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»Weiß Du. Wie viel Sternlein stehen …« – ein Wiegenlied, das immer noch die Seelen von Groß und Klein
berührt, denn es vermittelt das Gefühl von Geborgenheit, Aufgehoben- und Beheimatetsein als Mensch im
Großen und Ganzen. Man kann das als kindliche Sentimentalität abtun. In mir weckte es den Forschergeist
und so machte ich mich gleich an eine nichtrepräsentative Umfrage. Die Probanten: Wieder einmal die
jüngsten Mitglieder und Freunde des familiären Umkreises. Die Frage: Was fällt Dir ein, wenn Du in den
Sternenhimmel guckst?«
Noel (7 Jahre): »Äh, gar nichts, dunkel ...« – Michi (8 Jahre): »Ich will Sternenforscher werden!« – »Warum?«
– »Wegen der Farben und Sternbilder.« Andi (9 Jahre): »Die Sterne sind doch alle gleich.« Evi (11 Jahre): »Der
Himmel ist so groß und es gibt so viele Sterne.« – »Ja und ...?« – »Ich habe dann ein unendliches, frei-
heitliches Gefühl. Hört der Himmel denn nie auf?« – Es hat mich verblüfft, wie unterschiedlich die Aus-
sagen schon bei Kindern im Blick auf den Himmel sein könnrn. Diese Unterschiedlichkeit schließt sich
übergangslos an große (erwachsene) Denker an: »Man fühlt sich fast wie hinausgeschleudert in einen 
kalten, lichtlosen und lebensfeindlichen Kosmos. Was sind da meine Sorgen und Hoffnungen, meine 
Wünsche? Ist da meine Existenz? Alleingelassen empfindet man sich da, und was man sieht, ist einem
fremd« (Gerhard Fasching). Oder: »Hört die Pracht des Sonnenaufgangs auf, eine leibhaftige, immer neue,
beschwingende Wirklichkeit zu sein, eine mythische Gegenwart, auch wenn wir wissen, dass wir mit der
Erde uns bewegen, also von Aufgang keine Rede sein kann?« (Karl Jaspers).
In einer Rede vor dem Deutschen Bundestag sprach Václav Havel über das »Erlebnis namens Heimat« –
wider Erwarten nicht über die nationale Heimat, sondern als eine elementare menschliche Erfahrung des
Stehens zwischen Himmel und Erde: »Die Heimat und das Zuhause (...) sondern uns nicht von dem Uni-
versum ab, im Gegenteil, sie verbinden uns mit ihm.« Heimat bezeichne »eine Struktur, die öffnet, eine
Brücke zwischen dem Menschen und dem Weltall, einen Leitfaden, der vom Bekannten auf das Unbe-
kannte, vom Sichtbaren auf das Unsichtbare, vom Verständlichen auf das Geheimnisvolle, vom Konkreten
auf das Allgemeine weist«.
Rudolf Steiner charakterisierte die Anthroposophie als einen »Erkenntnisweg, der das Geistige im 
Menschenwesen zum Geistigen im Weltall fuḧren möchte«. Und in der Allgemeinen Menschenkunde leitet er
den dritten Vortrag mit der grundlegenden Anmerkung ein, dass der »gegenwärtige Lehrer (...) im Hinter-
grund von allem, was er schulmäßig unternimmt, eine umfassende Anschauung über die Gesetze des Wel-
tenalls haben« müsse. Steiner meinte damit nicht nur die äußeren, sondern auch die inneren Beziehungen
zwischen Mikro- und Makrokosmos, die in Erziehung und Unterricht ihre Berücksichtigung finden müssen.
Mit »Ich will Sternenforscher werden!« ist Michi auf einem ganz guten Weg, um ein »unendliches, 
freiheitliches Gefühl« als Mensch ins sich zu entwickeln. ‹› 

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer

3EDITORIAL

2018 | Juli/August erziehungskunst

Kosmische Heimat
Liebe Leserin, lieber Leser!
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5THEMA: KOSMOS

Orientierungshilfe beim Wahrnehmen des Nachthimmels
– idealerweise bei klarem Sternenhimmel. Dann bekom-
men die Schüler ein Empfinden dafür, wie schnell die Sterne
auf ihren Bögen vorwärtsziehen. Sie erfahren, dass sie die
helleren Sterne, die während der Dämmerung als erste in
Erscheinung treten, immer früher wiedererkennen. Die
Sternenwelt ist ganz zuverlässig und die Sterne tun das, was
ich schon ahne! 

»Es stimmt, ich sehe den Steinbock«

Um dann am Himmel ein Sternbild das erste Mal wahr-
nehmen zu können, braucht es also mehreres. Zuerst ist ein
inneres Bild der (nachgezeichneten!) Gestalt eine große
Hilfe. Auch hat man viel davon, wenn man vorher sich ori-
entiert, wie die hellsten Sterne sich zueinander verhalten.
Die große Frage, wo an der Himmelskuppel das Sternbild
sein könnte, ist im Sommer 2018 leicht zu beantworten:
Schaut man Richtung Mars, sieht man das Himmelsgebiet
des Steinbocks. Die Sterne im rechten Horn sind relativ
leicht zu entdecken. 
Nach ein wenig hin und her schauen, entsteht auf einmal
Sicherheit: »Ich sehe den Steinbock!«. Es ist, als würde man
von einem inneren Lichtblitz durchzuckt. Dann kann man
seinem Mitschüler räumliche Orientierungshilfe geben:
»Der Fischschwanz ist dort, ja, so weit von den Hörnern ent-
fernt. Das Sternbild ist recht groß.« Das weckt auch bald die
Entdeckerfreude des anderen.
Beim Suchen nach einem Sternbild entsteht ein lebendiges
Zusammenspiel zwischen dem nach außen tätigen Wahr-
nehmungsorgan und dem inneren Auge. Das In-sich-Auf-

Himmelskunde in der siebten Klasse 

Viele Kinder möchten gerne am Himmel das eigene Stern-
bild finden. Sie erwarten das in der Himmelskunde-Epoche
der siebten Klasse. Ähnlich wie etwa 1200-700 v. Chr. die
Babylonier fähig wurden, am Himmel Sternbilder zu 
erkennen, so sind die Zwölfjährigen reif geworden, das 
Auf- und Untergehen der Sternbilder zu beobachten und die
monatlichen Veränderungen am Himmel zu verfolgen. Und
es tut ihnen gut, dass sie den Erwachsenen, die oft keine 
Ahnung haben wie riesig groß ein Sternbild sein kann, 
zeigen können, wo am Himmel welches Sternbild funkelt. 
Wenn ein Zwölfjähriger zum ersten Mal »seine Sternen-
gruppe«, die helleren und lichtschwächeren Sterne und das
Bild als Ganzes sieht, ist die Freude groß. Das Erleben der
Schönheit eines funkelnden Sternenhimmels wird vertieft,
wenn der Schüler es schätzen lernt, dass dieses Sternbild in
diesem Monat dort zu sehen ist und in dieser Stellung auf-
leuchtet. Mit einer Smartphone-App die Sternbilder zu fin-
den, ist eine komplett andere Erfahrung. Die zu einem Bild
gehörigen Sterne werden einzeln gesucht, Lichtpunkte wer-
den gebündelt, eine Ganzheit kann so kaum entstehen. 
Ein Siebtklässler ist auf der Schwelle, die Kinderwelt zu ver-
lassen. Er geht auf die Welt der Erwachsenen zu und wird in
der Oberstufe Unterrichtsstoff bekommen, mit dem geübt
werden kann, Prozesse innerlich nachzuvollziehen und 
Entwicklungen zu denken. Die Himmelskunde-Epoche er-
möglicht ein Eintauchen in die Objektivität der Denkwelt
auf bildhafte Weise. Die örtlichen Sonnenrhythmen, die bis-
her mehr träumerisch erlebt wurden, werden zum Unter-
richtsstoff. Die Bewegungen der Sonne im Jahreslauf bieten

Juli/August | 2018   erziehungskunst

›

Gerade am Ende der Kindheit im Übergang in das Jugend- und Erwachsenenalter, wenn Unsicherheiten und Umbrüche das
Selbstverständnis prägen, können die ewigen Sterne, der Lauf der Sonne und des Mondes Sicherheit und Gewissheit vermitteln.

Himmelskunde für Zwölf jährige
von Liesbeth Bisterbosch

< Foto: Gunar's / photocase.de
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nehmen wird durch die Fragen gefördert, die aus dem In-
nern aufsteigen. Man versucht, Zusammenhänge zu denken
und diese am Himmel bestätigt zu bekommen. »Einem sol-
chen Suchen, das sich früh schon im Unterbewussten regt,
kann ein Astronomieunterricht gerade in der Mittelstufe ent-
gegenkommen. Denn im Schüler etwa der 6. und 7. Klasse
dämmert ein erstes Bewusstsein seines individuellen Schick-
sals auf, ein Ahnen des eigenen, ungewissen Lebens. Gegen-
über mancher Eigenwilligkeit des jugendlichen Umbruchs
wird das von Ewigkeit für die Erde Gefügten wohltuend er-
lebt werden« (Manfred von Mackensen).
Die aktuellen Beobachtungen erwecken frühere, durchlebte
Eindrücke. Aus diesen sind inzwischen zuverlässige neue
Wahrnehmungsorgane entstanden. Der Moment des Zu-
sammentreffens von Wiederentdecken und »Jetzt sehe ich

es«, ist wie eine Kommunion zwischen dem Blick nach
außen und dem ins Innere schauen. Der Moment des Selber-
Entdeckens schenkt Vertrauen in das eigene innere Auge.
Schon nach kurzer Zeit wird man die Sternbilder an ihren
unverwechselbaren Lichteigenschaften wiedererkennen. Die
Lichtkomposition eines auffälligen Sternbildes prägt sich viel
leichter ein, als es das geometrische Muster in der Lage wäre.

Steinbock und Ziegenfisch 

Der Steinbock ist gezeichnet als ein Ziegenkopf mit einem
Fischschwanz. Die Gestalt ist babylonischen Ursprungs.
Einer der Götter trug den Namen SUHUR.MAS (»Suhur«
bedeutet Ziege, »Mas« Fisch). Die Hörner des Ziegenfisches
gehen als erstes auf, der Fischschwanz geht als letzter unter.

›

Oslo

Kassel

Athen

Athen (38° N.Br.), wo Mars um 21 Uhr aufgeht und gut neun Stunden am Himmel prangt – wie anders sieht der Steinbock
beim Aufgang aus, als beim Untergang.

Mars und Steinbock von Kassel (51° N.Br.) aus gesehen – Mars geht in der Oppositionsnacht etwa um 22 Uhr auf und
leuchtet knapp acht Stunden am Himmel.

Mars und Steinbock in Gebieten mit einer nördlichen Breite von 60° N.Br. (Oslo) – am 27. Juli geht Mars um etwa 23 Uhr
auf und bleibt fünf Stunden tief am südlichen Himmel.

Je südlicher das Gebiet,
desto mehr ändert sich
der Anblick von Stunde 
zu Stunde. Der Beobach-
ter hat es schwerer im 
sinkenden Ziegenfisch 
den aufsteigenden wieder-
zuerkennen. Von wo man
auch zum Mars schaut,
der Planet befindet sich
bei den gleichen Sternen
des Steinbocks.

Der Himmelsbogen von Steinbock und Mars 
in der Nacht von 27. auf 28. Juli

05_06_07_08_09_10_11_12_13_EK0708_2018.qxp_EK  11.06.18  15:09  Seite 6
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Der Anblick zeigt, ob er steigt oder sinkt und sogar auch in
welche Richtung das Sternbild sich bewegt. Die Babylonier
schauten am Ende der Nacht, welches Sternbild untergeht
und welches sichtbar wurde. Ihre Bilder sind insbesondere
beim Aufgehen schön und stimmig. 
Die Altgriechen haben spätestens 430 v. Chr. den Ziegen-
fisch von den Babyloniern übernommen. Sie nannten ihn
Aigo-keros – »Ziegen-Horn«. Der lateinische Name lautet
capri-cornus.

Mars flammt im Steinbock auf

Mars machte sich im Frühling auf den Weg, die ganze Nacht
über im größten Glanz zu leuchten. Bei zunehmender 
Helligkeit bekommt sein Licht einen anderen Farbton, es
wird orange. 2018 wird er so hell, dass sein Licht am klaren
dunklen Nachthimmel gelborange ist. Kein anderer Planet
zeigt so viele Farbnuancen. In der Nacht vom 27. auf den
28. Juli erreicht Mars um Mitternacht die höchste Stelle 
seines Himmelsbogens und leuchtet im größten Glanz. Er
steht der Sonne gegenüber, dann kommt für die Stern-
freunde alles Gute zusammen. 
Je südlicher man sich nun befindet, umso früher geht die
Juli-Sonne unter und umso früher haben Steinbock und
Mars ihren Aufgang am südöstlichen Himmel. Und je
näher zum Äquator, desto kürzer dauert die Abenddämme-
rung. Der Anblick vom Mars verwandelt sich bei Einbruch
der Dunkelheit rascher von einem Lichtpünktchen am
blauen Himmel zum großen und hohen Herrscher der Ster-
nenwelt. Steinbock und Mars steigen schräger, schneller
und auch länger empor als in den nördlicheren Gebieten.
Sie leuchten um Mitternacht viel höher. ›

Abb. 1: Der Moment nach der Verfinsterung, 
wenn Vollmond und Mars beide im Süden auf der 

höchsten Stelle ihrer Himmelsbögen stehen.

Abb. 2: Der babylonische Ziegenfisch, unser Steinbock

Abb. 1

Abb. 2
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übergehen. Nur in den Stunden, in denen der Mond total
verfinstert ist, leuchtet Mars am schwarzen (!) Himmel be-
sonders! Eine rostbraune Scheibe in einem intensiven gelb-
orangen Licht – ein seltenes und dramatisches Schauspiel,
das am 27. Juli abends stattfindet.‹›

Zur Autorin: Liesbeth Bisterbosch studierte Ernährungswissen-
schaft und begegnete der Himmelskunde am Emerson College in
England; sie schloss ein naturwissenschaftliches Studienjahr am
Goetheanum an und wurde Lehrerin für Himmelskunde und 
Chemie an der Waldorfschule. Heute ist sie freiberuflich tätig und
gibt den jährlich erscheinenden Sternen- und Planetenkalender
heraus (Verlag Urachhaus). www.liesbethbisterbosch.org

Literatur: L. Bisterbosch: Himmelskunde mit geschichtlichen Betrach-
tungen über Namen und Gestalten der Sternbilder, Pädagogische 
Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen, Kassel 2005

Der verfinsterte Vollmond

Am Mars-Oppositionstag findet noch etwas statt: Der Mond
zieht weit nördlich an ihm vorbei. Er tritt in Opposition zur
Sonne und wird zum Vollmond. Der Schein des Vollmon-
des erhellt die Umgebung und die Sterne und Planeten ver-
blassen. Gerade wenn Mars seinen größten Glanz in 15
Jahren erreicht, wird er im Mondenschein verblassen. 
Der Vollmond wird jedoch am 27. Juli ab 20.24 Uhr immer
mehr verfinstert und geht etwa eine halbe Stunde später
unsichtbar auf. Die totale Finsternis dauert von 21.30 bis
23.14 Uhr (MESZ). Während der Abenddämmerung stei-
gen der (teilweise) verfinsterte Mond und Mars gemeinsam
empor. 
Der Vollmond kann in bestimmten Zeiten aussehen wie
eine dunkle rostbraune Scheibe und in anderen Zeiten
leuchten wie ein Kugel mit kupferroten, orangen, gelben
und zartroten Farben, die subtil und fließend ineinander

erziehungskunst   Juli/August | 2018

›

Foto: colourbox.de
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In einem Fortbildungskurs für die Lehrer der ersten Wal-
dorfschule in Stuttgart 1921 führt Steiner aus, dass ein
Verständnis der embryologischen Vorgänge oder des Lebens
einer Zelle nur zu erreichen sei, wenn ein Bezug zur Astro-
nomie hergestellt werde. Und umgekehrt seien die biologi-
schen Vorgänge ohne die Beziehung zur Astronomie nicht
zu entschlüsseln. Wie kann das gemeint sein?
Die Himmelsbewegungen zeigen rhythmische Abläufe, die
immer wieder durch Einflüsse von Kometenereignissen ver-
ändert werden. Somit gibt es keine exakte mathematische
Berechenbarkeit der Himmelsbewegungen. Diese Tatsache
ergibt die Möglichkeit, dass das Himmelsgeschehen sich
entwickeln kann. Rhythmus und Entwicklung sind zentrale
Merkmale des Lebens. Sowohl in Lebensvorgängen wie
auch im Sonnen- und Fixsternsystem findet man charakte-
ristisch vergleichbare Bewegungsbeziehungen, die rhyth-
misch und veränderbar ablaufen.

Das geozentrische Weltbild in homozentrischer 
Betrachtung

Bevor aber Wechselbezüge denkend hergestellt werden
können, müssen die Himmelsbewegungen als solche ken-
nengelernt und bedacht werden. Dies geschieht auch noch
in einer 11. Klasse am besten so, dass man, auf der Erde ste-
hend, die laufende Veränderung der Stellung von Sonne,
Mond und Planeten zu den Fixsternen beobachtet und be-
denkt. Abbildung 1 (siehe S.10) zeigt die Aufzeichnungen
der über Tag und das Jahr aufsummierten Beobachtungs-
ergebnisse. Da kann etwas Bedeutungsvolles bemerkt wer-
den: Der Elftklässler schaut sich von weit außen zu, wie er

von innen (siehe Menschenfigur im Zentrum der Darstel-
lung) nach außen beobachtend im Weltall die Zusammen-
hänge erfasst. Diese Selbstbeobachtung ist ein wichtiger
Schritt in der Entwicklung des Selbstbewusstseins und des
Standortbewusstseins. Der Schüler beginnt, sich beim Un-
tersuchen der Welt als Beobachter zu beobachten! Darum
ist es fatal, wenn in vermeintlicher Modernität das abstrakte
Modell des kopernikanischen Weltbildes zur Erklärung der
Himmelsbewegungen verwendet wird.
Wie in Abbildung 2 (siehe S.10) dargestellt, müsste der Schü-
ler entsprechend der vorgängig beschriebenen Übung sich
von außen betrachten, wie er von der Erde aus den Him-
mel beobachtet. Dann könnte er die auf der Erde wirklich
gemachten Beobachtungen mit dem Gesamtzusammen-
hang verbinden. Was aber bedeuten würde, dass er sich er-
leben müsste, wie er – auf dem eingezeichneten Rechteck
als Standort in Abb. 2 – quasi taumelnd um die schiefge-
stellte Erdachse täglich einmal rundherum bewegt und zu-
sätzlich einmal im Jahr um die Sonne gedreht wird! Dies ist
eine Überforderung. Folge davon ist, dass der Schüler das
kopernikanische Modell als von sich getrennt, als etwas
Abstraktes erlebt und damit die Astronomie rein intellek-
tuell, wissensmäßig lernt. 
Zu Kopernikus muss man natürlich im Verlauf der Epoche
vordringen. Eine wissenschaftsgeschichtliche Betrachtung
kann aufzeigen, wie Kopernikus zu der heliozentrischen Dar-
stellung kam. Er hatte das Ziel, rechnerisch den päpstlichen
Auftrag der Kalenderreform zu lösen. Er hatte zunächst ver-
sucht, mit dem ptolemäischen, also geozentrischen Weltbild
und den ihm zur Verfügung stehenden Beobachtungsdaten
ans Ziel zu kommen. Der Rechenaufwand war aber so groß, ›

Warum Astronomie in der 11. Klasse?
von Hans Ulrich Schmutz

Lebenskunde soll aller Unterricht in den oberen Klassen sein – das ist eine immer wieder aufgestellte Forderung Rudolf Steiners.
Welche lebenskundliche Bedeutung hat die Astronomie für den Elftklässler?
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Abb. 1: Geozentrische Betrachtung des täglichen und jähr-
lichen Sonnenlaufs mit Tierkreis und Ekliptik. Es ist von weit
außen zeichnerisch dargestellt, was der Himmelsbetrachter
von innen nach außen gewendet sieht. Die Tierkreislage, aus
graphischen Gründen aus der Himmelskugel herausgezogen,
ist für den 21.3. um 18 Uhr gezeichnet. Die Jahresbahn der
Sonne (als Ekliptik mit dicker Linie gezeichnet), wurde zeich-
nerisch entwickelt, indem der Stand der Sonne von Monat zu
Monat jeweils um 18 Uhr astronomische Zeit eingetragen
wurde. Die Normale zur Ekliptik-Ebene (Lot der Ekliptik) 
umläuft täglich und jährlich einen Kegelmantel mit 23,5 Grad
Öffnungswinkel. P = Polarstern, KS = Kreuz des Südens, 
Z = Zenit.

Abb. 2: Die nicht maßstäbliche heliozentrische Erdbewegung von einem Standpunkt weit außen im Weltall betrachtet. Man beachte 
besonders das tägliche und jährliche Pendeln des Horizontes des Betrachters auf der Erde, mit Standort 47 Grad nördlicher Breite. 
Die Zahlenangaben an den als Rechtecken gezeichneten Horizonten geben den Winkel an, welcher zwischen dem Horizont und der 
als fix vorzustellenden Ekliptik gemessen wird. Die Stundenzeiten sind die gerundeten Auf- und Untergangszeiten der Sonne für 
47 Grad nördliche Breite.

Abb. 1 und 2 aus H.U. Schmutz: Erdkunde in der 9. bis 12. Klasse 
an Waldorfschulen. 7. Kap. Eine Gesamtkonzeption, Stuttgart 2001
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dass er nicht genügend Lebensjahre zur Lösung der Aufgabe
zur Verfügung gehabt hätte. So bildete er rein vorstellungs-
mäßig ein himmelsmechanisches Modell, in dem der Re-
chenaufwand bedeutend kleiner war. Da er wusste, dass diese
Konstruktion gegen die kirchliche Weltanschauung gerich-
tet war, ließ er erst, als er auf dem Totenbett lag, sein Rechen -
resultat dem Papst überreichen.

Astronomie und Eiszeitzyklen

Die Schüler lernen im Verlauf der Epoche verschiedene
Rhythmen kennen. Beispielsweise entsteht aus der Bespre-
chung der drei von Kopernikus postulierten Bewegungen
das platonische Weltenjahr. Die dritte kopernikanische Be-
wegung, die Drehung der Erdachse auf einem Kegelmantel
in einem Jahr, unterscheidet sich – nebst dem umgekehr-
ten Umlaufsinn – um ganz wenig von der auch jährlichen
Umlaufzeit der Erde um die Sonne in der zweiten koperni-
kanischen Bewegung. Diese zwei gegenläufigen Bewegun-
gen gleichen sich nach 25.920 Jahren wieder aus. Das nennt
man das platonische Weltenjahr. Ein weiterer Rhythmus ist
die Veränderung der Öffnung des Kegelwinkels bei der oben
genannten Kegelmanteldrehung. Dieser Winkel variiert zwi-
schen 22,1 und 24,5 Grad in rund 41.000 Jahren. Zeiten mit
großem Winkel bedeuten extremere Jahreszeitenunter-
schiede. Wie schon durch Ptolemäus bekannt geworden und
durch Kepler mathematisch formuliert, ist die Bewegungs-
beziehung zwischen Erde und Sonne nicht kreisartig, son-
dern ellipsenförmig. Dies bedeutet, dass im halbjährlichen
Wechsel die Sonne einmal näher und dann wieder weiter

weg von der Erde steht. Die Ausprägung der Ellipsengestalt
variiert nun auch in einem Rhythmus. Alle 100.000 Jahre
etwa zeigt die Ellipse den Wechsel von fast kreisförmig zu
deutlich ellipsenförmig.
Diese drei Rhythmen bewirken in ihrer gegenseitigen Über-
lagerung auf der Erde rhythmische Schwankungen der jah-
reszeitlich sich ändernden Sonneneinstrahlung. Rechnerisch
resultieren Rhythmen von 21.000 Jahren und 105.000 Jah-
ren. Das bedeutet, dass während Jahrtausenden auf kühle
Sommer milde Winter folgen. Dann wieder sind einige Tau-
send Jahre lang heiße Sommer mit kalten Wintern gepaart.
In dieser Zeitperiode bekommen die Gletscher den Impuls,
zu schmelzen, während in der erstgenannten Periode eine
Eiszunahme zu erwarten ist. 
Wenn man nun meint, diese von Milankovic schon 1920 pos-
tulierten Rhythmen seien die Ursachen der Eiszeiten und
Warmzeiten, dann hat man sich getäuscht. Es handelt sich
hier nicht um eine Ursache, die zu einer bestimmten Wir-
kung führen muss, sondern um einen Anregungs impuls.
Wenn weitere günstige Bedingungen auf der Erde da waren,
entstand eine Eiszeit, wenn nicht, blieb sie aus. Begünsti-
gende Erdbedingungen für eine Eiszeitbildung waren bei-
spielsweise die Hebung des Hochplateaus von Tibet, die
Vitalität des Planktons in den Weltmeeren in Verbindung mit
der Absenkung des atmosphärischen Kohlendioxidgehaltes,
die Umstellung der Meeresströmungen, die vorübergehend
zur verstärkten Einlagerung von Kohlendioxid in die Tiefsee-
böden führte, oder die Bildung einer Landbrücke zwischen
Nord- und Südamerika. Die kosmischen Rhythmen geben
also Anregungen, die von der Erde in ihren Konstellationen ›

›

Die kosmischen Rhythmen geben Anregungen, 
die von der Erde wie einem Organ innerhalb eines 
himmlischen Organismus aufgegriffen werden.
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und mit ihren Lebensprozessen wie einem Organ innerhalb
eines übergeordneten Organismus – hier dem Kosmos – auf-
gegriffen werden können, aber nicht müssen. An diesem Bei-
spiel kann der Schüler den Unterschied zwischen der
Ursache-Wirkung-Folge im Leblosen und der im Lebendigen
herrschenden befördernden oder behindernden Bedingung
denken lernen. Die Besprechung der Eiszeitzyklen bekommt
erst in der 12. Klasse ihre tiefere Bedeutung, wenn bespro-
chen wird, wie durch den mehrfachen Wechsel von Warm-
und Kaltzeiten die Bedingungen für eine immer wieder er-
frischende Weiterentwicklung des Lebens entstanden. 
Aus dem mehr fachen Wechsel von Schwund und Wachs-
tum der Gletscher heraus wurden die weitläufigen Wande-
rungsbewegungen der Pflanzen, Tiere und nicht zuletzt
auch der Vorläufer des Homo Sapiens impulsiert. Diese Kli-
mazyklen beförderten die Erscheinung der modernen Tier-
und Pflanzenwelt. Dazu kam die für den Menschen be-
deutsame Umbildung des Landschaftsreliefs, aufgrund des-
sen er die Kultivierung dazusetzte.

