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Nur diese Schuhe, nur diese Marke, nur dieses Modell! Nur diese Hose, nur dieses Top, nur diese Jacke!
Mit zunehmendem Alter wächst das Markenbewusstsein der Kinder. Was die Peers tragen, will man auch,
sonst ist man out und es wird peinlich. Konnten wir Eltern ihnen noch ein Wollunterhemd im Winter und
eine Mütze im Sommer unterjubeln, ist spätestens ab dem Teeniealter damit Schluss. Die Kleidung wird
selbst eingekauft – und da das Taschengeld immer knapp ist – insgesamt sind das immerhin weit über drei
Milliarden Euro – soll alles ein Schnäppchen sein. Oder hat schon jemand bei seiner Suche im Internet das
Auswahlkriterium »am teuersten« gewählt?
Für jedes »Schnäppchen« in der sogenannten Wertschöpfungskette zahlt jemand anderes den vollen Preis:
Kinder in den Minen Afrikas, Näherinnen in Bangladesch, Kleinbauern in Lateinamerika. 
Soll man das alles seinen Kindern erzählen, die doch nur ein cooles Einhorn-T-Shirt haben wollen? – 
Natürlich nicht! Wir würden ihnen die Welt schwarzmalen müssen. Was also tun? – Verdrängen?
Jeder kennt (vielleicht noch) das Märchen »Des Kaisers neue Kleider«. In ihm wird beschrieben, wie der
grundehrliche Minister des Kaisers, zwei (letztlich weisen) Betrügern aufsitzt, die dem eitlen Kaiser gegen
hohes Handgeld versprechen, Kleider zu weben, die nur derjenige sieht, der nicht dumm und der nicht
untauglich für sein Amt ist. Da ihm und allen anderen die neuen »Kleider« unsichtbar bleiben, sich jedoch
niemand eingestehen will, dass er dumm oder untauglich sei, tun alle so, als ob sie die schönen Stoffe sehen
würden. Als der Hofstaat sich dem Volke in einer großen Prozession zeigt, wird der Kaiser mit den un-
sichtbaren Kleidern vom Volke bejubelt. Nur ein kleines Kind traut noch seiner Wahrnehmung und ruft:
»Aber er hat ja nichts an!« – Doch selbst als schließlich das ganze Volk ruft: »Aber er hat ja nichts an!«, 
tragen die Kammerherren die nicht vorhandene Schleppe ...
Keiner wagt sich, seiner Wahrnehmung – dass hier etwas offensichtlich falsch läuft – zu trauen. Im Bilde
vermittelt dieses Märchen von Christian Andersen, dass unser (Nicht-) Handeln von der Angst, von 
anderen negativ bewertet zu werden, beeinflusst wird, dass wir nicht einschreiten müssen und eine un-
tragbare Situation verharmlosen, weil die anderen es auch nicht tun, und uns dadurch der Verantwortung
entziehen. Jeder spielt das Spiel mit. Wir wissen aus der Psychologie des Gruppendrucks: Unsere (persön-
liche) Wahrnehmung und Meinung wird vom Status und der Menge der Personen, die eine (andere) Sicht-
weise vertreten, beeinflusst.
Was in diesem Märchen in kindgerechter und indirekter Form über menschliche Schwächen ausgesagt
wird, ist bei genauem Blick beileibe nicht naiv. Es findet von seinem bildhaften Ansatz seinen mühelosen
Übergang zu einer sich immer bewussteren kritischen Gegenwartsanalyse heutiger Wirtschaftsverhältnisse.
»Nur nackt wäre ethisch« (vgl. Beitrag von Klaus Rohrbach) – letztlich dreht es sich bei der Kleidungsfrage
um Erkenntnis und Identität: Der Kaiser sucht sich selbst. ‹› 

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer
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Weggucken?
Liebe Leserin, lieber Leser!
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Bei allem Hin und Her in der Mode kommt oben immer

der Kopf raus. Das ist Tradition. Wolfgang Joop
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›

Ein Jahr später war ich einer von vier Trägern, die wir unse-
ren tödlich verunglückten Freund im Sarg zu Grabe trugen.
Die Frage nach der passenden Kleidung wäre mir nicht in
den Sinn gekommen, auch die nach der Frisur nicht. Meine
Freundin war bei der Trauerfeier dabei. Ich erinnere mich
weder, was sie trug, noch ob sie mir wegen meiner vermut-
lich etwas desolaten äußeren Erscheinung Vorwürfe machte.
Doch heute, viele Jahre später, bin ich ihrer Meinung: Kleider
machen zwar keine Toten lebendig, aber sie helfen, beson-
dere Lebenssituationen mit Würde zu gestalten, von der
Taufe über die Hochzeit bis zur Beerdigung. 
Die Wahl der Kleidung verleiht einer Persönlichkeit Würde
und soziale Sicherheit. Kleider machen Leute – diese Er-
kenntnis des armen Schneiderleins Strapinski in Gottfried
Kellers Novelle wird vom Leben bestätigt. Arme und Reiche
können sich, zumindest seit einiger Zeit, so geben, wie sie
sich wohl fühlen, und so anziehen, dass ihr Stand nicht
gleich erkannt zu werden braucht. 
Die Möglichkeit, seiner Persönlichkeit durch das Äußere
eine individuelle Note zu geben, ist nicht mehr vom Geld-
beutel abhängig. Doch Gottfried Keller spricht, strengge-
nommen, nicht von Persönlichkeiten, sondern eben von
Leuten. Das ist ein Unterschied. Der Spruch, einer sei ein
Mensch, zwei seien Leut’ und viele seien Viecher, verlangt
Differenzierung. 
Das Thema der Bekleidung ist so alt wie die Menschheit.
Den Körper zu verhüllen hatte einmal praktische Bedeu-
tung. Pflanzenblätter, Binsen oder geflochtenes Stroh mach-
ten den Körper unempfindlicher gegen Temperaturen. Als
die Menschen gelernt hatten, Tiere zu erlegen, kamen Häute

