weit über jedes Notensystem hinausgeht, zeigt schon ein Blick auf die ers-
ten drei Lebensjahre, in denen die Kinder unendliche Anstrengungen unternehmen, um sich
aufzurichten und laufen, zu sprechen und schließlich ihr Denken auszubilden. Das erschließen
sie sich aber nicht durch Druck von außen, sondern durch Vorbilder, die nachzuahmen sich
lohnt. Es gehört zu unserem Menschsein, dass wir nicht fertig auf die Welt kommen, sondern
alles, was wir können, erst durch Übung erwerben und dann durch noch mehr Übung erhal-
ten oder entwickeln müssen. Deshalb sollten Zeugnisse den Kindern vermitteln, was sie schon
können, was sie noch besser könnten, wenn sie wollten und was sie von anderen dabei lernen
können. Mit einer alten Bauernweisheit gesprochen: Vom Wiegen wird die Sau nicht fett!
Guter Unterricht braucht keine Noten, sondern Menschen, die sich auf die Leiter trauen. ‹›
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Um das Eigene zu finden, müssen sich die Jugendlichen
von den Werten und Urteilen ihres bisherigen Umfeldes
lösen, von welchen sie als Kinder getragen wurden. Zu-
gleich realisieren sie aber auch, dass sie ihre Identität nicht
allein durch direkte Selbstwahrnehmung finden können.
Beides verunsichert sie und führt oft zu seelischen Krisen.
Rudolf Steiner hat darauf hingewiesen, dass psychologi-
sches Grübeln in der eigenen Seele nicht weiterhilft, son-
dern dass der Weg zur Sinn- und Ichfindung genau in die
Gegenrichtung weist, nämlich hinaus in die Welt, für die es
lebendiges Interesse zu wecken gilt:

Suche im Umkreis der Welt:

Und du findest dich als Mensch;

Suche im eigenen menschlichen Innern:

Und du findest die Welt.

Das Ich lebt nicht in unserem Kopf, sondern im Umkreis,
eng verbunden mit unserem Willenswesen, das sich vor
allem in unseren Taten manifestiert. Und indem die Mit-
welt uns diese zurückspiegelt, erfahren wir erst etwas über
unser eigenes Wesen. Wie lässt sich jedoch lebendiges Welt-
interesse wecken, wenn Kinder und Jugendliche immer
mehr in natur- und praxisfernen Lebensverhältnissen leben,
sinnlich und seelisch eingeschränkt werden und zuneh-
mend in virtuellen Scheinwelten zu versinken drohen? Es
ist eine pädagogische Herausforderung, Lernumgebungen
zu schaffen, die eine authentische sinnliche und seelische
Weltbegegnung ermöglichen. Diese finden sich kaum mehr
in Klassenzimmern. Mehr denn je brauchen wir Lernorte
und -konzepte, welche die Jugendlichen unmittelbar ans

reale Leben heranführen. Für derartige Lernkonzepte steht
seit einigen Jahren der Begriff »Lebenslernen«.
Es ist das Verdienst von Thomas Stöckli, dieses Konzept als
zukunftsträchtigen jugendpädagogischen Ansatz dargestellt
und bildungswissenschaftlich begründet zu haben. Ich
möchte unter den beiden Aspekten Selbstfindung und Über-
windung der Naturentfremdung einige Gedanken zum päda -
gogischen Potenzial und zur praktischen Umsetzung dieses
Lernkonzepts beitragen, die auf über 20-jähriger Erfahrung
mit hunderten Jugendlichen unterschiedlichster Herkunft
im Rahmen derBildungswerkstatt Bergwald (BWBW) basieren.

Bildungswerkstatt Bergwald

Seit 1995 führt die BWBW schulergänzende Projektwochen
im Bergwald mit Schulklassen aller Schultypen durch, in
denen am Beispiel der Gebirgsforstwirtschaft mitten in reale
Lebens- und Wirtschaftszusammenhänge hineingeführt
wird und Arbeitsaufträge ausgeführt werden, die sonst in
den Händen von Forstfachleuten liegen. Die Jugendlichen
werden von pädagogisch geschulten Fachleuten in Klein-
gruppen angeleitet, die auch für eine entsprechende Ar-
beitssicherheit sorgen. Methodisch geht es um Erfahrungs -
lernen nach dem Prinzip handeln – erleben – verstehen.
Nach teilweise anfänglicher Zurückhaltung zeigt sich fast
durchgehend, dass die jungen Menschen geradezu darauf
brennen, endlich etwas zu tun, was in der Welt gebraucht
wird: von anderen Menschen und von der Natur. Viele sind
es satt, stets nur durch Trockenübungen in der Schule ge-
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»Wer bin ich, wozu bin ich da, wie finde ich mich und meine Aufgabe in der Welt?« – Grundfragen, die in der jugendlichen Seele

während der Pubertät erstmals mit existenzieller Bedeutung aufsteigen. Durch diese Fragen meldet sich eine Kraft zu Wort, die

den jungen Menschen auf den Weg zu einem neuen Selbstbewusstsein führt. Gesucht wird nach Sinn und nach eigenen Wert-

vorstellungen, die sich oft an Idealen orientieren und an der Hoffnung auf eine bessere Welt ausrichten.

Lebenslernen in der Natur
Eine Hilfe zur Selbstfindung

von Christoph Leuthold

erziehungskunst   Juni | 2018
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fordert zu werden. Bereits dieser Rahmen, das Eintauchen
in eine für die meisten vollkommen unbekannte, lebendige
Welt, öffnet die Seelen und die Sinne und weckt Neugier.
Die Sinnfrage beantwortet sich bei den meisten Arbeiten
fast von selbst, aus ihrer offenkundigen Notwendigkeit. Und
als Antwort auf ihren Einsatz erfahren die Jugendlichen zu-
meist unmittelbare Wertschätzung, wie sie ihnen im Schul-
alltag kaum je begegnet, zum Beispiel durch das Feedback
ihrer Gruppenleiter oder der Auftraggeber (Revierförster,
Waldbesitzer). Im Spiegel der Mitwelt erleben sie ihre
Selbstwirksamkeit, die Fähigkeit, aus eigener Kraft etwas
Sinnstiftendes zu schaffen. 
Mehr noch: Im fachlichen Reflektieren der auszuführenden
Arbeiten wird ihnen klar, dass selbst die Natur auf ihr Wir-
ken antwortet: indem sich etwa ein Schutzwald durch das
Fällen alter Bäume schneller verjüngt, seine Schutzfunk-
tionen dadurch gestärkt und nachhaltig gesichert werden;
oder dass durch eine Jungwaldpflege die künftige Wald-
struktur so verändert wird, dass sich die Biodiversität und
die ökologische Stabilität des Waldes erhöhen und dadurch
auch neue Lebensräume für Tiere und Pflanzen geschaffen
werden.

Fotos: Christoph Leuthold, Baumstamm: ©LinieLux/stock.adobe.com

Viele Junge Menschen sind es satt, 

nur durch Trockenübungen 

in der Schule gefordert zu werden.

Das Errichten von Gleitschneeverbauungen zum Schutz der Jungbäume 

erfordert Teamwork und praktische Geschicklichkeit.

Das Fällen von Bäumen mit Axt und Zugsäge verlangt Präzisionsarbeit und

hohe Konzentration. Im Gegensatz zur Axt, einem »Ich-Werkzeug«, ist die

Arbeit mit der Zugsäge nur im Zusammenspiel mit dem Du erfolgreich.

Das Zählen der Jahrringe: Lesen im Geschichtsbuch der Natur. ›

28_29_30_31_EK06_2018.qxp_EK  09.05.18  17:33  Seite 29



30 AUS DEM UNTERRICHT

erziehungskunst   Juni | 2018

»Unsere Bäume«

Wahrzunehmen, dass man schöpferisch wirkt, kann im
Sinne der einführenden Hinweise zur Selbstfindung beitra-
gen. Ein weiterer wichtiger Aspekt des Erlebens der eigenen
Identität ist die Identifikation mit dem eigenen Tun. Unzäh-
lige Male habe ich erlebt, wie deutlich dies bei solchen Ar-
beiten zum Ausdruck kommt: Nach nur einem Tag sprechen
viele Jugendliche bereits von »unserem (selbst gebauten)
Weg«, »unserem (gefällten) Baum«, »unserem (gepflegten)
Jungwald« und es ist mehrfach dokumentiert worden, dass
Jugendliche später zum Beispiel mit ihren Eltern an die Orte
ihres Wirkens zurückkehren, um ihnen mit Stolz ihre Werke
zu zeigen und zu erklären. Das bedeutet nichts Geringeres,
als dass sie sich auf diesem Weg seelisch tatsächlich innig mit
der Welt verbinden, Wurzeln schlagen.
Und die Wirkungen reichen noch weiter: Jugendliche re-
flektieren oft auch erstmals ihr eigenes Menschenbild – ein
nicht zu unterschätzendes Element für die eigene Verortung
in der Welt. Wie die meisten Zeitgenossen tragen sie mehr
oder weniger bewusst das gängige darwinistische Men-
schenbild in sich: der Mensch, ein instinktloses Tier, ein
»Irrläufer der Evolution«, ein Schädling der Erde.
Angesichts der gravierenden Umweltprobleme scheint sich
dies ja auch zu bestätigen. Jugendliche fühlen sich dabei –
wie viele andere Zeitgenossen – oft ohnmächtig, zuschauen
zu müssen, wie wir tatsächlich unsere Lebensgrundlagen
ruinieren. Wenn sie nun aber konkret erleben, wie sie
durch ihr Handeln kreative Mitgestalter der Erde werden

können, sichtbare und teilweise über Jahrzehnte wirkende
positive Spuren hinterlassen, können nun auch ganz an-
dere Aspekte in ihrem Menschenbild auftauchen: Der
Mensch kann mit der Natur kooperieren und die Natur mit
ihm in Dialog treten. Wir sind also grundsätzlich frei und
durchaus fähig, die Zukunft auch lebensfördernd zu ge-
stalten! Das kann Mut machen, sogar Begeisterung auslö-
sen und das Ideal beflügeln, sich für eine bessere Welt
einzusetzen. Solche Einsichten können zu biographisch
prägenden Schlüsselimpulsen werden.

Ehrfurcht und Dankbarkeit

Ein weiterer pädagogisch wichtiger Gesichtspunkt, der im
Bergwald besonders zum Tragen kommt, ist ein neues Er-
leben der zeitlichen Dimension: Hier wird in Jahrzehnten
und Jahrhunderten geplant und gedacht. In einer BWBW-
Projektwoche wird deshalb angestrebt, dass alle einmal bei
der Holzernte und einmal in der Pflege oder Begründung
des Jungwaldes, also am End- und Anfangspunkt des Le-
benszyklus tätig ist.
Beim Fällen alter Bäume ernten wir kostbares Gewordenes
aus längst vergangenen Zeiten. Das kann das Empfinden
von Dankbarkeit und Ehrfurcht auslösen. So lesen wir bei
der Analyse der Stammscheibe im Geschichtsbuch der
Natur, aber auch unserer Kultur, wenn wir uns etwa ge-
meinsam vergegenwärtigen, bei welchen Jahrringen sich
historisch Wesentliches ereignet hat. Nicht zuletzt gehören
dazu auch die Jahre der eigenen Geburt der Jugendlichen,

›
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ihrer Eltern oder Großeltern. Und an einem anderen Tag
werden junge Bäume gepflanzt und wir stellen uns vor, wie
die Welt wohl aussehen mag, wenn diese so alt sein werden,
wie die gestern gefällten. Und mitten drin zwischen Ver-
gangenheit und Zukunft erlebt sich der junge Mensch in
der Gegenwart als Mitgestalter im Zeitstrom des Weltlaufs.
Man mag die besondere, erdende Bedeutung eines solchen
Erlebens in der Pubertätszeit erahnen, in der Jugendliche
verunsichert in der Welt stehen, in ihrer schwer fassbaren
Zwischenwelt zwischen Kindheit und Erwachsensein.
Dass bei alledem, was auf diese Weise den Jugendlichen in
einer solchen Projektwoche begegnet, auch eine innige Be-
rührung und Verbindung mit der Natur entsteht, versteht
sich von selbst. Eine wirkungsvollere Form von Umweltbil-
dung und »Bildung für nachhaltige Entwicklung« lässt sich
kaum vorstellen, zumal an dem Ort, wo der Nachhaltig-
keitsgedanke seinen Ursprung hat, in der Schweiz seit 1874
sogar gesetzlich verankert ist und seither exemplarisch vor-
gelebt wird. Damit leisten solche Projektwochen unzweifel-
haft einen wirkungsvollen Beitrag zur Überwindung der
besorgniserregenden Naturentfremdung.
Natürlich wäre es wünschenswert, Jugendlichen nicht nur
ein- oder zweiwöchige derartige Erfahrungen zu ermögli-
chen. Aufgrund der realen Bedürfnisse der Jugendlichen
müssten heute sogar ganze Oberstufen nach dem Konzept
»Lebenslernen« ausgerichtet werden, wovon es ja einige
Beispiele im Waldorfbereich bereits gibt oder gab.
Leider ist jedoch für die allermeisten Schulen schon eine
solche Woche außergewöhnlich. Immerhin zeigen unzäh-

lige Rückmeldungen von Jugendlichen, Lehrkräften und El-
tern, dass selbst einzelne Wochen erstaunliche Wirkungen
haben. Dies lässt hoffen, dass sie dazu beitragen, dass das
pädagogische Potenzial und die Notwendigkeit von »Le-
benslernen« in immer breiteren Kreisen erkannt wird. ‹›

Hinweis:Weiterführende und vertiefende Darstellungen zum 

Konzept und zur Methodik der BWBW sowie zu den Grundlagen

und Hintergründen finden sich in meinem in dieser Ausgabe 

rezensierten Buch (siehe Seite 59).

Zum Autor: Christoph Leuthold ist Forstingenieur und Ökologe,

war 14 Jahre Oberstufenlehrer an der Rudolf-Steiner-Schule in 

Zürich und begründete die Bildungswerkstatt Bergwald.

Literatur: R. Steiner: Wahrspruchworte, Dornach 1978; T. Stöckli: 

Lebenslernen. Ein zukunftsfähiges Paradigma des Lernens als Antwort

auf die Bedürfnisse heutiger Jugendlicher, Berlin 2011; Ch. Leuthold:

»Lebenslernen«, Impulse zu einer ganzheitlichen Pädagogik, Bern 2017

Link: www.bergwald.ch
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Fotos von links: 

Am Strunk lassen sich die Präzision der Arbeit und allfällige

Fehler genau analysieren, aber auch der anatomische 

Stammaufbau und die Saftströme.

Bau einer kleinen Brücke über einen Graben mit selbst 

gefälltem Holz.

Wer Bäume pflanzt, glaubt an die Zukunft! Sorgfalt 

und Zuwendung sind hier gefragt, damit die Bäumchen 

erfolgreich anwachsen.

Fotos: Christoph Leuthold, Baumstamm: ©LinieLux/stock.adobe.com
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Erziehungskunst | Warum soll man ohne Schule auskom-
men?
Andreas Laudert | Weil sich dann der eigentliche Sinn von
selbstverantwortlichem Lernen und Bilden erst offenbart.
Niemand soll mehr etwas. Elemente von Schule gäbe es wei-
terhin, aber ohne Pflicht. Der Punkt ist die Wahlfreiheit. Es
geht um Bildungswege, die entstehen, indem man sie geht,
individuell – statt in Startlöchern, Laufbahnen und Ab-
schlüssen zu denken. Natürlich gelten bei der Beschulung –
ein Begriff, der mich an Beschallung erinnert – auch men-
schenkundliche Gesetze. Aber diese sind stark genug, um
sich selber zu schützen. Die Individualität ist hier manchmal
die Ausnahme, die die Regel bestätigt, indem sie sie igno-
riert. Viele Seelen bringen heute eine starke Sehnsucht
nach Selbstständigkeit mit – danach, aus sich selbst heraus
zu handeln. Es hat sich bei den Kindern konstitutionell
etwas verändert.

EK | Welche Visionen haben Sie in Bezug auf ein zukünfti-
ges Bildungswesen?
AL | Im Inneren der Gesellschaft verschieben sich die Be-
deutungen und wir werden wach für die Möglichkeit, das,
was als bisher gegeben gilt, zu verändern. Das hat auch pro-
blematische Aspekte, aber im Kern geht es darum, als
Mensch zum Mit-Schöpfer zu werden. Das Vertrauen in Ich-
Begegnungen ist für mich der Schlüssel. Jeder kann ja dem
Anderen ein Lehrer, jeder ein Lernender sein. Ich sehe ge-
wordene Formen – Institutionen, Berufe – eher als Gleich-
nisse. Institutionen sind wichtige biografische Anknüpfungs-
möglichkeiten; natürlich sollte ein Heranwachsender nicht
einfach in der Luft hängen. Aber Institutionen bergen stets
die Gefahr einer Eigendynamik, da es vor allem um die
Selbsterhaltung der Einrichtung geht. 
Auch die erste Waldorfschule war für Steiner vielleicht nur
eine Art Gleichnis. Und in Gestalt der Zigarettenfabrik und
der Persönlichkeiten, die da waren, sah Steiner eine konkrete
Realisierungschance für etwas, das er geistig vor sich sah:
Wenn Schule, dann so. Seine Radikalität haben wir noch gar
nicht begriffen, man hat sie eher immer mehr eingehegt. 

EK | Warum das Kunstmittel Film?
AL | Der Film – bei allen Grenzen und Gefahren des Medi-
ums – hat etwas Lebendiges, trotz der Distanz, die die Tech-
nik aufbaut, die aber dienend wirkt. Der Film ist das
Medium des Beiläufigen, des Ungezwungenen, er ist wie
unser Leben. Auch CaRabA berührt eher – so hoffen wir zu-
mindest und so erleben wir es – durch Leichtigkeit, trotz des
gewichtigen Themas.

32 ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Ohne Schule

Andreas Laudert, Theaterautor und Ethik-Lehrer an der Waldorfschule Prenzlauer Berg, hat ein Drehbuch geschrieben, das jetzt

verfilmt wurde. Der 90-minütige Coming-of-Age-Film CaRabA erzählt die Geschichten junger Menschen in einer Welt, in der es

keine Schulen mehr gibt. Initiator des Projekts ist der Philosoph und Freilerner-Pionier Bertrand Stern.

Andreas Laudert mit 

seiner Tochter
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EK | Was war Ihre Ausgangsüberlegung bei diesem Vor-
haben?
AL | Es war letztlich eine Auftragsarbeit, ich bin nicht Ini-
tiator. Als ich anfing zu schreiben, wurde mir klar, dass es
um Beziehung gehen muss, darum, zu erzählen, dass das
Schicksal im Alltag Raum und Zeit braucht, um einzugrei-
fen. Dass es keine Zufälle gibt, sondern Dinge sich fügen,
wenn die Zeit reif ist. Genau das hat viel mit sich bilden zu
tun. Wie schule ich mich denn? Was ist der Stoff, den ich
zu formen, den ich mir anzueignen habe? Das bin ich selbst.
Ich kann jeden Tag lernen – wenn ich wirklich bemerke, was
mir passiert, was mir fehlt oder über den Weg läuft. Schule
funktionalisiert Beziehungen oft. Im Fokus steht der Un-
terricht, der nicht gestört werden darf, aber der für viele Kin-
der selber die Störung ist. Entscheidendes findet dann in der
Pause statt, im Satz, den ein Elftklässler zwischen Tür und

Angel kurz hinwirft, oder in einem Blick, der ausweicht,
aber in dem alles liegt, was in einem Kind arbeitet.

EK | Sie sind als Waldorflehrer tätig. Wie weit sind die Wal-
dorfschulen von Ihrer Vision entfernt?
AL | Ich möchte mir absolut nicht anmaßen, hier Urteile
oder Empfehlungen auszusprechen. Lange war ich eher
Gast – was für den freien Blick jedoch hilfreich ist. Seit drei
Jahren bin ich an einer wunderbaren Waldorfschule Teil
eines Kollegiums, das sich sehr gewissenhaft mit den
nächsten Entwicklungsschritten der Schule auseinander-
setzt. Ich erlebe an Schulen oft die Neigung, trotz fleißi-
gen Sprechens anthroposophischer Verse, dann doch nicht
»alles Praktische im Licht des Geistes zu tun«. Dabei ist
Geist total konkret, nur der Mut fehlt, ihn ernst zu nehmen.
Lieber wurschteln wir uns so durch. Es braucht gar nicht ›

33ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Viele Seelen bringen heute eine starke Sehnsucht nach 

Selbstständigkeit mit, danach, aus sich selbst heraus zu handeln.