Sachgerechte Urteilsbildung

Im Wechsel der Eiszeitzyklen innerhalb der letzten zwei Mil-
lionen Jahre schwankte die mittlere Jahrestemperatur nur
um 4 bis 5 Grad und begleitend variierte der atmosphärische
Kohlendioxidgehalt zwischen 180 ppm (Millionstel Teile) und
290 ppm. Bezogen auf die oben besprochenen kosmischen
Rhythmen sollte die nun schon mehr als 11.000 Jahre lang
währende Warmperiode langsam wieder von rund 15 Grad
auf 11 Grad abklingen und einer nächsten Kaltperiode Platz
machen. Eine solche Abkühlung setzte im ausgehenden
Mittelalter langsam ein und führte zur sogenannten kleinen
Eiszeit, die nach Beginn des industriellen Zeitalters um 1850
wieder abklang. In den nachfolgenden 150 Jahren ist die glo-

bale Erdtemperatur
um mehr als 1,7 Grad
angestiegen und der atmo-
sphärische Kohlendioxidgehalt
wurde zur Hauptsache durch Verbren-
nung von Kohle, Öl und Gas im selben Zeit-
raum auf 400 ppm erhöht. Nach gut abgesicherten
Abschätzungen der Klimaforschung kann die Temperatur in
den nächsten 100 Jahren um minimal zwei Grad oder bei
weltweit weiter steigender Verbrennung von Öl, Gas und
Kohle sogar um mehr als vier Grad ansteigen. 
Wenn die Prognosen einträfen, hieße dies, dass die Tem-
peraturveränderung um vier bis sechs Grad im Vergleich
zu den Ereignissen der letzten Eiszeitzyklen auf die ver-
kehrte Seite und in einer nie dagewesenen Geschwindig-
keit ablaufen würde. Die industrialisierte Menschheit mit
ihrer heutigen technologischen Praxis ist also in der Lage,
das Gleichgewicht der kosmischen Rhythmen in Bezie-
hung zu den natürlichen Erdenverhältnissen in doppeltem
Maße zu stören: durch Temperaturumkehr und durch 
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Die Erde verändert ihr Aussehen in
einem Rhythmus von 230 Millionen
Jahren: Zwischen einem Einheits-
kontinent mit einem Weltmeer und
vielen Kontinenten mit vielen 
Meeren pendelt sie hin und her.
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massive Beschleuni-
gung der Veränderung. 

Ein gediegen gestalteter
Unterricht in Astronomie kann

eine wichtige Grundlage abgeben
für eine sachgerechte Urteilsbildung in

der hochpolitisierten Auseinandersetzung um die
Veränderung des Klimas.

Eine große Forschungsaufgabe

Als vier Jahre nach der Gründung der ersten Waldorfschule
in Stuttgart durch staatlichen Druck die Einführung des Abi-
turs am Ende der 12. Klasse notwendig wurde, entstand das
Problem der intellektuellen Verschulung und damit in der
12. Klasse der Zwang der Verleugnung des Waldorfschul-
Prinzips (Konferenz vom 25.4.1923). 
In dieser Lehrerkonferenz entwickelte Steiner Gesichtspunkte
einer Unterrichtsgestaltung ohne Abitur. Er zeigte das am Bei-
spiel des Geographieunterrichts der 12. Klasse auf: Es wäre
sehr schön, so führte er aus, mit den Schülern zu behandeln,

wie die Bewegung der Kontinente auf der Erde im Lauf der
Erdgeschichte gelenkt sei durch Kräfte der Fixsterne. Damals
war durch Alfred Wegener die Idee der Wanderung der Kon-
tinente ganz frisch zur Debatte gestellt worden. Wegener
wurde aber von der Fachwelt total abgelehnt. Fast 100 Jahre
später ist es dank umfangreicher Forschungsresultate mög-
lich, die gegenseitige Lage der Kontinente und Form sowie die
Größe der Ozeane bis in die weite geologische Vergangenheit
zu rekonstruieren. Es entsteht das Bild, dass das Antlitz der
Erde mehrfach in einem Rhythmus von etwa 230 Millionen
Jahren wechselte von einem Getrenntsein der vielen Konti-
nente mit vielen Ozeanen dazwischen, hin zu einem Ein-
heitskontinent mit einem einzigen Ozean. Und diesen
Rhythmus von 230 Millionen Jahren kennt auch der Astro-
nom. Es handelt sich um die Umlaufzeit der Eigendrehung
der Milchstraßengalaxie um ihren Zentralpunkt.
Natürlich ist mit diesem Hinweis noch nicht die Möglichkeit
vorhanden, dem Gestaltungswunsch Steiners für die 12.
Klasse nachzukommen. Es steht die Aufgabe vor uns, eine
große Forschungsaufgabe zu leisten. Aber die Richtung ist ge-
geben: Irdisch-kosmische Beziehungen zu erforschen mittels
der Zusammenführung der modernen Naturwissenschaft mit
der Geisteswissenschaft, deren Grund Steiner gelegt hat. ‹›

Zum Autor: Hans-Ulrich Schmutz, Geologe, ehemaliger Oberstufen-
lehrer für Erdkunde und Technologie an der Rudolf-Steiner-Schule
Wetzikon. Heute tätig in der Lehrerbildung und in der Forschung.

Literatur: R. Steiner: Das Verhältnis der verschiedenen naturwissen-
schaftlichen Gebiete zur Astronomie. Dritter naturwissenschaftlicher
Kurs: Himmelskunde in Beziehung zum Menschen und zur 
Menschenkunde, 1.-18. Januar 1921, (GA 323), Dornach 1983; 
R. Steiner: Konferenzen mit den Lehrern der Freien Waldorfschule 
in Stuttgart; 1919 bis 1924, 3 Bände, GA300a-c, Dornach, 41993

Foto: ©1xpert/stock.adobe.com



veränderung hat bewirkt, dass der Blick für die ökologischen
Bedingungen geweitet wurde. Somit macht sich ein Be-
wusstsein dafür bemerkbar, dass natürlich auch die Erde in
einem kosmisch-ökologischen Zusammenhang steht, der
über das Sonnensystem hinausreicht. Sie isoliert begreifen
zu wollen, ist ein Irrweg. Was dem Kosmos an aktueller Kul-
turprägung zugeordnet werden kann, sind ansonsten reli-
giöse Jahresfeste, die jedoch die Kultur nur noch bedingt
prägen.
Nimmt man eine historische Perspektive ein, so kann un-
sere Gegenwart als Ausnahme bezeichnet werden – das
zeigt ein Blick auf die Phänomene vergangener Kulturen.

Hat der Kosmos für die gegenwärtige Kultur eine Bedeu-
tung? Diese Frage stellt insofern eine Vereinfachung dar,
als die gegenwärtige Kultur ein globaler Plural ist. In west-
lich orientierten Kulturen spielt der Kosmos eine unterge-
ordnete Rolle. Interessant ist die – astronomisch gesehen –
unmittelbare Erdumgebung. Sie dient technischen und mi-
litärischen Interessen für Satelliten zur Datenübertragung
oder GPS, für das Weltraumteleskop Hubble und Welt-
raumstationen. 
Schlagzeilen liefern Mitteilungen, es seien Gravitationswel-
len gemessen oder eine Supernova gesichtet worden – ver-
bunden mit den gängigen Erklärungsmodellen. Die Klima-
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Kosmos und Kultur
Wie das eine aus dem anderen hervorgeht

von Albrecht Hüttig
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Göttliches und menschliches Handeln sind eins

Sobald wir Hochkulturen betrachten, ergibt sich eine radi-
kal andere Wechselbeziehung: Der Kosmos gestaltet die
Kultur – sichtbar an archäologischen Sakralbauten Mittel-
amerikas, Mesopotamiens oder Ägyptens, an Kultanlagen
der Megalith-Epoche in Europa, an der Ausrichtung von
Tempeln, was dann auch Synagogen oder Kirchen betrifft.
Der Mensch ist eingebettet in die Natur, in die Erde und
den Kosmos, die alle als Gottheiten verstanden werden. As-
tronomie zu betreiben, wie das bei den Mayas, Azteken,
Chinesen oder in Hochkulturen Europas der Fall war, dient
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häufig der Bestimmung des richtigen Zeitpunkts für Kulte,
damit göttliches und menschliches Handeln in Harmonie
vonstatten gehen. 
Äußerlich gesehen finden wir dann sehr exakte Zeitan ga-
ben für die Revolutionen der Gestirne inklusive der Sonne
mit ihrer zentralen Kulturbedeutung. Kein Planet soll in
seiner physikalisch-mathematisch erklärbaren Bewegung
erkannt werden, sondern die Bewegungsgesetzmäßigkeit
der Gottheiten, mit denen existenzielle Wechselbeziehun-
gen bestehen. 
Der aztekische Opferkult – Xiumolpili – erfolgt, wenn exakt
vier mal 13 Jahre vergangen sind. Diese Zeit ergibt sich aus
den Bewegungsverhältnissen der Himmelskörper, also
Gottheiten Erde, Venus und Sonne: fünf synodische Ve-
nusrevolutionen entsprechen exakt acht siderischen Son-
nenrevolutionen, geozentrisch betrachtet. Dass es genau
ausgerichtete Observatorien und eine ausgeprägte Ver-
schriftlichung der astronomischen Zeitmessungen in die-
ser Kultur gab, wird nicht verwundern.
Sternbilder wie der Orion werden von unterschiedlichen
Kulturen, die keine materielle Verbindung aufweisen, auf-
grund des jeweiligen Mythos als Einheit gesehen –, und es
gibt Varianten für die Sternbilder des Zodiak (Tierkreises),
wobei die Unterschiede zwischen den uns geläufigen und
denen des alten China am bekanntesten sind. Man mag das
als Zufall bezeichnen, weil einem heute der Zusammen-
hang der Sterne mit einem Sternbild willkürlich erscheint.
Für die alten Kulturen ist diese Sichtweise falsch, denn für
sie manifestiert sich der Mythos auch am Sternenhimmel. 
Die Position der Sonne und der anderen Planeten im Zo-
diak bedingt eine spezifische Wechselbeziehung bei der Ge-
burtsstunde jedes Menschen. Von dieser Erfahrung alter
Kulturen ist eine trivialisierte Astrologie mit rein hypotheti-
schen Aussagen übriggeblieben. ›
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Wissenschaft und Religion widersprechen sich nicht

In der griechischen Epoche entsteht die Philosophie als ein
neues Kulturphänomen mit weitreichenden Folgen – der
Beginn wissenschaftlichen Denkens in Europa. Für die As-
tronomie sei auf Eratosthenes verwiesen, der den Erdum-
fang anhand exakt vermessener Schattenwinkel errechnete.
Jetzt geht es um das Durchschauen der Welt – Religion al-
lein reicht nicht mehr, aber die Spiritualität bleibt erhalten.
In der neuplatonischen Philosophie wirkt Macrobius’ Werk
»Commentarii in Somnium Scipionis« von der Spätantike
über das Mittelalter bis in die Neuzeit. Dass die Erde eine
Kugel ist, wird nie bestritten. 
Die Gravitation sorgt als auf den Erdmittelpunkt gerichtete
Kraft dafür, dass es »Gegenfüßler« (»Antipoden« geben
kann) – unsere Antipoden befinden sich in Neuseeland. Im
von der Weltseele durchdrungenen Kosmos ist die Erde ein-
gebettet und mit ihr der irdische Mensch. 
Macrobius überliefert, wie jeder Mensch den Weg von sei-
nem individuellen Stern durch die Galaxie, den Tierkreis
und dann durch die Planetensphären bis zu seiner Geburt
auf der Erde nimmt. In jeder Planetensphäre erhält er des-
sen spezifische Qualität: die Logik vom Saturn, die Tatkraft
vom Jupiter, psychische Fähigkeiten des Männlichen vom
Mars, die Wahrnehmungsfähigkeit von der Sonne, psy-
chische Fähigkeiten des Weiblichen von der Venus, die
Sprachfähigkeit vom Merkur, das Wachstum und die Fort-
pflanzung vom Mond und den materiellen Körper, der ihn
zu einem sterblichen Wesen macht, von der Erde. Wie sich
der Mensch reinkarnieren wird, hängt von seiner vorge-
burtlichen Wahl aus vorherigen Inkarnationen ab. Was zeigt
sich hier? Ohne Kosmos kann es für dieses Kulturbewusst-
sein weder den Menschen noch die Erde geben. Der Mensch

ist aus dem Kosmos und durch ihn entstanden, gleichzeitig
ist er ein Zentrum, das die kosmischen Wirkungen in sich
konzentriert. Jeder Planet ist sowohl am Himmel als auch
im Menschen anwesend. In Reinform haben wir es mit der
Wechselbeziehung von Makrokosmos und Mikrokosmos zu
tun. In allen mittelalterlichen Bildungseinrichtungen wer-
den neuplatonische Schriften studiert und gelegentlich auch
kommentiert. Astronomie ist ein Lehrfach im Quadrivium
der Universitäten. Schauen wir in die Renaissance, so fin-
den wir auch da einen ausgeprägten Platonismus, der nicht
als Widerspruch zum Christentum aufgefasst wird.
Johannes Kepler ist hier zu nennen. Die Suche nach den von
ihm entdeckten Gesetzen entspringt seiner Motivation, die
göttliche Wirkungsweise geistig zu begreifen: Exakte Beob-
achtung unter Verwendung aller greifbaren Daten seiner
Vorgänger und die unentwegte Suche nach den geistigen
Ideen, die dem Kosmos zugrunde liegen, führen ihn. Der
Schöpfungsgrund ist für Kepler eine lebendige Geometrie.
Deren Archetypus ist Teil des göttlichen Ursprungs. Der
Kosmos, genauer: das kopernikanische Sonnensystem, ist
ein Bild für die Trinität: Die Sonne entspricht dem Vater; die
Peripherie jenseits der Planetenbahnen Christus, der erfüllte
Raum zwischen Zentrum und Peripherie dem Heiligen
Geist, neuplatonisch die Weltseele (Anima Mundi). Es gibt
bei Kepler keinen Widerspruch zwischen Religion und Wis-
senschaft, ebensowenig wie bei Giordano Bruno. Diesen ver-
brennt die katholische Kirche, weil seine Anschauungen
über die Unendlichkeit des Kosmos, über Gott und den ihn
suchenden Menschen weit über die Vorstellungsgrenze der
damaligen katholischen Kirche hinausgehen. Galileo Galilei
ist ein weiteres Opfer kirchlicher Repression. 
Isaac Newton kann seine Forschungen ungestört in England
betreiben – auch er ein tiefreligiöser Mensch und bahnbre-

›

Ohne Kosmos kann es für dieses Kulturbewusstsein weder den 
Menschen noch die Erde geben. Der Mensch ist aus dem Kosmos 
und durch ihn entstanden, gleichzeitig ist er ein Zentrum, 
das die kosmischen Wirkungen in sich konzentriert.
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chender Wissenschaftler in den Bereichen der Differenzialrechnung, der Gravita-
tionswirkung, der absoluten mathematischen Bestimmung von Raum und Zeit,
deren Messbarkeit nur relativ ist.

Mensch und Kosmos werden mechanisch

Was passiert in der Kulturentwicklung, wenn Wissenschaftler von der zum Macht-
faktor gewordenen Religion ausgeschaltet oder massiv eingeschränkt werden? 
Die Wissenschaft ordnet sich nicht in den engen Radius der katholisch definier-
ten Religion ein und kommt ohne die darin konservierte Gottesvorstellung aus. Re-
ligion und Wissenschaft trennen sich – eine Weichenstellung hin zum
Materialismus, der seinen Höhepunkt im ausgehenden 19. und beginnenden 20.
Jahrhundert findet. Diese Kultur begreift den Kosmos konsequent mechanistisch,
den Menschen ebenso, was seinen Niederschlag im Imperialismus und Sozial-
darwinismus findet. Zugleich manifestieren sich Gegenbewegungen im gleichen
Kulturraum. 
Rudolf Steiner verweist bei der Begründung der biologisch-dynamischen Land-
wirtschaft auf die Wechselwirkung der organischen Vorgänge mit dem Kosmos.
Einstein beseitigt mit seinen kühnen Betrachtungen die Sicherheit, es gebe Raum
und Zeit absolut, denn sie gehören zusammen und sind nicht voneinander abs-
trahierbare Größen. Die Relativitätstheorie wird durch astronomische Messungen
bestätigt: Der gemessene Abstand der Sterne verändert sich in der Umgebung der
Sonne bei totaler Sonnenfinsternis; die festgestellten Perihelbewegungen der Pla-
neten stimmen mit klassischen Berechnungen nicht überein, denn der Raum
kann sich »krümmen«. 
Der Blick in die Geheimnisse der Materie eröffnet mit der Quantentheorie bis
dahin unbegreifliche Phänomene – ihr maßgeblicher Vertreter, Werner Heisen-
berg, ist zutiefst von Kepler und Goethe beeindruckt. Deren ganzheitlicher Be-
trachtungsweise und wissenschaftlicher Haltung schreibt er Schlüsselstellungen
für die neue Ära der Wissenschaften zu. Wolfgang Pauli verglich die Spektren che-
mischer Elemente mit der Sphärenharmonie – einem Forschungsgebiet Keplers.
Für den ebenfalls revolutionären Akt, das Fenster zum Kosmos unvorstellbar weit
geöffnet zu haben, kann Edwin Hubble stehen. Seine Methode ermöglichte, über ›
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die eine und uns visuell bekannte Galaxie hinaus unzählige
Galaxien photographisch sichtbar zu machen. Er unter-
suchte diese Galaxien spektralanalytisch und stellte zu sei-
nem Erstaunen fest, dass sich das Spektrum eines
bekannten chemischen Elementes wie zum Beispiel Helium
in den langwelligen Bereich (Rot) verschob. Aus der An-
nahme, die Rotverschiebung sei gleichzusetzen mit einer
zunehmenden Entfernung der Galaxien voneinander, ergab
sich linear gedacht, dass sich das Universum ausdehnen
müsse. 
Also auch hier: kein absoluter Raum, sondern ein dynami-
scher. Daraus hat sich dann das heute gängige Modell des
»big bang« entwickelt. Heftig diskutiert, wie noch zu zeigen
sein wird, spricht es dem Kosmos eine Geschichte zu. Auch
er ist einmal entstanden und wird – je nach Modellannah-
men – vergehen.

Zeit, sich vom Reduktionismus zu verabschieden

Dass mit solchen Sichtweisen der Kosmos aus unergründ-
baren Anfangsmomenten und auch der Mensch quasi als
Zufallsprodukt entstanden ist, hat zu Kontroversen geführt.
In unserer Kultur ist daraus ein heftiger Kampf der Wissen -
schaften entstanden. Denn es ist typisch, dass ein Modell,
das aufgrund seiner linear-mechanistisch gedachten An-
nahmen zu einer Erklärung führt, nach geringer Zeit sei-
nen Modellcharakter verliert und dann fälschlicherweise als
reales Phänomen angesehen wird. Darwins Beobachtungen
waren dem gleichen Prozess unterworfen, an dessen Ende
ein simplifiziertes Modell steht, das den Menschen zum hö-
heren Säugetier erklärt – als ob das ausreichend wäre, um
den Menschen zu erfassen. Die Evolution ist viel komplexer.
Thomas Nagel hat aus seiner Kritik an simplifizierenden Re-
duktionismen einen Buchtitel gemacht: »Geist und Kosmos

– Warum die materialistische neodarwinistische Konzeption
der Natur so gut wie sicher falsch ist«. – Die anschließenden
hitzigen Debatten waren beabsichtigt.
Der Astrophysiker Halton Arp hat bei seinen Galaxie-For-
schungen Quasare einbezogen. Quasare sind Beinah-
Sterne, also Sonnen, in einem besonderen radioaktiven
Zustand, die zu Galaxien gehören. Da sie eine enorme Rot-
verschiebung aufweisen, die größer ist als diejenige der Ga-
laxien selbst, zu denen sie gehören, interpretiert Arp die

›
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Rotverschiebung als Zeichen dafür, in welchem Maß Mate-
rie entsteht. Stünde sie für Entfernungszunahme, dann er-
gäbe sich die paradoxe Situation, dass sich der Quasar mit
einer wesentlich höheren Geschwindigkeit bewegen würde
als die Galaxie, zu der er jedoch gehört. Arp ist mit seiner
Ansicht, die im Kosmos organische Qualitäten verortet,
nicht durchgedrungen.
Ähnlich vehement ist der Nobelpreisträger Robert Laughlin
aufgetreten, und zwar aus dem gleichen Grund. Physiker

bis zum Rang des kürzlich verstorbenen Stephen Hawking,
der Theorien über Schwarze Löcher – ein hochinteressantes
Thema an sich – erstellte, würden sich in Hypothesen ver-
lieren und an reduktionistischen Modellen hängen, kriti-
sierte Laughlin. Das gehe an der Realität vorbei. Deshalb hält
Laughlin nichts vom Modell des »big bang«. 
Physiker, schreibt er, müssten bemerkt haben, dass Phäno-
mene gerade nicht aus ihren kleinsten Bestandteilen – der
atomaren Struktur – erklärbar seien, sondern vielmehr aus ›



20 THEMA: KOSMOS

erziehungskunst   Juli/August | 2018

der Komplexität. Formen und Verhalten treten spontan und
unprognostizierbar auf – Emergenz genannt –, und das
seien die realen Forschungsinhalte, behauptet Laughlin. Wir
kennen diese Vorgänge aus der Meteorologie, aus der sich
maßgeblich die Chaostheorie entwickelt hat: Das Wetter ist
deswegen in einem nur sehr kurz bemessenen Zeitpunkt
vorhersagbar, weil es von unzähligen Faktoren abhängt, die
ineinander wirken. Mechanistische Methoden scheitern
auch hier.
Sie tun es ebenfalls in der Astronomie. Nach den gleichen
Messmethoden, aus deren Resultaten die Vertreter des »big
bang« eine Expansion des Kosmos folgern – alles im Kos-
mos entfernt sich voneinander, der Raum expandiert – ist
eine konträre Dynamik festgestellt worden. Zwischen unse-
rer Galaxie, der das Sonnensystem angehört, und der uns
am nächsten befindlichen Galaxie, M31, wird der Abstand
kürzer. Nach dieser Berechnung oder Dateninterpretation
wird es in einer Zeit, die astronomisch betrachtet über-
schaubar ist (vier Milliarden Jahre), zu einer Durchdringung
beider Galaxien kommen. 

Kommen wir zum letzten Beispiel. Eine hypothetische
Größe ist die bis heute nicht nachweisbare »Dunkle Mate-
rie« – sie wird deshalb als existent angenommen, weil die
Rotationsbewegung von Galaxien ohne deren Hilfe nicht er-
klärbar ist. Grundlage ist die Annahme, die seit Newton gilt,
dass sich die Gravitation konstant verhalte, das heißt, zwi-
schen zwei Körpern nimmt sie bei zunehmender Distanz
mit dem Quadrat der Entfernung ab (r-2). 
Zur Zeit wird diskutiert, ob die Abnahme der Gravitation in
der großen kosmischen Raum-Zeit-Dimension auch linear
verlaufen oder ein emergenter Quanteneffekt sein könnte.
Auf die Lösungssuche darf man gespannt sein. Sie ist Aus-
druck dafür, dass lineare Betrachtungsweisen an immer
deutlichere Grenzen stoßen.
Der Kosmos ist – das zeigt sich an dieser Skizze – in den
verschiedenen Kulturen sehr unterschiedlich bis konträr
erfasst worden. Seine Bedeutung unterliegt einem enor-
men kulturellen Wandel. In der Gegenwart überwiegt eine
Haltung, die ihm physikalische Relevanz zuerkennt. Seine
spirituelle Dimension hingegen bleibt latent. Der Dialog,
die Wechselbeziehung zwischen beiden, darf intensiviert
werden. ‹›

Zum Autor: Dr. Albrecht Hüttig ist Dozent an der Freien Hoch-
schule Stuttgart und im Vorstand der Internationalen Assoziation
für Waldorfpädagogik in Mittel- und Osteuropa.

Literatur: W. Hutter, A. Preuß, A. Schad (Hrsg.): Astronomie. 

Aktuelle Perspektiven zur Himmelskunde und Kosmologie (Schriften 

des NMI), Baltmannsweiler 2017, darin u.a. A. Hüttig: Die 

gemeinsame Geschichte von Astronomie und Bewusstsein; 
W. Hutter: Dynamische Verhältnisse im Kosmos, und A. Schad: 
Auf der Suche nach dem Zentrum des Kosmos.