von Tierorganen und Felle hinzu. Eine weitere Bedeutung
der menschlichen Bekleidung ist die Verhüllung der Scham.
Adam und Eva hatten Früchte vom Baum der Erkenntnis
gegessen, da wurden »ihrer beider Augen aufgetan und sie
erkannten, dass sie nackt waren« (1. Mose, 3.7). Sie griffen
zu Feigenblättern und die Geschichte der Kleidung begann.
Kleider verhüllen das Tierhafte an uns und geben uns, seit
wir uns die Selbsterkenntnis geholt haben, seelischen
Schutz. 
Doch von Anfang an sind Kleider ohne Schmuck nicht zu
denken. Schon Jäger und Sammler verzierten ihre Kleider
mit Muscheln, Zähnen, glänzenden Steinchen, getrockne-
ten Blumen. Die Menschen manifestierten die Schönheit
des Kosmos durch ausgewählte Kleider, die sie bei religiösen
Ritualen, magischen Tänzen oder Einweihungsfesten zur
Feier der Schöpfung trugen. Kleider schützten also nicht nur
vor dem Wetter, sie wurden auch für religiöse Verrichtun-
gen verwendet – und außerdem mussten sie bequem sein:
Tierhäute wurden nicht einfach vom Tier abgezogen und
umgehängt oder zu klobigen Schuhen verarbeitet. Indigene
Kulturen verwendeten die Hirnmasse erlegter Tiere, um
damit die Haut ihrer Wildlederfelle so weich zu bekommen,
dass sich ihre Leggins und Mokkassins weich wie Men-
schenhaut anfühlten.
Früh kam die Mode ins Spiel. Die mit schöner Fibel verzierte
Tunika war in der Antike ein Erkennungszeichen einer
edlen Abstammung. Geheimnisvoll hergestellte Stoffe präg-
ten das Schönheitsideal der Helleninnen. Die Römer gefie-
len sich nicht nur in extravaganten Kleidern, sondern hielten
ebensoviel auf ausgefallene Haartrachten. Im Mittelalter

Kleidung, Mode und Identität
von Albert Vinzens

Wir standen kurz vor dem Abitur. Der Lehrer wollte unsere dialektischen Fähigkeiten prüfen und fragte, ob Trauerkleider bei einer

Beerdigung wichtig seien oder nicht. Ich antwortete, für einen solchen Anlass sei die Kleiderfrage doch wohl völlig egal. Meine

Freundin behauptete das Gegenteil und meinte, sie würde nur in entsprechender Kleidung auf eine Beerdigung gehen.
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erkannten sich die Ritter auf weite Entfernung an den kunst-
vollen Wappen, die an ihren Pferden, Rüstungen und Zelten
prangten. 

Die Schwester des Todes

Der italienische Dichter Giacomo Leopardi hatte die Mode -
erscheinungen der Geschichte studiert und schrieb vor
zweihundert Jahren einen Dialog, in dem er die Mode per-
 sonifizierte und als Schwester des Todes beschrieb. Die Er-
neuerung und Verwandlung der Welt ist die gemeinsame
Schnittmenge der ungleichen Geschwister. Beide wirken
an der Vergänglichkeit der Dinge und schaffen unentwegt
das Neue. Hülle, Verpuppung, Verwandlung und schmet-
terlinghaftes neues Leben: dies in immer anderen Formen
zu kreieren rückt die Mode in die Nähe des Todes. Dieser
betreibt sein Zerstörungswerk mit offenen Karten, die
Mode geht auf Schleichwegen, doch beide verfolgen das
gleiche Ziel. »Ich sage, dass es unser beider Natur und Ge-
wohnheit ist, die Welt fortwährend zu erneuern«, sagt
Schwester Mode zu Bruder Tod, »du hast dich von Anfang
an auf die Menschen und das Blut gestürzt; ich dagegen be-
gnüge mich mit den Bärten, den Haaren, den Kleidern,
dem Hausrat, den Palästen und dergleichen Dingen. Es ist
freilich wahr, dass ich nicht versäume, allerlei Späße zu trei-
ben, die den deinen gleichen, wie zum Beispiel bald die
Ohren, bald die Lippen und bald die Nasen zu durchbohren
und sie mit Zierat zu beschweren, den ich in die Löcher
hänge; oder den Menschen das Fleisch mit glühenden
Stempeln zu verbrennen, die sie sich zum Schmuck ein-
prägen lassen; oder die Köpfe der kleinen Kinder mit Bin-
den und andern Mitteln zu verformen, indem ich die Sitte
einführe, dass alle Menschen eines Landes dieselbe Kopf-
form haben müssen, wie ich’s in Amerika und Asien er-

reicht habe; oder die Menschen durch schmale Schuhe zu
verkrüppeln und ihnen mit engen Korsetts den Atem zu
nehmen und die Augen aus dem Kopf zutreiben.« 
Stolz erzählt die Mode »von den Kopfschmerzen, den Er-
kältungen, den Katarrhen aller Art, den gewöhnlichen Fie-
bern und den Wechselfiebern, die die Menschen sich
zuziehen, weil sie nach meinem Willen vor Kälte zittern
oder vor Hitze ersticken.«