Filmszene aus CaRabA
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große Visionen, aber vielleicht organisatorische Luft zum
Atmen, organisch gewachsenen Freiraum, statt ihn sich vor-
zunehmen. Ich mag das Wort Vision nicht. Lieber spräche ich
von Besinnung, ein Wort mit mehreren Bedeutungs ebenen.

EK | Wie sollten sich Waldorfschulen weiterentwickeln? Wie
könnte eine solche Entschulung konkret aussehen?
AL | Indem das Periphere mehr ins Zentrum rückt. Indem
man den Stundenplan mehr individualisiert, mehr Aus-
landsaufenthalte und eigene Projektarbeit ermöglicht – und
deren Resultate wieder in die Gemeinschaft einfließen lässt,
eine neue Welt-Wahrnehmung für alle schafft, also die Acht-
und Zwölftklassarbeit als Prinzip, nicht als Extrasache. Und
indem man Arbeitsgemeinschaften, Randstunden oder
»Künstlerisch-Praktisches« aufwertet, und andere Fächer da-
hingehend befragt, ob sie nicht auch reduzierter durchlau-
fen können. Ich würde die Basics unterrichten, aber nicht
alle Feinheiten. Diese wird sich derjenige, der sich etwa für
Biologie begeistert, später schon selber aneignen, wenn er
als Ökologe Epoche machen will. Allenfalls werde ich ihm
Wege dahin aufzeigen. Anstatt das Studium zu verschulen,
müsste die Schulzeit ein Studium sein. Ich erforsche, was
ich können muss, um mich im Alltag zurechtzufinden, und
ich erforsche, was mich darüber hinaus interessiert, um
mich ihm widmen zu können, mit Hilfe kompetenter Men-
toren. Die Zeitschrift Erziehungskunst trägt das Künstleri-
sche im Namen, weil es eben mehr ist als Kupfertreiben und
Weben. Weil es eine Haltung ist. Weil ich als Mensch am
Kunstwerk meiner Biografie webe. 

EK | Warum das Grundsätzliche und Visionäre gegen die
vorhandenen Möglichkeiten, die vielen Praktika ausspielen?
AL | Das ganze Leben ist ja ein Sozialpraktikum. Der Mit-
fahrer im Zug, der Ehepartner – ein Mensch komplizierter

als der andere! Und ein Klassenspiel führt man als Schulge-
meinschaft im Grunde auch ständig auf. Da gibt es bei El-
tern, Lehrern und Schülern feste Rollen und Kumpaneien.
Was ich damit sagen will: So wie die Religion auswandert aus
den Kirchen in die Interaktion zwischen Ich und Ich, so wird
die Pädagogik auswandern aus den Schulen. Und da muss
man sich entscheiden, was zukünftig ist: Mehr Islamunter-
richt und mehr PCs im Klassenzimmer? Waldorfschüler frü-
her und effektiver fit machen für den sogenannten
Arbeitsmarkt? Wir haben zu viel erlebt als Menschheit, wir
müssen nicht mehr bevormundet, es muss nicht mehr Poli-
tik mit uns gemacht werden. Will die Waldorfschule aus
einer Kraft wirken und diese auch ausstrahlen auf die Schü-
ler – einer Kraft, die mit Vertrauen zu tun hat in das Bild, das
ich vor mir sehe, das Bild von dem, wozu ich berufen bin,
einer Kraft, die das Ich des Kindes stärkt – oder will sie den
Weg der Kompromisse mit staatlichen Rahmenbedingungen
bis zur Austauschbarkeit gehen? Auch die vielen neuen
Schulinitiativen, die Waldorf ein bisschen mit hineinmischen,
sind wohl weniger die Lösung als vor allem ein Indiz, ein
Symptom, ein Sichbewegen. 

EK | Welchen Einfluss hatte Bertrand Stern auf das Film-
projekt?
AL | Einen kritischen, freilassenden, dankbaren. ‹›

Die Fragen stellte Mathias Maurer.

Alle Infos zum Film:

www.caraba.de

Crowdfunding:

www.startnext.de/caraba

›
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Beim Dreh

einer Filmszene
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Elite, die das kulturelle und politische Leben auf der Insel ent-
scheidend beeinflusst. Schickt man seine Kinder auf die –
immer noch weithin unbekannte – Waldorfschule, wendet
man sich bewusst gegen dieses System und muss den Freun-
den und Verwandten mühsam erklären, dass es sich nicht
um Schulen für schwererziehbare, lernbehinderte oder künst-
lerisch hochbegabte Kinder handelt.

Geldmangel und staatliche Überwachung

Das tägliche Leben für britische Waldorflehrer war schon
immer voller Herausforderungen. Vor allem die Tatsache,
dass die meisten Eltern sich ein realistisch bemessenes
Schulgeld nicht leisten können, führt zu ständigem Geld-
mangel. An meiner ersten Schule im Norden von England
verkauften wir jedes Jahr ein Stück vom Schulgarten, um
die Augustgehälter bezahlen zu können. Als dann kein Land
mehr übrig war, entließen wir uns im Juli alle und gingen
im Sommer stempeln, bis uns die Schule im September
wiedereinstellen konnte. Der Unterschied für meine Fami-
lie zwischen Vollbeschäftigung und Arbeitslosengeld: 20
Pfund die Woche! Unter diesen Bedingungen ist alle Wal-
dorfpädagogik in diesem Land Pionierarbeit, auch wenn es
die älteste Schule schon seit 1925 gibt.
Der Geldmangel ist aber nicht das einzige Problem: Seit etwa
20 Jahren etabliert sich in diesem Land mehr und mehr ein
System, das den Erfolg im Erziehungswesen durch Prüfun-
gen und Überwachung zu garantieren sucht. Sein Ideal ist,
dass der Fortschritt eines jeden Kindes jederzeit gemessen
und verfolgt werden kann. Zuständig für dieses System ist

In den 1980-90er Jahren war Großbritannien ein guter Ort
für die Waldorfpädagogik: Am Emerson College in Sussex
lernten viele internationale Studenten die Anthroposophie
kennen und bereiteten sich auf Pionierarbeit in ihren Län-
dern vor – damals gab es nur wenige englischsprachige Aus-
bildungsorte in Europa, in Lateinamerika oder Asien. Francis
Edmunds und Georg Locher waren zentrale Figuren in der
weltweiten Verbreitung dieses Impulses und die friedliche
Parklandschaft in Südengland ein Ort der Inspiration und
Erneuerung. Auch im Vereinigten Königreich selber wuchs
die Bewegung: Waren es jahrzehntelang nur sechs Schulen,
die tief in der Anthroposophie verwurzelt und oft recht
»deutsch« geprägt waren, erschien durch die Aussteigerbe-
wegung der siebziger und achtziger Jahre ein neuer, selbst-
bewusst angelsächsischer Duktus. In diesen meist kleinen
Schulen nannten sich alle – Schüler, Eltern und Lehrer –
beim Vornamen. Das Schulgeld war oft freiwillig oder konnte
durch Eigenleistungen ersetzt werden, und das soziale Wohl
aller stand im Vordergrund. Inzwischen gibt es in Großbri-
tannien und Irland über 30 Waldorfschulen, von denen sich
die meisten völlig aus Elternbeiträgen finanzieren müssen.
Das Privatschulwesen hat in England große Tradition: Ob-
wohl insgesamt nur sieben Prozent der britischen Kinder eine
private Schule besuchen, schauen ein Drittel der Politiker, die
Hälfte aller Minister und einflussreichen Journalisten und
drei Viertel aller Richter auf eine nichtstaatliche Schulbildung
zurück. Das heißt aber keineswegs, dass die Briten generell
offen für alternative Erziehung wären: Fast alle diese Schulen
folgen konventionellen Lehrplänen. Allerdings bedienen und
erzeugen sie ihrerseits eine wirtschaftliche und intellektuelle

2018 | Juni erziehungskunst
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›

Der englische Patient
von Sven Saar

Britische Waldorfschulen sind rigiden staatlichen Kontrollen unterworfen. Im Land der historischen Privatschulfreiheit ist das 

öffentliche Misstrauen groß. Der massive Geldmangel führt zu schmerzhaften Einschränkungen. Sven Saar ist seit 2016 wieder

dort tätig und berichtet.
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das Office for Standards in Education (OfSted), das regel-
mäßige Überprüfungen in allen englischen Schulen durch-
führt. Die resultierenden Berichte sind für alle öffentlich
zugänglich und mittlerweile für viele Engländer entschei-
dend, wenn es um die Wohnortwahl geht. Die Schulen
fürchten die OfSted-Inspektionen, in denen Stunden pla-
nung, Schüleran- und -abwesenheit, Fortschritte und Prü-
fungsergebnisse akribisch nachgewiesen werden müssen,
und in denen penibel auf Effizienz in der Verwaltung, Ri-
sikoanalysen für Aktivitäten und Klassenfahrten, Sicher-
heit des Schulgeländes und Qualifikationen des Personals
geachtet wird. Diesem System müssen sich auch die Wal-
dorfschulen unterwerfen, und für jede Überprüfung durch
Regierungsbeamte alle paar Jahre tausende Pfund an Ge-
bühren zahlen. 
Jeder, der im Königreich regelmäßig mit Kindern in Kon-
takt kommt, muss ein entsprechendes Führungszeugnis
vorweisen, das auch nicht billig ist. Das hat unter anderem
dazu geführt, dass es kaum noch Möglichkeiten für Aus-
tausche mit Schülern aus anderen Ländern gibt. In jeder
Gastfamilie müsste für alle Hausbewohner über 16 ein sol-
ches Zeugnis beantragt werden, was für die meisten Schu-
len ein unüberwindbares finanzielles Hindernis darstellt.
Einige wenige Waldorfschulen – wie zum Beispiel Ringwood
im Süden Englands – haben entsprechend investiert und
spezialisieren sich inzwischen darauf, ausländische Schüler
in ihre Oberstufe aufzunehmen. Sie haben ein erfolgreiches
Konzept entwickelt, in welchem nicht zuletzt auch die eige-
nen Schüler sehr vom internationalen Flair profitieren.

Englische Schulen – deutsche Schulen

Nach fast zwanzig Jahren in England wollte ich sehen, wie
anders das Leben als Waldorflehrer in Deutschland ist und

›

36 SCHULE IN BEWEGUNG

Fotos von oben: Staatlich finanziert: 

Die Steiner Academy Hereford. 

Bunte Farben auf der Tafel der ersten Klasse. 

Ohne Ausweiskarte geht nichts mehr 

an englischen Schulen.
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fand hier völlig neue Herausforderungen – zu meinem gro-
ßen Erstaunen deutlich mehr Freiheit, aber auch, unter El-
tern und Lehrern, einen zunehmenden Fokus auf das Abitur
und weniger auf das harmonische soziale Miteinander. In
den britischen Schulen – auch vielen staatlichen – gibt es
wöchentliche »assemblies«, Versammlungen, in denen Ge-
burtstage gefeiert, Geschichten erzählt und Lieder gesun-
gen werden. Man sitzt nicht wie bei der Monatsfeier im
Publikum, sondern miteinander im Kreis und kennt sich.
Nicht selten wissen in den kleineren Schulen alle Schüler
die Namen von allen anderen, unabhängig vom Alter.

Früher, schneller, effizienter

Nach acht Jahren Deutschland zog es meine Frau und mich
wieder auf die Insel. Hier arbeite ich als Klassenlehrer und
in der Aus- und Weiterbildung und muss erkennen, dass die
Herausforderungen für meine Kollegen und mich im ver-
gangenen Jahrzehnt deutlich gewachsen sind. Mehrere Wal-
dorfschulen haben ihre Türen aus Geldmangel schließen
müssen, und einige sind akut von der Schließung bedroht.
Generell ist es immer schwieriger geworden, in Großbri-
tannien eine unbeschwerte Kindheit zu durchleben. 
England war im 19. Jahrhundert eines der letzten europäi-
schen Länder, das die allgemeine Schulbildung verpflichtend
einführte, und bis heute gilt hier das Motto: früher, schneller,
effizienter. Die staatliche Schule beginnt im fünften Lebens-
jahr, und von Beginn an werden die Kinder in Uniformen
gekleidet, die durch ihren Zwang zum Tragen von Jacketts,
Schlipsen, weißen Hemden und schwarzen Schuhen das
Kind vor allem zum Mini-Erwachsenen machen wollen (die
Waldorfschulen machen das übrigens nicht mit). 
Zu den vielen staatlichen Prüfungen, die das Kind durch-
laufen und bestehen muss, kommen noch die physischen

und metaphorischen Zäune: Die britischen Boulevardzei-
tungen haben das Thema der Kindesmisshandlung so zum
Dauerbrenner gemacht, dass inzwischen um jede englische
Schule, um jede Tagesstätte, um jeden Kindergarten eine
sichere Barriere gezogen sein muss, die man nur durch
Klingeln und Anmeldung an der Rezeption überwinden
kann. Alle Lehrer, besuchende Eltern oder Handwerker
müssen durch Ausweiskarten klar erkennbar sein. Als 
OfSted vor kurzem der traditionsreichen Kings Langley 
Rudolf Steiner School mit der Schließung drohte, waren
unter den Hauptkritikpunkten, dass hier Erwachsene ohne
Ausweiskarten herumliefen, und dass Kinder außerhalb
der Schulzeiten Kontakt mit Lehrern hatten – als sei das 
an sich schon verdächtig und verwerflich. Riefe hier ein 
Rudolf Steiner wie damals in Stuttgart in die versammelte
Schülerschaft »Habt Ihr Eure Lehrer lieb?«, müsste er ver-
mutlich um seinen Job zittern …

Zwischen Management und Inspiration

Die Waldorfschulen können sich vielen dieser Auflagen
nicht entziehen, und das tägliche Leben ist voller Kompro-
misse. Im allgemeinen Kulturleben kann man den Eindruck
bekommen, die Gesellschaft traue Erwachsenen jede
Schandtat, den Kindern aber gar nichts zu: Kaum ein Kind
geht in diesem Land unbeaufsichtigt irgendwo hin. Neun
von zehn Grundschülern werden von ihren Eltern zur
Schule gebracht und wieder abgeholt. In den Kollegien
fürchtet man die OfSted-Inspektionen. Längst ist die von
Steiner angestrebte Selbstverwaltung unmöglich geworden.
Jede Waldorfschule braucht einen regelrechten Verwal-
tungsapparat, um dem bürokratischen Aufwand gerecht
zu werden. Trotz Geldnöten leisten sich inzwischen viele
Schulen einen hochbezahlten Direktor, der sich ganz dem ›
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Im allgemeinen Kulturleben kann man den Eindruck bekommen, 

die Gesellschaft traue Erwachsenen jede Schandtat, den Kindern aber gar nichts zu:

Kaum ein Kind geht in diesem Land unbeaufsichtigt irgendwo hin.
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Management und dem Kontakt mit den staatlichen Stellen
widmen kann. Jede britische Waldorfschule – wie überhaupt
jede Waldorfschule in der Welt – ist prinzipiell frei. Sie kann
sich so gestalten, wie es die Gesetzeslage in ihrem Land er-
laubt und muss sich nicht an ihren Nachbarn orientieren. So
heißt der britische Waldorfschulverband schon immer »Fel-
lowship«, also »Gemeinschaft«. Die Schulen betrachten sich
als Geschwister und bilden mittlerweile eine bunte Familie:
Einige haben den ewigen Kampf um die Selbstverwaltung
aufgegeben und sich eine hierarchische Struktur zugelegt,
andere experimentieren noch mit neuen Formen der Ver-
antwortung, wieder andere versuchen die Schule noch rein
in Lehrerhand zu führen.
Seit einigen Jahren gibt es außerdem vier »Steiner Acade-
mies«: Waldorfschulen, die zwar unzureichend, aber voll
staatlich finanziert sind und viele Kompromisse mit dem
Staat eingehen, damit die Eltern ihrer Schüler kein Schulgeld
zahlen müssen. Hier gibt es keinen Elitismus, kein Aus-
wahlverfahren: Jedes Kind, für das es einen Platz gibt, muss
aufgenommen werden. Um in diesem System ihre intuitiven
Arbeitsweisen und ihre Kreativität am Leben zu erhalten,
müssen die Lehrer noch viel stärker an ihren Idealen arbeiten. 
So ist auch das Thema der diesjährigen britischen Lehrerta-
gung »Sources of Inspiration« (Quellen der Inspiration) zu
verstehen: Wie kann man es schaffen, den wunderbar krea-
tiv und sozial veranlagten britischen Waldorfschülern (und
ihren Eltern) die Kindheit zu bewahren? In einer Kultur, die
sich dem »safeguarding«, der »Absicherung« von Kindern
verschrieben hat, aber weit von einer Erziehung zur Freiheit
entfernt ist, können und müssen die Waldorfschulen wich-
tige Impulse setzen und zeigen, dass es auch anders geht. ‹›

Zum Autor: Sven Saar ist an der Steiner Academy Hereford in

Großbritannien als Klassenlehrer und in der Ausbildung tätig.

›

Projekt desMonats
Waldorf im russischen Silicon Valley 

von Nana Göbel

Im Nordwesten von Moskau befindet sich eine ziemlich neue

Stadt. Selenograd wurde von 1958 an aus dem Boden gestampft,

wo sich zuvor riesige Wälder erstreckten. Deshalb wird die Stadt

von der Ästhetik sozialistischer Wohnblocks bestimmt, von 

breiten Straßen und in gigantischen Kästen untergebrachten 

Forschungsinstituten. Seit 1992 wird in dieser Stadt Waldorf-

pädagogik betrieben, zuerst nur in einem Kindergarten, bald 

darauf auch in der Soglasie-Waldorfschule. Als freie Schule war

sie von Anfang an von den finanziellen Möglichkeiten der Eltern-

schaft abhängig – und die waren überschaubar. Trotz der vielen

Umzüge in den ersten Jahren ihrer Existenz hielten Lehrer und 

Eltern durch, die Kinder sowieso. 

Heute befindet sie sich in einem eigenen Gebäude, in dem immer

noch Platzmangel herrscht. Doch diese äußeren Beschränkungen

hindern die Lehrer überhaupt nicht daran, guten Unterricht zu

geben und mit großem Elan mit den Schülern in der inzwischen

voll ausgebauten Schule immer Neues zu entdecken und aus-

zuprobieren. Die Eltern dieser Schule setzten sich nicht nur für

das Gebäude ein, sondern sind so sehr an der Waldorfpädagogik

interessiert, dass sie als erste in ganz Russland Zusammenkünfte

von Eltern aller russischen Waldorfschulen organisierten. 

Deshalb begeistert die Schule auf vielen Ebenen. 

www.freunde-waldorf.de/spenden-helfen
Telefon: 030/61 70 26 30
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Mitten in der weiten Landschaft Mecklenburg-Vorpom-
merns, in der Gesamtgemeinde Altkalen, liegt das Dörf-
chen Lüchow. Zwischen großen Feldern, auf denen im
Frühjahr und Herbst Kraniche und Wildgänse rasten, 
stehen gerade mal zwanzig Häuser – keine Kirche, kein 
Supermarkt, keine Kneipe. Hier gibt es Stille – kostbare
Stille –, kleine Seen, Moore, Wälder und viertausend Jahre
alte Hünengräber. Es gibt Zeiten, besonders im Winter, in
denen das Dorf wie ausgestorben wirkt. Doch wer etwas in-
nehält, wird den ruhigen Rhythmus des Dorflebens und sei-
ner Bewohner bemerken. Er entdeckt junge Familien und
Senioren im Mehrgenerationenhaus, sieht ein Dorfhaus, in
dem mittags für alle gekocht wird, ein Kulturcafé, das ein
liebgewordener Treffpunkt auch für Menschen aus dem
Umland geworden ist. Er bleibt vor einem schönen Gebäude
mit großen Fenstern stehen, die auf das weite Umland bli-
cken: das Schulhaus. In ihm ist ein Waldorfkindergarten mit
fünfzehn Kindern untergebracht. Die weiteren Räume des
Hauses warten darauf, im Sommer von Schulkindern und

ihren Lehrern bevölkert zu werden. Denn seit Beginn dieses
Jahres steht fest, dass in Lüchow eine Schule eröffnet wird,
die auf waldorfpädagogischer Grundlage arbeitet und die
Natur, die Tiere und die kreativen Möglichkeiten des Land-
lebens in den Unterricht einbezieht.
Das Besondere: Der Schulalltag, das Leben und Arbeiten im
Dorf werden eng miteinander verknüpft sein, heißt es doch:
Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf! Die
Senioren werden zu den Theateraufführungen ins Schul-
haus kommen, die Schüler Verantwortung für die Tiere
übernehmen, die selbstgezogenen Karotten der Köchin ge-
bracht und daraus ein leckeres Mittagessen gekocht.
Für Menschen, die sich in diese Gründungssituation hi-
neinstellen und unterrichten wollen, eröffnen sich viele Ge-
staltungsmöglichkeiten. Lüchow ist ein kleines lebendiges
Dorf, ein Lernort für Kinder auf dem Land, in dem es sich
gut leben lässt. ‹›

Link: www.daslebendigedorf.de

Land in Sicht
Es werden immer mehr kleine Waldorfschulen auf dem Land
gegründet – eine davon in Lüchow/Altkalen

von Friederike Schram

Bei der GetreideernteWaldorfschule Lüchow
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Ein junges Ehepaar lebte recht vergnügt und glück-
lich beisammen. Sie hatten viele Wünsche. Bald
wünschten sie sich ein Haus und einen Hof und so-
viel Vieh wie der fleißigste Bauer und bald einmal
hunderttausend Millionen Taler ohne dafür arbeiten
zu müssen. Doch sie taten nichts, um ihre Wünsche
zu erfüllen und so blieb es beim Wünschen.