›

Das Bild des Kosmos 
unterliegt einem enormen 
kulturellen Wandel. 
In der Gegenwart überwiegt 
eine Haltung, die ihm 
physikalische Relevanz 
zuerkennt. Seine spirituelle 
Dimension hingegen 
bleibt latent.
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nannten »Raphael-Kreis« und beteiligte sich kenntnisreich
an der Diskussion anthroposophischer Themen. Gemäß
Aussagen des Waldorfpädagogen Douglas Gabriel wurde das
Drehbuch der ersten drei Filme (Episoden IV – VI) in den
1970er Jahren ganz bewusst mittels der Anthroposophie ge-
staltet; dies u.a. im Rahmen eines dreitägigen Thinktanks
auf Einladung von Marcia Lucas, der damaligen Frau von
George Lucas. Sie spielte eine bislang unterschätzte Rolle
bei der Produktion der ersten Star Wars-Filme, wie biogra-
phische Studien zeigen. Gabriel zufolge hatte der bekannte
Anthroposoph Werner Glas (1929-1991) den Thinktank ar-
rangiert (was kürzlich seine Tochter Fiona Glas bestätigte)
und mit den Worten eingeleitet: »Marcia ist vertraut mit der
Anthroposophie und der Arbeit Rudolf Steiners und braucht
unsere Hilfe für die Gestaltung des Drehbuchs.« Und sie
hatte ergänzt, das Kino solle dazu benutzt werden, »dem Pu-
blikum wichtige Botschaften zu vermitteln und eine spiri-
tuelle Geschichte zu erzählen, die eine gute Grundlage in
der Wahrheit hat«. 

Wer das Erfolgsgeheimnis der Weltraum-Saga entschlüs-
seln will, muss sich wie ihr Schöpfer George Lucas mit
Mythologie befassen, sagen Experten; denn Einfluss auf
sein Filmschaffen hatte vor allem Joseph Campbell, ein be-
deutender Mythologe des 20. Jahrhunderts. Weniger be-
kannt ist, das auch Rudolf Steiners Anthroposophie Einfluss
auf die Gestaltung von Star Wars hatte, wie neuere Enthül-
lungen nahelegen.

Anthroposophie in Star Wars

Zeugenaussagen zufolge pflegten George Lucas und einige
nahstehende Kollegen zeitweise ernstliche Kontakte zur
Waldorfschul-Bewegung und Anthroposophie. 1977 unter-
stützten sie die Highland Hall Waldorf School in Northridge
mit einer Benefiz-Voraufführung des ersten Star Wars-Films
Krieg der Sterne sowie 1978 die Marin Waldorf School durch
mehrere Star Wars-Konzerte. Lucas selbst besuchte, laut Be-
richt einer Teilnehmerin, in den 1980er Jahren den soge-
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Krieg der Götter
Die geheime Botschaft in »Star Wars«

von Ingo Hoppe

Wie entstand der Mythos »Star Wars«, das erfolgreichste Filmprojekt unserer Zeit? Seit vierzig Jahren zieht das Epos 
Kinder und Erwachsene in seinen Bann, in Form von Filmen, Comics und Games. Sogar als Religion ist »Jediismus« in 
manchen Ländern registriert. Warum diese beispiellose Faszination?
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passt insofern zur Anthroposophie, als auch sie eine zeitge-
mäße Wiedergeburt mythologischer Kultur (auf wissen-
schaftlichem Niveau) sein will. Sie schuf mit Mythen
vergleichbare Werke wie die Mysteriendramen, zu denen Star
Wars etliche Parallelen zeigt, wenn man die unterschiedli-
chen Bilderwelten adäquat zu übersetzen versteht. Ähnlich
wie alte Mythen beschreibt auch die Anthroposophie das äu-
ßere Geschehen als Ausdruck des Wirkens geistiger Wesen
und verwendet für tiefergehende Zusammenhänge eine
imaginative Bildersprache. Wie antike Mythen versteht auch
sie Planetennamen wie Jupiter, Venus oder Saturn zugleich
als Namen für Götter. Mythologisch betrachtet bedeutet
demnach »Krieg der Sterne« (Star Wars) dasselbe wie »Krieg
der Götter«. Götter kämpfen gegeneinander, nicht Sterne
als solche, die nur deren Wohnstätten sind. In Star Wars sind
es übermenschliche Fantasy-Wesen wie Jabba the Hutt auf
dem heißen Wüstenplaneten »Tatooine« oder dessen Ge-
genpol Darth Vader auf dem kalten Maschinenplaneten
»Todesstern«.

Dass es dabei vor allem um Anthroposophie geht, hat man
bisher weitgehend übersehen. Nur die NZZ schrieb 2015:
Um der »höheren, kosmischen Kraft« in Star Wars teilhaf-
tig zu werden »bedarf es der Disziplin und Anthroposophie,
wie sie nur ein kleiner Orden mustergültig verkörpert: die
Jedi-Ritter«. Auch der Schriftsteller Frank Linde entdeckte
1994 Bezüge zwischen Star Wars und Anthroposophie.

Der Mythos unserer Zeit

Es würde ein dickes Buch füllen, im Detail zu belegen, in-
wiefern Steiners spiritueller Kosmos in Lucas‘ virtuellem
Weltraumdrama enthalten ist. Einige Philosophen sind
schon auf einer heißen Spur. Sie bezeichnen Star Wars als
den »Mythos unserer Zeit« (Philosophie Magazin 11/2015).
In Form moderner mythologischer Bilder werde hier das
Drama der Gegenwart auf die Leinwand projiziert. Es han-
delt sich folglich nicht um die bloße Reproduktion alter My-
then, sondern um die Schöpfung eines neuen Mythos. Das
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›

Der Todesstern – eine Welt aus lauter 
Maschinen, beherrscht von dem Maschinen-

Gott Darth Vader, sehr ähnlich dem mythologi-
schen Wesen Ahriman. Die Macht der Maschine

spielt eine zentrale Rolle in Star Wars – dem
»Mythos unserer Zeit«.  

Foto: Der Todesstern aus: Star Wars, Episode IV, Eine neue Hoffnung;

©1977/2006 Lucasfilm Ltd. & TM. Alle Rechte vorbehalten 



Luke erhält von seinem Meister Obi Wan Kenobi ein Lichtschwert – ein Michaels-Symbol.  

Luke Skywalker kämpft mit Darth Vader, der ihm als Vision seines eigenen Wesens erscheint. 

Ein Versuch das Böse durch Moral zu besiegen: Luke (mit Kutte) befreit Prinzessin Leia aus den Fängen von Jabba the Hutt.
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»Darth Vader ist ein Wesen, das wir in der Anthroposophie
Ahriman nennen«, erklärt Gabriel. Die Parallelen sind tat-
sächlich frappierend. Entsprechend kann Jabba mit dem
»Luzifer« der Anthroposophie identifiziert werden, der den
Gegenpol zu Ahriman bildet. 
Diese Polarität des Bösen (repräsentiert durch Jabba und
Vader) stimmt bis in viele Details mit Steiners Charakteri-
sierungen von Luzifer und Ahriman überein. Jabba ist
weich, aufgedunsen, fett. Vader hingegen hart und sklero-
tisch. Jabba frönt sinnlichen Lüsten, haust in einer schmud-
deligen Lasterhöhle und lacht auch gerne mal schallend. Der
Kontrollfreak Vader hingegen kennt keinen Spaß. Pedan-
tisch und freudlos beherrscht er einen blitzblanken Ma-
schinenplaneten, der Angst und Schrecken im Universum
verbreitet.

Schwert und Mönchskutte

Zentrales Bemühen des Heros angesichts dieser Polarität ist
das Ringen um Gleichgewicht zwischen den luziferischen und
ahrimanischen Mächten. In den ersten Star Wars-Filmen ist
es vor allem der werdende Jedi-Ritter Luke Skywalker, der die-
ses Ringen repräsentiert. Er ist weder kalt und berechnend
wie Vader, noch genusssüchtig wie Jabba. Das hier zum Aus-
druck kommende mittlere Prinzip nannte Steiner den
»Menschheitsrepräsentanten« oder »Christus«. Auf dem
christlichen Schulungsweg sind beide Einseitigkeiten zum
Ausgleich zu bringen. Im Film kommt dies zum Ausdruck,
indem Luke sowohl Jabba wie Vader entgegentritt. 

Zwei Kämpfe, die jedoch nicht mit denselben Waffen ge-
führt werden können: »Es gibt nur eine Macht«, sagt Steiner,
»vor der sich Luzifer zurückzieht: Das ist die Moralität. Das
ist etwas, was den Luzifer brennt wie das furchtbarste Feuer. 
Und es gibt kein anderes Mittel, welches dem Ahriman ent-
gegenwirkt, als an der Geisteswissenschaft geschulte Ur-
teilskraft und Unterscheidungsvermögen« (GA 120). 
Star Wars bringt diese Doppelheit sinnbildlich zum Aus-
druck: In Jabbas Lasterhöhle erscheint Luke im Mönchs-
 gewand, einem Symbol für Moralität. Gegen Darth Vader
hingegen kämpft er mit dem Lichtschwert, einem Sinnbild
für klares Denken. Wie der messerscharfe Verstand schei-
det es richtige von falschen Begriffen und erhellt wie das
»Licht der Vernunft« die Finsternis Ahrimans. 
Entsprechend kämpft die Geistesschülerin Maria in Steiners
Mysteriendramen mit dem Lichtschwert gegen Ahriman:
»Es gibt nur ein Gebiet im Geisterland, / In dem das
Schwert geschmiedet werden kann, / Vor dessen Anblick du
verschwinden musst. / Es ist das Reich, in dem die Men-
schenseelen / Sich aus Verstandeskräften Wissen bilden /
Und dann zur Geistesweisheit umgestalten. / Und kann ich
mir in diesem Augenblicke richtig / Das Wahrheitswort zum
Schwerte schmieden, / So wirst du diesen Ort verlassen
müssen« (GA 14).

Jedi-Ritter und Michaeliten

Das zuversichtliche Motiv des Lichtschwerts in Star Wars
stammt nach Aussagen Gabriels aus der Anthroposophie.
Es ist in Waldorfkreisen seit jeher bekannt. Zu Michaeli brin-
gen Kinder Schulhefte mit dem »Flammenschwert« Ritter
Georgs heim. In dem sogenannten »Jahreszeitenbuch« der
Waldorfschulen trägt ein Märchen sogar explizit den Titel
»Das Lichtschwert«. Waldorfpädagogen haben es nach ›

›

›

Ebenso wie die Anthroposophie kennt auch Star Wars eine 
Polarität des Bösen, in der sich der Mensch zurechtfinden muss.

Bildnachweise/Filmszenen von oben nach unten: 
Luke Skywalker (Mark Hamill) und Obi Wan Kenobi (Alec Guinness) in Star Wars, Episode IV, 
Eine neue Hoffnung; ©1977/2006 Lucasfilm Ltd. & TM. Alle Rechte vorbehalten.

Darth Vader und Luke Skywalker in Star Wars Episode V, Das Imperium schlägt zurück; 
©1918/2006 Lucasfilm Ltd. & TM. Alle Rechte vorbehalten.

Jabba the Hutt mit Prinzessin Leia als Sklavin (Carrie Fischer in Star Wars Episode VI, Die Rückkehr
der Jedi-Ritter; ©1983/2004 Lucasfilm Ltd. & TM. Alle Rechte vorbehalten.
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Motiven alter Michaelslegenden gedichtet. Es schildert, wie
ein Ritter mit Hilfe eines Flammenschwerts, das ihm Erz-
engel Michael leiht, einen Drachen besiegt. In Star Wars
heißen diejenigen, die mit dem Flammenschwert gegen
»Darth-Ahriman« kämpfen, »Jedi-Ritter«. Steiner nannte
sie »Michaeliten«: Menschen mit einer Affinität zu selbst-
ständiger Urteilskraft. Der Kampf der Michaeliten gegen
Ahriman, den Star Wars thematisiert, entspricht aus an-
throposophischer Sicht ziemlich genau dem, was heute ge-
schieht: Machtpolitik, Manipulation, Materialismus und
maßlose Maschinisierung sind Facetten Ahrimans, dem
sich die Michaeliten entgegenstellen.

Die Wurzeln des Lichtschwert-Motivs reichen bis in die 
keltische Mythologie. Die Anthroposophie misst ihr große
Bedeutung zu, da sie in innigem Zusammenhang zum 
eso terischen Christentum steht. Das erklärt Anklänge von
Star Wars an das Keltentum: etwa der Jedi-Tempel in 
Star Wars VIII oder der Name »Luke«, der auffallend einer
zentralen Heldengestalt der keltischen Mythologie namens
»Lugh« gleicht. Auch Lugh bekommt, ähnlich wie Luke, von
seinem Meister ein Lichtschwert geschenkt.

Auf dem Weg zum Maschinenplaneten

Die Hauptwaffe Darth Vaders in Star Wars ist der soge-
nannte »Todesstern«, ein riesiger Maschinenplanet, der
ganze Planeten zerstört. Nicht umsonst hat Greenpeace ihn
bei Aktionen gegen den Raubbau an der Natur als Symbol
benutzt. Er symbolisiert die letzte Konsequenz einer Ge-
sellschaftsentwicklung, die alles maschinisieren will. Ge-
steuert wird diese Entwicklung vom Unterbewusstsein:
Ahrimanische Wesen »stürmen ins Unbewusste des Men-
schen herein«, erklärte Steiner, »sie sind dasjenige Ge-
schlecht unter den geistigen Wesenheiten, die dem
Menschen beibringen wollen ein besonderes Interesse für
alles Mineralisch-Materielle … zum Beispiel Äußerlich-Ma-
schinelles, Mechanisches« (GA 203). Sie »möchten, daß die
Tierwelt verschwinde, daß die physische Menschenwelt ver-
schwinde, die Pflanzenwelt verschwinde, daß vom Mine-
ralreich nur die physischen Gesetze bleiben … und einen
neuen Saturn aus lauter Maschinen möchten sie bilden, eine
neue Welt aus lauter Maschinen. So soll die Welt dann wei-
tergehen« (GA 203).
Wer diesen »neuen Saturn aus lauter Maschinen« visualisiert
sehen möchte, kann das in Star Wars. »Todesstern« wird er
dort genannt. Schon im Mittelalter galt Saturn als »Gott des
Todes«, was aus mythologischer Sicht, wie gesagt, als »Stern
des Todes« oder »Todesstern« übersetzt werden kann. »Das
ist kein Mond, das ist eine Raumstation«, ruft der Jedi-Rit-
ter Obi-Wan Kenobi, während sein Raumschiff von dem
magnetischen Fangstrahl des Todessterns erfasst wird.
Was folgt, ist die Befreiung von Prinzessin Leia aus den

›

Der furchteinflößende Darth Vader
ist ein ahrimanisches Wesen 

Foto: colourbox.de
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Fangarmen des Maschinengottes. Sie symbolisiert die kos-
mische Weisheit Michaels, die Ahriman an sich reißen will.
Gebannt zittert das Kinopublikum mit den Jedi-Rittern im
Lichtschwertkampf gegen Darth Vader und ist sichtlich 
erleichtert, als der Todesstern endlich zerstiebt. In der Wirk-
lichkeit jedoch tobt weiterhin der ungestüme High-Tech-
Enthusiasmus unserer Zeit.

Surrogat für Mysterienkultur

Die Visualisierung solcher – und vieler anderer – anthropo-
sophischer Inhalte in Star Wars weckt die Frage nach der
spirituellen Bedeutung dieses Zeitphänomens. Offensicht-
lich existiert ein starkes unbewusstes Interesse an spiritu-
ellen Inhalten und neuen mythologischen Imaginationen.
Steiner betrachtete den Aufbau einer modernen Mythen-
und Mysterienkultur als Zeitforderung. Stattdessen wurde
die äußere Zivilisation immer materialistischer, öder und
phantasieloser. Angesichts dessen bleibt vielen Menschen
kaum anderes übrig, als in virtuelle Fantasy-Welten zu flüch-
ten, die überall – und keineswegs nur in Star Wars – voll ver-
steckter Mysteriensymbole sind, oft vermischt mit Gewalt-
und Kriegsverherrlichung. 
Doch wo sonst kann der Durst nach bildhafter Spiritualität
gestillt werden? In der Anthroposophie wäre es möglich, so-
fern es ihr gelingt, echte Mysterienkultur zu verwirklichen.
Wo nicht, werden keine noch so plausiblen Vernunftgründe
die Massen davon abhalten, ihre zwar unterhaltsame, aber
gefährliche Reise in virtuelle Abgründe fortzusetzen. ‹›

Zum Autor: Ingo Hoppe ist freier Journalist und Buchautor. 
Er hält auf Anfrage Vorträge. Kontakt: ingo.hoppe@zeitpunkt.ch
Überarbeiteter Beitrag aus www.zeitpunkt.ch

Links: https://wetbin.com
www.cosmicconvergence.org

Literatur: G. Charren: Leserbrief, Info 3/11/1999
R. Steiner: Die Evolution vom Gesichtspunkte des Wahrhaftigen, (GA 132),
Dornach 1987
R. Steiner: Die Offenbarung des Karma, (GA 120), Dornach 1975
R. Steiner: Die Verantwortung des Menschen für die Weltentwicklung
(GA 203), Dornach 1989
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Staatlich sanktionierte Selektion
von Henning Kullak-Ublick

Henning Kullak-Ublick, von
1984 – 2010 Klassenlehrer an
der FWS Flensburg; Vorstand
im Bund der Freien Waldorf-
schulen, den Freunden der 
Erziehungskunst Rudolf Steiners,
der Internationalen Konferenz der
Waldorfpädagogischen Bewegung 
– Haager Kreis sowie Koordinator 
von Waldorf100 und Autor des
Buches Jedes Kind ein Könner.
Fragen und Antworten an die
Waldorfpädagogik.
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Im November 2016 sorgte eine Studie für einigen politischen Wirbel, weil ihre Autoren die
These aufgestellt hatten, »Privatschulen« verstießen, da ihnen bei der Erhebung der Schul-
gelder nicht genügend auf die Finger geschaut werde, gegen das im Grundgesetz verankerte
»Sonderungsverbot«, das sicherstellen soll, dass »eine Sonderung der Schüler nach den Be-
sitzverhältnissen der Eltern nicht gefördert wird« (Art. 7, Abs. 4 GG).
Die Verantwortung für die Folgen einer Schulgesetzgebung, die durch die finanzielle Un-
gleichbehandlung von Schulen in freier und staatlicher Trägerschaft erst dafür sorgt, dass die
unabhängigen Schulen, die im Bundesdurchschnitt nur 69 Prozent der vergleichbaren Kosten
staatlicher Schulen erstattet bekommen, wurde also kurzerhand auf diejenigen abgewälzt, die
Schulgeld erheben müssen, um überhaupt von ihrem Grundrecht Gebrauch machen zu kön-
nen. Zwar gibt es profunde Repliken, von denen insbesondere die der Hannoveraner Profes-
sorin Frauke Brosius-Gersdorf hervorzuheben ist, aber die politische Diskussion hält an, denn
es gibt ja wirklich einiges zur sozialen Spaltung unserer Gesellschaft zu sagen. Nur liegen die
Ursachen nicht bei denen, die Bildung für zu wichtig halten, um sie allein dem Staat zu über-
lassen.
Nun sendete das TV-Magazin »Monitor« Mitte Mai einen Bericht über die oben zitierte Studie
in dem einer der beiden Autoren, der Bildungswissenschaftler Marcel Helbig, nicht nur seine
These der sozialen Spaltung wiederholte, sondern den »Privat«-Schulen dafür die Verantwor-
tung zuschob, indem er behauptete, sie würden bevorzugt die Kinder »reicher Eltern« auf-
nehmen. Der Staat habe »sich aus seiner Kontrollfunktion vollkommen zurückgezogen« und
überlasse den »privaten« Schulen »unüberwacht«, die soziale Spaltung weiter voranzutreiben.
Auf die Frage, ob das mit dem Grundgesetz vereinbar sei, antwortete er: »Absolut nicht. Das
ist absolut nicht mit dem Grundgesetz vereinbar.«
Die soziale Spaltung hat im deutschen Schulwesen in der Tat eine sehr lange Tradition. Ursa-
che dafür sind aber nicht die freien Schulen, sondern ein Selektionswesen, das bereits bei
Zehn- oder Zwölfjährigen darüber entscheidet, ob und wenn ja welchen Zugang sie zu einer
höheren Bildung bekommen, und zwar innerhalb des staatlichen Schulwesens. Die Abhän-
gigkeit dieser Selektion vom sozialen Status der Eltern ist hundertfach belegt.
Es soll hier nicht in Abrede gestellt werden, dass es auch private Schulen mit einem elitären
Anspruch gibt. Die meisten freien Schulen leiden aber unter dem gesetzlich verordneten
Zwang zur Erhebung von Schulgeld, weil sie sich der sozialen Integration ausdrücklich ver-
pflichtet fühlen. Soziale Gerechtigkeit entsteht niemals durch Gleichschaltung und erst recht
nicht durch staatlich sanktionierte Selektion, sondern durch ein durchlässiges und vielfältiges
Schulwesen, das den Familien eine echte Wahlfreiheit gibt, indem es die Schulen unabhängig
von ihrer Trägerschaft nach der Anzahl ihrer Schüler finanziert. Das zu gewährleisten ist die
eigentliche Aufgabe des Staates in einer Zivilgesellschaft. ‹›
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einfachen Kriterien: Die Kinder und ich nehmen nur Rau-
pen auf ihrer Futterpflanze mit, oder solche Raupen, die ich
mittlerweile kenne. Als Verantwortliche muss ich entschei-
den, was ich gut begleiten und selbst erforschen kann. Weil
im Schulalltag die Wochenenden und im Mai die Feiertage
kommen, muss ich abschätzen, wie viel an zusätzlicher Ar-
beit ich abgeben oder zur Not alleine bewältigen kann, damit
die Raupen auch in dieser Zeit versorgt sind.

Sich mit etwas vertraut machen, Vielfalt im Bekannten ent-
decken, Vertrautes immer wieder bestaunen und genießen,
sowie Zusammenhänge aufspüren: Das sind einige der Mo-
tive, die mich neben dem tiefen seelischen Bild der Meta-
morphose dazu bewogen haben, beginnend mit meiner
ersten Klasse durch die Klassenlehrerzeit hindurch die Welt
der Raupen und Schmetterlinge zu entdecken. Der Umgang
mit den Raupen im Klassenzimmer gestaltet sich nach ganz

30 AUS DEM UNTERRICHT

Schmetterlinge faszinieren die Menschheit seit Jahrtausenden, wie alte ägyptische Darstellungen belegen, und noch gehören sie 
zu unserer Lebensumwelt, vor allem zu der von Kindern und Jugendlichen. In vielen Schulen und Kindergärten werden Raupen
gefüttert, bis sie als Falter schlüpfen und frei gelassen werden.

Schmetterlinge im Klassenzimmer
von Simona Grünhage
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Leuchten mit Sonnenlicht 
Spektrum und ihre Vorteile

Der Mensch im 
Mittelpunkt 
der Beleuchtungs-
aufgabe

∆ Die Lichtquelle folgt dem natürlichen 
 Sonnenlicht Spektrum:
 Keine negative Beeinfl ussung des menschlichen 
 Organismus, da kein dominanter Blau-Peak 
 vorhanden ist.
∆ Ausgezeichnete Farbtreue:
 Die Farben werden naturgetreu wiedergegeben. 
∆ Starker Kontrast:
 Weniger diff us refl ektierendes Licht, was zu einer  
 allgemein besseren Sehleistung führt.
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Wie kommt man nun zu Raupen? Am schönsten ist es, man findet sie. Viele be-
kannte und schöne Schmetterlinge kommen vielerorts an Brennnesseln vor, so bei-
spielsweise der Kleine Fuchs, das Tagpfauenauge, das Landkärtchen, der C-Falter
oder der Admiral. Nun muss man den Blick für ihre Spuren entwickeln, Jahreszeit
und Landschaft kennen lernen. Den Kindern gelingt das oft sehr schnell. Auf Wan-
derungen nehme ich zum Sammeln gerne Sprossengläser mit, die einen Deckel
mit Metallgitter haben.
Als »Stall« benutzte ich zunächst große Einmachgläser, die mit Gaze verschlossen
wurden. Mittlerweile haben wir an unserer Schule für viele Klassen komfortable
Zuchtkästen von Ento-Meier angeschafft. Das Internet bietet zudem Anregungen
zum unkomplizierten und günstigen Bauen von Kästen. In einer kleinen Eng-
halsvase oder einem Schraubglas mit Löchern im Deckel steht das Futter, damit
keine Raupe ins Wasser fällt und ertrinkt. Der Raupenstall muss sauber gehalten
werden und seine Bewohner brauchen immer frisches Futter. Haben die Raupen
sich verpuppt, kann das Futter entfernt und der Stall gereinigt werden. In manchen
Jahren habe ich die Puppen auch aus dem Glas genommen und offen im Klas-
senzimmer aufgehängt.
Das Verpuppen und Schlüpfen ist so schön und beeindruckend, dass ich nichts da-
rüber schreiben möchte. Viel schöner wäre es, wenn der eine oder die andere sich
selbst den Schmetterlingen gewissenhaft zuwendete, um das kleine Wunder selbst
zu erleben.
In meinen Klassen schlüpften bisher Tagpfauenaugen, Nachtpfauenaugen, Kleine
Füchse, Eulen, Glucken, Schönbären, Admiräle, Zünsler, Landkärtchen, Distel-
falter, C-Falter und Schwalbenschwänze. Manchmal haben wir Puppen in der
Schule und auch zu Hause überwintern lassen. Das sind alles Falter, die noch
nicht ernsthaft gefährdet sind. Diese Tiere aus der Natur heraus in menschliche
Obhut zu nehmen, kann für Kinder ein Grundstein für ein verantwortungsvolles
Umweltverständnis sein und es ist gegenwärtig tatsächlich zum Schutz der Fal-
ter angezeigt. Natürlich ersetzt es nicht den Schutz der Natur und die Bereitstel-
lung von Futter- und Nektarpflanzen in den eigenen Gärten.
Zu den Erlebnissen im Klassenzimmer gehört es auch immer wieder, dass Raupen
oder Puppen parasitiert sind. In der Unterstufe kann man diese Erlebnisse mit sin-
nigen Geschichten oder Gesprächen gut begleiten. Sich selbst sollte man vor Augen
halten, dass in einem ökologischen Gleichgewicht in der Natur von 100 Eiern ›

Foto: ©derPlan, Thomas Stettler - stock.adobe.com
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Ende des Schulvormittags hinauszugehen: Wir bringen die
Falter vorsichtig in die nahe Natur, wo sie Nektarpflanzen
und Raupenfutterpflanzen finden. Den Schwalbenschwanz
lassen wir im Schulgarten fliegen, wo wir ihn vorigen Som-
mer gefunden hatten. Wie der schöne große Falter in der
Sonne seine Flügel ausbreitet und schließlich davonfliegt,
wird uns allen lange in Erinnerung bleiben! ‹›

Zur Autorin: Simona Grünhage ist Klassenlehrerin an der 
Freien Waldorfschule Kassel und  in der Lehrerbildung am 
Kasseler Lehrerseminar tätig.