Selbstfindung durch Abgrenzung ist schwierig 
geworden

Seit in der Kleiderfrage die Mode mitredet, sind die Ver-
hältnisse unklar. Während früher Häuptlinge, Tempeldie-
nerinnen, kinderreiche Frauen oder mutige Krieger
besondere Kleider trugen, tun dies inzwischen fast alle.
Zwar spielt in unserer Gesellschaft schöne, einmalige Klei-
dung bei außergewöhnlichen Anlässen weiterhin eine her-
vorgehobene Rolle. 
Taufe, Hochzeit und Beerdigung wurden bereits genannt;
inzwischen gehören der Abiball dazu, Geburtstage, das Fei-
ern im Urlaub und das Feiern überhaupt. Doch die Mode
stiftet Verwirrung und sorgt für einen solchen Tempowech-
sel in der Bekleidung, dass Selbstfindung durch Abgren-
zung immer schwieriger wird. 
Mit Beatlefrisuren und bunten indischen Röcken konnte
die Aussteigergeneration zur Hippiezeit noch ihre Eltern
in Stress versetzen. Das funktioniert so nicht mehr. Omas
kleiden sich inzwischen wie Teenager, Greise zwängen sich
in hautenge Sportoveralls, Milliardärskinder gehen in Bir-
kenstocksandalen auf Partys, bei denen bis vor kurzem
Smokingpflicht war. Gut für die Mode. Ihr geht es um flä-
chendeckenden Absatz, der allen jederzeit und überall zur
Verfügung steht. Armer Leute Kinder wie Elvis Presley und ›

›

Die Menschen manifestierten die Schönheit des Kosmos durch 
ausgewählte Kleider, die sie bei religiösen Ritualen, magischen 
Tänzen oder Einweihungsfesten zur Feier der Schöpfung trugen.
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ist ungebrochen. Sein süßes Gift verströmt im Alltagsleben
der kleinen Frau und des kleinen Mannes, es beeinflusst das
Essen vieler junger Frauen, die magersüchtig aussehen und
es vermutlich auch sind. 
Wer nicht mitmacht und sich den Modeverpflichtungen ent-
zieht, kann wegen falscher Kleidung zum Mobbingopfer
werden. Also ist der Griff zum Markenartikel allein schon
deshalb sinnvoll, weil er wie vorauseilender Selbstschutz

Marilyn Monroe haben der Welt gezeigt, dass man durch
sein Äußeres nicht nur den Aufstieg zum Reichtum mani-
festieren, sondern auch Modegeschichte schreiben kann.
Die japanische Modedesignerin Atsuko Kudo, die für Lady
Gaga die Kostüme macht, schwärmt vierzig Jahre nach
Elvis’ Tod noch immer von seinem knallengen Ganzkörper-
Lederoutfit, das sie zu neuen Kreationen inspiriert. Der Sex-
appeal stylisch gekleideter Kultfiguren als Modeinspiration

8 THEMA: KLEIDER & LEUTE

erziehungskunst   Oktober | 2018

›

Der Trend, in immer kürzeren Intervallen immer größere 
Mengen Kleider zu kaufen, nimmt immer noch zu. Die Sachen 
werden nur kurze Zeit getragen und dann elegant entsorgt.

Foto: Charlotte Fischer
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funktioniert. Er wird jedoch meistens nicht als Notgriff erlebt, denn Marken-
kleidung ist »geil«, sie ist schön anzusehen, angenehm zu tragen und exklusiv
in der Wirkung. Wer sie trägt, ist nicht nur »cool«, sondern fühlt sich auch so: Ich
gehöre dazu und bin anerkannt. Ich verspüre eine unerträgliche Leichtigkeit des
Seins und das Spiel mit dem Vergleichen macht Spaß. 
Auf Instagram kann ich Fotos oder Videos von mir ins Netz stellen, meine Freun-
dinnen und Freunde schauen mich an. Auch meine Neider. Die Netzwerke brin-
gen den Laufsteg der Modezentren in New York und Paris über den Bildschirm
ins Wohnzimmer. Der Stress, der dadurch entsteht, führt zu suboptimalen Ent-
scheidungen, denn die Vorgaben der Mode sind äußerst dominant und schrän-
ken den individuellen Umgang mit persönlichen Bekleidungsvorstellungen stark
ein. Dies erzeugt eine pluralistische Ignoranz in unserer Gesellschaft, indem die
modespezifischen Handlungsanleitungen nicht nur hingenommen, sondern
durch verordnetes Mitmachen unterstützt werden. Der damit verbundene Stress
scheint jedoch nicht Unruhe zu provozieren, sondern wird als Coolness erlebt.
Es fühlt sich doch gut und problemlos an, wenn wir schön und unauffällig
Tommy Hilfiger oder Calvin Klein tragen? 
Der Trend, in immer kürzeren Intervallen immer größere Mengen Kleider zu
kaufen, nimmt immer noch zu. Die Sachen werden nur kurze Zeit getragen und
dann elegant entsorgt. Solange keine Fragen entstehen, spielen die Modelabels
ihre Gewinne ein. Dies alles wird auf Kosten wertvoller Rohstoffe und un-
menschlicher Arbeitseinsätze ausgetragen. Die Normalos interessiert das wenig.
Und wer sich in dieser Gesellschaft nicht ganz wohlfühlt, geht in die Natur zur Er-
holung. Doch auch hier lauern die Fallstricke der Mode. Die Messebudgets und
Verkaufsziffern von Sportartikelfirmen surfen auf Rekordwellen. Der auswahlbe-
wusste Käufer trägt sein Scherflein dazu bei, dass der Boom anhält.