Eines Abends aber, als sie friedlich am Ofen saßen,
kam durch die Kammertür ein weißes Weiblein her-
ein, nicht mehr als eine Elle lang, aber wunderschön
von Gestalt und Angesicht, und die ganze Stube war
voll Rosenduft. Das Licht löschte aus, aber ein
Schimmer wie Morgenrot, wenn die Sonne nicht
mehr fern ist, strahlte von dem Weiblein aus, und
überzog alle Wände. Über so etwas kann man nun
doch ein wenig erschrecken, so schön es aussehen
mag. 

Aber unser gutes Ehepaar erholte sich doch bald
wieder, als das Fräulein mit wundersüßer silberreiner
Stimme sprach: »Ich bin eure Freundin, die Bergfee
Anna Fritze, die im kristallenen Schloss mitten in
den Bergen wohnt, mit unsichtbarer Hand Gold in
den Flusssand streut, und über siebenhundert dienst-
bare Geister gebietet. Drei Wünsche dürft ihr tun:
Drei Wünsche sollen euch erfüllt werden.«

Hans drückte den Ellenbogen an den Arm seiner
Frau, als ob er sagen wollte: Das klingt nicht übel.
Die Frau aber war schon im Begriff, den Mund zu
öffnen und etwas von ein paar Dutzend goldgestick-
ten Mützen, seidenen Halstüchern und dergleichen
zu wünschen, als die Bergfee sie mit erhobenem 
Zeigefinger warnte: »Acht Tage lang«, sagte sie,
»habt ihr Zeit. Bedenkt euch wohl, und übereilt 
euch nicht.«

Das ist kein Fehler, dachte der Mann, und legte sei-
ner Frau die Hand auf den Mund. Das Bergfräulein
aber verschwand. Die Lampe brannte wie vorher,
und statt des Rosenduftes zog wieder, wie eine Wolke
am Himmel, der Öldampf durch die Stube.

So glücklich nun unsere guten Leute in der Hoffnung
auf vieles Schöne schon im Voraus waren, und kei-
nen Stern mehr am Himmel sahen, sondern lauter
Geigen, so waren sie jetzt doch recht übel dran, weil
sie vor lauter Wunsch nicht wussten, was sie sich
wünschen wollten, und nicht einmal den Mut hat-
ten, recht daran zu denken oder davon zu sprechen,
aus Furcht, es könnte ein Wunsch Wirklichkeit wer-
den, ehe sie es genug überlegt hätten. Nun sagte die
Frau: »Wir haben ja noch Zeit bis Freitag.«
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Spät am nächsten Abend, während die Kartoffeln
zum Nachtessen in der Pfanne prasselten, standen
beide, Mann und Frau vergnügt an dem Feuer bei-
sammen, sahen zu, wie die kleinen Feuerfünklein an
der rußigen Pfanne hin und her züngelten, bald an-
gingen, bald auslöschten, und waren, ohne ein Wort
zu reden, vertieft in ihrem künftigen Glück. 

Als sie aber die gerösteten Kartoffeln aus der Pfanne
auf das Plättlein anrichteten, und ihr der Geruch
lieblich in die Nase stieg, sagte die Frau in aller Un-
schuld und ohne an etwas anders zu denken: »Wenn
wir jetzt nur ein gebratenes Würstlein dazu hätten.« 

O weh, da war der erste Wunsch getan. – Schnell wie
ein Blitz kommt und vergeht, kam es wieder wie
Morgenrot und Rosenduft durch den Kamin herab,
und auf den Kartoffeln lag zur Überraschung der
beiden die schönste Bratwurst. 

Wie gewünscht, so geschehen! – Wer sollte sich über
einen solchen Wunsch und erst recht über die Erfül-
lung eines solchen Wunsches nicht ärgern? 
»Wenn dir doch nur die Wurst an der Nase ange-
wachsen wäre«, rief der Mann in der ersten Über-
raschung, auch in aller Unschuld, und ohne an
etwas anderes zu denken – und wie gewünscht, so

geschehen! Kaum war das letzte Wort gesprochen, so
saß die Wurst auf der Nase des guten Weibes fest,
wie angewachsen, und hing zu beiden Seiten hinab
wie ein Schnauzbart.

Nun war die Not der armen Eheleute erst recht groß!
Zwei Wünsche waren getan und vorüber, und noch
waren sie um keinen Taler und um kein Weizenkorn,
sondern nur um eine böse Bratwurst reicher. Noch
war ein Wunsch zwar übrig. Aber was half nun aller
Reichtum und alles Glück, wenn die Frau als
Schmuck eine Bratwurst an der Nase hat? 

Ob sie wollten oder nicht, so mussten sie die Bergfee
bitten, mit unsichtbarer Hand Frau Lise wieder von
der vermaledeiten Wurst zu befreien. 

Wie gebeten, so geschehen, und so war der dritte
Wunsch auch vorüber, und die armen Eheleute
sahen einander an, waren der Hans und die Lise
nachher wie vorher, und die schöne Bergfee kam
niemals wieder.

Wenn die Bergfee einmal zu dir kommen sollte, wirst
du es bestimmt besser machen!
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Seiten zum
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erausnehm
en

D
er Ü

berfall
Zwichtel kom

m
t zu spät zur Schule und sagt: »Entschuldi-

gung, ich bin auf dem
 Schulweg von einem

 Räuber über-
fallen worden!« Der Lehrer fragt besorgt: »Und was wurde
dir geraubt?« –

»Ach, zum
 Glück nur die Hausaufgaben!«

Lach-K
issen

Hierbei sollten m
öglichst viele aus der Fam

ilie und Freunde m
itspielen, aber es geht

auch schon zu zweit, wenn ihr euch im
m
er wieder abwechselt.

Einer legt sich auf den Teppich oder auf die W
iese. Der Zweite legt sich so dazu,

dass sein Kopf auf dem
 Bauch des Ersten zu liegen kom

m
t, der nächste  legt sich

m
it dem

 Kopf auf den Bauch des zweiten usw. W
enn ihr euch in einen Kreis legt,

kann der Letzte seinen Kopf wieder auf den Bauch des Ersten legen.
Dann geht’s los: Der erste Spieler ruft laut »Ha« und stößt dabei die Luft so aus,
dass der Kopf des zweiten Spielers wackelt. Der ruft sofort ebenfalls »Ha« und die

Lacher laufen als Lachkette von einem
 wackelnden Bauch zum

 anderen –
bis zurück zum

 Ersten. 
In der zweiten Runde ruft der Erste nun laut »Ha-ha« und weiter geht’s, wieder rund. 
Dritte Runde: »Ha, ha, ha!« Zum

 Schluss krüm
elt ihr euch nur noch so vor Lachen!

Z
w
oppels M

edizin
Zwoppel, der Hase, war gestern so krank, dass

Zwichtel die ganze Nacht nicht schlafen konnte und
ihn trösten m

usste. M
orgens ging Zwichtel m

üde
zum

 Tierarzt, um
 M
edizin zu holen, dam

it Zwoppel
gesund wird und Zwichtel wieder schlafen kann. 

»Danke, Herr Doktor! W
ie oft m

uss ich Zwoppel die
M
edizin geben?« –

»Dreim
al am

 Tag und nachts am
besten jede halbe Stunde!«

Lach-M
edizin

Jetzt im
 Som

m
er blüht das Johanniskraut. Lege 

20 Gram
m
 davon eine halbe M

inute in kochendes W
asser

und lass’ es 5 M
inuten ziehen. Gern kannst du auch noch

Rosm
arin, Pfefferm

inze und Rautenkraut dazutun. Als Tee

ist das ein echter Gute-Laune-Tee. Dann kannst du ein

leeres M
edizinfläschchen fast ganz m

it W
asser füllen und

einen kleinen Schuss vom
 Gute-Laune-Tee dazu geben.

Gut schütteln und 1 Tag in die Sonne stellen. Fertig ist die

Lachm
edizin! Bei Bedarf das Fläschchen wieder gut schüt-

teln, 3 Tröpfchen auf die Zunge träufeln, lächeln, an etwas

Schönes denken und gleich kom
m
t die Freude zurück!
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Was ich in Arles erlebte, war alles andere als eine ländliche
Idylle. Denn die Aufregung, die über uns im Frühjahr 2017 he-
reinbrach, fegte jedes bisschen stille Landluft hinweg. Was war
passiert? Eine kleine Revolution: Die Schulgründerin Françoise
Nyssen, ohne jegliche politische Erfahrung, war zur französi-
schen Ministerin für Kultur ernannt worden – eine Sensation.
Als am 7. Mai das Telefon im kleinen Büro von Françoise klin-
gelte und der frisch gebackene Staatspräsident Emmanuel Ma-
cron am Hörer war, schien die Zeit still zu stehen in unserer
Schule. Aber nur kurz. Die Verlegerin von Actes Sud folgte be-
kanntlich seinem Ruf und machte sich auf nach Paris. Was der
Minister-Job für Auswirkungen auf einen bis dahin politisch
kaum erprobten Menschen hat, ist unvorstellbar – noch un-
vorstellbarer sind allerdings die Auswirkungen, wenn diese Mi-
nisterin auch noch knapp ein Jahr zuvor eine Schule gegründet
hat. Die Schule wurde von diesem Zeitpunkt an von einem
wahren Mediensturm überflutet. Der größte französische
Fernsehsender »TF1« und die wichtigsten meinungsbildenden
Zeitungen Frankreichs, »Le Figaro« und »Le Monde«, waren
nur die Speerspitze aller anderen, die stündlich den Schulleiter
Henri Dahan anriefen, um Insider-Wissen über Nyssen und

ihr »kleines Reformpädagogik-Projekt« zu erhalten. Mit über
600 Bewerbungen auf die Schulplätze und nahezu genauso
vielen Job-Anfragen von Lehrern aus allen Ländern der Welt,
die ab Anfang Mai sturzbachartig eintrafen, sah man unsere
Sekretärin gar nicht mehr hinter dem täglichen Poststapel.
Henri Dahan begegnete ich von da an nur noch mit einer
Tasse starkem Espresso in der Hand und dem Telefon am Ohr.
Françoise Nyssen hatte mit dieser Schule etwas Außerordent-
liches geschaffen und die französischen Medien rissen sich
um Informationen über eine Frau, die über Nacht zum Liebling
der Nation geworden war.
Auch heute, nach über einem Jahr im Amt, steht Nyssen noch
für den Geist der Zukunft. In ihrer Neujahrsrede sprach sie
davon, die Mona-Lisa zu verleihen und Bahnhofshallen in 
Kulturorte zu verwandeln.

Wider das verstaubte System

Genau aus diesem Geist heraus hatte sie 2015 gemeinsam mit
ihrem Mann Jean-Paul Capitani die Schule gegründet. Nach
dem Verlust ihres Sohnes Antoine, der sich auch wegen einer

Mein Freiwilligendienst mit Kultusministerin Françoise Nyssen in Arles

Die Ausschreibung für die »École Domaine du Possible« auf der Internetseite der 
»Freunde der Erziehungskunst« klang toll. Eine neugegründete Schule mitten in der 
wildromantischen Natur der Camargue, engagierte Lehrer, ein revolutionäres, 
optimistisches Konzept, eine Wohnung in Arles – perfekt, um nach der kopflastigen 
Schulzeit erste Arbeitsluft zu schnuppern! So dachte ich, als ich mitten im Abitur 
eine Stelle für meinen Freiwilligendienst suchte. Frankreich sollte es sein, 
der Liebe wegen, selbstverständlich nur zu Landschaft und Meeresluft.

REVOLUTION AM MITTELMEER

vo

n L
ina Petry

Illustration: ©skarin/stock.adobe.com
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als extrem schwierig empfundenen Schulzeit mit 19 Jahren
das Leben nahm, gründete die Unternehmerin einfach eine
neue Schule, anstatt über alte Systeme zu jammern. Neu
machen – nichts ist ein schmerzlicherer Fingerzeig auf das
französische Bildungssystem, als Menschen, die es endlich
hinkriegen, das Alte zu ignorieren, wenn sie es schon nicht
hinwegfegen können. Zahlreich sind und waren die Stim-
men für eine Reform der pädagogischen Methoden in Frank-
reich – und nur die wenigsten werden überhaupt ernst
genommen.
Ich selbst hatte in einem Austauschjahr drei Jahre vorher die
verstaubten Klassensäle und Lehrkonzepte Frankreichs im
Lycée Jean Moulin in Béziers kennengelernt. Ein großes
graues Gebäude und Frontalunterricht von morgens um
acht bis abends um sieben. Tageslicht sehen viele französi-
sche Schüler im Winter selten bis gar nicht, da sie alle bereits
ab dem Kindergarten in Ganztagsbetreuungen unterge-
bracht sind. Spaziergänge, musizieren, Reitunterricht und
Hausaufgabenbetreuung? Fehlanzeige im staatlichen Sys-
tem und – wie sollte es anders sein – natürlich ganz oben
auf dem Stundenplan, den Françoise Nyssen in Zusammen-
arbeit mit dem ehemaligen Vorsitzenden des Bundes der
französischen Waldorfschulen, Henri Dahan, für ihre zu-
künftigen Schüler erstellte. 
Außerdem gibt es Eurythmie, Theater, vegetarisches Bio-
Essen, Ausflüge in Bioreservate und Wetterstationen, Kon-
zerte und große Sommerfeste. Bei all dem war es für mich
durchaus nachvollziehbar und kein Wunder, dass diese Frau
zur Ministerin für Kultur ernannt wurde.

Eine Schulgründung ist nicht einfach

Was dieser Hype mit einer Schule macht, die gerade in den
Geburtswehen liegt, ist jedoch heikel. Denn wer viel ver-
spricht, muss viele Versprechen halten. Als im Mai die Re-
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Pausenhof

Aus dem Handwerksunterricht

Schule im Hof
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porter über die Schule herfielen, konnte diese auf gerade
sechs Monate Schulalltag zurückblicken. Sechs Monate, die
zwar idyllisch geplant waren, aber krisenreich verliefen, wie
ich hautnah mitbekam. Der Umbau des Schulgebäudes, Un-
terricht zwischen Presslufthämmern und frischer Wandfarbe
– es gibt bessere Bedingungen für Gruppenbildung bei Erst-
klässlern. Auch wenn Nyssen und Dahan alle Mittel auf -
fuhren, um den Schulstart so fulminant und gelungen wie
möglich zu machen, – anstrengend war es auch vor dem
Sturm bereits für alle Beteiligten.
Unsicherheit und mentaler Stress gehörten ebenso zum
Schulalltag, wie Deutsch und Mathe. Die Stimmung zwischen
den Kollegen war aufgrund ständig neuer Herausforderungen
und des Mangels an Zeit, diese zu meistern, oft angespannt.
Denn der Stundenplan von Schülern und vor allem Lehrern
war mit dem normalen Schulalltag bereits gut gefüllt. Unvor-
hergesehenes hatte im Taschenkalender von Henri Dahan
und seinen Kollegen keinen Platz mehr – musste aber bewäl-
tigt werden.
Auch meine Tage waren gut gefüllt. In der Regel half ich im
Kindergarten und bereitete verschiedene Aktivitäten mit vor.
Ich half beim Mittagessen und sang Kinder in ihr Nachmit-
tagsschläfchen. Nebenbei war ich jedoch trotzdem oft in der
Schule und assistierte im Deutschunterricht und beim Koch-
kurs, half bei der Gartenarbeit oder deckte den Mittagstisch
für die Schüler. Auch das schuleigene Orchester unterstützte
ich einmal wöchentlich am Geigenpult.
Als die Nachricht von der Ernennung Nyssens zur Ministerin
kam, war das nicht nur für mich ein Schock. Denn auch wenn
es Gerüchte gegeben hatte, Emmanuel Macron sei im Hause
Nyssen-Capitani zum Diner gewesen – dass er sie zur Mi-
nisterin ernennen würde, hatte keiner erwartet. 
Danach stieg der Druck für alle Angestellten ins Unermess-
liche, denn die Argusaugen der Medien verfolgten quasi
jeden unserer Schritte.

Optimismus und Glaube an ein 
lebenswertes Leben

Trotzdem das Ruder zu halten und 110 Schülern einen stabi-
len Schulalltag zu ermöglichen, ist wohl nur mit unschlagba-
rem Optimismus machbar. Zum Glück von Françoise
Nyssen und ihrem Mann verkörpert Henri Dahan diesen Op-
timismus wie kein Zweiter. Bereits vor der Eröffnung der
Schule schrieb er ein Buch über Impulse, die Kinder glücklich
machen und ihnen das Leben beibringen sollen. Gemeinsam
mit den Gründern stellte er während meines Jahres dort ganz
besondere Veranstaltungen auf die Beine. Die Verlagschefs
haben ein außerordentliches Adressbuch und für ihr persön-
liches Projekt ließen sie die Leitungen heiß laufen. Ökologi-
sche Aktivisten und Autoren wie der Humanist Pierre Rabhi
und die indische Globalisierungskritikerin Vandana Shiva –
beide publizieren bei Actes Sud – hielten an meiner Schule
Vorträge und diskutierten mit den Kindern. Musiker und
Schauspieler kamen zu Besuch und stellten ihre Kunst den
Schülern vor – das war nicht nur aufregend für die Teenager,
sondern auch eine Motivation: Das will ich auch!
Es bleibt zu hoffen, dass dieses Feuer, das in Françoise Nys-
sen und ihren Kollegen brennt, nicht durch die Anspannung
erstickt wird, sondern weiter lodert und durch den Glücksfall
ihres Ministerpostens auf das gesamte französische Bil-
dungssystem überspringt. Ich habe in meiner École Domaine
du Possible beide Seiten kennengelernt, die Ruhe und den
Enthusiasmus ebenso wie die Aufregung und das Durchei-
nander. Nicht nur nach dem Macron-Sturm, sondern auch
schon vorher durch den pädagogischen Neuanfang aus dem
Nichts. 
Über beides bin ich sehr glücklich, auch wenn ich abends oft
geschlaucht in mein Bett fiel. Dankbarkeit empfinde ich auch
darüber, Françoise Nyssen getroffen zu haben – als normale
Bürgerin und Ministerin über Nacht. •
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Als die Nachricht von der Ernennung Nyssens
zur Ministerin kam, war das nicht nur für
mich ein Schock. Danach stieg der Druck für
alle Angestellten ins Unermessliche, denn 
die Argusaugen der Medien verfolgten quasi
jeden unserer Schritte.