Literatur: G. Sturm: Das Wunder der Metamorphose, »Erziehungs-
kunst« Heft 7–8/1994 auf www.erziehungskunst.de/archiv zu finden
H. Bellmann: Der neue Kosmos Schmetterlingsführer, Schmetterlinge,
Raupen und Futterpflanzen, Stuttgart 2016
P. Lange: Lasst Schmetterlinge fliegen, Stuttgart vergriffen, übers 
Internet gebraucht erhältlich, Stuttgart 1991

Link: www.schmetterling-raupe.de (u.a. CD-Bezug, Zucht-Tipps)

lediglich etwa zwei die Verwandlung bis zum Falter vollen-
den. In einer intakten Lebensgemeinschaft dient dies der Er-
haltung der eigenen Art und im Rahmen des ökologischen
Gleichgewichts der Erhaltung anderer Arten.
Im Klassenzimmer sind die Raupen und deren Verwand-
lung ein großes, leises Abenteuer: das Suchen und Finden,
das tägliche Versorgen – und man sollte hier nicht unter-
schätzen, wie sehr bereits das Fressen, Ruhen, Wachsen und
Häuten der Raupen die Kinder und Jugendlichen Tag für
Tag fasziniert und beeindruckt –, die Gespräche, das War-
ten, das Beobachten jeder kleinen Veränderung und jedes
Anzeichens des Schlüpfens und die Schönheit der jungen
Falter, die die Kinder, wenn es so weit ist, vorsichtig ins Licht
halten und fliegen lassen. 
Im Klassenzimmer schlüpfen nach und nach die überwin-
terten Landkärtchen, Aurorafalter und – eines Morgens –
auch ein Schwalbenschwanz. Jedes Schlüpfen wird von den
Kindern als ein neues Wunder erlebt und ist ein Anlass, am

erziehungskunst   Juli/August | 2018
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Erziehungskunst | »Was ist der Mensch?«, so lautet das
Thema des Dramen-Projekts von waldorf100. – Was macht
die Identität des Menschen in Zeiten von Mixed Reality und
Überfremdungsangst aus?
Moritz Rinke | Das ist mit Abstand die spannendste, aber
auch schwierigste Eingangsfrage, die mir je in einem Inter-
view gestellt worden ist. Wenn ich wüsste, was der Mensch
ist, würde ich vielleicht keine Dramen und Romane schrei-
ben. Ich weiß ja nicht mal, wer ich selbst bin, woher soll ich
da wissen, was der Mensch ist. Nicht mal Goethe wusste das,
und wenn einer das hätte wissen können, dann er.

EK | Und die Mixed reality? Zumindest scheint das immer
eines Ihrer Themenfelder zu sein?
MR | Auf dem Gebiet der Mixed Reality fühle ich mich al-
lerdings schon sicherer. Allerdings frage ich mich, ob sie
uns zum besseren, komplexeren Menschen macht oder ob
das Gegenteil der Fall eintritt. Ich stehe der Digitalisierung
nicht so sabbernd gegenüber, wie es beispielsweise der
neue Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD ausdrückt,
in dem das Wort Digitalisierung 93 Mal vorkommt. »Die
digitalen Fähigkeiten als Schlüsselkompetenz aller Alters-
gruppen« sollen entwickelt werden, das Land soll zum »Di-
gitalland« werden, heißt es darin. Es gibt jetzt sogar eine
Staatsministerin für Digitales, immerhin scheint sie kom-
petent, ich bin mit ihr bei der Überwachungsmaschine Fa-
cebook befreundet (lacht). 

Im Ernst: Ich finde es wirklich toll, wenn ich Termine im
Bürgeramt online buchen kann und noch ein paar andere
Dinge, – aber müssen wir jetzt gleich alles digitalisieren?
Auch wenn die Anthroposophen vielleicht nicht so viel Se-
rien schauen, möchte ich die englische Serie Black Mirror
empfehlen, da kann man vielleicht erahnen, was der
Mensch einmal sein könnte. Eine dystopische Folge von
2011 zeigt zum Beispiel Menschen, die ihre analogen Fä-
higkeiten völlig verloren haben und in der Liebe nur noch ›
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Literatur kann den Menschen verändern
Moritz Rinke, Jahrgang 1967 und ehemaliger Waldorfschüler, zählt zu den führenden Dramatikern Deutschlands. Seine 
Stücke wurden zu den besten deutschsprachigen Stücken gewählt und mehrmals verfilmt, wie zum Beispiel »Republik Vineta«.
Rinkes erste Arbeit für den Film (»September«), in dem er als Schauspieler debütierte, wurde 2003 zu den Internationalen Film-
festspielen nach Cannes eingeladen. 2010 erschien sein erster Roman-Bestseller »Der Mann, der durch das Jahrhundert fiel«. 
Sein neuestes Stück »Wir lieben und wissen nichts« wird an über 50 Bühnen national und international gespielt. ZDF/ARTE
drehte einen Film mit und über Moritz Rinke (ZDF/ARTE, »Mein Leben – Moritz Rinke«) Zudem ist Rinke offizieller 
Botschafter des SV Werder Bremen und Mitbegründer der DFB-Autorennationalmannschaft.

Moritz Rinke

Foto: Joscha Jennessen
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digitalen Systemen folgen. Das wurde 2011 gesendet und
schon nach sieben Jahren scheint die Wirklichkeit die Dys-
topie eingeholt zu haben, wenn ich mir ansehe, wie schon
der eigene Freundeskreis bei Tinder unterwegs ist. Eine an-
dere Folge zeigt, wie ein Premierminister der Forderung von
Entführern folgt und vor der Kamera Liebe mit einem
Schwein macht, weil das Volk darüber online abgestimmt
hat. Schon jetzt scheinen sich Politiker gar nicht im Klaren
darüber zu sein, wie Digitalisierung die Fundamente der Ge-
sellschaft schwächt und eine neue Logik politischer Debat-
ten hervorgebracht hat. Ein twitternder Präsident – im
Prinzip macht er im übertragenen Sinne ja schon ständig
Liebe mit Schweinen – zerstört jede Form von Verhandlung,
von Gespräch. 
Tweets geben in ihrer Verkürzung populistische Steilvor la-
gen, und das in einer Welt, die von Trump über Nordkorea
bis zum Mittleren Osten und Putin ungeordneter und kom-
plizierter scheint denn je.

EK | Welchen Beitrag kann Theater und Literatur heute zur
Humanisierung des Menschen (noch) leisten?
MR | Sehr viel, hoffe ich. Theater und Literatur können Men-
schen zeigen, beschreiben und wiederum andere Men-
schen, also die Lesenden, Schauenden im Abstand auf durch
Kunst entworfene Menschen und Lebensfragen blicken las-

sen. Oft ist es einfacher, über Figuren zu lachen, als über
sich selbst. Ich kann Mitgefühl und Zärtlichkeit zum Bei-
spiel für Tschechows Figuren entwickeln; weil ich von außen
auf sie blicke. Ich kann die Mörder und verletzten Menschen
bei Shakespeare oder Schiller besser verstehen, weil ich in
ihre Herzen schauen kann, denn das muss ja gute Literatur
tun: uns nicht nur in die schöne Tiefe blicken lassen, son-
dern auch in die zerstörerische. Dramatik öffnet Menschen,
erzeugt Empathie. Wenn alle Menschen vielleicht etwas li-
terarischer, das heißt, von allen Seiten auf die Welt schauen
würden, dann würden sich die Kontrahenten auch vielleicht
besser zuhören können, würden sich die Gegensätze viel-
leicht annähern. Und: Literatur kann Menschen als verän-
derbar darstellen. Wir können immer noch vieles ändern.
Das hat mir anfangs an Obama gefallen, obwohl man viel-
leicht als amerikanischer Präsident bis Trump am wenigsten
verändern konnte. Leider kann es nun Trump. Und wer hilft
ihm dabei? Das Internet! Diese gottverlassene Twitterei.

EK | Die Literaturgeschichte zeigt, dass die Zeit der mensch-
lichen Großcharaktere vorbei ist. Kleinstcharaktere treten in
den Vordergrund. Wie würden Sie die Frage nach dem
Menschsein heute darstellen?
MR | Da würde ich Ihnen widersprechen wollen, wir kön-
nen immer noch groß denken und große Fragen stellen. 

›
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Moritz Rinke im Gespräch mit 
Frank-Walter Steinmeier, 
dem heutigen Bundespräsidenten
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Natürlich ist die Welt kleinteiliger geworden, die Teufel lauern in allen Details,
die Menschen haben sich immer mehr spezialisiert, alles scheint viel kompli-
zierter und durch den Informationsüberfluss glaubt man auch nicht mehr, das
Ganze wirklich fassen zu können, aber trotzdem kann man noch große Ge-
schichten schreiben. Schillers »Räuber« waren ja auch nicht bei der Premiere in
Mannheim gleich Weltliteratur.

EK | Was nahmen sie für Ihr Leben und Ihre Arbeit von der Waldorfschule mit?
MR | Ganz viel. Darüber würde ich gerne mal ausführlicher mit Ihnen sprechen.
Über die wirklich großartigen Erfahrungen an der Waldorfschule und meine Vor-
behalte. Ich empfinde aber großen Dank und habe gerade meinen Lehrern in Ot-
tersberg viel zu verdanken. Herrn Blumenthal, meinem Deutschlehrer, meiner
Englisch-Lehrerin Frau Albert, die kürzlich starb und die die Theatergruppe leitete,
Peter Stühl, der mich in der Eibe, der Monatsschrift der Schule, schreiben ließ.

EK | Was hat Sie bewogen, an dem Dramen-Projekt von Waldorf100 mitzuma-
chen?
MR | Ich habe mich mit Stefan Grosse vom Bund der Freien Waldorfschulen ge-
troffen und mir hat auf Anhieb der Ansatz gefallen. Ein echtes Figurenstück, ein
Menschenstück, kein Postdrama, keine Textfläche, kein dekonstruktivistisches 
Irgendwas, sondern ein Theaterstück. Grosse und ich haben uns, glaube ich, wäh-
rend der Projektierung auch angefreundet, weil ich in ihm die besten Eigenschaf-
ten meiner Lehrer von früher wiederentdeckte. Ich fühle, dass es richtig ist, dieses
Projekt zu unterstützen. Hoffentlich finden wir einen guten Preisträger. ‹›

Die Fragen stellten Ariane Eichenberg und Mathias Maurer

Wenn alle Menschen etwas literarischer, das heißt, 

von allen Seiten auf die Welt schauen würden, 

dann würden sich die Kontrahenten vielleicht 

besser zuhören können, würden sich die Gegensätze

vielleicht annähern.« – Moritz Rinke –
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Erna Sassen: Keine Form in die ich passe
Aus dem Niederländischen von Rolf Erdorf.
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Wessen Erwartungen meine ich erful̈len
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, Enttäu-
schungen und ihrer Wut erzählen.

Meine Coolness und meine 
komplizierten Gedankengespinste,
meine Tricks und Ablenkungs-
manöver, das alles verschwand wie
Schnee in der Sonne. Und das blieb
so. Wenn ich in Ps Nähe war.» Tess

Ich glaube, 
manchmal gehe ich zu weit

«
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Was YEP – dieses knackige Kürzel für Young Eurythmy
Performance – zum Ausdruck bringt, ist ein Feuerwerk der
Phantasie: immer wieder zündende Ideen, die so einleuch-
tend sind, dass man sich wundert, wieso bisher niemand
darauf gekommen ist. Die Teilnehmer von Yep führen in der
Abschlusstournee über drei Monate lang nicht nur ihr Büh-
nenprogramm auf, sondern stehen als Dozenten in der Wal-
dorfschule. Jugendliche unterrichten Jugendliche in
Eurythmie – kann das gut gehen?
Dazu einige Teilnehmerstimmen:
»Am Anfang war ich etwas verunsichert, weil ich dachte, so-
viel weiß ich jetzt doch auch nicht über die Eurythmie. Als
ich das erste Mal vor den Schülern stand, hatte ich kein
gutes Gefühl, aber als wir angefangen hatten, wurde ich
immer sicherer und am Ende waren die Schüler begeistert
und ich glücklich. Dadurch, dass wir kaum älter sind als die
Schüler, war es leicht, sich in ihre Situation zu versetzen –
keine Wand zwischen uns. Wir haben nach Aufwärmübun-
gen Teile aus unserem Bühnenprogramm gemacht. So
waren die Schüler anders vorbereitet auf die Aufführung,
auch weil sie uns als ›normale‹ Menschen kennenlernen
konnten«.
»Ich wusste zwar schon vor Tourneebeginn, dass die Work-
shops auf mich zukommen, doch habe ich den Gedanken

immer beiseite geschoben, es gab ja genug anderes zu tun.
Als es dann so weit war, fühlte es sich an wie ein Sprung ins
eiskalte Wasser. Die Schüler der 9.-12. Klasse der Dortmun-
der Waldorfschule trudelten nach und nach ein und mir
wurde immer klarer: Ich bin jetzt für die nächsten 45 Mi-
nuten dafür verantwortlich, dass sie etwas Schönes erleben
und im besten Fall auch zufrieden sind. Auf einmal fand ich
mich in einer ganz anderen Rolle, doch die Schüler nahmen
alles viel selbstverständlicher auf, als ich gedacht hatte. Mich
erfüllte ein Gefühl von Freude und Stolz und ich bin tief be-
eindruckt von der Offenheit und dem Vertrauen, das mir
entgegengebracht wurde.«
Die Unbefangenheit und Unmittelbarkeit der Begegnung
auf Augenhöhe zwischen den Jugendlichen haben ganz
neue Grundlagenerfahrungen ermöglicht. Waldorfschüler
erleben Eurythmie ja meist als Spezialdisziplin, die im öf-
fentlichen Kulturraum kaum noch vorkommt. Sie gilt als
›Geheimwissenschaft‹, die ihnen, ähnlich wie Mathematik
irgendwie beigebracht werden soll – bei der aber im Grunde
kein Mensch weiß: Braucht man das später im Leben wirk-
lich, oder kann das weg?
Die künstlerischen Leiter von Yep, Sonnhild und Aurel Mo-
thes, haben den Mut und das Selbstbewusstsein aufge-
bracht, auf die Dialogkräfte der Eurythmie zu vertrauen und
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den Jugendlichen selbst die Initiative überlassen. Die ur-
sprüngliche Idee, die zur Gründung von Yep führte, war,
sich Zeit zu nehmen für einen Entwicklungsprozess. Was
könnte daraus werden im gegenseitigen Wechselspiel –
wenn Jugendliche tatsächlich ein ganzes Jahr Zeit und Ge-
legenheit hätten, sich mit den schöpferischen Potenzialen
der Eurythmie auseinanderzusetzen? Diese in vielfacher
Hinsicht zukunftsweisende Fragestellung ist – nicht zuletzt
– auch pädagogischer Natur: Woher sollen neue Euryth-
mielehrer kommen, ohne die entsprechende Lust von Men-
schen zu diesem Ausbildungsgang?
Sich mit neuen Situationen zu konfrontieren, auf den künst-
lerischen Prozess zu vertrauen – diese beiden wesentlichen
Energien der eurythmischen Kommunikation – das wurde
von den Projektteilnehmern immer wieder reflektiert:
»Als einzelne sind wir am Ende so verschieden wie am An-
fang, doch wir haben es geschafft, zusammenzuwachsen,
nun stehen wir gemeinsam als Gruppe da.«
Besser kann man die Zukunftsforderung nicht beschreiben
– die Erfahrung, sich als Individuum fähig zu fühlen zur
Gemeinschaftsbildung – mehr braucht kein Mensch, um
glücklich zu sein! Aber genau das braucht die Welt dringend.
Aktuell läuft die Bewerbungsphase für den nächsten Jahr-
gang. Bisher haben die künstlerischen Leiter mit unglaubli-
chem Einsatz und treuer Unterstützung ihres Umfelds
diese Aufgabe neben ihrem Schulalltag gestemmt. Nach drei
Jahren scheint das Projekt nun reif für den nächsten Schritt.
Für das Fortbestehen und die Weiterentwicklung der Initia-
tive haben der Bund der Freien Waldorfschulen und die Pä-
dagogische Forschungsstelle die Aktion 100 x 250 ins Leben
gerufen. »Werden Sie Pate … Wenn hundert Menschen oder
Einrichtungen Yep mit 250 Euro im Jahr unterstützen, so
ist das eine von drei Säulen, die zum Fortbestehen von Yep
beitragen kann. Die anderen beiden Säulen sind Stiftungs-
gelder und die Unterstützung des Bundes der Freien Wal-
dorfschulen«. Natürlich darf es auch ein bisschen mehr sein,
für die unbezahlbare Lebenskraft eurythmischer Kunst. Yep
oder nie! So nennen es die Jugendlichen treffend. ‹›

Zur Autorin: Ute Hallaschka ist freie Autorin.
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Die walDIEBIGBAND (wBB) aus Nürtingen startete mit
dem Flieger nach Athen. Vom Flughafen ging es direkt
zum Pallini-Musikgym   nasium, wo wir in einer kleinen
Willkommensfeier unsere griechischen Freunde – das aus
Oberstufenschülern bestehende »Athena Guitar Ensem-
ble«, Gasteltern und deren Familien – kennenlernten. 
Wir unterhielten uns vorwiegend auf Englisch, wobei über-
raschend viele Schüler auch das Deutsche gut beherrsch-
ten. Der nächste Tag war der griechische Nationalfeiertag,
der sogenannte »Nein!-Tag«, an dem die damalige grie-
chische Regierung dem faschistischen Italien den Gehor-
sam verweigerte. Unter kundiger Führung von Stavros
Katirtsoglou und Astrinos Karajiorgakis, der beiden Leiter
des Athener Ensembles, besuchten wir das Akropolismu-
seum und die Akropolis. 
Es folgten weitere Ausflüge mit Vassilis Antonopoulos,
dem Rektor der Mittelstufe: über den Kanal von Korinth
nach Mykene, dem nahe liegenden Grabmal des Atreus
und schließlich zum wunderschön in der Abendsonne lie-
genden Epidauros. 
Schließlich lernten wir die Schule selbst kennen. Das Pal-
lini-Musikgymnasium war vor knapp 30 Jahren das erste
solcher Art in Griechenland – heute ist es trotz dramatisch
eingeschränkter finanzieller Mittel Vorbild für viele Schu-
len des Landes. Jedes Jahr bemühen sich 300 Sechstkläss-
ler darum, einen der begehrten Plätze zu bekommen. Es
können aber nur maximal 100 Schüler aufgenommen wer-
den. Jeder Schüler der Mittelstufe lernt drei Instrumente,
in der Oberstufe sind dann wegen der Fülle des Lernstof-
fes nur noch zwei obligatorisch. Morgens versammelt sich
die ganze Schulgemeinschaft im Schulhof, wird von der

Auch zur Bigband kann man tanzen
von Hans-Peter Zuther
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Die Nürtinger Rudolf-Steiner-Schule hat einen musikalischen Schüleraustausch mit dem Pallini-Musikgymnasium in 
Athen organisiert.

Das Theater von Epidauros in der Abendsonne

Morgendliche Schulversammlung
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Lehrerschaft begrüßt und alle sprechen das griechische Vaterunser. Dann gibt es
Tagesinformationen, wie zum Beispiel dass in dieser Woche Freunde aus einer
deutschen Waldorfschule da sind. Wir dürfen zwanglos in Unterrichten hospi-
tieren, erleben, wie alle gerne in »ihre« Schule gehen und wie locker und doch res-
pektvoll der gegenseitige Umgang ist. »Wie bei uns Waldis!« kam da manchem
in den Sinn. Aus buchstäblich jeder Ecke erklingt Musik. Wir sind beeindruckt
vom musikalischen Niveau. 
Die Lehrer sind alles Könner in ihrem Fach und auf ihren Instrumenten. Es gibt
klassische, traditionell griechische und moderne Ensembles, auch Jazzensembles.
Unglaublich, mit welcher Hingabe beispielsweise die griechische Musik mit ihren
für europäische Ohren orientalisch wirkenden Melodien, ungeraden Taktarten
und anspruchsvoller Rhythmik zum Klingen gebracht wird. Die Antlitze der 
jugendlichen Musizierenden erinnern uns an das dorische Lächeln der Statuen
im Akropolis-Museum.
Das Konzert in der großen Schulaula bleibt unvergesslich! Zuerst spielt ein
Schülerensemble traditionelle griechische Musik, den Hauptteil bestreiten wir
als Gäste, und am Schluss bringen wir noch gemeinsam mit dem Gitarrenen-
semble zwei vorbereitete Stücke zu Gehör. Amira Kaiser, die Leaderin unserer
WalDIE Big Band (wBB), hat zur Einführung eines unserer Stücke gesagt, man
dürfe auch gerne dazu tanzen. Die mehr humorvoll gemeinte Aufforderung ist
kaum ausgesprochen, da stürmt die Hälfte der 600 Schüler jubelnd nach vorne,
tanzt begeistert mit, applaudiert nach jeder Nummer lautstark kreischend, zückt
bei stimmungsvollen Stücken die Handylampen und ringt uns einige Zugaben
ab. »Wir kamen uns vor wie Rockstars!« erinnert sich später ein wBB’ler.
Wir erhalten von der Lehrerschaft ein großes Geschenk: Workshops für grie-
chischen Tanz und traditionelle griechische Instrumente. 
Es folgt im Athener Goethe-Institut, das nahe dem Parlamentsgebäude liegt, zu-
sammen mit dem Gitarren-Ensemble ein Konzert. Wegen unseres wohl nicht
richtig verstandenen Namens werden wir von dessen Leiter in launisch-freund -
lichen Worten als »Vivaldibigband« begrüßt. ›

Christiane Hagemann | Michael Werner | 
Annette Bopp: Vitaleurythmie. 
Das Anti-Stress-Programm für den Alltag
152 Seiten, mit zahlreichen Abb. und QR-Codes
für Video-Clips, kartoniert
€ 17,90 (D) | ISBN 978-3-8251-8009-6

Fehlt Ihnen die Energie, um Ihr 
tägliches Pensum zu bewältigen? Fällt es
Ihnen schwer, sich im Alltag gegenüber
Ihrer Umgebung abzugrenzen? Können
Sie nicht gut loslassen? Haben Sie das 
Bedürfnis, sich zu entspannen – oder
brauchen Sie vielleicht etwas, das Sie 
belebt? Treibt Sie Ihr selbst auferlegter
Perfektionismus immer wieder 
zu Höchstleistungen an, die Sie 
langfristig erschöpfen?

Vitaleurythmie stellt eine hervorragende
Möglichkeit dar, unter den gegebenen
Lebens- und Arbeitsbedingungen gesund 
zu bleiben. Sie trägt dazu bei, in all der
Hektik und Überforderung des Alltags 
Inseln der Ruhe zu finden. 
Vitaleurythmie bringt uns äußerlich und
innerlich in Bewegung, indem sie unser
Fühlen, Denken und Handeln aktiviert.

Gelassen und kraftvoll 
durch den Alltag

Urachhaus | www.urachhaus.de



Athen in Nürtingen

Vier Wochen später holen wir die Freunde vom Stuttgarter
Flughafen ab. Statt von einem mediterran-blauen Himmel
werden sie von schneeschwangeren Wolken und Grippe ver-
heißenden Temperaturen begrüßt. Doch sofort ist die wär-
mende Vertrautheit zwischen uns wieder da. Ein kleines
Willkommensfest, das die Gasteltern und wir wBB’ler in
einem unserer Musiksäle veranstalten, knüpft die losen
Enden gleich wieder zusammen.
Die »Pallinis« werden in unserer Schule willkommen ge-
heißen. Wie anders das äußere Erscheinungsbild: in Athen
einfachste räumliche Verhältnisse, hier eine dem erstrebten
Ideal angemessene Architektur. Das Programm für die
Woche ist voll: Schon im Vorfeld war ausgemacht, dass der
Pater der Reutlinger griechisch-orthodoxen Gemeinde mit
unseren Freunden einen Tag in Tübingen verbringt, inklu-
sive griechischem Restaurant, Kirchengitarrenkonzert und
Jazzclub Voltaire. Es folgten Besuche im Mercedes Benz-
Museum und schließlich in der Liederhalle ein ausgezeich-
netes Konzert. Der Abschluss stand dann ganz im Zeichen
der Konzerte an unserer Schule: Morgens eines vor der 

erziehungskunst   Juli/August | 2018

›
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Wer andere Kulturen 

nicht kennt, weiß nichts 

über die eigene.