Unerträgliche Produktionsbedingungen

Wie krank muss eine Gesellschaft sein, die die Frage nach den Produktionsbe-
dingungen von Kleidern nicht mehr stellt?! Kleidermode kann durchaus die Be-
sonderheiten von Menschen in den Blick rücken. Sie vermag zweifellos der
eigenen Identität Profil zu verleihen und die Persönlichkeit hervorzuheben. Doch
bei aller Freude über die unerschöpflichen Möglichkeiten der vierteljährlich ›

KTAVEN

Albert Vinzens

Unterhaltungen mit 
Goethes Ausgewanderten

Die Nacht
des Erzählens

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

Goethes geheimnisvoll strahlendes 
Märchen hat in der Wahrnehmung der
allermeisten seinen Werkkontext, die 
Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten, 
bisher stets in den Schatten gestellt. Auf
wiederholten Lesewegen durch das Werk 
eröffnet Albert Vinzens neue Perspektiven 
für die persönliche Entwicklung des
Menschen und seine gesellige Bildung 
in der Liebe und im Gespräch.

Wir sollen nach vorn schauen, 
wenn uns existenzielle Not quält,
nach vorn und nach oben. 
Jetzt nur nicht weich werden, nur 
ja nicht aufgeben … Das ist, wie mir
scheint, das eigentliche Programm
der Unterhaltungen…»

Albert Vinzens

Freies Geistesleben

Ein Buch der inneren 
Revolutionen

«
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wechselnden Mode, es muss die Materialfrage gestellt wer-
den, sie gehört zum individuellen Umgang mit der Klei-
derwahl inzwischen einfach dazu. Baumwolle als Ersatz für
Synthetik ist noch keine Lösung. Der Baumwollanbau ver-
unreinigt durch Chemie und genmanipuliertes Saatgut
weltweit riesige Ackerflächen. Für die Produktion von nur
einem Kilo Baumwolle werden dreißigtausend Liter Was-
ser verbraucht. 
Statistiker haben berechnet, dass ein Baumwollbeutel erst
nach 131-maligem Gebrauch eine vorteilhaftere Ökobilanz
aufweist als eine Plastiktüte. Der Baumwollbeutel ist also
noch nicht die Lösung, sondern ein Anreiz zum Nachden-
ken. Wenn vom Raubbau an den Ressourcen des Planeten
und wenn vom Missbrauch der Menschen in Bangladesch,
Pakistan oder Vietnam die Rede ist, die indirekt dafür sor-
gen, dass sich für uns die Billigkleiderproduktion lohnt,
dann sind einfache Antworten genauso gefährlich wie die
Ignoranz der Weggucker. 
Übrigens hat auch Fußball mit Mode zu tun. Faszinierend
an diesem Sport ist, dass bei Wetten selbst die Kenner oft
absolut falsch liegen. Den beiden Mannschaften beim WM-
Finale in Moskau war alles zuzutrauen. Wer gewinnen
würde, blieb lange offen. In unserer Welt, wo so Vieles im
Vorhinein klar ist, macht genau dies den Reiz eines Fuß-
ballspiels aus. Aber ist Ihnen aufgefallen, dass auch bei die-
sem Finalspiel von Anfang ein Modelabel als Sieger
feststand? Sein Emblem zierte nicht nur die Leibchen sämt-
licher Spieler, es prangte auch auf der Brust der sportbe-
geisterten kroatischen Präsidenten. Es war das Marken -
zeichen von Nike, das den Hunderten von Millionen Zu-
schauern entgegenlachte. 
Seit ich vor einem Jahr auf der documenta 14 in Kassel Wang
Bings extra für diese Weltausstellung gedrehten Film 15
Hours gesehen habe, ist mir die Leichtfertigkeit etwas ab-

handen gekommen, mit der auch ich gerne durch den Mei-
nungsdschungel der Kleidungsfrage lavierte. Der Film dreht
in Echtzeit den Arbeitstag in einer der achtzehntausend Ma-
nufakturen einer chinesischen Provinzstadt, wo dreihun-
derttausend Fremdarbeiter fünfzehn Stunden pro Tag nichts
anderes tun, als Kinderjeans zu nähen. Wang Bing sagt
dazu: »Man weiß wahrscheinlich gar nicht, dass es diese
Gruppe von Menschen überhaupt gibt, und durch die Ka-
mera bekommt man eine Idee, wer eigentlich hinter diesem
wirtschaftlichen Aufschwung in China steht und woher das
kommt. Das sind Menschen, die ihr Leben aufgegeben
haben, die nur noch arbeiten und beispielsweise diese Klei-
dung herstellen. Und man bekommt eine ganz kleine Ah-
nung, wer diese Menschen überhaupt sind.« 
Die Frage nach der Kleidung und dem individuellen Um-
gang mit ihr verlangt nach Antworten, die der Modemarkt
schuldig bleibt. Eine Alternative wäre Kleidung aus heimi-
schen Stoffen wie Wolle, Leinen, Flachs, Hanf, Nessel. Es
gibt einige wenige Pioniere, die derzeit versuchen, eine auf
heimischen Stoffen basierende Textilherstellung in Europa
anzusiedeln. 
Die Verwirklichung dieses Traums liegt noch in weiter
Ferne. Doch der Ideenreichtum der Modeverantwortlichen
ist groß. Vielleicht bringt es die Mode fertig, dass sich bald
eine Schwester an ihre Seite stellt, nämlich die Lebens-
freude, die mit den Rohstoffen und Schönheiten unseres
Planeten verantwortlich umzugehen weiß und mit neuen
Ideen bei der Mode mitredet. ‹›

Zum Autor: Albert Vinzens wuchs in Chur, Schweiz, auf, studierte

in Zur̈ich Philosophie und promovierte an der Universität Basel.

Nach einem Lehrauftrag fur̈ Anthropologie an der Universität 

Innsbruck war er ub̈er zwanzig Jahre lang Dozent am Rudolf 

Steiner Institut in Kassel.