Zur Autorin: Lina Petry (21) 
studiert Philosophie, Kunst 

und Gesellschaft an 
der Alanus Hochschule.
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Die digitalen Medien sind mehr als nur Unterrichts-Hilfs-
mittel. Die IT-Unternehmerin Yvonne Hofstetter schreibt:
»Mit der Digitalisierung verwandeln wir unser Leben, pri-
vat wie beruflich, in einen Riesencomputer. Alles wird ge-
messen, gespeichert, analysiert und prognostiziert, um es
anschließend zu steuern und zu optimieren«. Grundlage
dafür ist das Data-Mining – das Sammeln von Daten – für
BigData-Analysen. Die Haupt-Schürfwerkzeuge dazu sind
das Smartphone, Tablet und das WLAN-Netz. 
Welche Mechanismen führen zu der großen Akzeptanz der
digitalen Superwanzen, und vor allem dazu, dass schon die
Kinder ihnen ausgeliefert werden, obwohl das Schädi-
gungspotenzial inzwischen amtlich bestätigt ist?
Die deutsche Bundesregierung ließ die Auswirkungen der
Nutzung digitaler Medien auf Kinder in der BLIKK-Studie
untersuchen, mit dem Ergebnis: »Die Folge sind Sprach-
entwicklungs- und Konzentrationsstörungen, körperliche
Hyperaktivität, innere Unruhe bis hin zu aggressivem Ver-
halten« (ZDF Text, 29.05.2017). Und das Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung stellte im vergangenen
Jahr fest: »Bei etwa der Hälfte der (Grundschul-)Kinder sind
die Lernschwierigkeiten so erheblich, dass bei ihnen eine
schulische Entwicklungsstörung (Lese-, Rechtschreib- oder
Rechenstörung) diagnostiziert wird.« Die IGLU-Studie zur
Lesekompetenz bestätigt: 25 Prozent der deutschen Viert-
klässler können nicht lesen. Sie weist auf einen ursächlichen
Zusammenhang hin: »Das Leseverhalten der Schülerinnen
und Schüler ist auch im Kontext eines sich insgesamt än-
dernden Medienverhaltens von Kindern zu betrachten.« Ak-
tuellen Befunden der KIM-Studie 2016 (Kinder, Internet,

Medien) zufolge steht Lesen erst weit hinten auf der Liste
der Aktivitäten, die von Kindern im Alter von 6 bis 13 Jahren
jeden oder fast jeden Tag ausgeübt werden.
Wir haben es heute mit Schülern zu tun, deren Prägung
schon als Kleinkind auf das Smartphone erfolgt, stark be-
dingt durch das Nutzerverhalten der Eltern, mit Schülern,
deren sinnliche Erfahrungen oft weitgehend auf das Bild-
schirm-Wischen reduziert ist, und die dadurch der Natur ent-
fremdet und früh auf den Konsum konditioniert werden. Das
alles führt zu negativen Auswirkungen auf die Gehirnent-
wicklung, das wissen wir gesichert aus der Neurobiologie.
Die schulische Nutzung digitaler Medien vor dem 12. Le-
bensjahr gleicht diese Defizite nicht aus, sondern verstärkt
sie. Zahlreiche Untersuchungen bestätigen, dass digitale Me-
dien im Unterricht, wenn sie nicht gezielt als Hilfsmittel ein-
gesetzt werden, sondern zu Hauptmedien werden, das
Lernen nicht verbessern, sondern verschlechtern. Diese ne-
gative Entwicklung wird sich beschleunigen, wenn nach dem
Vorbild der Industrie 4.0 bei der geplanten »Digitalen Bil-
dung« Computer, Software, eine Schulcloud und ihr Algo-
rithmus das Erziehungsgeschehen autonom steuern sollen.

Geschäftsfeld Schule

Auf diese beunruhigenden Befunde haben die Mainstream-
Medienpädagogen keine Antwort, die Zusammenhänge
werden ausgeklammert. Es wird weiter für eine Digitalisie-
rung getrommelt, als gäbe es diese Ergebnisse nicht.
Die im Berufsleben stattfindende Virtualisierung und De-
humanisierung wird in die Kitas hineinkopiert. Das Alters-
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Bildung vor dem Absturz ins Digi-Tal
von Peter Hensinger

48 ZEICHEN DER ZEIT

Mit der »Digitalen Bildung« steht die Eroberung der Schulen durch digitale Medien bevor. Wer bei der Analyse und Bewertung der

Pläne zur Digitalisierung nur fragt: »Nützen digitale Medien im Unterricht?«, verengt den Blick, reduziert ihn auf Methodik und

Didaktik und verschließt ihn vor dem Gesamtzusammenhang.
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gemäße wird verdrängt, Schutzzonen werden aufgegeben,
weil Kinder nicht mehr als Kinder, sondern als ökonomisch
verwertbare Objekte gesehen werden. Dass sich schon Kin-
der in den sozialen Medien selbst inszenieren und ver-
markten, zeigt, wie sie die Werte des Wettbewerbs bereits
verinnerlicht haben und ihnen das Gefühl für die Privat-
sphäre fremd wird. Die gestohlene Kindheit verhindert die
emotionale Entwicklung und die soziale und psychische Rei-
fung. Die Anzahl verhaltensgestörter, nicht gemeinschafts-
und lernfähiger Kinder steigt, nicht weil es an Intelligenz
fehlt, sondern an mangelnder psychischer Reife (Winterhoff
2013). Bertelsmann, Google, Telekom, alle Bitkom-Unter-
nehmen konzentrieren sich auf das Geschäftsfeld Schule,
weil dort die Sozialisation stattfindet. Sie sitzen in den Be-
ratungsgremien der Bundesregierung. Mit ausgeklügelten
Methoden greift Google nach der Kontrolle des US-Bil-
dungswesens. Die NZZ berichtet, wie auch in der Schweiz
Google schon Schulen übernimmt, auch Samsung rüstet
sich dafür. In Afrika versuchen Microsoft, Facebook und die
Weltbank mit den sogenannten Brigde-Schulen das Schul-
system zu übernehmen. Lehrergewerkschaften verurteilen
diese Entwicklung als neuen Kolonialismus.

Eine neue Religion

Betrachten wir die derzeitigen Veränderungen aus einer 
historischen Perspektive. Jahrhundertelang bestimmte ein
allwissender Gott, was der Mensch zu tun hat, weil er un-
vollkommen, ja sündig sei. Die wissenschaftliche Revolution
erforderte eine neue Ideologie, den Humanismus. Der
Mensch und seine Erkenntnisse, sein freier Wille, standen
im Mittelpunkt. Diese Position der Aufklärung wird nun
durch eine neue Dehumanisierung abgelöst. Die Silicon-
 Valley-Digitalisten postulieren, wie einst die Kirche: Der
Mensch ist unvollkommen, fehlerbehaftet. Sie streben 
Vollkommenheit durch künstliche Intelligenz an. Logische
Konsequenz: Menschliche Arbeit wird von Robotern über-
nommen, der Autofahrer ersetzt durch das autonome Auto,
Alexa und Google Home übernehmen die Organisation 
des Alltages, die Lernfabrik 4.0., die Smart School, macht
den »unvollkommenen« Lehrer überflüssig. Von Konzernen
unter Ausschluss der Öffentlichkeit programmierte Algo-
rithmen übernehmen die Steuerung gesellschaftlicher Pro-
zesse. Der allwissende Gott wird durch Big Data ersetzt, die
Aufklärung rückgängig gemacht. ›

Foto: giulietta73/photocase.de
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Dataismus und Transhumanismus als neue Religionen sol-
len die Probleme der Menschheit lösen. In diesem Paradig-
menwechsel befinden wir uns derzeit. Sein Credo: Die
bürgerliche Demokratie ist eine Fehlentwicklung, die im
vergangenen Jahrhundert ins Chaos führte. Eine techno-
kratische Managerelite soll die Menschen auf Glück kondi-
tionieren und die Gesellschaft steuern. Dies wird Zug um
Zug Realität, mit digitaler Bildung, der Smart City und dem
Smart Home. Durch die neue Technologie werde es mög-
lich, die Gesellschaft gleichsam mit dem Auge Gottes zu be-
trachten, schreibt der MIT-Professor Sandy Pentland in
seinem Buch »Social Physics«. Das präzisere Abbild eines
sozialen Systems soll in der Folge auch eine schnellere prä-
zisere Steuerung und Kontrolle der Gesellschaft ermögli-
chen.
Politische Kontrolle will vom Untertanen und Konsumenten
alles wissen, will soziale Bewegungen in Echtzeit erfassen und
braucht Werkzeuge, sie zu manipulieren. Verwirklicht wird
dies im digitalen Beurteilungssystem, das in China 2020 ein-
geführt wird. Und mit der »Digitalen Bildung« und dem eLe-
arning wird dies auch bei uns klammheimlich installiert.
Dafür werden derzeit zentrale Schulclouds angeboten, mit
denen nicht nur Inhalte vorgegeben werden, sondern auch
der Zugriff auf alle Schülerdaten möglich wird. Mit Bildungs -
clouds sichern sich die Firmen die Daten. Verkauft wird es
mit Framing 4.0.: Aus dem Überwachungsszenario wird ein
»Lernökosystem«, das digitale Profil und der Avatar zum
»Lernbuddy«. Die angebliche Individualisierung durch »Di-
gitale Bildung« ist individuelles Profiling und Überwachung.
Profiling nutzte die Polizei bis dato bei der Fahndung nach
Straftätern! Das digitale Profil beschert dem Personalchef
nicht nur den gläsernen Bewerber, die Algorithmen ermög-
lichen auch Vorhersagen über seine Entwicklung. Das alles
sind Prämissen, die die Silicon-Valley-Propheten setzen, Po-

litiker übernehmen sie unreflektiert und verkaufen die Digi-
talisierung als alternativlosen Fortschritt, für den man die
Kinder erziehen müsse.

Selbstüberwachung als Überlebensstrategie

Die Frage stellt sich: Warum akzeptieren massenhaft Men-
schen Big Data, die Kontrolle und Manipulation durch diese
Geräte, wie kommt es zur fatalistischen Selbstentmündi-
gung? In der Selbstvermessungsbewegung (Quantified Self)
oder auf Facebook wird die Selbstüberwachung, die Profi-
lierung, das narzisstische Eigenmarketing, zum Lebensin-
halt. Aus der defensiven Rechtfertigung »Ich habe nichts zu
verbergen« wird ein offensives »Ich will mich gläsern prä-
sentieren«. Dieser Paradigmenwechsel hat zwei Gründe; der
erste ist ein ökonomischer: Bedingt durch den Abstieg in
befristete, prekäre Arbeitsverhältnisse oder die Arbeitslo-
sigkeit sehen sich die Menschen unter dem Zwang, »die ei-
gene Persönlichkeit effizienzgesteuert zu optimieren«
(Koppetsch 2013). Selbst Professoren müssen heute beim
Selbst-Profiling mitmachen, um an Drittmittel zu kommen.
Dieses Einverständnis in die Aufhebung der Privatheit ent-
spricht den Anforderungen, sich selbst als Ware mit offen-
gelegten Eigenschaften feilzubieten. Der zweite Grund ist
die Suche nach Werten und Sicherheit. Man befindet sich
in einer in allen Bereichen unsicheren Welt, in der eine
Wettbewerbs-, Wachstums-, Steigerungs- und Gewaltlogik
herrschen. Erschöpfte, verunsicherte und orientierungslose
Menschen sehnen sich nach Orientierung. Die digitalen Ge-
räte als komfortable, suggestive Technologien geben uns ein
Gefühl der Beschreibung der objektiven Realität, wie sie ist,
wie ich bin. Mit dem Fitbittracker oder der Gesundheitsapp
können wir in Koexistenz treten. Sie werden zum Bezie-
hungspartner. Die Lernsoftware vermisst und bewertet ge-

›

50 ZEICHEN DER ZEIT
Die Menschen stehen nicht 

mehr in Opposition zum Big Data-

Überwachungsstaat, sondern 

nehmen ihm seine Arbeit ab – eine

Meisterleistung der Psychopolitik 

und des Marketings.
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zielt, scheinbar unbestechlich und individuell einen Schüler. Der Lernroboter wird
zum allzeitbereiten Freund. Das digitale Profil, das diese Maschinen erzeugen, gibt
uns scheinbar Grundlagen für objektive Entscheidungen zurück.
Die neue Religion ist der Dataismus, der allwissende Gott ist ein Algorithmus,
seine Schöpfung ist der Homo digitalis. Das Menschliche wird auf das Daten-Ich
reduziert. Das Neue: Die Menschen stehen nicht mehr in Opposition zum Big
Data-Überwachungsstaat, sondern nehmen ihm seine Arbeit ab – eine Meister-
leistung der Psychopolitik und des Marketings.
Die Infrastruktur für die Durchsetzung dieser smarten Diktatur wird derzeit mit
der Mobilfunkgeneration 5G und den Wlans aufgebaut. Der Wissenschaftsjourna-
list Ranga Yogeshwar schreibt dazu: »Bald werden unsere Städte und Häuser mit
intelligenten Augen ausgestattet sein, und überall werden Sensoren unseren All-
tag prägen und in unsere privatesten Bereiche vordringen. Wir sollten uns darüber
klar sein, dass sich dann ein wesentliches Prinzip umkehrt: Nicht mehr wir machen
die Bilder, sondern wir werden von Bildern erfasst und gedeutet. Wenn dieser
Strom aus visuellen Datenanalysen seinen Fokus auf uns richtet, werden es diese
Bilder sein, die über uns bestimmen oder uns richten.« Yogeshwar ruft zum Wi-
derstand auf.
Die Einübung in die Akzeptanz der smarten Diktatur verlegt die Mainstream-Me-
dienpädagogik nun schon in den Kindergarten und die Schule, und viele Eltern,
selbst von der Wachstums- und Wettbewerbsideologie infiziert, ziehen mit. 
Die Bildung stürzt ab ins Digi-Tal. So wird den Kindern die Kindheit, und damit
auch die Zukunft genommen. Weil sie diesen Absturz nicht akzeptieren, haben
Hochschullehrer und Pädagogen das Bündnis für humane Bildung gegründet. Sie
wollen Lehrer, Erzieher und Eltern für diese Entwicklung sensibilisieren. ‹›

Zum Autor: Peter Hensinger leitet bei der Umwelt- und Verbraucherorganisation »Diagnose-

Funk e.V.« den Bereich Wissenschaft. Kontakt: peter.hensinger@diagnose-funk.de

Links: www.aufwach-s-en.de, www.diagnose-funk.de

Literatur: Y. Hofstetter: Das Ende der Demokratie. Wie die künstliche Intelligenz die Politik über-

nimmt und uns entmündigt, München 2016; C. Koppetsch: Die Wiederkehr der Konformität. 

Streifzüge durch die gefährdete Mitte, Frankfurt/Main 2013; M. Winterhoff: SOS-Kinderseele. 

Was die emotionale und soziale Entwicklung unserer Kinder gefährdet – und was wir dagegen tun

können, München 2013; R. Yogeshwar: Nächste Ausfahrt Zukunft. Geschichten aus einer Welt 

im Wandel, Köln 2017

Der med. Michaela Glöckler | Dr. med. Wolfgang
Goebel | Dr. med. Karin Michael
Kindersprechstunde
Ein medizinisch-pädagogischer Ratgeber
Neuausgabe, 720 Seiten, mit zahlr. Farbabb., geb. 
€ 34,– (D) | ISBN 978-3-8251-7928-1

auch als eBook erhältlich

Dieser medizinisch-pädagogische 
Ratgeber gibt Ihnen zuverlässig 
Auskunft über Erkrankungen im 
Kindesalter und die Möglichkeiten 
der Heilung mit den Mitteln einer 
integrativen Medizin. Eine ganzheitliche
Betrachtung der kindlichen Entwicklung
hilft Ihnen zudem, die einzelnen 
Lebensabschnitte Ihres Kindes zu 
verstehen und zu begleiten. 
Praxiserprobte Antworten auf viele
kleine und große Erziehungsfragen 
des Alltags machen dieses Buch zu
einem einzigartigen Begleiter.

Die Autoren der Kindersprechstunde
verfolgen einen ganzheitlichen 
Ansatz  – Erziehung und Gesundheit 
des Kindes lassen sich nicht voneinander
trennen. Eine gesunde Erziehung 
wirkt sich bis tief in die körperliche 
Entwicklung aus.

Vom ersten Lebenstag 
bis ins Jugendalter

Urachhaus | www.urachhaus.de

48_49_50_51_EK06_2018.qxp_EK  09.05.18  17:37  Seite 51



erziehungskunst   Juni | 2018

52 SERIE: WALDORFLEHRER INNEN

Die Sechstklässler stehen um den Flügel herum und bil-
den eine Parabel. In deren Brennpunkt sitzt Iru Mun und
vor ihm die Tasten des Flügels. Erst ein Einsingen auf den
Arpeggien vom Flügel, dann ein erstes Lied. Der hymnische
Charakter öffnet die Kehlen der Kinder. Es folgt der Kanon
»Ich bin ein Baum« und wieder trägt die Melodie die Kinder
fort und die synkopische Begleitung vom Flügel lässt man-
che ein wenig in den Knien federn. Iru Mun schließt die
Augen, als die Kinder aus dem Musical Oliver Twist das be-
rühmte »Food glorious Food« anstimmen. Ein merkwürdi-
ger Gegensatz bestimmt den Musikunterricht. Es ist ein
Ernst im Raum, als sei jetzt die Generalprobe vor der großen
Aufführung, als gehe es um alles und gleichzeitig ist der Un-
terricht ohne irgendeinen Druck, ohne Ungeduld, als sei
man zufällig zusammengekommen, weil man gemeinsam
Spaß am Singen habe. 
Der Unterricht ist kameradschaftlich und streng zugleich
und vermutlich ist dieser Widerspruch möglich, weil diese
Strenge nicht vom Lehrer kommt, sondern aus der Musik.
Sie ist für Iru Mun etwas Heiliges, ein Gottesdienst und die-
ser Funke springt zu den Schülern über. Am Schluss der
Stunde singen die Kinder aus dem Musical das traurige Lied
»A boy for sale«. »Müder, noch müder!«, flüstert Iru Mun,
bis die Armut und Kälte des Waisenhauses, das Charles Di-
ckens beschreibt, im Musikraum zu spüren ist. 
Ohne einen Kommentar entlässt er die Kinder nach der
kurzen Stunde und ich versuche zu formulieren, um was
es Iru Mun in der Stunde wohl gegangen ist. Ich notiere
etwas pathetisch: Die Schönheit des Lebens fühlen und
ausdrücken können. Die nächste Fachstunde bringt eine
Überraschung. Iru Mun warnt mich vor: »Die 13. Klasse un-

terrichte ich im Keller, da habe ich einen Raum für mich al-
leine.« Tatsächlich, im Untergeschoss hat er einen Lager-
raum zu einem Musikraum gemacht. Kein Fenster, dafür
die tiefe Decke mit Heizungsrohren, Requisiten vom letz-
ten Klassenspiel an der Rückwand, ein altes Schlagzeug
und Kaffeebecher. In der Mitte der Flügel auf dem sich
überall Noten stapeln und wieder konzentrisch darum ein
paar Tische und Stühle. Ein Dutzend Schülerinnen und
Schüler kommen herein und setzen sich verstreut auf die
Bänke. Wieder ist Iru Mun ernst bei der Sache. Mein Blick
wandert durch die etwas gammlige Kelleratmosphäre. Es
geht um den Unterschied von Berliner Liedschule, wie
»Der Mond ist aufgegangen«, und der Schubertschen Lied-
ästhetik, im ersten untermalt die Musik das Gedicht, im
zweiten Fall kommt durch die Feder des Komponisten
etwas neues Großes hinzu. Wieder springt Iru Muns Kon-
zentration auf die Schüler über. Er nennt es »doppelbödig«,
ein Schüler ergänzt »ambivalent«. 
Mun springt zu den Tasten und es erklingt dramatisch Goe-
thes Erlkönig in der Vertonung von Schubert. Dann verteilt
er die Noten aus Schuberts Winterreise, spielt und singt da-
raus das Lied »Ich träumte von Lieb und Liebe«. Die Schü-
ler geben wieder, wovon die Rede ist: »Da ist jemand im
Winter, der träumt sich in den Frühling.« Mit einem Mal
steigt das Engagement im Kellerraum. Das Sich-woanders-
Hinwünschen zündet. Und nun geschieht ein Wunder:
»Hört nochmal«, sagt Iru Mun und drückt auf den CD-
Player, der auch auf dem Flügel steht. Da erklingt wieder
der Bariton des Wanderes, doch mit einem Mal verwandelt
sich der Keller in eine Kathedrale. Zwei Schüler, die zuvor
noch tuschelten, werden still, andere richten sich auf, ein

Ein ernster Kamerad
von Wolfgang Held

Iru Mun ist Musiklehrer an der Freien Waldorfschule Kreuzberg in Berlin.
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Mädchen schließt die Augen. Nicht in einem schön lasier-
ten Waldorfmusikraum, sondern in einem Rumpelkeller
geschieht etwas Einmaliges, das sich als ein Schatz in die
Seelen der Jugendlichen senkt. Man kann, dafür ist dieser
lange Augenblick ein Beispiel, in vier Minuten mehr lernen,
als in einem Monat. 
Als das Lied verklingt und Iru Mun auf die Stopptaste drückt,
ist der Raum voll lautloser Musik. Nicht anders als in Schu-
berts Lied, wo der Verliebte in eine andere Welt entrückt wird,
sich für ihn der Himmel öffnet, ist auch hier für kurze Zeit
etwas Größeres anwesend. Eine Schülerin flüstert »Wow!«
Es ist ein heiliger Moment, der uns vereint, ein Moment, den
Iru Mun keine Sekunde überdehnt. Als wäre nichts gesche-
hen, läuft der Unterricht recht nüchtern weiter. 
In der Pause unterhalten wir uns. Mun freut sich, dass ich
diese Dichte auch so empfunden habe: »Solch einen Mo-
ment darfst du nicht halten wollen, über ihn kannst du auch
nicht sprechen, weil er größer ist als die Sprache.« Nicht für
den Augenblick, sondern für die ganze Weite der Biografie
solle man unterrichten, verlangt Rudolf Steiner. Hier war es
so. Diese mächtige Innerlichkeit, die den Kellerraum füllte,

die mag einem Schüler vielleicht in 30 Jahren in einer aus-
weglosen Krise den Boden schenken. 
So kurz der Nachklang dieses Momentes ist, so lange war
vermutlich seine Vorbereitung, dass in den Schülerseelen
die Aufmerksamkeit und Stille herrschte, um das Unhör-
bare der Musik zu hören.
»Ihr Lieben, ich wünsche Euch einen schönen Tag!«, damit
verabschiedet Iru Mun seine Schülerinnen und Schüler. Ich
schildere ihm meine Beobachtung, dass er trotz kurz gehal-
tener Zügel im Unterricht immer auf Augenhöhe mit den
Kindern ist. »Mein Leben ist mit Familie, Lehrerseminar,
meinen Konzertengagements und dem Waldorflehrersein
so stressig, das geht nur, wenn ich im Denken, Fühlen und
Wollen authentisch und im Gleichgewicht bin. Vor der
Klasse bin ich nicht anders als am Familientisch.« Und so
wirkt der 40-Jährige auch, der als Kind mit seinen Eltern
aus Südkorea nach Deutschland kam: immer echt, immer
ganz bei sich.
Als ich ihn verlasse, kommt mir ein Ausspruch des Dichters
Friedrich Hebbel in den Sinn: »Es gibt Menschen, die sind
Lieder.« ‹›