Humorvolle Verabschiedung nach dem Konzert

Beim Musizieren eines unserer gemeinsamen Stücke
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Bitte lesen Sie weiter auf Seite 45 ›
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Als Menschen fliegen lernten

Die Brüder Montgolfier aus Paris bauten 1783 einen
großen Papierballon und hängten mit Schnüren
einen Korb darunter. Dann haben sie ein Feuer aus
Strohballen und Wolle entfacht. Die heiße Luft des
Feuers ist in den Ballon gestiegen und hat ihn in die
Luft gehoben, denn warme Luft ist leichter als kalte
und steigt deshalb nach oben! 
Die ersten Passagiere waren ein Schaf, ein Hahn und
eine Ente und der französische König Ludwig war als
Zuschauer dabei. Als die Luft im Ballon abkühlte,
sind die drei Tiere – acht Minuten später –  wieder
gelandet. Kurz darauf wagten es zwei mutige Männer
– und flogen 25 Minuten über Paris. 
Danach war es natürlich große Mode, Sonntags
einen Ausflug mit dem Ballon zu machen – und wir
wissen endlich, warum ein Ausflug Ausflug heißt.
Aber: Ballons ließen sich nicht steuern, sondern nur
vom Wind treiben, deshalb brauchten die Menschen
weitere Ideen. 

Otto Lilienthal war einer der ersten, der versuchte,
sich Flügel zu bauen. Er brachte es bereits um 1890
fertig, sich mit Gleitern aus Holz und Stoff in die
Lüfte zu erheben. Lilienthal starb leider 1896 beim
Testen eines neuen Gleiters durch einen Windstoß.

1903 gelang es den Brüdern Wright in den USA, die
erste Flugmaschine mit Benzinmotor zu bauen: 36
Meter weit flog sie durch die Luft und landete unbe-
schädigt!

1908 flogen sie mit ihrem Doppeldecker »Flyer«
(»Flieger«) eine ganze Minute lang, und 1909 flog
der Franzose Louis Blériot 41 Kilometer weit über
den Ärmelkanal nach England. 

1927 flog der Amerikaner Charles Lindbergh dann
mit seiner Maschine »Spirit of America« (»Geist von
Amerika«) in 33 Stunden über den Atlantischen
Ozean von New York nach Frankreich. 
Jetzt konnten die Menschen fliegen!

Mit Raketen ins All

Als die Menschen fliegen gelernt hatten, träumten
sie von der Raumfahrt: vom Flug zum Mond, zum
Mars, zur Venus, zu den Sternen … Auf dem Mond  
waren wir schon, zum Mars geht’s bald los.

Aber mit Flugzeugen geht das nicht, denn die wer-
den von der Luft getragen, und auch  Propeller tra-
gen das Fluggerät nur durch Luft. Oben im
Weltraum gibt es aber keine Luft!
Dazu brauchen wir eine Rakete. Wie funktioniert
die? Ganz einfach! Blase einen Luftballon auf, blase
ihn voll mit dem Gas deines Atems – und lass ihn
los: Durch den Rückstoß des ausströmenden Gases
fliegt er davon wie eine Rakete.
Nur nicht ganz bis zum Mond. Darum brauchten
wir noch ein paar Ideen, wie wir bessere Raketen
bauen können.

Die erste gute Rakete baute der Amerikaner Goddard
um 1920. Der Russe Ziolowski erdachte um 1930 die
erste Flüssigkeitsrakete: Flüssiger Treibstoff wird in
der Rakete verbrannt und daraus entsteht soviel
Gas, dass der Flugkörper in die Höhe getrieben wird. 
Der Deutsche Werner von Braun baute schon als 
Jugendlicher seine ersten Raketen und entwickelte
sie solange weiter, bis er zusammen mit anderen die 
Saturn V-Rakete konstruierte, die den ersten Men-
schen zum Mond trug. 

Auf dem Mond

Die Saturn V-Rakete hatte drei Stufen mit Brennstoff
und oben darauf die Mondfähre und die Apollo-
Kapsel mit einem eigenen Triebwerk für den Rück-
flug: Die erste Stufe war 42 Meter hoch und der
Treibstoff beschleunigte die Rakete mit ihrer Besat-
zung auf 7.500 km/h. Dann wurde die erste Stufe
abgeworfen und die zweite gezündet, die auf 27.000
km/h beschleunigte! Zweite Stufe abgeworfen – dritte
gezündet: Mit 28.600 km/h in die Umlaufbahn um
die Erde. Dort ein neuer Schub – und ab geht das
Raumschiff mit 40.000 km/h hinauf zum Mond!
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Die ersten beiden Menschen 
dort oben waren 1969 Neil Armstrong 
und Edwin Aldrin. Insgesamt haben 
bisher zwölf Menschen den Mond betreten 
und von dort aus die Erde so gesehen wie 
auf diesem Bild.  

Auf der Raumstation

Das bisher größte Raumfahrtprojekt der Welt ist 
die Internationale Raum Station ISS (International
Space Station). Sie umkreist seit 1998 die Erde in
400 Kilometern Höhe, ist ständig bewohnt und wird
immer weiter ausgebaut. Du siehst sie auf diesem
Bild rechts oben. Stück für Stück bringen Raum-
transporter Bauteile und Versorgung nach oben.
Gut zu erkennen sind die Sonnensegel, die den
Strom für die Station erzeugen. Zur Zeit leben je-
weils sechs Wissenschaftler für etwa ein halbes Jahr
auf der ISS. Man kann auch für eine Woche dort-
hin zu Besuch fliegen – die Fahrkarte kostet unge-
fähr 20 Millionen Euro.
Wenn du nicht hoch möchtest, kannst du die 
ISS auch mit bloßem Auge von der Erde aus 
sehen – erkundige dich, zu welchen Zeiten 
sie gut sichtbar ist. Sie kommt alle 
93 Minuten einmal vorbei.
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W
ie die Sterne entstanden

Ich habe einen Stern zum
 Freund. Abends winke ich ihm

 und er
winkt m

it seinem
 Strahlen zurück. Dann erzähle ich ihm

, was ich
am

 Tag erlebt habe. Er ist ein guter Zuhörer. 
M

anchm
al frage ich ihn wichtige Sachen und ich höre seine

Antwort in m
einem

 Herzen. Heute habe ich gefragt, wie die
Sterne entstanden sind und er hat m

ir erzählt:

W
ir Sterne sind Licht aus dem

 Hause Gottes. In Gottes Haus
leuchtet ewiges Licht und es tönt ewige him

m
lische M

usik. Der
Him

m
el, der sich über euch M

enschen wölbt, ist der Boden die-
ses Hauses, den ihr von außen seht. Dieser Boden ist innen im
Haus so glatt und blank, dass Gottvater sich auf seiner W

ande-
rung durch die unzähligen Räum

e auf einen langen Stock stützt,
um

 nicht auszugleiten. Jedesm
al, wenn er den Stock auf den

Boden aufsetzt, entsteht ein Loch im
 Boden und durch diese 

Löcher scheint das ewige Licht zu euch hinunter. Ihr nennt es
die Sterne.

Und ich, dein Freund, ich bin ein Tropfen Licht aus Gottes 
wundervollem

 Haus.
Schlaf gut, und bis m

orgen!

★
★★

★

★
★

★

★

★
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ganzen Schulgemeinschaft, abends ein öffentliches des Gi-
tarrenensembles und unserer wBB mit vielen geladenen
Gästen. Auch hier machten uns die jungen griechischen
Gäste wieder vor, dass ein Bigbandkonzert auch zum Tan-
zen genutzt werden kann.
Neben all dem fanden Gespräche, Spaziergänge, gemein-
same Mittagessen in der Schulküche, Unterrichtsbesuche
und »walditypische« Workshops statt. Witzig, wie einer der
griechischen Schüler meinte, hier seien die Straßen so sau-
ber und die Verkehrsteilnehmer hielten sich immer an alle
Regeln. Schön zu erleben, mit welch echtem Interesse sie
nach den Grundlagen und der Praxis unserer Waldorfpä-
dagogik fragten, ob des vielfältigen Unterrichtsangebots
staunten und begeistert an den Workshops teilnahmen.
Klar wurde auch, wie einseitig die Presseorgane beider Län-
der über das jeweils andere berichten. Bekamen wir doch
in den beiden Wochen unmittelbar Einsicht in die Not, die
seit der Krise in Griechenland herrscht: dass die Jugendar-
beitslosigkeit inflationär ist, erschreckend viele gut ausge-
bildete junge Menschen das Land verlassen, die Schere
zwischen Reich und Arm sich immer weiter öffnet und
viele aus der griechischen Mittelschicht vor dem Nichts 
stehen. 
Wie aber andererseits auch innerhalb der griechischen Be-
völkerung eine Art von Solidarität und ein Aufbruchswille
entstehen, die zu großer Hoffnung Anlass geben. Und wir
selbst, wir mussten beschämt feststellen, wie viele von der
Presse genährte Vorurteile in uns selbst unhinterfragt ge-
lebt hatten.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit unseren grie-
chischen Freunden! ‹›

Links: https://youtu.be/XeF1vb9Aaf0
https://youtu.be/RBmhBERYAZ4

Fast in Hörweite des Rauschens und immer im Wind des 

atlantischen Ozeans liegt die Imhoff Waldorfschule in einem

Dreieck zwischen Kommetjie, der Township Masiphumelele und

der Coloured Siedlung Ocean View. Wie in einem Handspiegel

zeigen sich hier alle Probleme Südafrikas dicht beieinander.

Und alle Probleme erleben Schüler, Eltern und Lehrer dieser

Schule mit: wenn die große Straße wieder einmal wegen eines

Aufmarsches schwarzer Aktivisten gesperrt ist und die Reifen

brennen, oder wenn ein Mitschüler, wie kürzlich geschehen, 

ermordet wird. Das Leben ist hier unvorhersehbar, tragisch,

auch wieder schön und muss jeden Tag neu ergriffen werden.

Viele Jahre lang konnte die Schule auf dem Grundstück der 

benachbarten Farm ohne Elektrizität und Wasseranschluss 

arbeiten. Ein geliebter und geschützter Ort für Kinder aller

Hautfarben und Herkünfte. Die Schule musste diesen Ort 

verlassen und kaufte ein benachbartes Grundstück, wo nun neu

gebaut wird. Sie ist auf der Suche nach Menschen, die ihr bei

der Finanzierung helfen. Denn diese Oase der Menschlichkeit

soll den Kindern auch in Zukunft zur Verfügung stehen.

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

Projekt des Monats
Die Imhoff Waldorfschule baut

von Nana Göbel
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Es war der Stuttgarter Un-
ternehmer Emil Molt, der
die seit 1906 bekannten pä-
dagogischen Erkenntnisse
Rudolf Steiners als Erster in
die Praxis umsetzte. Die un-
tersetzte Gestalt mit großem
Kopf und kräftigem Kinn

verrät einen Menschen mit starkem Willen. Seine Augen
hatten einen intelligenten und durchdringenden, energi-
schen Blick, so beschreibt ihn der Pädagoge Rudolf Grosse.
Mit seinem Unternehmen, der Waldorf-Astoria-Zigaretten-
fabrik, war er ganz eins, auch mit den Angestellten und Ar-
beitern und ihren Familien. »Vater Molt« wurde er von
ihnen genannt. Sie fühlten sich von ihm wahrgenommen
und wertgeschätzt. Molt hat Erholungsheime für seine Ar-
beiter gegründet und deren Kinder mit frischer Milch ver-
sorgt. Als Unterhaltungs- und Bildungsmittel für die
Arbeiter entstanden die »Waldorf-Nachrichten« und eine Ar-
beiterbildungsschule. Molt strotzte vor Tatendrang und
Kreativität. Er hatte ernstlich die Idee bewegt, aus den Er-
trägen seiner Firma ein Kinder-, Altersheim oder eine
Schule zu gründen. Er entschied sich für Letzteres.
Am 23. April 1919 stellte er Rudolf Steiner seine Idee vor
und bat ihn, die Rolle des pädagogischen Leiters anzuneh-
men. Zwar blickte Molt zu diesem Zeitpunkt bereits auf et-
liche Jahre der Bekanntschaft mit Steiner zurück, doch nun
begann eine intensive Zusammenarbeit. Es folgten zahl-
reiche Beratungs- und Krisengespräche im engsten Kreis,
viele Stunden gemeinsame Autofahrten zwischen Dornach
und Stuttgart, unmittelbare menschliche Nähe, aber auch
schmerzliche Entfremdung. Was sie beide besonders ver-
bunden hat, war die Eigenschaft, die höchsten geistigen Er-
kenntnisse und das praktische äußere Leben als Einheit zu

betrachten. Molt machte sich den mahnenden Hinweis
Steiners zu eigen, dass die Anthroposophie ihre zivilisato-
rische Mission erst dann erreichen kann, wenn sie auch in
architektonischen Formen ihren Ausdruck findet. So war
er beteiligt an allen Versuchen um den anthroposophischen
Bauimpuls. Auch für die Waldorfschule hat er ein erstes
Gebäude gefunden und gekauft, Grundstücke erworben
und Baracken sowie das erste große Schulhaus maßgeblich
finanziert.
Die Schuleröffnungsfeier am 7. September 1919 war für ihn
ein biographischer Höhepunkt. Das Gedeihen der Waldorf-
schule betrachtete er als größtes Geschenk seines Lebens
und nahm intensiv an allen ihren Entwicklungen Anteil.
Seine Frau Berta, »die Seele seines Lebens«, gehörte zum
Kollegium als Handarbeitslehrerin. Sein Sohn Walter brachte
ihn als Schülervater in manch peinliche Situation, nicht nur
durch fleißiges Verteilen von Zigaretten unter Mitschülern.
Molt pflegte ein inniges religiöses Leben. Ein Anliegen
waren ihm nicht nur gute Beziehungen der Waldorfschule
zu beiden großen Kirchen, sondern insbesondere die Ein-
richtung des freien Religionsunterrichtes mit den Sonn-
tagshandlungen. Ebenfalls begleitete er die Gründung der
Christengemeinschaft mit starker innerer Anteilnahme.
Nach der Machtergreifung Hitlers sorgte er vorbildlich und

weitsichtig für eine kompromisslose
Haltung der Schule und schützte sie
bis zu seinem Tode 1936 vor den
Übergriffen der Machthaber. ‹›

Literatur: T. Zdrazil: Freie Waldorfschule

Stuttgart 1919-1925. Rudolf Steiner und 

das erste Kollegium, Stuttgart 2019; 
D. Esterl: Emil Molt 1876-1936, Tun, was

gefordert ist, Stuttgart 2012

Vater Molt
von Tomás Zdrazil
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ausmacht, sind Individualität und Fähigkeiten, die sich
nicht an Bildschirmgeräten entwickeln lassen. Deshalb
sind Erfahrungen mit der realen Umwelt in jungen Jahren
für eine Bildung zur Freiheit besonders wichtig. Der
Mensch lernt am anderen Menschen und steht mit ihm
und seiner Umgebung in Beziehung.‹›

Die nächste Bundeselternratstagung wird 
vom 29. bis 31. März 2019 in Bexbach 
im Saarland stattfinden.

Zur Autorin: Xantine Ramin ist Öffentlichkeitsarbeiterin und 
Mitglied der Bundeselternkonferenz

Schüler wünschen sich klare Regeln zur Orientierung in
der digitalen Welt. Das machten die Sprecher der Waldorf-
Schülervertretung bei der 85. Bundeselternratstagung 
Anfang März in der Waldorfschule Darmstadt deutlich.
Das Tagungsthema war »Mensch sein in der digitalen Zu-
kunft«. Eingeladen waren nicht nur Eltern und Kollegi-
umsvertreter, sondern auch Schüler. Letztere zeigten in
einer »Fishbowl« klare Kante in Bezug auf ihre Zukunft
und den Umgang mit neuen Medien. Sie betonten, wie
wichtig ihnen eine starke Persönlichkeit als Voraussetzung
dafür ist. Außerdem halten sie Wertschätzung, Mensch-
lichkeit und die Ausbildung von praktischen Fähigkeiten
für wichtige Bestandteile der Waldorfpädagogik, die dabei
helfen, dem heutigen Leistungsdenken gestärkt entgegen-
zutreten. 
Werte, soziale Fähigkeiten und Kommunikation sind die
Eckpfeiler, um sich den Herausforderungen des »Mensch
sein in der digitalen Zukunft« zu stellen«. Doch ebenso
wichtig ist ein funktionierendes Medienkonzept an unse-
ren Schulen, denn die neuen Medien sind kein vorüber-
gehendes Phänomen. Für Edwin Hübner, Professor für
Medienpädagogik an der Freien Hochschule Stuttgart, sind
sie ein Spiegel des Bewusstseins unserer Kultur, auf die
wir unsere Kinder vorbereiten müssen.
In 13 Arbeitsgruppen aus den Bereichen Wirtschaft, Bil-
dung und Demokratie konnte man sich dem Tagungs-
thema auf vielfältige Weise nähern. Weitere Themen
wurden spontan in Open-Space-Gruppen aufgegriffen.
Henning Kullak-Ublick, Vorstandsmitglied des Bundes der
Freien Waldorfschulen und langjähriger Waldorflehrer,
stellte in seinem Vortrag eindrucksvoll das waldorf            päda -
gogische Verständnis kindlicher Entwicklung in den 
Kontrast zu den mechanistischen, biologistischen und be-
haviouristischen Menschenbildern. Was uns als Menschen

2018 | Juli/August erziehungskunst
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Foto: Michel Adams

Mensch sein in der digitalen Zukunft«
Bundeselternratstagung an der Freien Waldorfschule Darmstadt

von Xantine Ramin

»

Fishbowl zum Thema Digitalisierung mit reger Beteiligung 

der Schüler
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18 Der lange leise hohe Ton der Piccoloflöte

beendet die Achterbahn der Gefühle und
lässt einen tief berührt zurück. Als die
letzten Töne von Prokofjews Ballettmu-
sik zu »Romeo und Julia« verklingen,
bleibt es einen Moment vollkommen
still, bevor sich erst zögerlich, dann en-
thusiastisch der Applaus im Beethoven-
saal der Liederhalle Stuttgart erhebt. 
45 Minuten lang hat die Junge Waldorf-
Philharmonie Musik zum Leben erweckt,
sie hat getanzt, geliebt, ist aus Sehnsucht
vergangen, hat gekämpft, sich aufge-
bäumt, um doch schließlich dem tragi-
schen Ende zu erliegen.
Zu Ostern war die Junge Waldorf-Philhar-
monie zum fünfzehnten Mal zusammen-
gekommen – ein Jubiläum, das gefeiert
werden darf. Als das Orchester 2004

durch die Initiative eines Waldorfschülers
gegründet wurde, hatte wohl kaum einer
damit gerechnet, dass es ein zweites oder
gar drittes, geschweige denn 15 Projekte
geben würde! Dass dies möglich gewor-
den ist, spricht für die Begeisterung,
Freude und das Gemeinschaftsgefühl,
das alle Beteiligten Jahr für Jahr wieder
zusammenbringt. Das diesjährige Jubilä-
umsprojekt stand ganz im Zeichen der
Romantik, die sowohl von Vincenzo Bel-
lini in Italien (Ouvertüre zur Oper
»Norma«), als auch von Carl Maria von
Weber in Deutschland (Klarinettenkon-
zert Nr. 2) geprägt wurde, und auch wenn
Prokofjew selbst nicht zur Romantik zählt
– Romeo und Julia tun es allemal.
Wieder reisten Ende März rund 100
Schüler und Studenten aus allen Ecken

des deutschsprachigen Raums zur
Freien Waldorfschule Gutenhalde in Fil-
derstadt, um dort für die anstehenden
Konzerte eine Woche gemeinsam zu pro-
ben. Viele spielten nicht zum ersten Mal
mit und so gab es ein großes freudiges
Wiedersehen. Auch die Neuzugänge
schlossen schnell Freundschaften und
wurden im Orchester gut aufgenom-
men. Eine ganz besondere Freude war es
in diesem Jahr, den Klarinettisten und
ehemaligen Teilnehmer der Jungen Wal-
dorf-Philharmonie Julius Engelbach als
Solisten zu gewinnen.

Füreinander und miteinander

Die Junge Waldorf-Philharmonie ist kein
gewöhnliches Orchesterprojekt; es ist

48

Die Junge Waldorf-Philharmonie 
wird 15

von Felicitas Bott, 
Marie Rapp & 

Vincent Boetschi

Der Solist Julius Engelbach, Klarinettist
und ehemaliger Teilnehmer der Jungen
Waldorf-Philharmonie



ein Projekt von jungen Menschen für
junge Menschen. So gibt es ein Organi-
sationsteam, das mit viel Einsatz, Witz
und Erfahrung das jeweilige Projekt vor-
bereitet und versucht, die Tagung für die
Teilnehmer zu einem unvergesslichen Er-
lebnis werden zu lassen.
Mit Swing, Rock oder Klassik wird mor-
gens geweckt. Nach dem Frühstück sind
die Tutti- und Stimmproben mit dem Di-
rigenten Patrick Strub und den professio-
nellen Dozenten angesetzt. Meisterkoch
Matthias Bauersachs zaubert für über
hundert Menschen Essen auf den Tisch.
Dann ist Pause für Spiele, gemeinsames
Musizieren, einen Mittagsschlaf oder ein
paar Sonnenstrahlen auf der Schulwiese.
Nachmittags geht das Proben weiter 
und abends erwartet die Teilnehmer ein

Rahmenprogramm mit Sport, Tanz oder
Bad-Taste-, Film- und Casinoabend; auch
das gemeinsame Singen am Lagerfeuer
fehlt nicht. Den krönenden Abschluss
der diesjährigen Probenphase bildeten
die Konzerte in der Lukaskirche in Dres-
den und der Kulturscheune der Freien
Waldorfschule Schwäbisch Hall sowie
das Abschlusskonzert im Beethovensaal
der Liederhalle Stuttgart.
Im Herbst diesen Jahres wird es ein klei-
nes Jubiläums-Retro-Projekt geben, zu
dem alle ehemaligen Teilnehmer, Orga-
nisationsteams, Freunde und Unterstüt-
zer der Jungen Waldorf-Philharmonie
eingeladen werden, um gemeinsam zu
musizieren und zu feiern.
2019 steht bereits das nächste Jubiläum
an und zwar das 100-jährige Jubiläum

der Waldorfschulen, insbesondere der
Freien Waldorfschule Uhlandshöhe, zu
deren Festlichkeiten wir eingeladen wor-
den sind, um sie musikalisch abzuschlie-
ßen. Aus diesem Grund wird die nächste
Projektphase nicht wie gewohnt in den
Osterferien stattfinden, sondern Ende
der Sommerferien.
Wir freuen uns auf viele weitere wunder-
bare Jahre! 3

JUNGE AUTOREN

Zu den Autoren: Felicitas Bott (Violine) 
studiert Stadtplanung, Marie Rapp (Violine) 
Jura und Politikwissenschaften und Vincent 
Boetschi (Klarinette) Physiotherapie; sie sind 
Mitglieder des Organisationsteams der Jungen
Waldorf-Philharmonie.

www.orchester.waldorfschueler.de

Probenarbeit mit 
dem Dirigenten Patrick Strub



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

Anna Goldsworthy 
präsentiert ihr Buch

A N N A  G O L D S W O R T H Y

U R A C H H A U S 

M E I N  W E G  I N  D I E  M U S I K

P I A NO 
LE S S ONS

Anna Goldsworthy
Piano Lessons. Mein Weg in die Musik
Aus dem Englischen von Dieter Fuchs 
272 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag 
€ 24,– (D) | ISBN 978-3-8251-5127-0 

auch als eBook erhältlich
Jetzt neu im Buchhandel ! 
www.urachhaus.com

Jeder Lehrer, 
egal welchen Fachs,

sollte dieses Buch lesen. 
Zweimal!»

Philip Levine, 
Pulitzer-Preisträger

Eine liebevolle Huldigung 
an eine großartige Lehrerin

«
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Flexibilität

Die Begründung ist einfach. Schauen wir unsere Zeit an. Die
Menschen sind verunsichert, sie fühlen sich von der Globa-
lisierung bedroht. Es fehlt ihnen der sichere Halt. Die Welt
und die Lebensbedingungen wandeln sich immer schneller.
Was wir gestern für sicher hielten, wird morgen durch etwas
anderes ersetzt. Aber wir wissen noch nicht, was das sein
wird. Das gilt im Großen wie im Kleinen. Die Techniken, die
wir heute lernen, sind morgen nicht mehr zu gebrauchen
und das wird sich in den nächsten Jahrzehnten auch nicht
ändern. Flexibel sein, das ist die Aufgabe. Und wie machen
wir das? Flexibel heißt ja nicht, sich nach dem Wind drehen.
Wirkliche Flexibilität braucht Halt und Orientierung. Wenn
aber die Welt um uns her weder Halt noch Orientierung
bietet, können wir diese nur im eigenen Ich finden.
Wie fördern wir das Ichbewusstsein des jungen Menschen,
dass es kräftig und widerstandsfähig wird und in sich selbst
Orientierung und Halt findet? Grundsätzlich gilt: Wir kön-
nen das Ich eines anderen nicht erziehen, das kann nur jeder
selbst tun, auch Kinder und Jugendliche. Aber wir können
und müssen dafür sorgen, dass es die richtigen Bedingungen
findet, um sich entwickeln zu können. Die zwei wichtigsten
Bedingungen sind: erstens Wahrnehmung anderer Men-
schen und zweitens eigene Äußerung und Gestaltung. Was
ist damit gemeint? Bei uns Menschen ist nur Weniges gene-
tisch veranlagt. Die meisten Fähigkeiten müssen wir uns
selbst beibringen. Wie geht das? Um unsere Bewegungs fä-

higkeit und den aufrechten Gang zu entwickeln, müssen wir
Menschen wahrnehmen, die sich bewegen und aufrecht
gehen. Um sprechen zu lernen, sind in unserer Umgebung
Menschen nötig, die sprechen. Um unsere Gefühle und
unser Denken zu entwickeln, muss es Menschen geben, die
ihre Gefühle ausdrücken und ihre Gedanken mitteilen. Das
gilt nicht nur für Kinder und Jugendliche. Wer Philosophie
studieren will, muss Bücher von Philosophen lesen und
durchdenken oder Vorlesungen hören, um daran sein Den-
ken zu entwickeln. 
Das gilt auch für den, der naturwissenschaftliches Forschen
lernen will. Und wenn wir Erwachsenen unsere Empfindun-
gen und Gefühle beleben und entwickeln wollen, greifen wir
zu einem guten Buch, lesen Gedichte, hören Musik, gehen in
eine Kunstausstellung oder schauen einen guten Film an. Wir

Die Schule der Zukunft
von Wolfgang-M. Auer

Schule muss sich ändern, um in Zukunft ihrer Aufgabe gewachsen zu sein. Darüber herrscht Einigkeit. Aber wie? Allgemeine
Standards und Kompetenzziele haben die Lage nicht verbessert. Sie muss sich auf ihr Kerngeschäft besinnen und das Ich des jun-
gen Menschen, den Kern der Persönlichkeit, den Träger der Lebensintentionen und der individuellen Fähigkeiten ins Zentrum
ihrer Bemühungen stellen. Alles andere, was heute so aufgezählt wird, wie Wissen, Kompetenzen, Digitalisierung, ist nebensäch-
lich und muss dem Hauptziel untergeordnet werden.