›
  

 
 

    
 

     

       
       

   

     

Die Frage nach der Kleidung und dem individuellen Umgang mit 
ihr verlangt nach Antworten, die der Modemarkt schuldig bleibt. 
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Der durchschnittliche Europäer verbraucht pro Jahr etwa
20 Kilogramm Textilien, der Amerikaner sogar 35 Kilo-
gramm. Nach dem Ernährungsgewerbe ist die Textil- und
Bekleidungsindustrie die zweitgrößte Konsumgüterbranche
in Deutschland. Die verarbeiteten Stoffe stammen aus
China, Indien, Südkorea, Taiwan und Bangladesch. Aller-
dings werden nur etwa fünf Prozent der Kleidung tatsäch-
lich in Deutschland hergestellt, der Rest in sogenannten
Niedriglohnländern.

Was ist uns billige Baumwolle wert?

Baumwolle wird bevorzugt in trockenen Gebieten angebaut,
weil Regen die Pflanzen leicht verfaulen lässt. Das Problem
ist hier die Bewässerung. Mindestens 2000 Liter Wasser
sind allein für die Herstellung eines einzelnen Baumwoll-
Shirts notwendig. Usbekistan ist einer der größten Baum-
wolllieferanten der Erde. Um dies zu erreichen, nahm das
Land eine der größten Umweltkatastrophen der Welt in
Kauf: die fast vollständige Verlandung und Vergiftung des
Aral-Sees. Schon zu Stalins Zeiten wurde den kasachischen
und usbekischen Zuflüssen des damals viertgrößten Bin-
nensees der Erde Wasser für die künstliche Bewässerung
der Baumwollfelder entnommen. Ab den 1960er Jahren
sank der Wasserspiegel dramatisch; nur noch zehn Prozent
der ursprünglichen Wassermenge blieben zuletzt übrig. Der
See zerfiel in zwei Restteile; den nördlichen will man noch
retten, der südliche verlandet dafür umso schneller. Der
stark gestiegene Salzgehalt, zusätzlich belastet von Pestizi-
den und Giften wie dem Entlaubungsmittel Agent Orange,

vernichtete den einst vielgerühmten Artenreichtum des
»orientalischen Wunders«, wie der Aralsee im 19. Jahrhun-
dert noch genannt wurde; der einst ertragreiche Fischfang
kam ganz zum Erliegen. Früher wohlhabende Hafenstädte
liegen heute viele Kilometer vom Ufer entfernt. Sie wirken
wie ausgestorben. Wo seinerzeit reger Schiffsverkehr
herrschte, stehen heute Schiffswracks in einer Wüste aus
Sand und Salz. Viele Menschen sind an Tuberkulose, Krebs
oder Immunschwächen erkrankt, die Säuglingssterblichkeit
ist höher als im übrigen Zentralasien.

Zwangsarbeit für den Export

Der Baumwollernte wird in Usbekistan alles untergeordnet.
Um dafür genügend Erntehelfer zu haben, werden vom 10.
September bis Mitte November Hunderttausende Lehrer,
Ärzte, Krankenpfleger und Postboten, einfach jeder, der im
Staatsdienst tätig ist, aber auch Schüler, Studenten und
sogar Rentner zur Zwangsarbeit verpflichtet. Früher waren
das auch etwa zwei Millionen Kinder ab neun Jahren, doch
seit 2013 hat man – nach entsprechenden Protesten – keine
Kinderarbeit mehr beobachtet. Die Arbeitszeit beträgt zehn
Stunden täglich in sengender Hitze; die Verpflegung und
den Transport zu den Feldern müssen die Pflücker selbst
bezahlen. Die zu leistende Quote ist hoch: Schüler und Stu-
denten müssen beispielsweise täglich 50 Kilogramm, in ei-
nigen Regionen sogar 80 Kilogramm Baumwolle pflücken.
Pro Kilogramm bekommen sie umgerechnet 4 Cent, doch
allein 25 Kilogramm müssen sie für das dürftige Mittag essen
abtreten. Und wer die Quote nicht erfüllt, muss die restli-

Nur nackt wäre ethisch
Was bei unserer Kleidung alles im Argen liegt

von Klaus Rohrbach

Jeder Mensch hat körperliche, seelische und geistige Grundbedürfnisse. Zu den körperlichen gehört die Kleidung – sie soll wärmen,

schützen und als seelische Zugabe ästhetisch gestaltet sein. Wir empfinden sie auch als Ausdruck unserer Individualität. Allerdings

ist vieles an ihrer Herstellung nach wie vor ethisch, sozial und ökologisch fragwürdig.
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chen Kilos kaufen. Während der Ernte fehlen die Menschen
in ihren eigentlichen Berufen. Die 21-jährige Umida Kulieva
brachte ihr erstes Kind, ein kleines Mädchen, tot zur Welt;
es war während der Geburt erstickt. Zwei Tage lang hatte die
junge Frau mit schmerzhaften Wehen im Krankenhaus ge-
legen. Doch medizinische Hilfe gab es nicht, denn die zu-
ständigen Ärzte und Hebammen mussten Baumwolle
pflücken …
Auf den Feldern kommen die Pflücker mit giftigen Dünge-
mitteln in Kontakt, die Unterkünfte sind eng, feucht und
verdreckt. Viele Usbeken kommen krank von ihrem Som-
mereinsatz zurück. »Aber das hier ist Baumwolle, unser
Brot, unser Geld«, sagt ein Arbeitskundelehrer und lächelt.
Die gesamte Baumwollernte wird zuletzt vom Staat zu
einem willkürlich festgesetzten Preis aufgekauft. Rund 3,5
Millionen Tonnen Rohbaumwolle und eine Million Tonnen
Baumwollfasern sind das jährlich. Bis zu 800.000 Tonnen

des »weißen Goldes« werden dann exportiert. Die wichtigs-
ten Abnehmer sind Russland, China, Korea, Indien und
Bangladesch. In diesen Ländern betreiben zahlreiche euro-
päische und US-amerikanische Textilfirmen ihre Nähereien.
Als Informationen über die Zwangsarbeit und die verhee-
rende Umweltverschmutzung an die Öffentlichkeit dran-
gen, gab es einen offiziellen Boykott einiger Großhändler
wie H&M, Adidas und C&A. Doch praktische Konsequen-
zen haben sich daraus bislang kaum ergeben; zu komplex
sind die Handelswege und Wertschöpfungsketten in der
Textilindustrie.