Es gibt Menschen, 

die sind Lieder. «
– Friedrich Hebbel –

»
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dien vor. Das ständige Sitzen zwischen Wänden, ob zu
Hause oder in der Schule, bringt eine Menge Probleme mit
sich. Zum Beispiel Sonnenlichtmangel. 
Folgen: Abgeschlagenheit, gedrückte Stimmung, Unauf-
merksamkeit. Schummriges Licht vermindert die Gedächt-
nisleistung um rund 30 Prozent. Zu wenig frische Luft.
Frische Luft bringt das Denken auf Trab, harmonisiert die
Atmung, vor allem Waldluft. Zu wenig gesunde Nahrung
für die Sinne. Je mehr Sinne beim Lernen einbezogen wer-
den, desto länger bleibt das Gelernte im Gedächtnis haften.
Zudem geht das alles auf Kosten des Schlafes oder mindes-
tens der Schlafqualität. Tags darauf ist die Konzentration
erst recht im Eimer. Ein Teufelskreis. So züchtet man Ver-
haltensstörungen und Lernprobleme. Die Pharmaindustrie
frohlockt.
Einer aktuellen Studie der Technischen Universität Mün-
chen und der Universität Mainz zufolge (www.pressepor-
tal.de/pm/16314/3859698) verbessert Outdoor-Unterricht
die kognitiven Leistungen signifikant. Draußen, in natürli-
cher Umgebung, gelingt das Lernen leichter. Dies umso
mehr, wenn bei den Lernarrangements drei Grundbedürf-
nisse der Kinder erfüllt werden: Selbstwirksamkeitserfah-
rungen (aktiv etwas entdecken), Erlebnisse von Kompetenz
(Sieh an, es gelingt!) und ein gutes soziales Klima. 
Letzteres entsteht wiederum unter freiem Himmel eher als
in geschlossenen Räumen. Warum? Erstens weil das Zu-
sammengepferchtsein zu Dutzenden (zwangsweise, sit-
zend) automatisch Spannungen auslöst, zweitens weil die
Naturgeister Kindern offenbar helfen, sich besser zu vertra-
gen – dem müsste man auch einmal gründlich nachgehen.
Also: Raus aus dem Klassenzimmer! Nicht immer, klar, aber
immer öfter. So könnte man die Schulzeit verkürzen und
trotzdem bessere Lernergebnisse erzielen. Es wäre also
unter dem Strich kein zusätzlicher Zeitaufwand. ‹›

Ständiges Sitzen ist ungesund, begünstigt Rücken- und
Kopfschmerzen, beeinträchtigt die Lernmotivation, die Ge-
dächtnisleistung und die Konzentrationsfähigkeit. Dazu
liegen eindeutige Untersuchungen vor. Trotzdem will man
sich nicht von dem alten Modell des überwiegend sitzenden
Unterrichts verabschieden, das aus Zeiten stammt, als sich
die Kinder außerhalb der Schulzeit viel bewegten. Stunden-
lang abgeknickt in Schulbänken zu hocken, war auch da-
mals schädlich, doch einigermaßen kompensierbar. Anders
als heute. 
Erstarrte institutionelle Strukturen aufzubrechen, gehört
zum Schwersten, ich weiß. Trotzdem wird man sich etwas
einfallen lassen müssen. Der traditionelle Schulbetrieb ist
ein Anachronismus. In vielerlei Hinsicht.
Zu allem Übel müssen viele Kinder auch noch nachmittags
sitzen: über den Hausaufgaben. Schlimmstenfalls verbrin-
gen sie dann ihre knapp bemessene Freizeit am Bildschirm.
Sitzend. Lieber sieht man es natürlich, wenn sie hübsch ge-
sittet zu Hause spielen, malen, basteln. Nur ist damit das
Problem des ständigen Sitzens nicht gelöst. Immer seltener
haben die Kinder Gelegenheit, draußen herumzustromern.
Es ist eine dramatische Entwicklung, auch dazu liegen Stu-
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Raus aus dem Klassenzimmer!
von Henning Köhler
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Eine einzügige, also eher kleine Waldorfschule, hat eine sogenannte energetische Sanierung
durchgeführt, dreizehn Klassen auf rund dreitausend Quadratmetern Fläche.Die Kosten dafür
beliefen sich auf 140.000 Euro und umfassen lediglich den Umtausch von Glühleuchtmitteln
in LED einschließlich aller dafür erforderlichen Nebenarbeiten. Wahrscheinlich ist das kein Ein-
zelfall, und doch ist es verwunderlich, dass nicht zu einem Bruchteil der Kosten wesentlich in-
telligentere Lösungen umgesetzt wurden. In einer anderen Waldorfschule wird gegenwärtig ein
Schulraum mit neun Hochleistungs-Leuchten zu je 140 Watt eingerichtet. Die Glühlampen ver-
brauchen 1260 Watt, also rund 37 Cent Stromkosten pro Stunde. Zehn Klassenräume und durch-
schnittlich zwei Stunden Brenndauer pro Tag ergeben demnach Stromkosten von 7,40 Euro pro
Tag. Werden Wochenenden und Ferien in Abzug gebracht, verbleiben rund 200 Tage pro Jahr.
Das sind etwa 5.000 KWh und somit Stromkosten für Licht in Höhe von rund 1.500 Euro pro
Jahr für zehn Klassenzimmer. Sicher nicht die ökonomischste Lösung, aber stellen wir diese
Kosten jenen der erwähnten »energetischen Sanierung« gegenüber, so könnten Glühlampen
rund hundert Jahre leuchten. Das ist auch gut so, denn der Strom kommt idealerweise aus Wind-
kraft, das schafft Beschäftigung, ist CO2-neutral und unerschöpflich.
Natürlich wissen wir nicht, was in hundert Jahren ist, aber es liegt in unserer Verantwortung, was
in hundert Jahren sein wird. Aus wesentlich geringeren Zeiträumen wissen wir, dass schon ein-
mal einem Licht-Surrogat der Hof gemacht wurde: Die Rede ist von der Kompaktleuchtstoff-
lampe auf Basis von Gasentladung. Die gibt es zwar noch, weil aber mittlerweile verstanden
wird, dass sie nicht nur blaulastig ist, sondern auch in unversehrtem Zustand Quecksilber aus-
dünstet, ist dieser einst propagierte »Klimaretter« stillschweigend im Verschwinden begriffen.
Dass der LED ein ähnliches Schicksal widerfährt, kann man sich kaum vorstellen, wäre aber fol-
gerichtig, denn auch hier sind die Einwände gravierend.

Rettung des Klimas?

Argumente gegen Glühlampen werden mit schädlichen CO2-Emissionen begründet. Das
stimmt in zweierlei Hinsicht nicht: CO2 wird nicht durch die Glühlampe verursacht, sondern
durch die Art der Stromerzeugung. Eine Glühlampe kann kein Kohlendioxid ausstoßen, ein
Kohlekraftwerk hingegen schon. Werden wie geplant Kernkraftwerke und Kohlekraftwerke durch
Solar- und Windenergie ersetzt, so ergibt sich eine CO2-neutrale Bilanz. Umweltbewusste Ver-
braucher stellen bereits heute sicher, dass ihr Strom CO2-neutral ist. Im europäischen Emissi-
onshandel ist nicht vorgesehen, durch den Betrieb von Energiesparlampen eingesparte
CO2-Zertifikate im Sinne der Klimarettung aus dem Verkehr zu ziehen. Die Praxis ist, dass sie

Licht ist nicht gleich Licht
von Christoph Dutschke
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› veräußert werden und das »Verschmutzungsrecht« in dem Maße ausgeübt wird, in welchem
Energiesparlampen Strom aus konventioneller Erzeugung eingespart haben. Eine LED ist ein
Kleinelektrogerät. Nachdem ihr Lebenszyklus mit Elektrosmog und blaulastig hochfrequenter
Strahlung beendet ist, muss sie als Elektronikschrott entsorgt werden, denn sie kann nicht re-
cycelt werden. Nach den strengen kalifornischen Vorschriften würden die meisten LED als »ge-
fährlicher Abfall« eingestuft. Bei der Rohstoffgewinnung zur Herstellung von LED fallen giftige
Stoffe an: Thorium, Uran, Schwermetalle, Säuren und Fluoride. Umweltgerechte Produktge-
staltung ist das nicht. Eine Glühlampe hingegen besteht aus einem Blechgewinde, einem Glas-
kolben, Kupfer, etwas Lötzinn und Wolframdraht. All diese Substanzen sind keine Problemstoffe
und können im Hausmüll entsorgt werden.
Gemäß Herstellerangaben liegt der Energieaufwand zur Herstellung einer Kompaktleuchtstoff-
lampe bei etwa 3,4 kWh, während es bei einer Glühlampe 0,85 kWh sind. Die britische Organisa-
tion »The Market Transformation Programme« ist zu dem Ergebnis gekommen, dass bei
Verwendung von Ökostrom die CO2-Bilanz der Energiesparlampe schlechter ist als die der Glüh-
lampe. Ottmar Edenkofer vom Potsdam-Institut für Klimaforschung ist führender Experte im Welt-
klimarat und sagt: »Wir brauchen kein Verbot der Glühbirne, wir brauchen einen verbesserten
Emissionshandel. Auf das Weltklima hat es keinen Einfluss, was Brüssel da jetzt macht.« Der Wirt-
schaftsforscher und Klimaökonom Andreas Löschel sagt: »Durch das Glühlampenverbot wird in
Europa keine einzige Tonne CO2 eingespart. Ökologisch gesehen ist das Glühlampenverbot voll-
kommen wirkungslos.« Klimaschutz und CO2-Ausstoß waren aber die zentralen Gründe für die
Glühlampenregulierung. Wolfgang Zängl von der Gesellschaft für ökologische Forschung sagt:
»Das Verbot der Glühbirne und die erzwungene Durchsetzung der Energiesparlampe ist ein un-
glaublich dreister Vorgang. Es ist wohl das erste Mal in der Geschichte der Industrieproduktion,
dass ein harmloses durch ein ungleich schädlicheres Produkt ersetzt und auch noch mit einem of-
fiziellen Verbot belegt wird.«
Man muss wissen: Für Lichterzeugung mit Glühlampen würden gerade mal etwa 1,5 Prozent des
gesamten Energieaufkommens benötigt. Der Blick auf eine nächtliche Satellitenaufnahme un-
serer Erde zeigt, dass da anscheinend eine vierundzwanzig Stundenparty im Gange ist, deren
Energiebedarf sich unter 0,5 Prozent verringern ließe. Die Regierung von Neuseeland hat bereits
im Dezember 2008 das Verbot der Glühlampen wieder aufgehoben, weil sie ihre Bürger in der
Entscheidung der Leuchtmittelwahl nicht bevormunden will.

Merkwürdige Ungereimtheiten

Die Kommission Arbeitsschutz und Normung (KAN) erarbeitet Empfehlungen für die Euro-
päische Kommission. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass »Störungen des circadianen Rhythmus
[Schlaf-Wach-Rhythmus] des Menschen durch künstliche, biologisch wirksame Beleuchtung ver-
mieden werden müssen« und »daher Normung im Bereich … künstlicher, biologisch wirksa-
mer Beleuchtung … aktuell nicht sinnvoll und außerdem nicht zulässig« ist. Die EU-Richtlinie
93/42/EWG beschreibt, dass Vorrichtungen, die einen physiologischen Vorgang im Menschen

Die Kameralinse zeigt, 

was dem menschlichen Auge 

verborgen bleibt: 

Bild oben: LED-Beleutung; 

Bild unten: Halogenbeleuchtung
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verändern, als Medizinprodukte einzustufen sind. Wenn Hersteller von LED die Unterdrückung
eines Hormons als Zweckbestimmung – »biologisch wirksam« oder »human centric lighting«
– angeben, müssen diese LED als Medizinprodukt gekennzeichnet und geprüft sein, denn sie
greifen in den Hormonhaushalt ein. Andererseits greifen alle LED auch dann ebenso in den
Hormonhaushalt ein, wenn sie nicht als »biologisch wirksam« oder »human centric lighting«
gekennzeichnet sind, denn als sogenannte Kaltlichtquelle haben sie immer ein diskontinuierli-
ches Farbspektrum mit erhöhtem Blauanteil. LED sind demnach Therapeutika und haben des-
halb im Bereich der Allgemeinbeleuchtung nichts verloren. Darüber hinaus beginnt nach nur
wenigen hundert Brennstunden bereits der kontinuierliche Abbau der Helligkeit von LED und
mit ihr verschlechtert sich auch die ohnehin schon miserable Farbwiedergabe. 

Aussichten

Uwe Geier (WirkSensorik GmbH) hat Lernunterschiede mit LED und Halogenlampen unter-
sucht. Bei LED-Beleuchtung lag der Fehlerquotient in Diktaten um 310 Prozent höher als bei Ha-
logenbeleuchtung. Auch die Wiedergabe eines Schultafeltexts ergab 313 Prozent mehr Fehler
bei LED-Beleuchtung. Allerdings war diese Studie in nur bescheidenem Umfang möglich und
soll aussagekräftiger erneut durchgeführt werden (siehe Erziehungskunst, Nov. 2017).
Im Journal of Experimental Social Psychology zeigen Forscher der Tufts Universität in Boston, dass
die Glühlampe im Gegensatz zu Entladungslampen (Energiesparlampe, Neonröhre) die Krea-
tivität fördert. Unter Glühlampenlicht fanden 44 Prozent der Versuchspersonen die richtige Lö-
sung eines Problems, während es unter Entladungslicht nur 22 Prozent waren.
Forschern um Professor Gang Chen ist es gelungen, Glühlampen mit einem Wirkungsgrad
doppelt so effizient wie LED zu entwickeln. Eine spezielle kristallartige Beschichtung der Glas-
hülle macht, dass die Wärmestrahlung in der Lampe verbleibt und nicht abgestrahlt wird. Die
Hitze wird dabei in zusätzliches Licht umgewandelt. Diese Glühlampe soll eine genauso gute
Farbwiedergabe wie herkömmliche Glühlampen haben, was zu überprüfen sein wird. Auch
wenn hier das wichtige Nahinfrarot bei Erzeugung des Lichtes entsteht, es fehlt in den Strahlen
des Lichtes. Wahrscheinlich aber dauert es noch Jahre bis sie in den Verkauf kommt.
Ich möchte aber betonen, dass ich diese neue Glühlampe weder für eine Verbesserung noch für
eine Weiterentwicklung der uns bekannten thermischen Glühlampe halte, sie ist lediglich dazu
geeignet, der LED das Wasser abzugraben.

Optimale Lösung

Eine Lösung, die nicht nur ökonomisch ist, sondern auch eine störungsfreie Arbeitsumgebung
in biologischer Unversehrtheit bereitstellt, wäre folgende: Eine Waldorfschule hat einen ange-
nommenen Strombedarf für Beleuchtung von jährlich zwischen zehn- und dreißigtausend Kilo-
wattstunden. Eine Kleinwindkraftanlage mit sechs Kilowatt (K) Leistung erzeugt jährlich rund
10.000 Kwh Strom und kostet etwa 15.000 Euro. Auf dem Dach installiert bietet sie mit einer ›

Darrieus-Rotor
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Zwölf-Voltversorgung optimale Möglichkeiten zu einer Beleuchtung mit Glühlampen der Ener-
gieklasse B. Sicher ist auf jedem Dach einer Schule Platz genug für zwei oder drei solcher Klein-
windkraftanlagen. Ein Darrieus-Rotor zum Beispiel sieht nicht nur interessant und schön aus, ihn
könnten Schüler auch in einer Jahresarbeit oder im Werkunterricht selber herstellen. Die öffent-
liche Stromversorgung kann parallel dazu bestehen bleiben und bedarfsweise genutzt oder auch
einfach nicht in Anspruch genommen werden. Eine Windkraftanlage kann aber auch ganz wo-
anders betrieben und über das Einspeisegesetz verrechnet werden, ebenso kann eine Beteiligung
an einer bereits bestehenden Windkraftanlage erworben werden. Dazu passende Glühleucht-
mittel der Energieeffizienzklasse B gibt es in reicher Auswahl, diese sind etwa 40 Prozent spar-
samer als herkömmliche Glühlampen und haben eine Lebensdauer von 4.000 Stunden. Sie
benötigen eine Zwölf-Volt-Versorgung anstelle von 220 Volt. Werden diese zwölf Volt nicht mit
einem Transformator, sondern mit einem Gleichstrom-Schaltnetzteil erzeugt, so ergibt sich das
biologisch neutralste Glühlampenlicht unter Vermeidung elektromagnetischer Störstrahlung und
wie beim Sonnenlicht auch ohne Flimmern. Das Wandeln der Spannung erübrigt sich aber bei
direktem Strombezug aus einer Kleinwindkraftanlage, weil diese bereits zwölf Volt bereitstellt.