Heilpädagogik
Fachschule für Sozialwesen | Beginn: 01.10.2018

www.camphill-ausbildungen.de
Lippertsreuter Str. 14 a | 88699 Frickingen | 07554 9899840

Berufsbegleitende Ausbildung
  Ausbildungsinhalte erweitert um 

 anthroposophische Aspekte
  Blockwochenmodell
  enger Praxisbezug
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erleben dann, wie die Künstler ihre Gefühle zum Ausdruck
bringen und bekommen dadurch Nahrung für unsere eigene
Entwicklung. Damit ist schon angedeutet, was in der Schule,
unter Berücksichtigung des jeweiligen Alters, für die Ich-Bil-
dung der Kinder und Jugendlichen zu geschehen hat. Dass
der Gefühlsbereich bei Kindern und Jugendlichen entwickelt
werden muss, wird leicht vergessen. Wird er nicht entwickelt,
dann treten die von Natur aus gegebenen undifferenzierten
Basisemotionen wie Trauer, Zorn, Überraschung, Ekel, Angst
und Freude an die Stelle und bestimmen Erleben und Han-
deln. Die zunehmende Verrohung menschlicher Beziehun-
gen und die Zunahme von Gewalt, von denen fast täglich
berichtet wird, dürften damit im Zusammenhang stehen.

Sinnbildung

All das ist möglich, weil wir Sinne haben, mit denen wir die
Äußerungen anderer Menschen wahrnehmen können.
Diese Sinne stehen zwar von Anfang an zur Verfügung.
Wollen wir aber mit ihnen wahrnehmen, müssen wir sie
erst ausbilden. Dafür bedarf es der entsprechenden Wahr-
nehmungen. Sind die Wahrnehmungen fein und qualitativ
anspruchsvoll, dann entwickeln wir die Fähigkeit, Feinhei-
ten und Qualitäten wahrzunehmen. Das Mädchen Genie,
wie es von Lise Eliot beschrieben wird, die isoliert in einer
dämmrigen Kammer aufwuchs, nichts zum Spielen hatte
und kaum etwas wahrnahm, mit der niemand sprach, für
die niemand da war, konnte ihre Persönlichkeit nicht ent-

wickeln. Als sie mit zwölf Jahren in der Öffentlichkeit auf-
tauchte, hatte sie den Entwicklungsstand eines einjährigen
Kindes. Und dabei blieb es den Rest ihres Lebens. Warum?
Ihre Sinne waren intakt. 
Aber sie hatte weder Gelegenheit, ihre Sinne auszubilden,
noch die Möglichkeit, durch andere Menschen angeregt,
ihre veranlagten Fähigkeiten zu entwickeln.

Ausdrucksmöglichkeiten

Es dürfte klar sein, was sich aus dem Geschilderten als Auf-
gabe für Kindergarten und Schule ableiten lässt. Aber blicken
wir zunächst auf die zweite Bedingung, die eigene Äuße-
rung. Birger Sellin ist Autist und bringt kein Wort über die
Lippen. Er kann sich auch nicht über Mimik oder Gebärden
äußern. Niemand weiß, was in ihm vorgeht, auch die eige-
nen Eltern nicht. Als er neunzehn ist, lernt seine Mutter die
sogenannte Computer gestützte Kommunikation kennen,
eine Methode, mit der Autisten am PC schreiben können.
Sie kommuniziert auf diese Weise mit ihrem Sohn und nun
erfahren seine Eltern und andere Menschen zum ersten Mal
etwas von dem Menschen Birger. Dazu gehört auch Folgen-
des: Er hat sich mit fünf Jahren das Lesen beigebracht und
kennt alle Bücher im Haus. Dabei nimmt er jede Seite mit
einem Blick auf und behält sie. Eine außerordentliche Fä-
higkeit, die mancher von uns sicher gern hätte. Ihm nützt
sie gar nichts. Sie belastet ihn sogar, was er so ausdrückt:
»Birger tut alles wissen mitten in den haufen von chaoti-

›

Dass der Gefühlsbereich bei Kindern

und Jugendlichen entwickelt werden

muss, wird leicht vergessen. 

Wird er nicht entwickelt, 

dann treten die naturgegebenen 

undifferenzierten Basisemotionen 

wie Trauer, Zorn, Überraschung, Ekel,

Angst und Freude an die Stelle und 

bestimmen Erleben und Handeln.

Foto: Charlotte Fischer
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schen gelesenen dichterunsinn und dichtet sich weiteren unsinn daraus so das
quatschgebirge in potenz entsteht.« Warum kann er nichts damit anfangen? Weil er
all das Aufgenommene nicht wieder los wird, weil er es nicht äußern kann, nicht in
eine individuelle Gestalt bringen und dadurch verarbeiten kann. Wir kennen das.
Wenn wir ein aufwühlendes Buch gelesen oder einen interessanten Film gesehen
haben, oder wenn uns ein Problem beschäftigt, dann brauchen wir jemanden, dem
wir davon erzählen können. Manche wählen einen anderen Weg und schreiben ins
Tagebuch oder malen ein Bild. Um etwas, was wir erlebt und über die Sinne aufge-
nommen haben, zu verarbeiten und uns zu eigen zu machen, müssen wir es äu-
ßern. Und zu den Formen des Äußerns gehören neben dem Sprechen und
Schreiben alle künstlerischen Tätigkeiten. Die Kinder und Jugendlichen in der
Schule brauchen sie alle für ihre Entwicklung. Sie erwerben dadurch über die Jahre
ein Spektrum an Ausdrucksmöglichkeiten und stehen sicher an ihrem Platz in der
Welt. Sie können dann nicht nur Texte schreiben, um einen Inhalt oder eine Erfah-
rung zu verarbeiten, sondern auch Bilder dazu malen, eine Ballade dichten, ein
Schauspiel verfassen und aufführen oder sich ein Kreuzworträtsel ausdenken.
Vieles von dem ist in der Waldorfschule veranlagt. Aber man findet es vielfach in
den Schulen nicht mehr, weil es unter dem Druck der staatlichen Vorgaben und der
Erwartungen der Eltern als Erstes aufgegeben wird. Das Wissen und das Können,
das die Jugendlichen für die Abschlüsse brauchen, sind dann wichtiger. Im hier
beschriebenen Konzept müssen wir auf sie nicht verzichten. Stellen wir die För-
derung des Ichs ins Zentrum, brauchen wir für sie und manches andere nicht extra
zu sorgen. Sie bilden sich von selbst. Und die Kinder und Jugendlichen verlieren
auf diesem Weg die Neugier und den Lernwillen nicht, mit dem sie auf die Welt ge-
kommen sind. Und die Lehrer und Lehrerinnen, was brauchen sie? Sie brauchen
keine detaillierten Pläne, sondern Freiheit, um kreativ zu sein und den Kindern
und Jugendlichen die beste Entwicklungsatmosphäre zu bieten. Und eine gute
Ausbildung, die sie darauf vorbereitet. ‹›
Zum Autor: Dr. Wolfgang-M. Auer war 30 Jahre Lehrer an der Rudolf-Steiner-Schule Bochum
und federführend bei der Entwicklung des sogenannten Bochumer Modells. Heute ist er als
Dozent an verschiedenen Orten im In- und Ausland tätig.

Literatur: L. Eliot: Was geht da drinnen vor? Die Gehirnentwicklung in den ersten fünf Lebens-
jahren, Berlin 2001; B. Sellin: ich will kein inmich mehr sein. Botschaften aus einem autistischen
Kerker, Köln 1993
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Der Klassenlehrer an der Waldorfschule
unterrichtet seine Schüler in der Regel von
der 1. bis zur 8. Klasse. Was bedeutet dies
in der Praxis? Wie gestaltet sich für die
Schüler die Unterrichtszeit während 
dieser acht Jahre? – In Helmut Ellers 
anschaulicher, engagierter Darstellung
entsteht ein lebendiges Bild der Tätigkeit
des Klassenlehrers. Viele Unterrichtsbei-
spiele und übergreifende Fragestellungen
orientieren umfassend über diesen 
wichtigen Bereich der Waldorfpädagogik.

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

Walter Riethmüller, Erziehungskunst

Freies Geistesleben

Eine Einführung
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Im Schrank im Klassenzimmer hat alles seinen Platz und
auch auf dem Lehrerpult liegen Stift und Flöte an ihren
Plätzen. Die Tafel wischt Andreas Pelzer mit dem Gummi
trocken und nach jedem Zug fährt er mit dem Lappen über
den Abzieher und am Schluss wandert sein Blick noch ein-
mal über die Tafel. Nein, hier ist nichts mehr zu putzen.
Über der Tafel hängen auf 26 einzelnen Blättern mit Bunt-
stift gemalt die Buchstaben des Alphabets. Die hätte er von
seiner letzten ersten Klasse vor acht Jahren übernommen,
erzählt mir Andreas Pelzer, so müsse er sie nicht noch ein-
mal malen. 
Es herrscht eine Ordnung in der Klasse, die so selbstver-
ständlich scheint, dass sie nichts Zwanghaftes oder Pedan-
tisches an sich hat, eine Ordnung, die nicht nur den Raum,
sondern auch die Zeit des Unterrichtens ergreift. Zwölf ein-
zelne Rituale und Stadien zähle ich am morgendlichen Un-
terrichtsbeginn. Wieso diese Ordnung kein preußisches
Korsett ist, erklärt sich schon beim Präludium, dem ersten
gemeinsamen Moment in der Klasse. Die Kinder bringen
besondere Gegenstände von zu Hause mit und präsentieren
sie auf dem Lehrerpult. »Wer fehlt denn?«, fragt Andreas
Pelzer, blickt in die Reihen und auch die Kinder schauen
nach links und rechts. Dann geht es um die Exponate auf
dem Pult. Ein Briefmarkenalbum, ein Fußballabzeichen
und eine Legofigur liegen da. Die Besitzer erzählen etwas
von den Dingen, die der Lehrer jetzt von allen Seiten be-
trachtet. 
»Alles ist hier erlaubt und willkommen«, sagt er mir später.
Interessant: So beginnt trotz des gegliederten Unterrichts-
aufbaus jeder Schultag anders und es sind die Kinder, die
diesen Anfang sprichwörtlich »in der Hand« haben. Außer-

dem ist gleich zu Beginn etwas aus der »großen Welt« im
Klassenzimmer. »Welches Datum haben wir denn heute?«,
fragt er nach dem Morgenspruch in die Klasse. Eine Schü-
lerin ruft: »Der Siebzehnte!« Da springen alle Kinder auf
und hüpfen siebzehn Mal im Chor die Hampelmannfigur,
indem sie die Hände über dem Kopf zusammenschlagen.
Eine kleine Episode, die zeigt, worauf es Andreas Pelzer 
ankommt: der Rhythmus von Ordnung und Spiel, von Vor-
gegebenem und Freiheit. Das gibt den Kindern hier in 
Berlin-Mitte, dieser sprudelnden Weltstadt einen einmaligen
Halt, das Gefühl von Sicherheit. Doch wenig später folgt
dann ein Spiel, etwas Überraschendes, das die Phantasie
und den Bewegungsdrang der Zweitklässler herausfordert:
»Was ist heute dran?«, fragt Pelzer in die Klasse. 
Jetzt wird der Stundenplan besprochen. Nach der Tagesord-
nung die Tagesüberraschung, nach der Regel, die Aus-
nahme: »Und was ist heute anders?« Jetzt gibt es Ansagen:
Geburtstage und Besuche. Der Puls von Ruhe und Spiel
geht durch den ganzen Unterricht, er schwingt mal kurz
und zart, holt dann weit aus und heftig. Zu Letzterem gehört
der nächste Schritt. Es geht raus auf den Pausenhof. Vorbei
an den verschlossenen Klassenzimmertüren tippeln die Kin-
der leise in Zweierreihe durch die Flure. Wenn geredet wird,
müssen alle zurück. Kaum haben sie die Schultür erreicht,
entlädt sich die Spannung, Schülerinnen und Schüler, Leh-
rer und Praktikant stürmen auf den Pausenhof und auch
dort ein Wechsel von Spiel und Ordnung: In einem nicht
enden wollenden Abzählvers laufen die Kinder im Kreis.
Phlegmatische Kinder kommen auf ihre Kosten. Dann sind
die cholerischen und sanguinischen Kinder dran, denn auf
dem Sportplatz steht ein »Wolf« allen anderen Kindern ge-

Ordnung braucht Augenzwinkern
von Wolfgang Held

Ein Porträt über den Klassenlehrer Andreas Pelzer von der Freien Waldorfschule Berlin Mitte
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genüber und auf ein Startsignal muss die Meute an ihm
ohne Berührung vorbeikommen. Alle Schüler, die der Wolf
berührt, werden zu seinen Gefährten. Von Neuem stürmen
schreiend die Kinder auf die Wölfe zu. Pelzer am Rand kom-
mentiert und feuert den Sturmlauf an. Geschickt täuschen
die Kinder eine Richtung an, um dann in einem Bogen die
Wölfe zu umlaufen. Geschicklichkeit, Koordination und
Übersicht, Antritt und Ausdauer – die Kinder lernen viel in
diesem scheinbaren Durcheinander. 
Als es in die Klasse zurückgeht, gibt es etwas Streit unter
den Zweitklässlern. Es folgt ein weiterer Pendelschlag von
Andreas Pelzer dann in der Klasse: »Wollt ihr zuerst das Lob
oder zuerst den Tadel hören?« Es geht um eine Zurechtwei-
sung und doch sind es die Kinder, die das Wie dabei ent-
scheiden können. So geht der ganze Unterricht weiter. Nach
der Erfrischung mit Tee folgt das Flötenspiel. Pelzer ruft ein
Kind auf und dieses darf sich nun einen Partner suchen –
wieder geben sich Vorgegebenes und Freiheit die Hand. Die
Ordnung hat dadurch immer etwas Tänzerisches und die
Leidenschaft, das Chaos verlässt nicht den Rahmen. Wenn
es vor einem Gebet nicht leise wird, dann ermahnt er nicht,

sondern lässt die Kinder gemeinsam Klatschen. Es ist also
ein Spiel, das die Ordnung herstellt. 
Kleine Rätsel gehören bei Andreas Pelzer zur Würze des Un-
terrichtes.  So schreibt er einen neuen Buchstaben nicht mit
der Kreide, sondern mit dem nassen Schwamm an die Tafel:
»Ihr müsst schnell schauen, denn bald ist er wieder weg!«
Oder er klappt die Tafel auf und die Kinder sehen kreuz und
quer über die Tafel verteilt Buchstaben: der Buchstabensalat!
»Wer entdeckt den neuen Buchstaben?« Wieder geben sich
Ordnung und Spiel, das Vertraute und das Unbekannte 
die Hand. 
»Ordnung braucht Augenzwinkern«, erklärt mir Andreas
Pelzer den Zauber seines Unterrichtes. Wenn einmal Humor
und Spiel nicht helfen, um einen Schüler zur Ruhe zu brin-
gen, dann geht er gemeinsam mit ihm vor die Türe, um es
unter vier Augen zu besprechen – das ist für den Schüler 
respektvoll und zugleich eine Herausforderung. Ich frage
Andreas Pelzer noch, wie er mit Schülern umgehe, die sei-
nem Spiel von Lockerheit und Ordnung nicht folgen würden.
Da sagt er zu meiner Überraschung: »Die schwierigen Schü-
ler sind es, die dich zu einem guten Lehrer machen.« ‹›

Die schwierigen 

Schüler sind es, 

die dich zu einem 

guten Lehrer machen.«

»
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dungsplaner immer nur eines: Erhöhung des Drucks, Ver-
schärfung der Selektion. Schwächelt ein Kind, muss man
ihm Beine machen. Zum Beispiel mit Medikamenten. 
Das gilt nicht nur für Deutschland. Der renommierte US-
Psychologe Jerome Kagan sagt: »Jedes Kind, das in der
Schule schlecht ist, wird heutzutage zum Kinderarzt ge-
schickt, der diagnostiziert ADS und verschreibt Ritalin.
Dabei haben 90 Prozent der Kinder auf Ritalin, gar keinen
gestörten Hirnstoffwechsel.« Der französische Psychiater
Gérard Pommier: »In unserer Gesellschaft stehen Kinder
oft unter einem enormen Leistungsdruck. Wer da nicht mit-
kommt, gilt schnell als defizitär. 
Zutiefst verstörend an der AD(H)S-Geschichte ist, dass es
wieder die Kinder trifft. Immer und überall waren es Kinder,
die als Erste unterdrückt, geschlagen, diszipliniert wurden.«
Pharmazeutische Disziplinierung ist gang und gäbe. Auch
bei uns. Entgegen anderslautenden Gerüchten nimmt die
Gewalt unter Kindern und Jugendlichen nicht zu, im Ge-
genteil, aber Angst und Erschöpfung greifen um sich. Und
nun? Ich bin, offen gestanden, manchmal ratlos. Vielleicht
bleibt uns nur, konsequent dafür zu sorgen, dass im eigenen
Laden – womit ich die Waldorfschulen meine – ein anderer,
wirklich ganz anderer Wind weht. Da bliebe freilich einiges
zu tun. 
Eltern, Lehrer, solidarisiert euch mit den Kindern, für die
Kinder! Gegen das Klima der Angst! Schafft soziale Wärme!
Benachteiligte zuerst! ‹›

Zum Thema Gewalt unter Kindern: Die sicherste aller Welten, 
Spiegel 19/18. Zum Thema Überforderte Jugendämter: Süddeut-
sche Zeitung, 15.5.18. Zum Thema AD(H)S-Ritalin: Für alles eine
Pille, Le Monde diplomatique, Mai 18, sowie H.-R. Schmidt (Hrsg.):
Modediagnose AD(H)S. Eine kritische Aufsatzsammlung. Frankfurt
2018 (mit einem Beitrag von mir). 
Alle andere Informationen sind allgemein bekannt.

»Eine Gesellschaft offenbart sich nirgendwo deutlicher als
in der Art, wie sie mit den Kindern umgeht« (Nelson Man-
dela). Wie steht es hierzulande? – Die Zahl der Kindesmiss-
handlungen sank Jahrzehnte lang kontinuierlich, seit
einigen Jahren steigt sie wieder an. Armutsforscher schla-
gen wegen der wachsenden Kinderarmut Alarm. Immer
mehr Familien mit Kindern werden obdachlos. In keinem
anderen EU-Land hängen die Bildungschancen der Kinder
so stark von ihrer sozialen Herkunft ab wie bei uns. 
Eine aktuelle Studie der Uni Koblenz kommt zu dem Resul-
tat, dass die Jugendämter hoffnungslos überlastet und lausig
ausgestattet sind, personell wie finanziell. Freie Anbieter
würden liebend gern Abhilfe schaffen, doch immer, wenn
es darum ginge, Bedürftigen zu helfen, ist angeblich Ebbe
in den Kassen. Und viele glauben das auch noch. 
Soeben gewann die Greifswalder Martinsschule den Deut-
schen Schulpreis: für ihre vorbildliche Umsetzung der In-
klusion. Schulleiter Benjamin Skladny wollte sich zuerst gar
nicht bewerben. Seine Kritik am deutschen Schulsystem ist
hart. »Wenn innerhalb eines solchen Systems Preise verge-
ben werden, weiß ich nicht, was dabei herauskommen soll.«
Er stimmte dann doch zu – in der Hoffnung, sein Modell
möge Nachahmer finden. Ich hoffe mit ihm. Dann würde
vielleicht die Schulangst zurückgehen. Wussten Sie, dass
eine wahre Schulangst-Epidemie ausgebrochen ist? Doch
wen kümmert’s. Unter »Schulreform« verstehen die Bil-

Schwächelt ein Kind, muss

man ihm Beine machen. Zum

Beispiel mit Medikamenten.«

K56

Solidarisiert Euch!
von Henning Köhler
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Es liegt schon einige Jahre zurück: Mit »Missverständnisse« war ein Beitrag von Rüdiger Reichle
in Erziehungskunst Spezial, 7/8 2015, überschrieben. Der Leiter der Klinikschule der Kinder- und
Jugendpsychiatrie am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke machte darin eine bedrückende Aus-
sage: »… wenn eine Fehlentwicklung einmal eingesetzt hat und fortgeschritten ist, [wird] die 
Situation von Waldorfschülern« im Vergleich zu der von Schülern anderer Schularten »durch
Missverständnisse erschwert, die eng mit einer eher dogmatischen Handhabung und rigiden 
Interpretation von waldorfpädagogischen Grundsätzen in Verbindung zu bringen sind«. 
Es stellt sich die Frage, wie es zu solchen Missverständnissen kommen kann, zumal sie para-
doxerweise gerade vor dem Hintergrund eines pädagogischen Wissens zu entstehen scheinen.
Das, was ich mir redlich erworben habe, wird zum Hemmnis – wie kann das sein?
Ich muss hierbei an das Märchen von »Hans im Glück« denken, der an seinem über lange Jahre
erarbeiteten Lohn in Form eines großen Goldklumpens je länger, desto schwerer zu tragen hat.
Das Gold, das ihm überaus wertvoll war, behindert ihn auf seinem Weg. Hans behilft sich, indem
er den Goldklumpen gegen etwas anderes tauscht, was er dann wiederum eintauscht, und so wei-
ter und so fort. Hans bewältigt also seinen Weg, indem er sich nicht an das Erworbene klammert,
obwohl jeder Tausch, den er eingeht, von außen betrachtet ein Verlustgeschäft ist. Er verwandelt
es stattdessen je nach Situation oder dem, was ihm begegnet – so könnte man seine Tauschge-
schäfte ja auch auffassen. Zu guter Letzt fällt ihm der Schleifstein, in dessen Gestalt sein Gold
inzwischen daherkommt, in einen Brunnen, der im Märchen stets eine besondere Rolle spielt.
Das mag bedeuten, dass Hans sich sein Erworbenes, das ja äußerlich immer weniger wurde, nun
im tiefsten Innern gänzlich anverwandelt hat. Und dann gelangt er »leichten Schrittes«, wie es
im Märchen heißt, an sein Ziel, nach Hause.

Im Werden bleiben

Dafür, dass pädagogisches Wissen nicht zum Hemmnis wird, mag also entscheidend sein, ob
man es sich im Austausch mit der Wirklichkeit immer wieder anders aneignen, vertiefen und
verinnerlichen kann oder ob man daran äußerlich und unverwandt, gar unwandelbar festhält.
Mir kommt in diesem Zusammenhang ein Text von Martin Luther in den Sinn, der lautet: »Das
Leben ist nicht ein Frommsein, sondern ein Frommwerden; nicht eine Gesundheit, sondern ein
Gesundwerden; nicht ein Sein, sondern ein Werden …« Will sagen: Wir sind auf dem Weg und
noch nicht am Ziel. Oder vielleicht auch: Wir sollen uns als Werdende verstehen und nicht an-
nehmen, wir »hätten’s schon ergriffen«, wie Paulus es formulierte. Von einer überaus erfahre-
nen Waldorfkindergärtnerin habe ich einmal den Satz gehört: »Die Waldorfpädagogik steht noch

Hans im Glück
von Rosemarie Pascher

›

Kinder sind 
Werdende; in 
ihnen kommt 
die Zukunft auf 
uns zu. Wissen 
aber ist Gewordenes
und entstammt 
insofern der 
Vergangenheit.
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› ganz am Anfang« – eine im ersten Moment geradezu irritierende Aussage angesichts der
bald 100-jährigen Erfolgsgeschichte der Waldorfschulbewegung. Reichle bestätigt, dass es
jedenfalls noch Spielraum gibt, wenn er feststellt: »Die Schüler der Kinder- und Jugend-
psychiatrie konfrontieren uns mit dem noch nicht Erreichten.«
Kinder sind Werdende; in ihnen kommt die Zukunft auf uns zu. Wissen aber ist Geworde-
nes und entstammt insofern der Vergangenheit. Unter diesem Aspekt lässt sich noch ein-
mal auf die Geschichte des Hans zurückgreifen: Der Weg, den er zurücklegen muss,
korreliert ja mit dem Fortschreiten der Zeit. Auf dem Weg voranzukommen, mag also dafür
stehen, jeweils auf der Höhe der Zeit zu sein. Das heißt, man müsste in Bewegung bleiben
und sein Wissen immer wieder verwandeln und vertiefen, um mit den Kindern jeweils
Schritt halten und ihnen gerecht werden zu können. Wenn man sich stattdessen auf das Er-
worbene zurückzieht, sozusagen auf seinem Stand bleibt, muss geradezu eine Diskrepanz,
ein Missverhältnis entstehen, dem die besagten Missverständnisse entspringen mögen.