Weckruf Bangladesch

Bangladesch ist weltweit der zweitgrößte Exporteur von Tex-
tilien. 3,5 Millionen Menschen, meist Frauen, arbeiten in
den Fabriken. Als die beiden Näherinnen Rosina und ihre ›

Foto: wikicommons, Zhanat Kulenov

Die Schiffswracks am austrocknenden Aralsee sind stumme Zeugen einer der größten Umweltkatastrophen der Welt
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Preiskampf. Dabei geht es um nur fünf Cent pro T-Shirt
mehr. Und der Treck zieht weiter. 
Modekonzerne wie H&M haben vor einigen Jahren einen
noch billigeren Standort entdeckt: Äthiopien. Hier arbeiten
die Näherinnen für umgerechnet 32 Euro im Monat, acht
Stunden am Tag, sechs Tage die Woche, im Schichtdienst,
ohne Urlaubstage. Viele Frauen wohnen zu mehreren in
einem Zimmer. Wenn das Geld wie so oft nicht reicht, müs-
sen sie sich etwas leihen. Und doch klagen sie nicht, denn
hier sei es besser als dort, wo sie herkommen: aus einem
Dorf nämlich, wo sie mit zwölf Jahren verheiratet werden,
keine Freiheit haben, gar kein Geld verdienen …

Schwester am 24. April 2013 kurz vor halb neun Uhr die
Textilfabrik im Rana Plaza betraten, einem achtgeschossi-
gen Gebäude in Savar nahe der Hauptstadt Dhaka, sahen
sie schon die Risse in den Wänden. Dann stürzte alles ein.
Es war als Geschäftshaus gebaut und genehmigt worden,
nicht geeignet für die schweren Maschinen der Fabriken,
die sich eingemietet hatten. Die Verantwortlichen wussten
davon. Rosina überlebte nach langer Bewusstlosigkeit,
musste sich aber in höchster Not den unter Trümmern be-
grabenen Arm absägen, ehe sie von Helfern herausgezogen
werden konnte. Insgesamt 1129 Tote, 1524 Verletzte und 322
Vermisste waren zu beklagen. Die Katastrophe löste welt-
weit Entsetzen aus. Bald wurde deutlich, dass Rana Plaza
nicht die einzige Fabrik mit völlig unzureichenden Sicher-
heitsstandards war und dass über zwei Dutzend amerikani-
sche Firmen wie Walmart und Gap, europäische und auch
deutsche wie New Yorker, Lidl, Kik, Primark (irisch), Benet-
ton (italienisch), Adler, H&M (schwedisch) oder C&A in
Bangladesch produzieren lassen. 
Die Frauen nähen bis zu zwölf Stunden täglich, bei Neon-
licht, schlechter Luft und dem Mindestlohn von umgerech-
net 30 Euro pro Monat, der nach gewaltsamen Protesten auf
53 Euro angehoben wurde. Doch davon kann man in Dhaka
nicht leben. Deshalb müssen auch viele Kinder in den Fa-
briken schuften, um das Überleben der Familie zu sichern.
Die betroffenen Firmen erklärten sich erst nach einem Jahr
dazu bereit, in einen Entschädigungsfonds einzuzahlen. Der
öffentliche Druck hat jedoch noch mehr bewirkt. Die Si-
cherheitsstandards wurden erhöht. Es gibt immer mehr
Kontrollen. Allerdings ist der Feuerschutz weiterhin äußerst
unzureichend. Gravierende Baumängel müssten beseitigt
werden. Aber diese Investitionen sind auch für gutwillige
Produzenten schwer zu finanzieren, denn die Modeketten
in Amerika und Europa liefern ihnen einen knallharten
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›

Foto: Crombitou wikicommons

In Eastleigh Nairobi werden einheimisch hergestellte Kleider verkauft
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Altkleidersammlung – ein gutes Werk?

Eigentlich sind das Kleid, das T-Shirt oder die Hose noch gut,
weil wenig getragen. Also gibt man es als Spende in die Alt-
kleidersammlung und tut damit sogar noch ein gutes Werk.
Die Wirklichkeit sieht anders aus. Mit den Altkleidersamm-
lungen bedienen wir eine global arbeitende »Full-profit«-
Branche, die gespendete Ware in so großen Mengen
verkauft, dass die einheimische Textilindustrie in vielen Ent-
wicklungsländern, besonders in Afrika, inzwischen einge-
gangen ist, vor allem die Klein- und Mittelbetriebe.
Über 250.000 Tonnen Altkleider werden jährlich in Deutsch-