Praktische Tipps zu Glühbirnen

Glühleuchtmittel sind nicht verboten, sondern offiziell erhältlich. Die sogenannte Ökode-
signrichtlinie der Europäischen Gemeinschaft hat sich auch nicht zur Aufgabe gemacht, etwas
zu verbieten, sondern der jeweils ökonomischeren Variante den Vorzug zu geben und der je-
weils schlechteren die Zulassung zu entziehen. Dass dieser Sachverhalt anders in der Öffent-
lichkeit angekommen ist, ist den Medien und dem Marketing zu verdanken.
Das allgemein bekannteste Leuchtmittel ist die Glühlampe 100 Watt in matt mit großem Ge-
winde E27 und Energieeffizienzklasse E. Sie wird nicht mehr hergestellt, ist aber bis heute als
Sonderposten bei Leuchtmittellieferanten erhältlich. Die ökonomischere Nachfolge ist die Ha-
logenlampe 70 Watt in klar mit großem Gewinde E27 und Energieeffizienzklasse C. Sie ist
ebenso hell wie die alte 100 Watt Birne, aber viel sparsamer. Einzige Einschränkung: Es gibt sie
nicht in matt. Wenn 2018 dieser Glühlampe die Zulassung entzogen werden sollte, gibt es öko-
nomischeren Ersatz: die Halogenlampe in 70 Watt klar mit Stecksockel G9 und Energieeffi-
zienzklasse C. Ein Stecksockel G9 ist kein Schraubgewinde, es müssen deshalb aber keine
Beleuchtungskörper neu angeschafft werden. Ein Porzellan- Adapter, den man im Handel erhält,
besteht aus einem Schraubgewinde E27 oder E14 mit Stecksockel. Das ist nichts anderes als das
Gewinde der Glühlampe, das nun weiterverwendet wird, wenn die Stecksockel-Birne kaputt geht.
Wenn eine Glühbirne mit Schraubgewinde verbraucht ist, wird sie weggeworfen, obwohl das
Schraubgewinde noch funktionsfähig ist. 
Stecksockel G9 ist eine sehr kleine Glühlampe, sie wird gesteckt, nicht geschraubt und kommt
gegenüber der Glühlampe E27 mit nur etwa 10 Prozent Rohstoff Ressource aus und ist deshalb
meiner Meinung nach das alleinige Leuchtmittel das den Namen »Energiesparbirne« verdient. ‹›
Zum Autor: Christoph Dutschke ist Leuchtenhersteller
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Bildung im Bergwald

Christoph Leuthold dokumentiert in diesem Buch sein Lebenswerk, die »Bildungs-
werkstatt Bergwald«, kurz BWBW. Er leistet damit einen zentralen Beitrag zur Ju-
gendbildung. Das BWBW-Projekt greift die seelisch-soziale Situation der heutigen
Jugend auf: Eine oft weit fortgeschrittene Naturentfremdung, seelische Heimatlosig-
keit und Sinnleere, dazu ein allgemeiner Mangel an manuellen Fähigkeiten. Im ersten
Teil des Buches schildert Leuthold die praktische Arbeit in der BWBW. Jugendliche ar-
beiten für eine oder zwei Wochen mit ausgebildeten Fachleuten im Schutzwald der
Bergregionen. Es geht dabei nicht nur um Spiel, Sport und Erholung. Die Arbeit der
jungen Menschen ist eine existenziell wichtige und notwendige. Dem nachhaltig ge-
pflegten Schutzwald verdanken die Bergregionen überhaupt erst ihre Bewohnbarkeit.
Der Aspekt der Nützlichkeit ist für junge Menschen von größter Wichtigkeit. Sie erle-
ben, dass sie gebraucht werden und dass ihre Arbeit wertvoll ist. 
Dazu wird auf die oben angesprochene Entwicklungssituation der Jugendlichen ein-
gegangen: Sie gewinnen eine zunehmend intensivere Verbindung mit der Natur, die
wesentlichste Voraussetzung für den partnerschaftlichen Umgang des Menschen mit
der Umwelt. Zudem erwerben sie sich durch die strenge Arbeit im Bergwald eine ge-
sunde, solide Selbst-, Sozial-, Methoden- und Sachkompetenz. Ihre Arbeit ist für sie
selbst und für die Natur eine Wohltat, belegt durch die zahlreich zitierten Rückmel-
dungen von Jugendlichen, Forstfachleuten und Lehrpersonen. Die Ergebnisse ver-
schiedener Studien zum BWBW-Projekt sind sehr positiv. 
Eine wesentliche Qualität dieses Buches ist die Schilderung fundierter methodisch-di-
daktischer Ansatzpunkte für die Arbeit mit Jugendlichen im Bergwald. Ausführlich
geht Leuthold auf die Grundlagen dieser Methodik ein. Klar, anschaulich und konkret
beschreibt er die Hauptaspekte der goetheanistischen Wissenschaft. Überzeugend ge-
lingt es ihm, deren Bedeutung für das Begleiten und Führen von Kindern und Ju-
gendlichen zu schildern. 
Der Ansatzpunkt des Goetheanismus wird auch für Nicht-Kenner dieser Methode an
vielen Beispielen veranschaulicht. Daraus hervorgehend entwickelt Leuthold ein ganz-
heitliches Menschenbild, das Voraussetzung für eine zeitgemäße und zeitnotwendige
Menschenbildung ist. »Lebenslernen« als eine Grundhaltung induktiven Lernens –
Handeln – Erleben – Verstehen, das ist eine Kernaussage des Buches. Das methodisch-
didaktische Prinzip der BWBW wird so zum Bildungsprinzip ganz allgemein und stellt
einen Kontrapunkt zur heutigen Digitalisierungswelle dar. Peter Aeschlimann

Christoph Leuthold: »Lebenslernen«

macht Schule. Impulse zu einer

ganzheitlichen Pädagogik. Erfahrun-

gen aus zwanzig Jahren Bildungs-

werkstatt Bergwald, brosch., 456 S.,

EUR 40,–, hep verlag, Bern 2017

Christoph Leuthold

»Lebenslernen« macht Schule
Impulse zu einer  
ganzheitlichen  Pädagogik

Erfahrungen aus zwanzig Jahren   

Bildungswerkstatt Bergwald

 

59_EK06_2018.qxp_EK  09.05.18  17:38  Seite 59



erziehungskunst   Juni | 2018

60 NACHRICHTEN

Netzwerk für Waldorfgeschäftsfuhrer gegründet 
Das Netzwerk ist ein freiwilliger Zusammenschluss von Waldorfge-
schäftsfuhrern in einem eingetragenen gemeinnutzigen Verein und
dient als Ansprechpartner für Geschäftsführungsfragen, Hotline
und Informationsplattform, hilft bei der Suche nach neuen Ge-
schäftsführern, informiert über das Berufsbild und sorgt sich um
die Professionalisierung und Qualifizierung durch Ausbildungen
und Fortbildungen. Ferner soll bei der Einarbeitung durch profes-
sionelles Mentoring, fachlichen Austausch, Intervision, kollegiale
Beratung und Coaching unterstützt werden. 
Das Netzwerk möchte die Belange der Waldorfgeschäftsführer im
Sinne eines Berufsverbandes vertreten. Ein erstes Treffen findet vom
8./9.6.2018 in der Tagungs- und Begegnungsstätte Zinzendorfhaus
in Neudietendorf (Nähe Erfurt) statt. Kontakt: M. Samland und M.
Harslem, E-Mail: samland@innerestadt.de Red.

Hamburg: Priester werden mit neuen Studienformen
Das Hamburger Priesterseminar der Christengemeinschaft stellt in
einem »Leitfaden Vollzeitstudium« sein neues Konzept vor. Be geg-
nungen mit Gesprächspartnern bieten Anregungen zum eigenstän-
digen Vertiefen von Anthroposophie und Theologie. Selbststeuerung
und Mitgestaltung des Studiums, vor allem aber tätige Auseinander-
setzung mit den Themen kennzeichnen diesen Studiengang, der
auch Interessierten offensteht, die nicht das Priestertum anstreben.
www.priesterseminar-hamburg.de Ulrich Meier

In Baden-Württemberg ist Gott nicht tot
Rund die Hälfte der Jugendlichen in Baden-Württemberg glaubt an
einen Gott. Das geht aus einer repräsentativen Studie Tübinger Re-
ligionspädagogen zur Haltung von Jugend zur Religion hervor. 11
Prozent sind unentschieden, 37 Prozent geben an, nicht an Gott zu
glauben. Der Kirche stehen Jugendliche mitunter kritisch gegen-
über. Es wurden mehr als 7.000 Schüler der elften und zwölften
Klassen sowie aus dem ersten Lehrjahr an Berufschulen im Ethik-
und Religionsunterricht befragt. Red./News4teachers

Selbst entscheiden, wann die Schule startet 
Wann morgens die Schule beginnen sollte ist unter Schlafforschern,
Pädagogen, Eltern und Lehrern umstritten. An einer nordhessi-
schen Schule mit 550 Schülern wird seit dem Sommer der »offene
Anfang« getestet. Der Unterricht beginnt viermal die Woche erst
um 8.35 Uhr. Was die Schüler vorher machen, bleibt ihnen über-
lassen: ausschlafen, Aufgaben machen, frühstücken. Auch für För-
derkurse ist Zeit. Das Ergebnis ist verblüffend: Viele Schüler sind
früh in der Schule, um zu üben. Red./News4teachers

Gewichtsgrenze für Schulranzen
Der Berufsverband der Kinderärzte fordert eine Gewichtsgrenze für
Schulranzen. Ein Kind, das bei der Einschulung zwanzig Kilo wiegt,
darf nicht mehr als zwei Kilo Gepäck tragen. Tatsächlich wiegen Ran-
zen aber oft deutlich mehr; ein Viertel des Körpergewichts ihres Trä-
gers ist keine Seltenheit. Der Verband plädiert dafür, dass Eltern die
Ranzen sparsamer bepacken. Red./Unternehmen heute

Gewalt gegen Lehrer
In den letzten fünf Jahren gab es an der Hälfte von allgemeinbilden-
den Schulen direkte psychische Gewalt gegen Lehrkräfte, an einem
Fünftel Cybermobbing, an jeder vierten Schule körperliche Gewalt
gegen Lehrkräfte, so eine forsa-Umfrage, die der Verband Bildung
und Erziehung (VBE ) in Auftrag gab. Bei der Umfrage wurden 1.200
Schulleitungen befragt. www.vbe.de Red./VBE

Runter vom Sofa, raus an die Luft!
Die Stiftung Kindergesundheit warnt: Kinder und Jugendliche sit-
zen zu viel und bewegen sich immer weniger. Aktuelle Untersu-
chungen zeigen einen eklatanten Mangel an körperlicher Aktivität.
Zu einem immer ernsteren gesundheitlichen Problem werde dabei
die enorme Zunahme der Zeit, die Kinder und Jugendliche im Sit-
zen verbringen. Regelmäßige Bewegung ist für die Entwicklung
eines Kindes von fundamentaler Bedeutung. Körperliche Aktivität
ist essentiell für Gesundheit und Wohlbefinden. Deshalb empfiehlt
die Weltgesundheitsorganisation (WHO) allen heranwachsenden
Mädchen und Jungen, sich jeden Tag mindestens 60 Minuten kör-
perlich zu bewegen. Red./idw

Hannoversche Kassen ausgezeichnet
Die Hannoverschen Kassen sind mit dem Preis »Bester nachhalti-
ger Investor« ausgezeichnet worden. In ihrer Laudatio hob die Jury
hervor, dass die Hannoverschen Kassen besonders durch den kon-
sequent auf alle Anlageklassen bezogenen, schlüssigen Nachhal-
tigkeitsansatz sowie den innovativen Charakter ihrer Nachhaltigkeit
überzeugt hätten. Red./John Gallop

EU verbietet drei Gifte im Freilandanbau
Die Europäischen Kommission hat die drei höchst bienengefährli-
chen Neonicotinoide Clothianidin, Imidacloprid und Thiamethoxam
verboten. Dieser Entscheidung steht allerdings eine fortlaufende Zu-
lassung für den Wirkstoff Thiacloprid aus der gleichen Wirkstoff-
gruppe gegenüber. Laut Neurobiologe Randolf Menzel aus dem
wissenschaftlichen Beirat der Aurelia Stiftung, geht von Thiacloprid
eine vergleichbar starke subletale Wirkung auf Bienen aus, wie von
den verbotenen Neonicotinoiden. Red./ Aurelia-Stiftung

Hinweis: Weitere Nachrichten sowie Termine unter www.erziehungskunst.de

60_EK06_2018.qxp_EZK Kopie  09.05.18  17:38  Seite 60



61

Juni | 2018   erziehungsKUNST

GELEGENHEITEN | ANZEIGEN

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

www.waldorf-fernstudium.de

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

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

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

bewusst alternativ – naturnah, waldorfpädagogisch
orientiert. Weitläu� ges Gelände. Schmackhafte,
reichhaltige Vollverp� egung. Exkursionen, erleb-
nis-pädagogische Programme, Feldmesspraktikum.
Freiplätze für Lehrer möglich.

PREIS-

GEKRÖNT
Tel. 039923 - 7160
www.kanubasis.de

Pädagogische Klassenfahrt in der 
Mecklenburgischen Seenplatte

Paddeln 
statt 
Pauken

 

 

 

Weitere Informationen zum Jubiläums-Programm: 
www.centro-lanzarote.de 

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

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

Wir laden Sie herzlich ein, bei unserem 

Jubiläumsjahr 2018 
mit vielen Geburtstags-Veranstaltungen, 

im August (16.-19.08.) und im 
Oktober (22.-24.10.), dabei zu sein! 

PROVENCE
FRANKREICH
SOMMERSCHULE
2018

Sprachurlaub in Frankreich !

Die Waldorfschule bei Avignon bietet ein

komplettes, intensives, zweiwöchiges 

Sommer programm für Schüler von 15 bis 

18 Jahren. Französisch rund um die Uhr: die 

Schüler leben bei französischen Gastfamilien, 

haben jeden Vormittag Französischkurse in 

der Schule – insgesamt 30 Std sowie Spiele, 

Künstlerisches Werken, Theater und Ausfl üge,  

ein lebendiges Sprach, und Kulturprogramm

Organisierte Ausfl üge in der Provence, 

Theaterfestival in Avignon, provenzalische 

Märkte, Kanufahren, Mittelmeerstrände, wilde 

Schluchten, die Camargue. Viele landschaftliche 

und historische Höhepunkte

Kurs 1: 15. Juli – 29. Juli 2018 (ausgebucht)
Kurs 2: 29. Juli – 12. August 2018 
–> nur noch wenige Plätze frei!

Anmeldeschluss: 1. Juli 2018

summerschool.steiner.waldorf@gmail.com
www.ecole-steiner-avignon.org

Akademie für Sprechkunst

Die Dynamische Silbe –
Sprechen im Kindes-

und Jugendalter
Sommerkurs – Sprachgestaltung

6. – 10. 08. 2018 in Dornach

Anmeldung: D. Ernst-Vaudaux 
Waldhofstr. 6, CH-4310 Rheinfelden

Tel.: 0041 61 831 65 86
dorothea.ernst@vtxfree.ch

Info: www.jwernst.ch

Möchten Sie auch inserieren! 
Anzeigenschluss für die 
Septemberausgabe ist:

1. August 2018

erziehungsKUNST

Stellenanzeigen und Kleinanzeigen
anzeigen@geistesleben.com

Werbeanzeigen
woltmann@geistesleben.com
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Weckelweiler
Werkstätten Vertrieb der Weckelweiler Werkstätten:

Heimstraße 16  ·  74592 Kirchberg / Jagst
Telefon 07954 970-200 oder -201  ·  Fax -259
vertrieb@weckelweiler-gemeinschaften.de
www.weckelweiler-gemeinschaften.de

Sinnhafte Teilhabe am Arbeitsleben 
für Menschen mit Behinderung

Bestellen Sie bis zum 22. Juli 2018 
aus unserem umfangreichen Sortiment 
für den Bereich Eurythmie und Schule 
und profi tieren Sie von bis zu

20 % Rabatt*
auf Ihren Einkauf.

Einfach den Aktionscode Waldorf 18 
im Warenkorb unter 
www.weckelweiler-shop.de eingeben 
oder telefonisch /per E-Mail bestellen.

*  auf verfügbare Produkte ab einem 
Auftragswert von 50,- €.

Waldorfschul-
Aktion 2018

ment 

Waldorfschul-

www.weckelweiler-shop.de

Weckelweiler_Anz_115-5x111_2018.indd   1 23.04.18   13:04

Klassenlehrer*in gesucht: Begleiten Sie unsere 
kommende 2. Klasse ab September 2018 durch 
die nächsten 7 Jahre. Wir sind eine einzügige, 
gemeinschaftliche Schule in Ulm, die Waldorf-
pädagogik frei und dynamisch denkt und anwendet.
Jede*r Klassenlehrer*in wird individuell einge-
arbeitet und in Abstimmung durch das Kollegium
mentoriert. Wir freuen uns darauf herauszufinden, 
ob wir zueinander passen!

Freie Waldorfschule am Illerblick Ulm
Unterer Kuhberg 22, 89077 Ulm, T 0731 935970-0
bewerbungen@illerblick.de, www.illerblick.de

Illerblick
Freie Waldorfschule am Illerblick, Ulm

Klassenlehrer*in

Beginn September 2018

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

Waldorfkinderhaus Pasing e.  V.

                 Für unser viergruppiges Waldorfkinderhaus

       in München-Pasing suchen wir ab sofort              

eine/n Waldorferzieher/in
oder

eine/n Kindheitspädagogen/in 
               mit staatlicher Anerkennung 

eine/n Kinderpfl eger/in
                mit Interesse an der Waldorfpädagogik

eine/n Praktikant/in

und eine/n FSJ-ler/in oder BFD-ler/in

Neben der Bezahlung nach TvöD und einer 

betrieblichen Altersvorsorge bieten wir

vielfältige Fortbildungsmöglichkeiten und                                                                              

musikpädagogische Angebote im Haus. 

Bei Interesse kann eine Mietwohnung

zur Verfügung gestellt werden.

Ein engagiertes, herzliches Team

                        freut sich auf Ihre Bewerbung.
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Zur Verstärkung unseres Kollegiums suchen wir zum Schuljahr 2018/19

Lehrer*innen vor allem im künstlerisch-praktischen 
und musischen Bereich.

Was Sie über uns wissen sollten:
In der herbschönen Landschaft zwischen Frankenwald und Fichtelgebirge, im 
Zentrum der Achsen Berlin-München und Frankfurt-Prag wollen wir in Hof heiter 
und beweglich auf pädagogischem und strukturellem Gebiet den Anforderungen 
der Zeit gerecht werden.
Kraft gewinnen wir aus dem engen Verwobensein aller Klassenstufen und aus 
dem daraus resultierenden Wissen um die Schüler*innen, das wir auch durch 
intensive Elternzusammenarbeit stetig erweitern. Aus der gemeinsamen Arbeit 
an waldorfpädagogischen Grundlagen schöpfen wir stetig kreative Ideen für den 
Unterricht. 
Es erwartet Sie eine kleine, voll ausgebaute, einzügige Schule, in der man sich 
auf Ihre Ideen freut. Als neues Mitglied unserer jungen und junggebliebenen Ge-
meinschaft sind Sie herzlich willkommen und fi nden die Unterstützung eines auf-
geschlossenen, hilfsbereiten Kollegiums.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Wir freuen uns auf eine Begegnung mit Ihnen.

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
senden Sie bitte an: 
Freie Waldorfschule Hof, Kolpingshöhe 3, 
95032 Hof oder gf@waldorfschule-hof.de

Wir suchen zum nächsten Schuljahre 
(gern in Kombination):

SonderschullehrerInnen
Für Deutsch und Mathematik 
(ca. 1/2-Stelle)

Mathematik
(ca. 3/4-Stelle, ausbaufähig)
Epochen und Fachstunden in kleinen 
Gruppen, Einzelförderung

Deutsch & Geschichte
Für die Oberstufe (ca. 1/2-Stelle)

Englisch  (ca. 1/3-Stelle)

Geographie, Physik (je ca. 20%)

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

Das Friedrich-Robbe-Institut ist eine Schule mit Förderschwer-
punkt „Geistige Entwicklung“. Sie arbeitet auf der Grundlage
anthroposophisch orientierter Heilpädagogik und der Waldorf-
pädagogik.

Für unsere 5.Klasse suchen wir ab 1.8.2018 einen/e

Heilerzieher/in oder Heilpädagogen/in
FRIEDRICH-ROBBE-INSTITUT E.V. BÄRENALLEE 15 | 22041 HAMBURG
Telefon 040-684455 | www.friedrich-robbe-institut.de | mail@robbe-institut.de

Sie sind eine humorvolle 
Persönlichkeit, die sich mit
Freude auf die indi viduellen 
Bedürfnisse und Fähigkeiten 
unserer Schüler einstellen 
kann? 

Auf Ihre Bewerbung 
freuen wir uns!

ROBBE ERZIEHUNGSKUNST 175x54MM 20.04.18.qxp_Layout 1  27.04.18  10:23  Seite 1
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Wir sind eine seit 39 Jahren bestehende 
einzügige Waldorfschule am Rande einer 
süddeutschen Großstadt in der Nähe 
reizvoller Natur.

Wir suchen ab dem Schuljahr 2018/19
zur Verstärkung unseres 
mathematisch-naturwissenschaftlichen 
Fachbereichs Fachlehrer/innen für die 
Oberstufe in den Fächern

Biologie, Chemie, 
Mathe, Physik und

Computerunterricht
sowie eine/n Fachlehrer/in für

- Geogra� e
- Sport
Je nach Fächerkombination sind 
Voll- oder Teilzeitdeputate möglich.

Wir bieten eine freundliche Arbeits-
atmosphäre in einem off enen, 
hilfsbereiten Kollegium in einer 
kooperativen Schulgemeinschaft. 

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung 
an die

Freie Waldorfschule Heilbronn

Max-von-Laue-Straße 4

74081 Heilbronn

E-Mail: spieler@waldorfcampus-hn.de

Tel. 07131 58951-13 | Fax: -11

www.waldorfcampus-hn.de
www.waldorfschule-stade.de

Lust auf Wind und Wellen?

Die Freie Waldorfschule Stade freut 
sich auf neue Kolleg*innen, die nicht 
nur mit uns auf unserem Jugendwander-
kutter 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

Freies pädagogisches Kompetenzzentrum 
für Bildung, Förderung und Beratung auf 
Grundlage der Pädagogik Rudolf Steiners 

(Waldorfpädagogik).

Zum weiteren Ausbau unseres 
Zentrums suchen wir für unsere:

Karl Stockmeyer Schule 
(Freie Waldorfschule / Inklusionsschule)

• Klassenlehrer/in

Schule für Seelenp� ege

• Klassenlehrer/in
• Sonderschullehrer/in

Schule für Erziehungshilfe

• Klassenlehrer/in
• Sonderschullehrer/in

integrative/n Kinderkrippe / Kindergarten

• Erzieher/in und Kinderpfl eger/in
• Heilpädagoge/in

Jugendhilfe

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

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

für Nachtbereitschaft

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:

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

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

Parzivalstraße1
76139 Karlsruhe

WWW.PARZIVAL-SCHULZENTRUM.DE

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!