Dem Anderen begegnen

Woran lässt sich aber bemerken, dass man vielleicht etwas missverstanden haben könnte? Am
Beispiel des Hans zeigt sich, dass die Wirklichkeit einen belehren möchte – die Schwierigkeit
liegt manchmal darin, das zu erkennen. Manches Problem im pädagogischen Zusammen-
hang mag eigentlich ein Hinweis darauf sein, dass man etwas falsch aufgefasst hat, das einem
nun den Blick verstellt. Es käme also darauf an, solche vielleicht lästigen oder gar ärgerlichen
Ereignisse als Fingerzeig wahrzunehmen, als Anstoß, die Sache anders zu betrachten, sein
Gold zu verwandeln.
Die Momente, in denen man sich an etwas stößt, schaffen ja Bewusstsein: Plötzlich wird
man wach für etwas – oder für jemanden. Dann findet Begegnung statt, und man sieht für
einen kurzen Augenblick wirklich den Anderen und nicht etwa nur die Vorstellung, die man
sich vielleicht von ihm gemacht hat, oder das Deutungsmuster, dem man möglicherweise
unwissentlich folgt. Das kann ein entscheidender Punkt in der pädagogischen Beziehung
sein und geradezu Voraussetzung für alles Weitere. Peter Selg spricht in diesem Sinne vom
»wirkliche(n) Sein beim Kind …, raumöffnend und -gebend: dass der Andere sich zeigen und
entwickeln kann«. Gerade engagierte Pädagogik mag besonders darauf zu achten haben,
den ihr anvertrauten Kindern und Jugendlichen frei und freilassend zu begegnen. So be-
tont Selg auch, »dass man nicht versucht, sich vom Anderen ein Bild zu formen: so soll er
sein, sondern sich ihm öffnet, dass er … in einem lebendig werden kann, dass er sich selbst
ausspricht, dass wir eigentlich ein Organ der Wachsamkeit und Erscheinung werden – für das
Kind, für das Du, für den Anderen«. Wenn wir das schafften, wäre wohl jedem pädagogi-
schen Missverständnis der Boden entzogen.
Hans hat am Schluss der Geschichte die Hände frei – man kann sich ausmalen, welche
Möglichkeiten der Begegnung daraus erwachsen. Die vermeintlich leeren Hände bergen
weitere Optionen: Etwas zu empfangen, tätig zu werden, offen zu sein – im Werden zu
bleiben. Ein Glück! ‹›

Zur Autorin: Rosemarie Pascher
machte in den Karl-Schubert-Werk-
stätten Filderstadt eine Ausbildung
als Handweberin, hat dann Schul-
musik und Geschichte für das 
Gymnasiallehramt in Heidelberg 
studiert und acht Jahre an verschie-
denen Gymnasien unterrichtet. 
Studium der Waldorfpädagogik.

Literatur: Peter Selg: Der geistige Kern

der Waldorfschule, Arlesheim 32011
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Wie eine kaputte Schallplatte

Verfolgt man die Diskussion über das Thema »Medien in der Schule« über eine längere Zeit,
dann hat man den Eindruck, als würde sich die Diskussion im Kreis drehen, so wie damals,
wenn eine alte Vinyl-Schallplatte einen Kratzer hatte und »hängenblieb«. Schon Thomas Alva
Edison sprach von der Revolution der Schule durch den Einsatz von Filmen im Unterricht.
Zu Beginn des Fernsehzeitalters in den 1950er Jahren erhoffte man sich eine wesentliche
Verbesserung des Lernens. In den 1960er Jahren sprach man von einer »Revolution der
Schule« durch das »Programmierte Lernen«. 1984, als die ersten PCs auf den Markt kamen,
titelte der Spiegel: »Revolution des Lernens«. 1996 wurde die Initiative »Schulen ans Netz«
ins Leben gerufen. Der Hype der 1990er Jahre wich wenigen Jahren später der ernüchtern-
den Wahrnehmung der Realität. Man sah an der Praxis deutlich, was der Einsatz von Com-
putern im Unterricht wirklich bringt und vor allem: was nicht. Zahlreiche Studien weltweit
zeigten, dass – auf längere Sicht – der unreflektierte Einsatz von Computern keinen Lernge-
winn bringt. Im Gegenteil: Viele Untersuchungen stellten eher negative Effekte fest.
Aber die Technik entwickelte sich weiter. Eine weitere »Revolution der digitalen Bildung« rie-
fen Bertelsmann-Vertreter 2015 aus. Wiederum liest man absurde Erwartungen: »Selbst der
beste Klassenlehrer, Sprachtutor oder Coach, gesegnet mit Empathie, pädagogischem Eros
und Interesse an seinem Schüler, wird nicht so individuell fördern können wie der Com-
puter« (Breithaupt 2016). Und diejenigen, die zu mehr Rationalität in der Diskussion über
Geräte im Unterricht mahnen und auf kritische Aspekte aufmerksam machen, sind in der
Minderzahl. Aber – es gibt sie. Beispielsweise Ralf Lankau, der an der Hochschule Offenburg
Mediengestaltung und Medientheorie lehrt. Lankau schaut in seinem Buch »Kein Mensch
lernt digital« zuerst auf den Menschen und beschreibt die Art und Weise, wie ein Kind sich
entwickelt und welche elementaren Lernvorgänge es durchmacht. Er zeigt die Grenzen des
Lernens mit digitalen Geräten und vor allem, ab welchem Alter die Beschäftigung mit In-
formationstechnologien sinnvoll ist.
Anschließend blickt er auf die technische Entwicklung von Computer und Internet und un-
tersucht, wie sich digitale Technik auf die Humanität einer Gesellschaft auswirkt und auf
deren demokratische Verfasstheit. Dabei liegen ihm der Datenschutz und die Sicherheit der
Netzwerke besonders am Herzen. Denn die Schulen werden mit digitaler Technik ausge-
stattet, ohne dass darüber nachgedacht wird, wie die Daten, die bei der Nutzung der Geräte
durch die Kinder anfallen, geschützt werden können.
Ein dritter Aspekt, auf den Lankau hinweist, sind die wirtschaftlichen Interessen großer
Konzerne, darunter auch Bertelsmann, welche die öffentliche Diskussion prägen, ohne sich
allerdings als solche zu erkennen zu geben. Denn durch die Ausstattung von Schulen mit
digitalen Geräten und entsprechenden Lernangeboten lässt sich viel Geld verdienen. Dazu
werden immer wieder Katastrophenszenarien in die öffentliche Diskussion eingebracht,
wonach Deutschland ein »digitales Entwicklungsland« mit einer Vielzahl von »digitalen
Analphabeten« sei. Lankau setzt sich mit solchen Behauptungen auseinander und kon-
frontiert sie mit der Realität, auch mit der ökonomischen. Das Buch endet mit konkreten

Ralf Lankau: Kein Mensch lernt 
digital. Über den sinnvollen 
Einsatz neuer Medien im 
Unterricht, 191 S., EUR 24,95
Beltz Verlag, Weinheim, Basel 2017

›
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Handlungsempfehlungen und Alternativen. Sein Anliegen: »Digitaltechnik für den Men-
schen – und nicht gegen ihn«. Lankaus Buch ist engagiert geschrieben. Es ist für Eltern und
Pädagogen, die sich mit der gegenwärtigen Diskussion über den Einsatz digitaler Techno-
logien im Unterricht konstruktiv-kritisch auseinandersetzen wollen, sehr zu empfehlen.

Edwin Hübner

Astronomische Perspektiven

Noch ein Buch über Astronomie? Es gibt viele gut bebilderte und auf ihre Weise leicht ver-
ständliche Bücher über Astronomie. Doch die meisten geben keine Antwort auf die Frage:
Woher kommt diese oder jene Ansicht? Teilweise findet man dann Begründungen, vieles
wird aber auch einfach als Tatsache mitgeteilt, was bei genauerem Hinsehen eigentlich Theo-
rie ist. Das von Walter Hutter, Achim Preuß und Albrecht Schad herausgegebene Buch gibt
dazu aber viele Anregungen und Hinweise. Erstens ist darin so ziemlich alles zu finden,
was sich auf dem Gebiet der Astronomie von einst bis heute ereignet hat: Thomas Maile be-
schreibt das momentan gängige »Standardmodell« der Astronomie und wie es begründet
wird. Albrecht Schad stellt die Entwicklung von der ägyptischen Kultur bis zum eben ge-
nannten Modell dar – vom geozentrischen Weltbild über das heliozentrische bis zum x- be-
liebig-zentrischen. Darin sucht er den Menschen.
Dass viele philosophische Fragen, die den Kosmos und dessen Entstehung betreffen, schon
sehr lange durchdacht wurden, zeigt der Artikel über die Ansichten der Vorsokratiker von
Achim Preuss. Deren Gedanken muten teilweise sehr naiv an, gleichzeitig aber auch über-
raschend modern.
Walter Hutter geht von den mit den Sinnesorganen am Himmel wahrnehmbaren Plane-
tenbewegungen aus. Er beschäftigt sich mit dem Penrose-Modell, das auf eine sehr abstrakte
Weise den zyklischen Lebensprozess des Kosmos beschreibt. Sein Artikel endet mit vielen
Zitaten bedeutender Persönlichkeiten unserer Zeit. Den Anfang des Buches bildet ein Arti-
kel von Albrecht Hüttig. Er stellt den ganzen geschichtlichen Verlauf der den Kosmos be-
treffenden Ansichten unter dem Gesichtspunkt der Bewusstseinsentwicklung dar. Darin
sind viele Hinweise auf ganz moderne Schriften enthalten. Der Leser wird mit den aller-
neuesten Ansichten bekannt gemacht. So wird etwa das oben angeführte »Standardmodell«
in seinen Grundfesten erschüttert.
Möchte man etwas über Astronomie erfahren oder gar unterrichten, so kann man sich ja gut
»verlassen« auf die Bewegungen der näheren Gestirne (Planeten), doch schon bei größeren
Entfernungen wird alles unklarer. Für die früheren Menschen bestand der Himmel aus Gott-
heiten. Heute besteht er, wie fast jedes Astronomiebuch lehrt, aus Staub, Kernreaktionen und
schwarzen Löchern. Das Buch ist ein Muss für alle, die einen gedanklichen Weg aus dem
unser Denken in Beschlag nehmenden »schwarzen Loch« suchen. Virgilius Vogl

›
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Walter Hutter, Achim Preuss, 
Albrecht Schad (Hrsg.): 

Astronomie – Aktuelle Perspek-
tiven zur Himmelskunde und

Kosmologie, Taschenbuch, 123 S.,
EUR 16,–, Schneider Verlag, 

Hohengehren 2017
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Waldorfsport von A bis Z

Gerlinde Idler und Lutz Gerding haben in diesem Buch das Wissen von 19 Waldorfsport-
lehrern zusammengetragen. Es bietet auf knapp 300 bildreichen Seiten Grundlagen und
Denkanstöße. Jeder Autor bezieht sich auf seine persönlichen Schwerpunkte, sodass viel
sportfachliches Wissen gebündelt ist.
In der Einleitung wird das Besondere des Waldorfsportunterrichts beschrieben. Dadurch
ist das Buch theoretisch auch für waldorffremde Lehrer nutzbar. Die Texte setzen aber
eine Offenheit für die anthroposophische Weltanschauung voraus, sodass niemand zu-
fällig über dieses Buch stolpern wird. Inhaltlich ist das Buch sehr ausführlich. Im Haupt-
teil werden die Klassenstufen eins bis zwölf beschrieben. 
Die Kapitel beginnen mit Darstellungen zu den Schwerpunkten der jeweiligen Klassen-
stufen; in Klasse eins ist zum Beispiel die Nachahmung ein zentraler pädagogischer Be-
griff, in Klasse sieben das innere und äußere Grenzen setzen. Die Prinzipien der
Waldorfpädagogik werden im Kontext des Sportunterrichts zusammengefasst. Es werden
die methodisch-didaktischen Besonderheiten der Klassenstufen beschrieben und an-
schließend zwei bis drei Stundenverlaufspläne angehängt. Diese sind ausführlich und
meist gut verständlich, aber ausdrücklich beispielhaft. Wichtiger für Lehrer sind die Lehr-
planideen. Diese werden auch klassenweise beschrieben und bieten Möglichkeiten für
Jahrespläne.
Im abschließenden Teil des Buches werden verschiedene Sportarten vorgestellt: neben der
Bothmer-Gymnastik die klassischen Ball- und Individualsportarten. Die Auseinanderset-
zung mit dem Streitthema Fußball finde ich gelungen. Auch andere Sportarten wie Win-
tersport, Klettern, Bogenschießen und Tanz, die nicht jeder Lehrer in seinem Repertoire hat,
werden beschrieben. Die kurzen Texte bieten die Möglichkeit einer ersten Auseinander-
setzung.
Die ganzheitliche Struktur des Buchs hat Vor- und Nachteile. Man kann damit nicht
schnell mal eine Stunde planen. Aber es lassen sich damit grundsätzliche Unterrichts-
ideen und langfristige Pläne für den Sportunterricht ausarbeiten. Für einzelne Stunden be-
darf es anderer Quellen. Durch die vielen Bilder wirkt das Buch auf den ersten Blick
ansprechend. Die Bilder dienen jedoch oft eher der Ästhetik als der Information. Die sol-
len das Leseerlebnis vielleicht ansprechender machen, blähen das Buch aber auf. Weni-
ger hätten es auch getan.
Als ehemalige Waldorfschülerin und aktive Waldorfsportlehrerin spricht mich das Buch
in zweierlei Hinsicht an. Zum einen kann ich endlich den als Schülerin erlebten Sport-
unterricht reflektieren, zum anderen die Struktur meines Sportunterrichts als Lehrer
daran messen. Das Buch schafft insgesamt eine gelungene Grundlage für die Bücher-
sammlung von (angehenden) Waldorfsportlehrern.

Hella Kettnaker ›
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Gerlinde Idler, Lutz Gerding: 
Der Sportunterricht an der 
Waldorfschule, geb., 304 S., 
EUR 39,–, Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart 2018
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Budelis Seefahrt

»Es kommt die Zeit, in der das Wünschen wieder hilft« singen die Toten Hosen. »Und
dann gut über böse siegt«, heißt es weiter in dem Titel der 1982 gegründeten Düsseldor-
fer Punkrockband. Rolf Krauss, Waldorflehrer, lässt diese Hoffnung in seinem Märchen
»Budelis Seefahrt« wahr werden.
Die Viertklässler der Freien Waldorfschule Oldenburg malten innerhalb eines Jahrespro-
jektes die Illustrationen mit Ausnahme des Titelbildes.
Es ist ein Kunstmärchen, zweifelsfrei. Eine Geschichte zum Vorlesen, auch zum Selbst-
lesen. Eine, in die sich Jungen und Mädchen im Alter von neun Jahren an vertiefen und
zu Budeli, dem kleinen Matrosen werden können. Vorlesende Erwachsene erleben sie er-
staunt mit, ist es doch ungewöhnlich geworden, ein neues Märchen zu erzählen.
So sanft, wie die Wellen am weißen Strand auslaufen, so still verschwiegen beginnt diese
Geschichte von der Rettung der Meerjungfrau Melusin. So stürmisch, wie ein Orkan einen
Kapitän zu Übersicht und exakter Navigation zwingt, so gefährlich wird es für den kleinen
Helden und seine Mannschaft an Bord einer Nussschale. So tiefrot, wie die Sonne über
dem Meer untergeht, so schön endet die Geschichte mit dem Beginn neuen Lebens.
Krauss führt seine jungen Leser in einen einzigartigen Kosmos auf den Meeren dieser
Welt. Sie erfahren, wie Budeli einfach drauf los fährt, getrieben von einer schönen Stimme,
die um Rettung fleht. Sie erleben, wie er von guten Mächten beschützt und getragen wird.
Oft hat er einfach Glück, hilft ihm ein kleines Wunder aus selbst verschuldeter Misere.
Darum geht es auch. Der kleine Matrose lernt, seinen Gefühlen und Zielen zu folgen,
aber auch Umsicht, Übersicht und Vertrauen zu entwickeln in die eigenen Kräfte.
Er sammelt eine Crew um sich: Julian, den alten Pelikan, Blublu, den kleinen, klugen
Fisch, Marga, die uralte Schildkröte, Naseweiß, den Seelöwen, Louis Louisdor, den jungen
Lemur-Affen. Jeder neu eingeführten Figur widmet Krauss zudem ein Lied, eine eigene
persönliche Arie. Auf diese Weise wird das kleine Buch von Budelis Seefahrt auch zu
einem Liederbuch. Die Kinder können diese Verse auch ohne die Geschichte summen,
singen, sprechen.
Eine CD mit den in der Geschichte enthaltenen Liedern ist in Vorbereitung, eine Lese-
probe findet sich auf der Website des Autors. Hans Karweik

›
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Rolf Krauss: Budelis Seefahrt.
Hardcover, 108 S., EUR 18,–,
Selbstverlag, www.arpha.de
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Europaweite Kampagne für ein humanes Bildungswesen
Die Organisation Eliant organisiert in Zusammenarbeit mit dem
»Bündnis für humane Bildung« eine europaweite Kampagne zur
digitalen Transformation der Gesellschaft, hier insbesondere der »di-
gitalen Bildung«. Die Unterzeichner der Kampagne wollen sich für
eine Bildung einsetzen, die sich an den Stufen und Gesetzmäßig-
keiten der körperlichen, seelischen und geistigen Entwicklung ori-
entiert. www.eliant.eu Eliant/Red./mw

Handyverbot an Frankreichs Schulen
In Frankreich soll ab September ein gesetzliches Handyverbot an
Schulen gelten. Die Nationalversammlung in Paris stimmte den um-
strittenen Plänen in erster Lesung zu. Damit soll ein Wahlkampf-
versprechen von Präsident Emmanuel Macron umgesetzt werden.
Das Handyverbot soll an Vorschulen (Écoles maternelles), Grund-
und weiterführenden Schulen gelten. Ausgenommen ist nur das
französische Gymnasium, das Lycée. Betroffen sind damit Kinder
und Schüler im Alter von drei bis 15 Jahren. Das Verbot gilt grund-
sätzlich auch in Pausen und außerhalb der Unterrichtsräume.
Epoch Times/Red.

Estlands digitales Klassenzimmer ist Spitze in Europa
Lehrer arbeiten hauptsächlich mit Smartboards, die Unterrichtsbü-
cher sollen schon in Kürze komplett digital sein: In Estland ist das
digitale Klassenzimmer Alltag – und ein Erfolgsmodell. Das kleine
baltische Land rückte im PISA-Ranking auf Platz eins in Europa vor.
Red./DLF

Überfördert und überfordert
Die Anzahl von sogenannten Überleistern nimmt zu. Überleister
sind junge Menschen, die mehr leisten, als man von ihnen aufgrund
ihrer intellektuellen Fähigkeiten erwartet. Überleistung gilt fälschli-
cherweise als erstrebenswert oder zumindest als harmlos. Elsbeth
Stern (ETH) geht davon aus, dass mindestens dreißig Prozent der
Gymnasiasten Überleister sind und eigentlich gar nicht ins Gym-
nasium gehören. Die Überleisterkultur ist höchst problematisch,
weil aus ihr eine Lebenshaltung resultiert, die vom Bildungssystem
auf die Familie übergreift. Die gravierendste Konsequenz ist die Ver-
knüpfung von Elternliebe, Leistung und Gegenleistung. Eltern, wel-
che für ihre Kinder maximale Dienstleister sind und alles für deren
Erfolg tun, identifizieren sich mit ihnen und sind enttäuscht, wenn

die Leistungen nicht den Erwartungen entsprechen. Kinder spüren
wie Seismografen, dass sie vor allem dann etwas wert sind, wenn
die Noten stimmen. Sie sind überzeugt, dass Liebe und Anerken-
nung der Eltern auf der guten Leistung beruht. NZZ/Red.

Elektronische Medien führen zu auffälligem Verhalten 
bei Vorschulkindern
Wissenschaftler der Universität Leipzig haben herausgefunden, dass
der Konsum von elektronischen Medien bei 2- bis 6-jährigen Kin-
dern zu emotionalen und psychischen Verhaltensauffälligkeiten füh-
ren kann. Dafür wurden im Rahmen der LIFE Child-Studie 527
Kinder aus Leipzig und Umgebung untersucht. Es wurde u.a. fest-
gestellt, dass Vorschulkinder, die täglich Smartphone oder Compu-
ter nutzen, ein Jahr später mehr Verhaltensauffälligkeiten wie
Hyperaktivität und Unaufmerksamkeit aufweisen als Kinder, die
diese Medien nicht nutzen und Kinder ohne Medienkonsum ver-
gleichsweise weniger emotionale Probleme haben. Die Studie ergab
aber auch, dass Kinder, die zum ersten Erhebungszeitpunkt mehr
Probleme mit Gleichaltrigen haben, ein Jahr später häufiger elek-
tronische Medien nutzen. Universität Leipzig/Red.

Zu wenig Schlaf macht Kinder dick
Starker Schlafmangel führt zu einer herabgesenkten Leistungs- und
Aufmerksamkeitsfähigkeit. Häufig gesellt sich dazu ein stark aus-
geprägter Appetit, insbesondere auf fettige oder stark gezuckerte
Speisen. Schlafmangel wird deshalb auch immer häufiger in einen
Zusammenhang mit der Entstehung von Übergewicht und Adipo-
sitas gebracht. Forscher aus Großbritannien und den Niederlanden
untersuchten diesen Zusammenhang, indem sie 16 Studien über
alle Altersgruppen hinweg auswerteten. Wenig zu schlafen stellt den
Ergebnissen dieser Studie zufolge ein wichtiger Risikofaktor für ein
erhöhtes Körpergewicht bei Kleinkindern, Kindern und Jugend-
lichen dar.  HealthCom/Red.

Korrektur Juniausgabe
In dem Porträt über Iru Mun wurde fälschlicherweise ge-
schrieben, dass er als Kind mit seinen Eltern aus Korea nach
Deutschland gekommen war. Iru Mun wurde in Dortmund
geboren und ist dort aufgewachsen. Red.

Hinweis: Weitere Nachrichten sowie Termine unter www.erziehungskunst.de
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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. Weitläufiges Gelände. Schmackhafte,
reichhaltige Vollverpflegung. 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

Möchten Sie auch inserieren! 
Anzeigenschluss für die 

Oktoberausgabe ist:

31. August 2018

erziehungskunst

Stellenanzeigen und Kleinanzeigen
anzeigen@geistesleben.com

Werbeanzeigen
woltmann@geistesleben.com

ENTDECKEN Sie Ihre 
eigene Stimme, Ihr Atem-Ich, 
den kosmischen Sprachlaut! 

Marie Steiner Verlag 
www.marie-steiner-verlag.de

Mit Hilfe von 25 Hörbüchern, 
über 200 Sprach-Kunst-Karten, 
drei immerwährenden Kalendern 
sowie unseren DVD-Videofi lmen 
und Büchern nehmen Sie Ihre 
anthroposophische Schulung und 
Hochschularbeit selbst in die Hand!

Das Kurzentrum im Trentino/Norditalien, 
nur 60 km vom Gardasee entfernt, vereint 
anthroposophische und klassische Medi-
zin. Ein deutschsprachiges Ärzte- und 
Therapeutenteam betreut Sie bei Stress, 
Allergien u.v.m. Stimulieren Sie Ihre 
Vitalkräfte durch das eisenhaltige Levico-
Wasser. Exzellente, mediterrane und 
biologisch-dynamische Küche. Für Semi-
nare oder Tagungen bestens geeignete 
Räumlichkeiten für 10–70 Teilnehmer. 
Raummiete: 150–300 €/Tag, incl. Konfe-
renztechnik. Sondertarife für Kursleiter und 
bei Ärzteseminaren sowie für Mitarbeiter in 
anthroposophischen Einrichtungen.

Kurbetrieb: 18. 3. – 25. 11. 2018

In Harmonie mit
Körper, Geist und Seele

Kontakt: www.casaraphael.com
Arztpraxis Andrea Diehl: +49 (0)681 9603110

casa@arztpraxis-andreadiehl.de 

Beginn September 2018



ANZEIGEN 65

Juli/August | 2018   erziehungskunst

yep! oder nie!

PROJEKT 2018/19

yep!, das Jugendeurythmie-Projekt, ist die Ausnahmezeit
in Deinem Leben. Bewirb Dich jetzt und sei dabei!

Projektzeitraum:

Anmeldeschluss:

Künstlerische Leitung:

Mitte September 2018 bis Mitte März 2019

31. Juli 2018

Sonnhild Gädeke-Mothes und Aurel Mothes

www.yep-eurythmie.de

einstellungskreis@waldorfschule-mitte.de
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Wünschenswert sind:
• therapeutische Kenntnisse der Garten- oder Arbeitstherapie, die Bereitschaft zur Arbeit 
 mit jungen Menschen
• Kenntnisse im Anbau und Pflege von Gemüse und Gehölzen 
• Kenntnisse und Fertigkeiten in der Anwendung der Prinzipien des biologisch-dynamischen 
 Gartenbaus 
• die Fähigkeit zur Pflege und Handhabung der Maschinen (Rasenmäher etc.)

Bewerbungen und Rückfragen an Dirk Rose (Leitg. Arbeitstherapie) 
rose@maeander-ggmbh.de

Wir sind eine therapeutische Jugendhilfeeinrichtung am Rand von Potsdam, die sich um eine 
Zusammenführung von aktuellen therapeutischen/pädagogischen und anthroposophischen 
Methoden bemüht. Näheres zu uns unter www.maeander-ggmbh.de

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir ab sofort eine/-n

Sozialpädagogen/-in  oder  Erzieher/-in
Bewerbungen und Rückfragen an Sebastian Sieboldt (päd. Leitg.) 
sieboldt@maeander-ggmbh.de

Für unseren 400m²großen Nutzgarten, den wir gemeinsam mit den bei uns betreuten 
jungen Menschen (14-24 J.) bewirtschaften, suchen wir ab 13. August 2018 eine/-n

GartentherapeutIn, ErgotherapeutIn, ErzieherIn 
oder  SozialpädagogIn  für 28 – 40 Std. / Wo.

Waldorfkindergarten 
Karlsruhe e.V.