land gewerblich und über Hilfsorganisationen wie dem
Deutschen Roten Kreuz oder den Maltesern gesammelt.
Diese bekommen etwa fünf Cent pro Kilo. Dort beginnt der
Weg zum Profit. In Bitterfeld-Wolfen (Sachsen-Anhalt) steht
die größte Textilsortieranlage der Welt. Im Minutentakt lie-
fern Lastwagen bis 300 Tonnen Kleider pro Tag. Vollcompu-
terisiert wird die Ware nach Qualität gebündelt. Nur 15
Prozent werden als unbrauchbar anderweitig recycelt. Die
besten Stücke gehen in ehemalige Ostblockländer und ara-
bische Staaten, und zwar in Second-Hand-Läden. Das Min-
derwertige, etwa 60 Prozent, gelangt – teils auf nicht legalen
Wegen – nach Afrika und wird dort verkauft, nicht gespen-
det, wie die Mehrzahl der deutschen Bürger glaubt! Tausende
Händler bieten überall, in den größeren Städten Kenias zum
Beispiel auf kilometerlangen Basaren, die Millionen Klei-
dungsstücke an. Ein Hemd kostet umgerechnet ein Euro,
eine Armani-Jeans gibt es für zwei Euro. »Mitumba« wird
die Ware genannt. Besonders begehrt ist die gute deutsche.
Viele arbeitslos gewordene Näherinnen der inzwischen ge-
schlossenen einheimischen Kleinbetriebe sitzen am Stra-
ßenrand mit ihrer Nähmaschine und verkleinern die
gekauften XXL-Größen aus Europa – ein kleiner Neben ver-
dienst, immerhin. ›

       

Besser wäre es, seine alten Kleider 

nicht zu spenden, sondern zu 

zerschneiden ... Die gespendete 

Ware wird in so großen Mengen 

verkauft, dass die einheimische 

Textilindustrie in vielen Entwicklungs-

ländern, besonders in Afrika,

inzwischen eingegangen ist.
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Und wie könnte ein ethisch bewusstes Verhalten aussehen?
Die Antwort eines Sachverständigen klingt zynisch: »Zer-
schneiden Sie Ihre Kleiderspende; dann wird sie sinnvoll zu
Papier recycelt!«

Nachhaltige Kleidung oder nur »grün-gewaschen«?

Mittlerweile hat sich mancher Blickwinkel geändert. Viele
Kunden sind wacher geworden und fragen nicht nur nach
dem Preis und der Qualität, sondern auch nach den Ar-
beitsverhältnissen und den Umweltbelastungen in den Er-
zeugerländern. Und Kritik hilft. So verpflichteten sich H&M
sowie Levi Strauss dazu, die sogenannte Sandstrahlme-
thode, die neue Jeans abgetragen aussehen lässt, nicht mehr
anzuwenden, da der eingeatmete Quarzstaub für die Arbei-
ter gesundheitsschädlich ist. Zwar kauft die breite Masse
weiterhin möglichst billig, doch die Gegenbewegung mit
einem Bewusstsein für nachhaltig, biologisch und fair her-
gestellte Textilien wächst und auch Modestrecken zu Green
Fashion sind in Frauenzeitschriften inzwischen ganz nor-
mal geworden.

Einer der Pioniere war bekanntlich Heinz Hess. Mit seiner
Frau Dorothea gründete er 1976 den »Versand naturgemä-
ßer Waren«, das spätere Hess Natur, mit einem biologisch
zertifizierten Sortiment aus fairem Handel. Das Unterneh-
men ist mit 150 weiteren Mitglied im Bündnis für nachhal-
tige Textilien, das im Oktober 2014 vom deutschen
Bundesentwicklungsminister Gerd Müller als Reaktion auf
den Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch ge-
gründet wurde. Ziel ist es, die ökologischen und sozialen
Produktionsverhältnisse insbesondere in den Entwick-
lungsländern zu verbessern. Große Modeketten haben –
dem Druck des Marktes folgend – dazu Siegel entwickelt,
bisher weit über 20 verschiedene. Doch betrifft das oft nur
kleine Segmente der Gesamtproduktion, die Standards sind
auch nicht einheitlich geregelt. Grundsätzlich ist Vorsicht
angezeigt! Es gibt nämlich viele Firmen, die scheinbar
»grüne« Produkte bewerben und damit für ein gutes Ge-
wissen beim Kunden sorgen, doch sie betreiben dabei nur
sogenanntes »Greenwashing«; denn in Wirklichkeit sind
ihre Produkte nicht umweltfreundlich und die Herstellung
geschieht weiterhin unter gesundheitsschädlichen und aus-

Foto: Brijesh Kumar

Kleidermarkt in Nairobi

›
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beuterischen Bedingungen. Seit einigen Jahren versucht
deshalb der deutsche Entwicklungsminister, ein Siegel ein-
zuführen, den »grünen Knopf«, mit dem signalisiert wer-
den soll, dass das Kleidungsstück fair und nachhaltig
produziert wurde. Die Kritiker verweisen jedoch darauf, dass
nur bei kleinen Produktionsmengen eine lückenlose Kon-
trolle »vom Baumwollfeld bis zum Bügel« möglich sei, nicht
bei den Massenprodukten im globalen Wettbewerb. So
durchlaufe beispielsweise ein einfaches Hemd bis zu 140
verschiedene Stationen in einer komplexen Wertschöp-
fungskette. Mit dem Textilbündnis ist vielleicht ein erster
Schritt getan – doch auf einem wohl noch langen Weg.