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

kiga@waldorfkindergarten-moehringen.de

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

In unserem Standort Kirchwerder Landweg 
suchen wir ab Sommer 2018 eine 

Zweitkraft im Elementarbereich
 mit einem Stellenumfang von mindestens 80 %. 

Der Waldorfkindergarten Bergedorf  
betreut an seinen beiden Standorten etwa 160 
Kinder in der Krippe und im Elementarbereich.

Waldorfpädagogik  
  in Hamburg-Bergedorf

Der Waldorfkindergarten Bergedorf  
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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 ge-
bildet werden können. Im Falle einer großen 
Klasse wird die Klasse von einem Klassen-
lehrer und einer Klassenbegleitung geführt. 

Wir wünschen  uns Kolleginnen und 
Kollegen, die sowohl ihre Fachkompetenz 
einbringen möchten als auch motiviert 
sind, an zukunftsweisenden, gestalterischen 
Prozessen mitzuwirken. 

Wir bieten  unseren neuen Lehrern eine 
Einarbeitung durch erfahrene Kollegen, ein 
Gehalt nach unserer internen Gehaltsord-
nung, Beiträge zur Betrieblichen Alters-
vorsorge und nicht zuletzt eine Schule in 
grüner Lage in einer historischen Stadt mit 
vielfältigen kulturellen Angeboten. 

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

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

Wir suchen ab dem 
Schuljahr 2018/19

• eine(n) Klassenlehrer/in  
 für eine gut geführte 
 kommende 5. Klasse

• eine(n) Oberstufenlehrer / in
 Deutsch und Geschichte 
 für eine Krankheitsvertretung

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

• eine(n) Französischlehrer / in
 für Klasse 11.,12. und 13.

sowie baldmöglichst 

• eine(n) Sonderpädagoge/in 
 für die Unter- und Mittelstufe

Wir sind eine Schule,
– die sich auch nach 26 Jahren 
 noch jung fühlt,
– mit einem wunderschönen Schulgelände
– mit guter Verkehrsanbindung nach Köln
– mit betrieblicher Zusatzaltersversorgung

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

Wir suchen zum Schuljahr 2018/19 eine(n)

Lehrer(in) für Französisch
für die Klassenstufe 1 bis 13. Es sind ver- 
schiedene Schwerpunkte und Deputats-
umfänge möglich.

Für den Waldorfhort Uhlandshöhe mit 4 
Gruppen suchen wir ab dem Schuljahr 
2018/19 eine(n)

Waldorferzieher(in) 
mit 92% Stellenumfang.

Weiterhin suchen wir für unseren Waldorf-
kindergarten (6 Gruppen) zum Sommer 
2018 eine(n) 

Waldorferzieher(in) 
als Zweitkraft mit 92% Stellenumfang 
für eine Gruppe mit verlängerten 
Öffnungszeiten (22 Kinder zwischen 3 
Jahren und Schuleintritt). Längerfristig wird 
die geteilte Gruppenleitung durch beide 
Fachkräfte in der Gruppe angestrebt.
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Freie Waldorfschule Uhlandshöhe
Schulführung
Haußmannstraße 44
70188 Stuttgart
waldorfschule@uhlandshoehe.de
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rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek

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

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

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

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

www.waldorfschule-wandsbek.de

Waldorfkindergarten
Alte Rabenstraße e.V.

sucht 
ab sofort

ErzieherInnen
in Teil- oder Vollzeit

im Idealfall mit 
Waldorf-Ausbildung oder -Erfahrung

Wir suchen engagierte und 
verantwortungsbewusste

Persönlichkeiten mit Herzenswärme und 
Gestaltungswillen, und mit viel Freude an der 

Arbeit mit den Kindern und Eltern.

Wir sind ein kleiner Waldorfkindergarten in 
besonderer Lage und mit engagierten 

Menschen, die versuchen die Waldorfpädagogik 
im Sinne der Kinder zeitgemäß zu leben und 
sich für ein gutes persönliches Miteinander 

einzusetzen.

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

Waldorfpädagoginnen.

Auf Ihre aussagekräftige Bewerbung freut sich:

Alte Rabenstr. 9
20148 Hamburg

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

Der

Wir suchen für das Schuljahr 2018/19

eine/n Klassenlehrer/in 
eine/n Mathematik-/
 Physiklehrer/in
mit der Möglichkeit der 
Abiturzulassung in Mathematik

eine/n Lehrkra�  
 Eurythmie
für ein Jahr befristet als Vertretung

Wir bieten in allen Bereichen eine 
quali� zierte Betreuung während der 
Einarbeitungszeit und freuen uns auf 
Ihre Bewerbung per Post oder Mail:

Tübinger Freie Waldorfschule
Rotdornweg 30
72076 Tübingen
info@waldorfschule-tue.de 

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, 
Mathemati k, Sport

für unsere Oberstufe (Prüfungsberechti gung 
für das Abitur ist erwünscht) sowie

eine/-n Sprachgestalter/-in und
eine/-n Heileurythmist/-in

für die Klassen 1 – 12

ab dem 01.08.2019
eine/-n Klassenlehrer/-in 

für unsere 5. Klasse.

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

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

Wir suchen zum Schuljahr 2018/19
Kolleginnen und Kollegen, die 

den generati onsbedingten Wandel 
unserer zweizügigen Schule tatkräft ig 

mitgestalten wollen:

eine/n 
Musiklehrer/in

ca. ½  Deputat

überwiegend für die Mittel- und 
Oberstufe

Bitt e senden Sie Ihre Bewerbung an
Engelberger Schulverein e. V.

– Geschäft sführung –
Rudolf-Steiner-Weg 4, 73650 Winterbach

Tel. 07181 704 215  Fax 07181 704 222
info@engelberg.net

Wir über uns: www.engelberg.net

Zum Schuljahresbeginn 2018/19
suchen wir eine/n

Englischlehrer/in
für die Klassen 9-13

Eine Unterrichtsgenehmigung für die 
Oberstufe mit Abiturabnahme wäre 

wünschenswert, kann aber auch nach-
träglich bei uns erworben werden. 

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 � nden Sie auf unserer Homepage:

www.waldorfschulemarburg.de
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Freie 
Waldorfschule

           Kleinmachnow

Unser Kollegium sucht für das 
Schuljahr 2018/19 Fachlehrer/innen 
mit Abiturberechti gung für unsere 
Oberstufenklassen 9-13 in folgenden 
Fächern:

• Deutsch, 
 wahlweise mit Geschichte
• Französisch 
• Erdkunde
Gerne unterstützen wir Sie sowohl bei der 
Einarbeitung als auch bei einer möglichen 
Zusatzqualifi kati on.

Bitt e richten Sie Ihre Bewerbung an:

Waldorfschulverein Saar-Pfalz e.V.
Geschäft sleitung
Parkstraße 4 • 66450 Bexbach
info@waldorfschule-bexbach.de

www.waldorfschule-bexbach.de

Zur Unterstützung unseres Teams suchen 
wir ab August 2018

eine/n  Waldorferzieher/in
als Gruppenleitung mit einem 
Stellenumfang bis 100 % und 

eine/n  FSJ-ler/in 
oder BFD-ler/in
Wir sind ein dreigruppiger Kindergarten
mit Wiegestube, betreuter Spielgruppe und 
Eltern-Kind-Gruppen.

Wir liegen in direkter Nachbarschaft mit
der vollausgebauten, einzügigen Freien 
Waldorfschule auf der Alb in einer land-
schaftlich schönen Lage nahe Reutlingen 
und Tübingen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Waldorfkindergarten Engstingen
Freibühlstraße 1
72829 Engstingen
E-Mail: info@waldorf-alb.de
www.waldorfschule-engstingen.de
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Freie
Waldorfschule
Frankfurtam Main

Bitte richten Sie 

Ihre Bewerbung an:

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

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

Für das Schuljahr 18/19 
suchen wir Lehrkräfte:

• Klassenlehrer/in für unsere Mittelstufe, 
 gern auch in Kombination mit anderen Fächern.

• Für Politikwissenschaft Teildeputat, gern mit Nebenfach.

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

Wir sind eine etablierte, zweizügige Waldorfschule mit rund 1000 Schülern und eine 
Kindertagesstätte mit mehr als 80 Kindern, mitten im attraktiven Rhein-Main-Gebiet.
Wir bieten ihnen eine intensive Unterstützung in der Einarbeitungszeit, ein hilfsbereites 
und engagiertes Kollegium und eine freundliche und offenen Arbeitsatmosphäre.  

Wenn Sie eine Waldorfausbildung haben oder bereit sind, 
sich berufsbegleitend entsprechend fortzubilden, 
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

sucht zum Schuljahr 2018 / 2019
begeisterungsfähige und engagierte

KlassenlehrerInnen 
sowie FachlehrerInnen für 

Sport (Jungen) in der Mittel- 
und 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-Steiner-
Schule München-Daglfing

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

info@waldorfschule-daglfing.de
www.waldorfschule-daglfing.de
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Sport (männlich)
Deputat 75%

Geschichte 
Deputat 75% 

oder Gastepochen

Englisch
Französisch

Deputat je mind. 75%, Oberstufe  
gerne mit Prüfungsberechtigung

Mathematik
Volldeputat, Oberstufe

Erzieher/in
Kernzeit/Nachmittagsbetreuung

gerne ab sofort, max. 80%

Friedrich-List-Str. 14 
72250 Freudenstadt

info@fws-fds.de

In ländlicher Umgebung des Nordschwarzwaldes, inmitten 
eines wunderschönen Geländes mit weitem Blick auf die 
Schwäbische Alb, liegt unser neues Schulgebäude. 

Wir bieten für das Schuljahr 2018/2019 
nachfolgende Stellen an: 

Wir suchen für den Kindergarten 
ab sofort oder später

Erzieher/innen gerne mit Waldorf-Zusatzausbildung bzw. Interesse daran

Wir bieten ein angenehmes Arbeitsumfeld mit freundlichen Kolleginnen, aktiven Eltern und 
fröhlichen Kindern in unserer 6-gruppigen Waldorf-Kindertageseinrichtung am Stadtrand 
von Stuttgart. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

Bei Fragen können Sie uns gern anrufen. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung (online in PDF-Format) an:
Waldorfkindergarten Sonnenberg
Personalkreis
Kremmlerstraße 1a, 70597 Stuttgart
E-Mail: pk@waldorfkindergarten-sonnenberg.de     Telefon: 07 11/76 76 32 9

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

Unser aufgeschlossenes 
Kollegium sucht ab 
01.08.2018 engagierte 
Lehrerinnen und Lehrer.

Mathematik/Physik
Unterricht in Oberstufe, 
ganzes Deputat möglich 

Musik
bis zum vollen Deputat möglich 

Sport
(Mutterschaftsvertretung) ab sofort

Französisch
mit Berechtigung zur Abiturabnahme, 
Unterricht in Oberstufe 

Pädagogische/r 
Mitarbeiter/in 
(Klassenhelfer) ca. 10 Stunden wöchentlich

FWB_AZ_EK_56x168_1805.indd   1 23.04.18   12:41

Wir suchen ab sofort/ab Sept. eine(n) staatlich 
anerkannte(n) Erzieher/in sowie eine(n) 
Anerkennungs-Praktikantin(en) für unsere 2 
eingruppigen Waldorfkindergärten mit verlän-
gerten Öffnungszeiten (6 Std./Tag). 
Auf Sie warten ein engagiertes Team, aktive 
Eltern, gute ÖPNV-Anbindung und vieles 
mehr. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Dorothea-Schiller-Kindergarten
Panoramastr. 11
71672 Marbach am Neckar 
Tel.: 07144 / 15354 
Mail: stefanie.fazekas@googlemail.com
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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 

Freie Waldorfschule Haan-Gruiten 

Email: d.maiwald@fwshaan.de

Tel: 02104 / 6466

www.fwshaan.de

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

Kommen Sie in unser Team!  
Wir suchen Lehrkräfte zum Schuljahr 2018/19 Freie Waldorfschule

Wiesbaden

Ab sofort suchen wir:

Für Eurythmie 
Klasse 1 - 13  mit einem Deputatsumfang von 11/18

Für Politikwissenschaft
mit Sek II oder Berechtigung zur Abitursabnahme,  

Teildeputat, gerne mit Nebenfach

Für Mathematik & Physik
mit Sek II oder Berechtigung zur Abitursabnahme

Quereinsteiger mit Hochschulabschlüssen in den gesuchten Fächern  
sind herzlich willkommen ihre Bewerbung einzureichen.

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an: 

Freie Waldorfschule Wiesbaden 
Albert-Schweitzer-Allee 40

65203 Wiesbaden
E-Mai: personalkreis@waldorfschule-wiesbaden.de
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Wir suchen engagierte und 
teamfähige Lehrkräfte (w/m) 
zum Schuljahr 2018/19: 

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

Deutsch/
Geschichte
Oberstufe, Voll- und Teildeputat 50%

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

zum Schuljahr 2017/18:

Physik
8. Kl. Gastepoche, 2. – 24. Juli 2018

  

Die Bettina-von-Arnim-Schule
ist eine Förderschule auf Grundlage

der Waldorfpädagogik mit einer 
Inklusiven Grundschule im Aufbau.

  

Wir suchen

einen engagierten Kollegen (w/m) 
für unser Therapieangebot

Heileurythmie/Eurythmietherapie
sowie einen

Grundschullehrer (w/m)
1. und 2. Staatsexamen, 

mit Initiativkraft

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Bettina-von-Arnim-Schule
Verein für Heilende Erziehung Marburg e.V.

Rudolf-Breitscheid-Str. 22
35037 Marburg

info@bettina-von-arnim-schule.de  
www.bettina-von-arnim-schule.de

180502 dc erziehungskunst 56x111 mm Version 1.indd   102.05.2018   18:32:10
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Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die: 
Christophorus-Schule Mühltal
Gabriele Forschner
gabriele.forschner@christophorus-schule-muehltal.de

Rheinstraße 46, 64367 Mühltal

Unsere Schule ist ganz nah an Darmstadt und doch ländlich 
gelegen. Hier lernen 125 Kinder mit Anspruch auf sonderpäda-
gogische Förderung auf Grundlage der Waldorfpädagogik in 
den Klassen 1 bis 12.
 
Im Sommer 2018 warten die ungefähr acht Kinder der ersten 
Klasse auf ihre/n 

Klassenlehrer/in
 
Sind Sie eine engagierte Persönlichkeit mit: 

 

 
Dann bewerben Sie sich 
bitte bei uns. 
 
Wir bieten Ihnen:

Ihre Einarbeitungszeit

 engagiertes Kollegium

 Schulgemeinschaft
 
Wir freuen uns, 
Sie kennen-
zulernen. 

Für das Schuljahr 
2018/ 2019 suchen wir eine/n

Turn- und Sportlehrer/in
für die Unter-, Mittel- und Oberstufe
Teildeputat (ca. 16 - 18 Stunden)

Das Gesamtbild unserer Schule ist 
geprägt durch die ehemalige 
herzogliche „Farm Callenberg“ und der 
wunderschönen Lage am Callenberger 
Forst mit Blick auf die Lange Berge.

Ihre aussagekräftige Bewerbung 
senden Sie bitte an:

Waldorfschulverein 
Coburg e.V. 
Callenberg 12
96450 Coburg
Tel.: 09561 55033

waldorfschulverein-coburg@t-online.de
www.waldorfschule-coburg.de

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

Mittelstufenmodell Klassen 7 – 9
Voll-/Teildeputat 

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. 

Zum August 2018 suchen wir eine/n

Klassenlehrer/in
für eine Unterstufenklasse

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

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

Unser engagiertes und offenes 
Kollegium freut sich auf Ihre Mitarbeit.

Michael Schule Harburg
Personalkreis
Woellmerstraße 1 • 21075 Hamburg
Tel. 040 / 709 737 78–0
mischuMitarbeiter@gmx.de
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Kirchheim unter Teck liegt eingebettet in eine 
reizvolle Landschaft am Fuße der Schwäbischen 
Alb zwischen Stuttgart und Ulm. Bei uns 
� nden Sie eine voll ausgebaute Waldorfschule, 
eine Schule für Erziehungshilfe und ein Förder-
schulzweig unter einem Dach.

Für das Schuljahr 2018/2019 
suchen wir:

eine(n) Klassenlehrer(in)
für unsere kommende erste Klasse. 

Zudem wünschen wir uns eine(n)

Deutsch- und 
Geschichtslehrer(in)
für unsere Oberstufe.

Für Gastepochen nach den 
P� ngstferien suchen wir eine(n)

Erdkundelehrer
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!

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

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

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

Englischlehrer/in  
(Teildeputat - ca. 14-18 Stunden) 

für die Klassen 5 bis 8 ab sofort bzw. ab Schuljahr 2018/2019 

Eurythmist/in  
(Teildeputat - ca. 3 Fachstunden)

für die Unterstufe - Deputatserweiterung in den Folgejahren und/oder 
durch Kooperation mit der Waldorfschule Prien möglich

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

Deshalb brauchen wir 
Sie als Verstärkung 
in unserem Team!«
Sie als Verstärkung 
in unserem Team!«

Annika Gabel, Eurythmistin

Mir ist das Wichtigste, dass wir in Bewegung kommen. 
Mit den Schülern, aber auch im Kollegium. Dass wir Prozesse anstoßen, 
die sich dann auch entwickeln. Neues hereinlassen statt zu stagnieren. 

Daran arbeiten wir hier an dieser Schule. Jeder bekommt 
viel Vertrauen entgegengebracht und kann sich frei entfalten. 

Sie wollen das auch? Dann kommen Sie zu uns!
www.tolle-lehrer-an-einer-tollen-schule.de

Freie Waldorfschule Trier

Für das kommende Schuljahr 2018/19 suchen wir für unsere gut geführte 5. Klasse eine/n

Klassenlehrer/in (gerne mit freie Religion im Nebenfach)

Wir sind eine inklusiv arbeitende Schule. Arbeiten Sie gerne im Team? 
Ist Inklusion für Sie nicht nur eine leere Worthülse, sondern eine echte Aufgabe? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Wir bieten: 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:

Freie Waldorfschule Trier
Personaleinstellungskreis (peik)
Montessoriweg 7, 54296 Trier
oder per Email an: 
peik@waldorfschule-trier.de

• reduziertes Anfängerdeputat
• Einarbeitung durch einen Mentor
• je nach Nebenfach bis zu einem 
 vollen Deputat

• Betriebliche Altersversorgung
• Arbeit in einem motivierten Kollegenteam
• Schule im Grünen mit Blick auf 
 das Moseltal

Trier ist 
    schön !
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rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek

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

Rudolf Steiner Schule
Hamburg-Wandsbek
Rahlstedter Weg 60
22159 Hamburg

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

www.waldorfschule-wandsbek.de

Für das kommende 
Schuljahr suchen wir 
für 20-30 Stunden 
eine engagierte 
PÄDAGOGISCHE FACHKRAFT
ERZIEHER(IN) 
für unseren Hort.

Wir suchen ab dem
Schuljahr 2018/19 eine/einen

Geographielehrerin/Geographielehrer 
mit ca. 7 Stunden in der Sekundarstufe I und II (Abi-GK). 

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:

bewerbung@fws-bonn.de

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

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

Sie haben Lust, in einer interkulturellen 
Bildungsinitiative auf Grundlage 
der Waldorfpädagogik mitzuarbeiten? 
Wir suchen ab September 2018 eine  
Fachkraft mit Interesse an Waldorfpädagogik 
bzw. Waldorferzieher/in  
für unsere Krippengruppe in Teilzeit 

Unsere Waldorf-Kindertagesstätte ist bunt. 
Aktuell kommen Kinder aus 10 verschiedenen 
Nationen zu uns. Insgesamt stehen Familien aus 
dem Hallschlag 40 Plätze in Krippe und 
Kindergarten zur Verfügung. Bei Fragen rufen Sie 
uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.  
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:  
diescheune@ibis-stuttgart.de 

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

Interkulturelle Bildung  
für Kopf, Herz und Hand. 

Möchten Sie auch inserieren! 
Anzeigenschluss für die 
Septemberausgabe ist:

1. August 2018

erziehungskunst

Stellenanzeigen und Kleinanzeigen
anzeigen@geistesleben.com

Werbeanzeigen
woltmann@geistesleben.com

Freie
Waldorfschule
Frankfurtam Main

w

Wir suchen

Waldorferzieher*innen 

in Vollzeit (teilbar)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:

Waldorfschulverein Frankfurt/Main e.V.
Friedlebenstr. 52 |  60433 Frankfurt am Main

Telefon: 069.95306-150
E-Mail: proth@waldorfschule-frankfurt.de
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Kinderpfleger/in, Erzieher/in  
und Mitarbeiter/in im freiwilligen 
sozialen Jahr gesucht

°Erzieher/in oder Kinderpfleger/in für die 
Kindergartengruppe in Vollzeit

°Mitarbeiter/in im Freiwilligen sozialen 
Jahr für die Kindergartengruppe

mit Interesse an der Waldorfpädagogik.
Unser Kinderhaus ist ein wunderschönes 
neues und ökologisches Haus im Ortsteil 
Buchenhain und sehr gut mit der S7 zu  
erreichen. Es erwartet Sie ein sehr nettes 
und kompetentes Kollegium.