Waldorf-Erzieher/innen

Waldorf kindergarten Karlsruhe e.V.
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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

Koch / Köchin
Stellenumfang 70%

Hauswirtschaftlehrer/in 
für die Klassen 11 und 12. 

Stellenumfang ca. 30% 

Unser engagiertes und offenes 

Kollegium freut sich auf Ihre Mitarbeit 

und wird Ihnen mit Rat und Tat bei der 

Einarbeitung zur Seite stehen.

Michael Schule Harburg
Personalkreis
Woellmerstraße 1 • 21075 Hamburg

Tel. 040 / 709 737 78–0

mischuMitarbeiter@gmx.de

Wir suchen ab sofort 
LehrerInnen für:

Deutsch, Russisch, Englisch,
Werken, Gartenbau, Turnen und Sport,

Musik, Geschichte, Geografie
und

eine/n KlassenlehrerIn
mit Nebenfach

Wir suchen ab sofort 
LehrerInnen für:

Deutsch, Russisch, Englisch,
Werken, Gartenbau, Turnen und Sport,

Musik, Geschichte, Geografie
und

eine/n KlassenlehrerIn
mit Nebenfach

www.fwww.atwww.fwww.at

Unsere Schule liegt im Grünen am Stadtrand Wiens 
zwischen Wienfluss und Lainzer Tiergarten. Ein weitläufiges Gelände 

beherbergt Kleinkindgruppen, Kindergarten, Hort und Schule und ist zu Fuß 
leicht von S- und U-Bahnhof Hütteldorf zu erreichen. Wir führen derzeit 

11 Klassenstufen mit der Option nach einem 12. und 13. Jahr extern mit dem 
„Internationale Baccalaureate“ abzuschließen oder an einer öffentlichen 

Schule die Matura zu erwerben.

Wir freuen uns über engagierte MitarbeiterInnen, 
welche mit uns die SchülerInnen begleiten und unterstützen.

Bewerbungsunterlagen bitte per E-Mail 
an die Geschäftsführung: office@fwww.at

Wir suchen 
zum Schuljahr 2018/19

eine/n 
(Waldorf-)Erzieher/in 

für unsere 
Vorschul- und Hortgruppe

(Stellenumfang 70%)

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

Wir suchen ab sofort

Erzieher/innen
in Voll- und Teilzeit für 

unsere Einrichtung
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 zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

pädagogische Fachkraft 
im Elementarbereich

Der Waldorfkindergarten Bergedorf 
betreut an seinen beiden Standorten etwa 160 Kinder 

in der Krippe und im Elementarbereich.

Waldorfpädagogik  
  in Hamburg-Bergedorf
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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

- Geografi 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

Wir suchen zum Schuljahr 2018/2019 
Kollegen/innen für die Fächer: 

• Englisch
• Deutsch
• Geschichte
• Physik (Teildeputat)
• Chemie (Teildeputat)

Die Abiturprüfungsberechtigung oder 
die Voraussetzung, diese zu erwerben, 
ist in allen Fächern erwünscht. Eine 
qualifi zierte Einarbeitung ist für uns 
selbstverständlich.

Wir sind
• eine voll ausgebaute Schule mit 
 langjähriger Erfahrung in der 
 Abnahme von Prüfungen bis 
 zum Abitur
• ein gewachsenes, off enes und 
 hilfsbereites Kollegium
• eine off ene Ganztagesschule für 
 die Unter- und Mittelstufe

Dinslaken liegt am Rand des 
Ruhrgebiets, zwischen der ländlichen 
Idylle des Niederrheins und dem 
pulsierenden Leben der umliegenden 
Großstädte.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung ! 

Freie Waldorfschule Dinslaken
- Personalkonferenz - 
Eppinkstraße 173 • 46535 Dinslaken
Tel: 02064/54739
www.waldorfschule-dinslaken.de

Wenn es den Bienen gut geht, geht es auch den Menschen gut. 
Die Bienen sind ein Herzstück von Waldorf 100. Deshalb haben 
wir uns das Ziel gesetzt, bis 2019 alle Waldorfeinrichtungen auf 
der Welt zu Bienen-Oasen werden zu lassen.  
 
Weitere Informationen zu diesem und allen weiteren Projekten 
finden Sie unter www.waldorf-100.org

 

Miteinander wirken: Projekt „Bees & Trees“

Ein Fest für die Welt
100 Jahre Waldorfpädagogik

 

Waldorfpädagogik  
in Hamburg-Bergedorf

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung :

Rudolf-Steiner-Schulverein Bergedorf 
Am Brink 7

21029 Hamburg  
  040  721 22 22

email@waldorf-bergedorf.de

 Zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
suchen wir 

eine*n Klassenlehrer*in
zur Übernahme der nächsten 1. Klasse

eine*n Musiklehrer*in

eine*n Handarbeitslehrer*in

 Unsere Schule mit 435 Schülern 
liegt zentral in Hamburg-Bergedorf.  

Man ist schnell am Elbdeich, das Zentrum 
von Hamburg ist in 20  Minuten erreichbar.  
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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

Eurythmielehrer / in
ca. 14  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

Waldorfschulverein Frankfurt/Main e. V. 

Die Waldorfschule und die Kita unseres Vereins liegen abseits der hektischen City im Grünen am nördlichen 
Rand Frankfurts. Lebhafte 960 Schulkinder, muntere 83 Kitakinder und 145 nette Kollegen suchen zum nächst‐
möglichen Zeitpunkt eine staatlich anerkannte 

Waldorferzieher*innen in Vollzeit (teilbar)
zur Unterstützung unseres bestehenden Kita‐Teams zum Aufbau einer Kleinkindgruppe. 
In unserer Waldorfkindertagesstätte werden in drei Gruppen Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schulalter 
und  in zwei Gruppen Kinder von 12 Monaten bis 3 Jahren betreut. Eine behutsame Eingewöhnung und ein 
achtsamer, wertschätzender Umgang miteinander sind für uns wesentliche Bestandteile unserer Arbeit. 

Wir suchen Menschen mit 
x anerkanntem Abschluss als Erzieher*in, Sozialpädagoge*in oder vergleichbarem Abschluss,
x fachlicher Kompetenz, pädagogischer Kreativität und Interesse an der Waldorfpädagogik sowie

entsprechender Weiterbildungsbereitschaft,
x Freude an und Erfahrung in der Kleinkindpädagogik,
x der Bereitschaft zu intensiver Teamarbeit und Teamentwicklung,
x Interesse an einer kooperativen Arbeit mit Eltern,
x der Bereitschaft, soziale und persönliche Kompetenzen aktiv zu fördern,
x Freude am Gestaltungsfreiraum einer selbstverwalteten Einrichtung,
x Tatkraft, Selbstständigkeit, Offenheit, Humor und Belastbarkeit.

Angebot 
Es erwartet Sie eine gute Einarbeitung  in einen Verein,  für den seine 
Mitarbeiter  die  wertvollste  Ressource  darstellen.  Unser motiviertes 
Team gibt Ihnen die Möglichkeit, an der weiteren Entwicklung der Ein‐
richtung mitzuwirken. Wir  bieten  eine  abwechslungsreiche  Tätigkeit 
auf Basis eines innovativen pädagogischen Konzepts und die Möglich‐
keit der Weiterbildung. Die Stellen sind grundsätzlich teilbar mit fairer 
Vergütung inklusive zusätzlicher Altersversorgung.  

Fühlen Sie sich angesprochen? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit Ihren Gehaltsvorstellungen und einem möglichen Eintritts‐
termin per E‐Mail an: 

Waldorfschulverein Frankfurt/Main e. V. 
Frau Petra Roth 

Friedlebenstraße 52 
60433 Frankfurt 

proth@waldorfschule‐frankfurt.de 
Für telefonische Rückfragen steht Ihnen Frau Roth gerne zur Verfügung. Telefon: 069 / 95 306 150. 
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Heimleitung (m/w) in der Kinder- und Jugendhilfe
Wir suchen ab September 2018 eine Heimleitung (m/w) inkl. Vorstandstätigkeit in Vollzeit.

Wir bieten Ihnen:
• Ein herausforderndes, vielfältiges Aufgabengebiet und ein guten fachlichen Austausch 
 in einem engagierten Kollegium
• ein freundliches und angenehmes Arbeitsumfeld in naturnaher Umgebung 
• leistungsgerechte Vergütung in Anlehnung an TVöD-SuE inkl. betriebliche Altersvorsorge

Zu Ihren Aufgaben gehören:
• die pädagogische Leitung und die Mitarbeit im Vorstand
• die Mitarbeiterführung und Personalverantwortung sowie Betriebsführung
• die Zusammenarbeit Sorgeberechtigten, Behörden, Verbänden und anderen Institutionen

Wir erwarten:
• Abgeschlossenes Studium und staatliche Anerkennung im Bereich Sozialwesen 
• Leitungskompetenz, die pädagogische Zielsetzungen mit betriebswirtschaftlichem 
 Denken und Handeln verbindet
• Fundierte praktische und rechtliche Kenntnisse des SGB VIII und XII im Arbeitsfeld der 
 stationären Hilfen
• Organisationsgeschick, Engagement und Sozialkompetenz

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte per E-Mail an:

bewerbung@burghalde.de | z. Hd. Frau Lena Deimling-Grünewald
Burghalde e.V., Burghaldenweg 61, 75378 Bad Liebenzell, www.burghalde.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.

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

den genera  onsbedingten Wandel 
unserer wei ügigen Schule tat räft ig 

itgestalten wollen

eine/n 
Klassenlehrer/in 

für die Mitt elstufe
itt elstufen odell lassen 7 – 

oll- Teilde utat 

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

Die Tübinger Freie Schulgemeinde e.V. 
sucht für ihren Waldorfk indergarten 
ab sofort

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

Unser Waldorfk indergarten ist an 
die Tübinger Freie Waldorfschule 
angegliedert und führt derzeit 
insgesamt 102 Plätze im Grund- 
und erweiterten Angebot.
Ihre aussagekräft ige Bewerbung richten 
Sie bitte per Post oder E-Mail an:

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

Stellenangebot ab September 2018 oder in absehbarer Zeit

Es erwarten Sie ein sehr nettes Team, wir bieten Ihnen Möglichkeiten zur Fortbildung sowie 
Supervisionen an. Die Entlohnung erfolgt in Anlehnung an den TVöD.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung per Post oder Online an:

Frau Manuela Schröder (päd. Leitung)
Waldorfkindergarten Esslingen, Weilstraße 94, 73734 Esslingen.
Oder per Email: schroeder.manuela@online.de 

Wir suchen zwei staatlich anerkannte/n Waldorferzieher/in oder 

Erzieher/in mit Interesse an der Waldorfpädagogik und der Bereitschaft 

für entsprechende Fortbildungen.

Stellenumfang 50% bzw. 80% zur alltäglichen Unterstützung als Zweitkraft 
in der Wiegestube.

sowie ein/e Anerkennungspraktikant/in

Wir suchen für das Schuljahr 2018 / 2019 
ggfs. auch früher, eine/n

Klassenlehrer / in
Wir sind eine einzügige Schule 40km
östlich von Stuttgart und auf der B10 
direkt zu erreichen.

Auf Ihre Bewerbung freuen sich 
Vorstand und Kollegium der

Freien Waldorfschule Filstal
Ahornstraße 41
73035 Göppingen
Telefon: 07161-2008-11

mf@waldorfschule-goeppingen.de
www.waldorfschule-goeppingen.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 sowie

Deutsch, Geschichte 
und Sozialkunde 

in der Oberstufe (Zweidrittelstelle) und

Englisch  in der Oberstufe 
(13 bis 16 Stunden zur Vertretung).
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Deputatskreis der Rudolf-Steiner-
Schule München-Daglfi ng

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

info@waldorfschule-daglfi ng.de
www.waldorfschule-daglfi ng.de

Freie 
Waldorfschule

           Kleinmachnow
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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: 

Unser Waldorfkindergarten Hermsdorf ist ein 2-gruppiger Kindergarten im Berliner Norden. 
Wir betreuen Kinder von 2-6 Jahren in altersgemischten Gruppen. 

Wir suchen ab sofort eine/n Erzieher/in, bevorzugt auch eine/n Integrationserzieher/in 
für unsere Nachmittagsgruppe. Anzubieten haben wir einen Arbeitsplatz mit 25-30 Stunden.

Für unsere neu entstehende Kleinkindgruppe suchen wir 2 kleinkinderfahrene 
Erzieher/Innen mit einem Stundenvolumen von 25-35 Stunden.

Desweiteren bieten wir ab Januar 2019 eine Vormittagsstelle in paritätischer 
Arbeitsteilung oder mit Gruppenleiterfunktion an.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung unter unserer Mailadresse 
post@waldorfkindergarten-hermsdorf.de  oder per Post unter
Waldorfkindergarten Hermsdorf  •  Auguste-Viktoria-Straße 4  •  13467 Berlin
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Kirchheim unter Teck liegt eingebettet 
in eine reizvolle Landschaft am Fuße 
der Schwäbischen Alb zwischen 
Stuttgart und Ulm. Bei uns fi nden Sie 
eine voll ausgebaute Waldorfschule, 
eine Schule für Erziehungshilfe und ein 
Förderschulzweig unter einem Dach.

Für das Schuljahr 2018/2019 
suchen wir:

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

Zudem wünschen wir uns:

eine(n) Physiklehrer 
für unsere Oberstufe.

Das aufgeschlossene Kollegium 
freut sich 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

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

Ab sofort suchen wir 

eine/n Lehrer / in für Sport 
für die Mittel- und Oberstufe

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

eine/n Lehrer / in für Chemie 
für die Mittel- und Oberstufe 
(Teildeputat)

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

Ab dem Schuljahr 2019/20 
suchen wir  

eine/n Klassenlehrer/in 
für unsere 1. Klasse.

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.

Möchten Sie auch inserieren! 
Anzeigenschluss für die 

Oktoberausgabe ist:

31. August 2018

erziehungskunst

Stellenanzeigen und Kleinanzeigen
anzeigen@geistesleben.com

Werbeanzeigen
woltmann@geistesleben.com
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»Ich schätze den 
Austausch und die Unter-

stützung in unserem 
großen Englisch-

Kollegium sehr. Werden 
auch Sie Teil davon!«

Kollegium sehr. Werden 
auch Sie Teil davon!«

Jutta Walter-Böhm, Englisch-Lehrerin

Englisch wird bei uns von vier Kollegen pro Jahrgang 
unterrichtet! Das ist ein schönes Miteinander. So lernen 
wir hier jeden Tag dazu. Nicht nur die Schüler, sondern 

auch wir Lehrer. Von den allerersten englischen 
Sprüchen bei den Kleinsten bis zu Diskussionen über 

abstrakte Themen bei den Absolventen haben wir 
Millionen Möglichkeiten, in den Schülern Begeisterung 

für die Sprache zu entfachen. Wenn Sie das genauso 
schön finden wie ich, dann melden Sie sich doch mal! 

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

FWS_Anz22_175x168_1806.indd   1 28.05.18   13:07
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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 

Klassenlehrer/in 
in Teil- oder Vollzeit

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

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

- wir wollen zuständig sein -
Pädagogisches Arbeiten in einem 
engagierten, kreativen und 
entwicklungsorientierten Team 
am wunderschönen Bodensee
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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.

und / oder einen

Gastepochenlehrer
für zwei 3-wöchige Chemieepochen 
in den Klassen 11 und 12.

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 fi nanzielle 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

Wir suchen ab dem

Schuljahr 2018/19 eine/einen

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

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

Mathematiklehrerin/Mathematiklehrer 
mit bis zu 12 Stunden für die Oberstufe, Klasse 9 bis 13,
mit 2. Staatsexamen für Sek. II (Prüfungsberechtigung Abitur).

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

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

• 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

Für unseren Hort in der Rudolf-Steiner-Schule Bergstedt suchen wir zum kommenden 
Schuljahr eine/n pädagogischen Mitarbeiter/in mit staatlicher Anerkennung als

Erzieher/in, Sozialpädagogen/in
oder mit vergleichbarer Ausbildung (20 Std/Woche).

Wir freuen uns über eine Persönlichkeit, die sich der Waldorfpädagogik verbunden 
fühlt und die unser Team mit Engagement, Freude, Einfühlungsvermögen 

und vor allem der Liebe zu den Kindern bereichert.

Ihre Bewerbung schicken Sie bitte an: hort-steinerschule-bergstedt@gmx.de
Für Fragen sind wir unter 040 64508224 zu erreichen.

Hort im Rudolf Steiner-Bildungswerk e.V.
Bergstedter Chaussee 207 • 22395 Hamburg

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 zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

pädagogische Fachkraft 
im Elementarbereich

Der Waldorfkindergarten Bergedorf 
betreut an seinen beiden Standorten etwa 160 Kinder 

in der Krippe und im Elementarbereich.

Waldorfpädagogik  
  in Hamburg-Bergedorf
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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.

Die Burghalde ist eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft, die bis zu 64 Kinder im Schulalter 
mit unterschied lichsten Behinderungen – auf Grundlage der anthroposophischen 
Heilpädagogik – vollstationär betreut und beschult.

Wir suchen: 

ab sofort

Wohngruppenbetreuer/innen 
mit einer abgeschlossenen Ausbildung 
(Erzieher, Jugend- und Heimerzieher, Heilerziehungspfl eger) oder vergleichbares Studium

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

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte per E-Mail an: 
bewerbung@burghalde.de | z. Hd. Frau Lena Deimling

Burghalde e.V., Burghaldenweg 61, 75378 Bad Liebenzell, www.burghalde.de

Der viergruppige Kindergarten und 
seine beiden Wiegestuben des 

Rudolf Steiner-Schulvereins Nürnberg e. V. 
suchen für das Kindergartenjahr 2018/19

engagierte Erzieher/ innen, 
Kinderpfl eger/ -innen als 
Ergänzungskräfte für den

 Kindergarten und die Wiegestube 
in Voll- und Teilzeit, Praktikanten: 

SPS, FSJ, BFD oder Berufspaktikum

Erfahrungen mit der Waldorfpädagogik 
wären wünschenswert. Wir freuen uns auf 

Ihre aussagekräftige Bewerbung!

Ihre Unterlagen schicken Sie bitte an den

Rudolf Steiner-Schulverein Nürnberg e.V.
Kindergarten
Steinplattenweg 25 • 90491 Nürnberg
Tel. 0911-5986 219 oder per E-Mail an
kindergarten@waldorfschule-nuernberg.de
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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

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige  Bewerbung an den
Schulverein der Waldorfschule in Ostholstein e. V.
Rudolf-Steiner-Weg 1  •  23738 Lensahn
Tel.: 04363 – 1641  •  Email: verwaltung@wsoh.de

Nähere Informationen zu unserer Schule unter www.waldorfschule-in-ostholstein. de

Ihre Aufgaben
• Leitung der Verwaltung
• Verantwortung für die Bereiche 
 Schulfinanzierung, Haushalts- und 
 Rechnungswesen, Finanzhilfen, 
 Zuschüsse, Personalwesen, Vertrags-, 
 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, 
 Gebäudeverwaltung
• Mitwirkung in den schulischen Gremien 
 und in den Gremien des Bundes der 
 Freien Waldorfschulen
• Vertretung der Schule gegenüber 
 Behörden und Politik

Ihr Profil
• fundierte betriebswirtschaftliche Kenntnisse
• Erfahrung in der Geschäftsführung einer 
 selbstverwalteten Einrichtung
• soziale und kommunikative  Fähigkeiten
• Identifikation mit der Waldorfpädagogik

Wir bieten Ihnen
• eine verantwortungsvolle Tätigkeit
• die Zusammenarbeit mit einem engagierten 
 Kollegium und Verwaltungsteam
• die Vergütung nach unserer Gehaltsordnung

Waldorfschule in Ostholstein
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

eine / n  Geschäftsführer/in
in Vollzeitstellung.

Die Waldorfschule in Ostholstein ist eine einzügige Schule  zwischen 
Lübeck und Fehmarn mit 330 Schüler/innen in den Klassen 1 bis 13.

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

den genera onsbedingten Wandel 
unserer wei ügigen Schule tat räftig 

itgestalten wollen

eine/n 
Musiklehrer/in

ca.   e utat

überwiegend für die Mittel- und 
Oberstufe

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

– Geschäftsführung –
Rudolf-Steiner-Weg 4, 73650 Winterbach

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

Wir über uns: www.engelberg.net
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Immer eine Hand breit 
Wasser unter'm Kiel …
Das wünschen wir uns für die Schule, 
für die Klassen, für die Kollegen. 
Wir sind eine off en gestimmte, 
freundliche, im Umkreis anerkannte 
Schule mit drei Klassenzügen. 
Die Kieler Waldorfschule ist eine der 
größten Waldorfschulen Deutschlands.

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

Wir suchen

Klassenlehrer/in
mit Nebenfach,

eine Lehrkraft für  Latein 
(mit Abiturabnahmeberechtigung), 

eine Lehrkraft für Musik
(mit Abiturabnahmeberechtigung).

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

Auf Ihre Bewerbungsunterlagen freut
sich der Personalkreis der

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

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

Wir, die Waldorf-Kindertagesstätte Stuttgart-Kaltental, sind ein Haus mit fünf 
Gruppen in grüner, ruhiger und naturnaher Umgebung. 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unsere Ganztagesgruppe  

eine/n Gruppenleiter/in 
(Waldorferzieher/in mit staatlicher Anerkennung).

Die Bezahlung erfolgt in Anlehnung an den TVöD. 

Auf Sie warten 20 fröhliche Kinder, aktive Eltern und ein nettes und kompetentes 
Team. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter 0711/6875671 (Herr Gohdes).

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:

Freie Waldorf-Kindertagesstätte Stuttgart-Kaltental 
Alpirsbacher Weg 6
70569 Stuttgart

info@waldorfkita-kaltental.de

www.waldorfkita-kaltental.de

Wir suchen ab sofort

Erzieher/innen
in Voll- und Teilzeit für 

unsere Einrichtung
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
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Kleinanzeigen
Kontakt: anzeigen@geistesleben.com

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

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

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

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

u  u au einer neuen 
Gan tagesgru e und einer neuen 

-Gru e suchen wir für unsere 
Waldorf indertagesstätte ngelberg 

ab dem Kindergartenjahr 2018/19

eng gierte und t t r ige 
Erzieher/innen,  

bevorzugt mit Waldorfausbildung

Stellenu fang eweils 80

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

– Geschäftsführung –
Rudolf-Steiner-Weg 4, 73650 Winterbach

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

Wir über uns: www.engelberg.net

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

Wir suchen Menschen, die als 

Fachlehrer / In
für Englisch und Philosophie

(Sek I + II), in unserer Waldorfschule 
und in unserem Berufskolleg 
für Gesundheit und Soziales,

Erzieher/in
½ Stelle, für unsere Nachmittagsbetreuung,

ab 2018 / 2019
mit uns das gemeinsame Leben und Lernen 
an einer inklusiven Schule gestalten möchten.

Wir laden herzlich ein zum Kennenlernen
durch Hospitationen und Besuche.

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

Schriftliche Bewerbungen bitte an:
Windrather Talschule ∙z. Hd. Personal-
kreis ∙ Panner Str. 24 ∙ 42555 Velbert
E-Mail: personalkreis@windrather-talschule.de
www.windrather-talschule.de

Möchten Sie auch inserieren! 
Anzeigenschluss für die 

Oktoberausgabe ist:

31. August 2018

erziehungskunst

Stellenanzeigen und Kleinanzeigen
anzeigen@geistesleben.com

Werbeanzeigen
woltmann@geistesleben.com
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Vorschau September: Aspekte der Waldorfpädagogik

Wir starten in das neue Schuljahr mit einer bunten
Mischung von Themen: Wir gehen der grundsätz-
lichen Frage nach »Was Kinder heute von uns 
erwarten«, diskutieren erneut über Sinn und Unsinn
von Hausaufgaben, stellen – in Zeiten von Touch-
pads und Whiteboards nicht weniger aktuell – die
Einführung der (richtigen) Schreibschrift vor und 
berichten über Erfahrungen im Fremdsprachen-
unterricht in Epochenform. 

Foto: Gunar's / photocase.de | Cartoons: Renate Alf erziehungskunst  Juli / August | 2018
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edition waldorf | Pädagogische Forschungsstelle 
beim Bund der Freien Waldorfschulen & J. Ch. Mellinger Verlag

Caroline von Heydebrand
überarbeitet und erweitert von Hansjörg Hofrichter
»Der Sonne Licht – Lesebuch der Waldorfschulen«
20. Auflage 2018
152 Seiten, in Leinen gebunden
mit sechs farbigen Bildern und zwei Liedern
Format: 20 x 26,5 cm
ISBN978-3-88069-408-8 
17– Euro
Best.-Nr.: 1574

Nun in der 20. überarbeiteten Auflage!
Ein Buch, das zu den unverwechselbaren
Originalen der Waldorfpädagogik gehört

Generationen von Waldorfschülern im deutschsprachigen
Raum haben mit diesem Buch das Lesen gelernt und es ist be-
legt, dass viele ehemalige Schüler dankbar auf dieses Buch zu-
rückblicken. Mit diesen Texten werden auch Samen gepflanzt,
die erst später ihre Früchte tragen. Im Unterricht wird also
nicht nur das gegenwärtige Verständnis angesprochen, sondern
der Keim für Zukünftiges gelegt.

Das Erstlesebuch DER SONNE LICHT wurde von Caroline von
Heydebrand in Zusammenarbeit mit Rudolf Steiner entwickelt
und 1927 für die Waldorfschule herausgegeben. Es stellt ein
Zeugnis dar für das Lesenlernen ohne Fibel. Im Vordergrund
steht die Einführung in die Kultur. Das didaktische Ziel geht
also weit über die Beherrschung einer Kulturtechnik hinaus.
Damit wird mit dem Lesenlernen ein Einstieg in die literarische
Welt erreicht und etwas von der deutschen Kultur vermittelt.

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

Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen

Der Klassiker 
der Erstlesebücher
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