Vergütung in Anlehnung an TvÖD, mit  
Arbeitsmarktzulage und 13. Monatsgehalt. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:
Waldorfkindergarten Baierbrunn e. V.
Forststr. 1a | 82065 Baierbrunn
oder
info@waldorfkinderhaus-baierbrunn.de
Telefon: 089 / 79 30 439
Mobil: 0175 / 42 12 244
www.waldorfkinderhaus-baierbrunn.de

Waldorfkinderhaus Baierbrunn

Für unser seit über 20 Jahren bestehendes Waldorfkinderhaus suchen wir ab  
September 2018 eine(n) im Umgang liebevolle(n)

Emil Molt Schule - Freie Waldorfschule, Claszeile 60, 14165 Berlin
E-Mail: info@emil-molt-schule.de

Zum Schuljahr 2018/2019 suchen wir Lehrer/Lehrerinnen für:

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

• Sport, Teildeputat, für die Oberstufe (Jungen)
• Musik, Teildeputat
• Englisch für die Mittel- und Oberstufe

Wir sind eine einzügige Schule mit über 65-jähriger Erfahrung 
in attraktiver Lage am grünen Stadtrand von Berlin.

Rund 20 km südlich von Stuttgart 
liegt unsere Schule mitten im 
Grünen am Rande des Naturschutz-
gebietes Schönbuch. 

Wir sind eine einzügige, voll ausgebaute 
Waldorfschule von Klasse 1 bis 13.

Wir suchen für das Schuljahr 2018/2019

eine/n Fachlehrer/in 
für Französisch 
mit Waldorfausbildung
Teildeputat für Unterstufe/Mittelstufe

Wir suchen für das Schuljahr 2019/2020

eine/n Fachlehrer/in 
für Englisch 
mit Waldorfausbildung
1/1 Deputat mit Abiturprüfungs-
berechtigung, bei Bedarf qualifi zierte 
Einarbeitung selbstverständlich

Wir freuen uns auf Ihre 
schriftliche Bewerbung! 

Freie Waldorfschule Gutenhalde
– Verwaltungsrat –
Gutenhalde
70794 Filderstadt
oder per E-Mail an 

bewerbung@gutenhalde.de

www.gutenhalde.de
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Wir suchen für die Klassen 11 bis 
13 zum Schuljahr 2018 / 2019:

eine/n Lehrer/in für

Mathematik / Chemie 
oder Mathematik/Physik

Vollzeitstelle für die Oberstufe mit 
Abiturprüfungsberechtigung.

eine/n Lehrer/in im Fach

Französisch 
für 10 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 Einarbeitungs-
bonus und auch finanzielle Unter-
stützung Ihrer waldorfpädagogischen 
Weiterbildung (gerne auch vor Ihrer 
Tätigkeit bei uns) gehören zu unserem 
Angebot für neue Kolleginnen und Kol-
legen. Auch eine betriebliche Altersvor-
sorge und eine Krankenzusatzversiche-
rung für unsere Angestellten ist üblich.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Das Mitarbeitergremium der 
Freien Waldorfschule Augsburg
Dr.-Schmelzing-Straße 52 
86169 Augsburg  |  Tel. 0821/270960
E-Mail: info@waldorf-augsburg.de
www.waldorf-augsburg.de

Naturnahes Idyll vor den Toren Münchens sucht Sie!

Die Waldorfschule Ismaning ist 30 Jahre jung, einzügig, mit derzeit ca. 400 Schülern. 
Ein engagiertes Kollegium und eine aktive Elternschaft arbeiten Hand in Hand an der 
Weiterentwicklung unserer Schule. Zum Schuljahr 2018/19 suchen wir Lehrern*innen:

Unsere Stellenangebot finden Sie stets aktuell im Internet:

www.waldorfschule-ismaning.de

Klassenlehrer*in
für die gut geführte 
künftige 7. Klasse

Deutsch
Klassenstufen 9-13

Biologie/Chemie
Klassenstufen 9-13

Kath. Religion 
Klassenstufen 1-10

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

Klassenlehrer/in 
für unsere 1.-4. Klasse

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

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

Wir freuen uns auf ihr Interesse !

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an 

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

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

Pädagogisches Arbeiten in einem 
engagierten, kreativen und 
entwicklungsorientierten Team 
am wunderschönen Bodensee

Möchten Sie auch inserieren! 
Anzeigenschluss für die 
Septemberausgabe ist:

1. August 2018

erziehungskunst

Stellenanzeigen und Kleinanzeigen
anzeigen@geistesleben.com

Werbeanzeigen
woltmann@geistesleben.com
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Wir suchen ab 01.08.2018
für unsere Unterstufe einen/e

Klassenlehrer / in
mit waldorfpädagogischer Ausbildung 
bevorzugt mit den Nebenfächern
Werken
Handarbeit
Chor
und gerne mit Berufserfahrung. 
Berufseinsteiger werden mentoriert.
Deputate nach Absprache, je nach 
Fächerkombination.  

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

Wir suchen für unsere Waldorfeinrichtung mit drei Kinder-
garten- und zwei Krippengruppen ab sofort oder später

eine/n  Erzieher/in
für den Ganztagskindergarten (75-100%)

eine/n Kleinkindpädagogen/in
vorzugsweise mit Piklererfahrung, für die Ganztagskrippe (50%)

Vertretungskräfte für Kindergarten und Krippe in Teilzeit

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung:

Waldorfkindergarten und Waldorfkrippe Backnang
Hohenheimer Str. 32 | 71522 Backnang | info@waldorfkindergarten-backnang.de
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Die Tübinger Freie Schulgemeinde e.V. 
sucht für ihren Waldor� indergarten 
ab sofort

Pädagogische Fachkrä� e 
(staatlich anerkannt) sowohl in der
Grundbetreuung, als auch in der 
Erweiterten Betreuung am Vor- und 
Nachmittag

Unser Waldor� indergarten ist an die  
Tübinger Freie Waldorfschule ange-
gliedert und führt derzeit insgesamt 
102 Plätze im Grund- und erweiterten 
Angebot.

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

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

Freie Waldorfschule 
Benefeld - Personalkreis -
Cordinger Str. 35
29699 Bomlitz-Benefeld

Telefon 05161/ 9461-0
Telefax 05161/ 9461-33
E-Mail info@fws-benefeld.de

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.

Freie 
Waldorfschule

           Kleinmachnow

Wir suchen ab sofort eine/n 

Erzieher /in
als Gruppenleitung mit 31,5h /Woche. Wir arbeiten 
in unserem Ganztagsschulkonzept eng mit dem 
Lehrerkollegium zusammen und freuen uns über Ihr 
Interesse an der konzeptionellen Weiterentwicklung.

Bewerbungen richten Sie bitte an die  
Freie Waldorfschule Kleinmachnow zu Händen  
der Ganztagsschulleitung.

Freie Waldorfschule Kleinmachnow e.V.
Schopfheimer Allee 4, 14532 Kleinmachnow
Telefon  033203 700–21, Fax –22
Mail  kontakt@waldorfschule- 
         kleinmachnow.de

Unsere Schule liegt direkt am südlichen Stadtrand  
von Berlin. Wir sind eine einzügige Ganztags- 
schule von der Eingangsklasse bis zum Abitur  
mit ca. 400 Schülern. Eine zeitgemäße Weiter- 
entwicklung der Waldorfpädagogik liegt uns sehr  
am Herzen.
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Wir sind eine im zauberhaften 
naturnahen Südwesten Berlins gelegene 
einzügige Schule voller Initiative 
und Engagement und freuen uns 
über Verstärkung.

Ab dem kommenden 
Schuljahr 2018/19 suchen wir 

eine Lehrer / in für Deutsch 
für für die Oberstufe (Teildeputat)

eine/n Erzieher / in für den 
Hortbereich mit waldorfpäda-
gogischer Ausbildung und staatlicher 
Anerkennung.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an
personalkreis@havelhoehe.net 

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

WALDORFPÄDAGOGIK
HAVELHÖHE e.V.

Auf Ihre schriftliche Bewerbung
freut sich die Personaldelegation
der Freien Waldorfschule Ludwigsburg
Fröbelstraße 16
71634 Ludwigsburg
Telefon 07141-9611-0 
personaldelegation@fws-lb.de

waldorfschule-ludwigsburg.de

ENGLISCH 
LEHRER(IN)
ZUR VORBEREITUNG UND DURCH-
FÜHRUNG DER REALSCHULAB-
SCHLUßPRÜFUNG (KL.12), DIE STELLE 
UMFASST 5 DEPUTATSSTUNDEN

FÜR DAS SCHULJAHR 2018 / 19
SUCHEN WIR EINE/N

KLASSEN
LEHRER(IN)
FÜR UNSERE ERSTE KLASSE

Unsere etablierte, voll ausgebaute, ein-
zügige Schule mit Ganztagesangebot 
befindet sich auf einem schönen Gelände 
in unmittelbarer Nähe des Favoriteparks 
am Stadtrand von Ludwigsburg.
Alle waldorfpädagogischen Fortbildungs-
einrichtungen sowie anthroposophischen 
und kulturellen Angebote des Großraums 
Stuttgart sind gut erreichbar.
Wir wünschen uns engagierte Mitarbeiter/
innen mit besonderem Interesse an der 
Waldorfpädagogik, sowie die Teilnahme 
und Mitarbeit an den Lehrerkonferenzen 
und in der Selbstverwaltung.
Die Einarbeitung erfolgt durch eine/n 
erfahrene/n Kollegen/in.

FRANZÖSISCH 
LEHRER(IN)
FÜR DIE KLASSEN 9-13, ZUNÄCHST TEIL-
DEPUTAT (3 STD. FRANZÖSISCHZUG 
IST ERST IM AUFBAU), MIT ABITUR-
PRÜFUNGSBERECHTIGUNG

FÜR DAS SCHULJAHR 2019 / 20
SUCHEN WIR EINE/N

KUNST
LEHRER(IN) 
FÜR DIE OBERSTUFE, MIT ABITURPRÜ-
FUNGSBERECHTIGUNG
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rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek

Wir suchen ab sofort eine

ERZIEHERIN 
für eine unserer beiden Krippen-
gruppen (4 Tage, 32 Std.) in 
unserem Kindergarten 
HH-Tonndorf.

Wir wünschen uns eine enga-
gierte und liebevolle Persönlich-
keit, die Freude an der Arbeit mit 
kleinen Kindern hat. Wir bieten 
ein aufgeschlossenes, engagiertes 
Kollegium, gute Einarbeitung und 
angenehme Arbeitszeiten.

Der Kindergarten liegt zentrums-
nah 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@waldorfkinder-
garten-farmsen-tonndorf.de

www.waldorfschule-wandsbek.de

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

Wir suchen für unsere  
waldorfpädagogische Arbeit

 Klassenlehrer/in 
jahrgangsübergreifend

Erzieher/in 
Kita & Hort

Es erwartet Dich ein weltoffenes, familiäres 
Umfeld am Rande der Mecklenburgischen 

Schweiz unweit der Ostsee. 
Wir bieten: großzügige Räume, einen naturna-
hen Spielplatz, den Wald in der Nähe, ein klei-
nes motiviertes Team und eine inspirierende 

Dorfumgebung! 
Weitere Infos zu unserem Konzept findest Du 
auf www.daslebendigedorf.de oder unter  

Telefon 039973/75775.

Die naturnahe, einzügige  

Rudolf Steiner Schule Witten im  

Ruhrgebiet mit knapp 400 Schülern  

sucht ab dem Schuljahr 2018/2019 eine/n 

MATHEMATIKLEHRER/IN  

für die Klassen 9-13.

Voraussetzung ist ein abgeschlossenes Hoch-

schulstudium in Mathematik (Staatsexamen, 

Master, Magister, Diplom), ideal wäre ein  

erstes und zweites Staatsexamen.

Außerdem sollten Sie Erfahrung in Waldorf- 

pädagogik mitbringen oder die Bereitschaft, 

sich diesbezüglich berufsbegleitend  

fortzubilden.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung:  

kontakt@rss-witten.de

Therapeuten (w/m) gesucht !
Sollten Sie sich durch folgende 
Bereiche angesprochen fühlen, 
bewerben Sie sich gerne!
• Musiktherapie / Chormitarbeit
 Mittelstufe (gute Klavierkenntnisse 
 erforderlich!)
• Chirophonetik / Sprachtherapeutische 
 Arbeit für die Klassen 1 - 6

Wir sind sehr gespannt auf das, was Sie
an Fähigkeiten und Erfahrungen mit-
bringen. Schauen und erfahren Sie gerne 
mehr über unser jetziges Therapiean-
gebot und Schulkonzept auf unserer
Webseite: www.christophrus-hamburg.de

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an Herrn 
Taillebois: bewerbung@christophorus-
hamburg.de oder 
Christophorus Schule - Personaleinstellung
Bergstedter Chaussee 205, 22395 Hamburg
Telefon für Rückfragen: 040 - 604 428 - 10
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Immer eine Hand breit 
Wasser unter'm Kiel …
Das wünschen wir uns für die Schule, 
für die Klassen, für die Kollegen. 
Wir sind eine offen gestimmte, 
freundliche, im Umkreis anerkannte 
Schule mit drei Klassenzügen. 
Die Kieler Waldorfschule ist eine der 
größten Waldorfschulen Deutschlands.

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

Wir suchen

Klassenlehrer/in
mit Nebenfach,

eine Lehrkraft für  Latein 
(mit Abiturabnahmeberechtigung), 

eine Lehrkraft für Musik
(mit Abiturabnahmeberechtigung).

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

Auf Ihre Bewerbungsunterlagen freut
sich der Personalkreis der

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

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

Kleinanzeigen
Kontakt: anzeigen@geistesleben.com

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

Lebensquell durch ein Miteinander erhalten 
Ich, die Seele einer idyllisch gelegenen 
Mühle im bayerischen Donau-Ries, suche 
Anthroposophen mittleren Alters (ab 
35J., vielseitig – v. a. handwerklich begabt), 
die mit beiden Beinen der Erde verbunden 
und willens sind, tatkräftig zusammen 
zu arbeiten, zu leben und zu wirken.
Themen sind u. a. Jugendarbeit, Nachhal-
tigkeit, Selbstversorgung und Kleinkunst-
bühne. Von Herzen gerne auch eine Teil-
habe, um die Mühle erhalten zu können. 
Der Geldwert liegt bei 240.000 €, wobei 
der ideelle Wert weit mehr wiegt. 
Tel.: 09088/9208765

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

Aus- und Weiterbildung Anthropo-
sophische Maltherapie (Hauschka, 
Collot), 4 J., Module auch einzeln buchbar, 
jeweils 15 WE+Mo, Dornach (CH), 
Infoanlässe am 16.06./18.08.2018, 
studiengang-kunsttherapie@gmx.ch

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

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

Lebens- und Biographieberatung, 
sowie Entwicklungsberatung bei Kindern 
durch Astrologie und Chirologie.
Manfred Magg, geprüfter Astrologe DAV, 
Waldorfpädagoge, Tel.: 015789215926, 
http://www.handlesen.de

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

Eurythmie in den Klassen 5 - 12 
mit einem ¾ Deputat

Klassenlehrer für Klasse 8 
mit einem ½ Deputat

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@waldorf-alb.de
www.waldorfschule-engstingen.de

Möchten Sie auch inserieren! 
Anzeigenschluss für die 
Septemberausgabe ist:

1. August 2018

erziehungskunst
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82 SOMMER-AUSGABE | CARTOON | IMPRESSUM

Vorschau Juli / August: Mensch und Kosmos

Rudolf Steiner bezeichnete die Anthropo-
sophie als einen Erkenntnisweg, der das Geistige im
Menschen zum Geistigen im Weltenall führen
möchte. – Der Blick ins »Weltenall« spiegelt sich bis
zu Star Wars in unserer Kulturgeschichte und Be-
wusstseinsentwicklung wider. Und umgekehrt:
Mensch und Erde selbst sind Kosmen. Von der 
Himmelskunde bis zum Urknall, vom Sterntaler

bis zu den Schwarzen Löchern reicht das Themen-
spektrum des kommenden Heftes.

Foto: Gunar's / photocase.de | Cartoon: Renate Alf 
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+ erziehungsKUNST spezial: 
Waldorf wird 100: Vergangenheit und Gegenwart

Ein Jahr vor dem Jubiläum schauen wir zurück und blicken auf das, was
aus der Waldorfschulbewegung bis heute geworden ist. Vor welchen 
Herausforderungen standen die Begründer, vor welchen Herausforderun-
gen stehen wir heute? Welche Parallelen, welche Signaturen zeichnen sich
ab? – In einer 2019 folgenden Spezial-Ausgabe werden wir fragen, welche
Zukunftsperspektiven die Waldorfschulbewegung hat.

Vorschau September: 
Aspekte der Waldorfpädagogik – einführende Beiträge

Vorschau Oktober: Kleider machen Leute
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beim Bund der Freien Waldorfschulen 

Dimirios Syntrivanis (Hrsg.); Alexander Puschkin (Autor): 
Станционный Смотритель | »Der Postmeister«

1. Auflage 2018
52 Seiten, geheftet
Format: 14,8 x 21 cm 
ISBN 978-3-944911-99-1 
5,– Euro
Best.-Nr.: 1674

Diese bearbeitete Fassung der Erzählung 
»Der Postmeister« von Alexander Puschkin ist 
für Russischlernende konzipiert, mit begleitenden 
Inhaltsfragen, Vokabelhilfen und einem umfassenden
Wortschatzsystem versehen, sodass den Schülerinnen
und Schülern ein tiefer sachlicher und sprachlicher
Einblick geboten werden kann.

Dunja, die Tochter des armen und einsam lebenden Post-

meisters Samson Vyrin, lebt als Halbweise in der Provinz des

zaristischen Russlands und hilft dem Vater bei der Unterhal-

tung seiner Poststation. Trotz der bescheidenen Lebensverhält-

nisse wirkt sie dank ihrer Anmut und ihres schönen Äußeren

anziehend auf die adligen Vorbeifahrenden, sodass sich eines

Tages ein Petersburger Rittermeister Minskij in sie verliebt und

sie unter ihrer Einwilligung in die Großstadt entführt. 

Für Dunjas Vater allerdings bedeutet der Fortgang der 

geliebten Tochter den Verlust seines Lebenssinns. Er folgt dem

verliebten Paar nach Petersburg, um Dunja für sich zurürck-

zugewinnen. Die Tochter kommt so in einen Konflikt, muss 

sie sich doch zwischen der innigen Liebe zu ihrem guten, 

aber armen Vater und der Liebe zum charmanten und reichen

Minskij entscheiden. 

Puschkin gibt so in der Erzählung »Der Postmeister« Einblick 

in das Russland des 19. Jahrhunderts und zeichnet dabei 

Lebens- und Seelenbilder dreier Menschen, die allesamt ihr 

individuelles Glück zu erfüllen suchen.

Bestellung bei: www.waldorfbuch.de • bestellung@waldorfbuch.de • Fax: +49-711-21042-31

Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen

Puschkins Postmeister für Russischlernende
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Mensch
die Entfaltung der Individualität

werden:

Mit Vorträgen von

in der Rudolf Steiner Schule Nürnberg
28.-30. September 2018

Remo Largo (Schweizer 
Kinderarzt und Autor z.B. 
„Kinderjahre“, „Jugendjahre“ 
und „Das passende Leben 
– Was unsere Individualität 
ausmacht und wie wir sie 
leben könnten“) und 

Janis McDavid (Verfasser 
des Buches „Dein bestes 
Leben. Vom Mut, über sich 
hinauszuwachsen und 
Unmögliches möglich zu 
machen“)

Weitere Impulsbeiträge 
mit Diskussion sowie 
Exkursionen sind geplant.

Pädagogik hat das Ziel, die 
Individualität zur Entfaltung 
zu bringen, was so viel be-
deutet wie: das Einzigartige 
jedes Menschen sichtbar zu 
machen und wirksam werden 
zu lassen

tagungen.waldorfschule.de/kongress

Der Kongress fi ndet statt vom

Weitere Informationen 
und Anmeldung

Bund der Freien Waldorfschulen, Vereinigung der Waldorfkindergärten, Anthropoi Bundesverband, Pädagogische 
Sektion der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft, Bundesschülerrat WaldorfSV sowie Bundeselternrat

Veranstalter

Waldorfkongress 2018
für LehrerInnen, Eltern und SchülerInnen
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