Durch eigenes Tun zum bewussten Konsumenten

Die beschriebenen Aspekte machen in besonderer Weise
deutlich, welch wichtige Aufgabe der an den Waldorfschu-
len gegebene Handarbeitsunterricht hat. Schon ab der drit-
ten Klasse werden von den Kindern Kleidungsstücke
hergestellt. Als Höhepunkt nähen die Jugendlichen dann
in der neunten Klasse mit der Nähmaschine ein selbst ent-
worfenes, passgenau für ihren Körper geschnittenes Textil.
Durch eigenes Tun und Erleben entstehen so Impulse für
die individuelle Entwicklung. 
Und durch ergänzende Unterrichtsinhalte, eventuell fä-
cherübergreifend in Geschichte, Wirtschaftsgeographie,
Sozialkunde u.a., kann ein erweitertes Bewusstsein für die
komplexen globalen Zusammenhänge der Textilwirtschaft
entstehen – und als Konsument vielleicht ein verantwort-
lich handelnder Weltbürger. ‹›

Zum Autor: Klaus Rohrbach war 38 Jahre lang Oberstufenlehrer an

einer Waldorfschule mit den Fächern Deutsch, Geographie und

Ethik; jetzt noch weiterhin in der Lehrerbildung tätig; verschiedene

Veröffentlichungen.
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Werkstätten, Arbeitsmaterialien und Werkzeuge. Altersge-
recht werden hier schon Grundfertigkeiten angelegt und aus-
gebildet. Konzentration, Teamfähig keit, Durchhaltevermögen
und ein Verständnis für Arbeitsabläufe sind wichtige Vo-
raussetzungen zur Erlangung der Berufsbildungsreife. In den
Klassen 11 und 12 findet dann eine Spezialisierung statt.
Hier wird der Schüler in einem von vier Ausbildungsberufen
(Maßschneider/in, Feinwerkmechaniker/in, Tischler/in,
Elektroniker/in) in einer Fachausbildung, einem Gesellen
gleichwertig, ausgebildet. Als nichthandwerklichen Beruf
gibt es die Ausbildung zur Kinderpfleger/in. Für diesen fach-
lich spezialisierten Teil halten sich die ausbildenden Meister
an die Vorgaben der entsprechenden Ausbildungsrahmen-

Erziehungskunst |Wie sieht die Schneiderausbildung in der
Hiberniaschule aus?
Bettina Pamp-Mügge | Das erste Ausbildungsjahr ist ge-
prägt durch die Kurse des handwerklich-praktischen Unter-
richtes in den Klassen 7-10 am Nachmittag. Hier sind wir
an der Hiberniaschule breit aufgestellt. Der Kursbereich
deckt Bereiche der späteren Ausbildungen ab, also Holz,
Metall, Textil, Elektro. Darüber hinaus finden eine Vielzahl
weiterer Kurse statt, zum Beispiel Netze knüpfen, Buchbin-
den und auch Computerkurse, Schauspiel, Zirkus und die
verschiedensten Unterrichte an anderen Orten (Praktika
und Fahrten) kommen ergänzend dazu. So erhalten Hiber-
niaschüler einen großen Einblick in die unterschiedlichsten

erziehungskunst   Oktober | 2018 Fotos: Hiberniaschule 

Mit Stolz trägt jeder, 
was er hergestellt hat

Im Gespräch mit Bettina Pamp-Mügge, Damenschneidermeisterin im Leitungsteam der Maßschneiderei an der Hiberniaschule, wo

seit Jahren und einzigartig in der Waldorfschullandschaft eine berufliche und allgemeinbildende Doppelqualifikation angeboten wird.
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pläne, sodass in der Schneiderei der einzelne Schüler zum
Beispiel in die Lage versetzt wird, eine komplette Oberbe-
kleidung anzufertigen. Die abschließende gleichwertige Be-
rufsabschlussprüfung ermöglicht es dem jungen Menschen,
sich Maßschneider zu nennen. Das BIBB erteilt der Hiber-
niaschule hierfür nach wiederkehrenden Überprüfungen die
Genehmigung. Parallel hierzu findet der allgemeinbildende
Unterricht vor den Werkstattzeiten in Epochen und Fach-
stunden statt, dies führt nach der zwölften Klasse zum mitt-
leren Bildungsabschluss. 
Aufbauend auf diesem beruflichen und schulischen Ab-
schluss besuchen die meisten Schülerinnen und Schüler an-
schließend das Hiberniakolleg, das sie zur Allgemeinen

Hochschulreife führt. Diese rundet den Bildungsauftrag der
Hiberniaschule ab, die Persönlichkeit der jungen Menschen
umfassend zu bilden.

EK | Spielen ökologische oder ethische Gesichtspunkte in
der Ausbildung eine Rolle?
BPM | In der Praxis und in den begleitenden Berufsfach-
kundestunden nutzen Meister sowie Fachlehrer die Mög-
lichkeit, mit den Schülern über die Problematiken der
Herkunft des Materials und der Herstellung von Bekleidung
zu sprechen. Bei einer textilen Überproduktion von 40 Pro-
zent im Jahr kommen wir nicht an Themen wie fairen Prei-
sen und fairen Arbeitsbedingungen vorbei.

EK | Wie sind Sie technisch ausgestattet, um als Ausbil-
dungsstätte auf dem neuesten Stand zu sein?
BPM | Wir schätzen uns glücklich, mit Näh-, Knopfloch-,
Stick- und diversen Overlockmaschinen und umfangreichen
Bügelanlagen, eine überaus professionelle Ausstattung vor-
weisen zu können. Eine Werkstatt, wie wir sie hier an un-
serer Schule haben, auch in ihrer Größe, ist kaum ein
zweites Mal zu finden.
EK |Wie viele Schüler entscheiden sich im Verhältnis zu den
anderen Gewerken für diese Ausbildung und warum?
BPM | Jedes Schuljahr werden die vorhandenen Ausbil-
dungsplätze der fünf Berufsfelder auf die Anzahl der Schüler
der drei 11. Klassen aufgeteilt. Hier kann in der Regel der Erst-
oder Zweitwunsch jedes Einzelnen berücksichtigt werden.
Dieser ergibt sich meist aus Neigung, Talent und Vorerfah-
rungen im Kursbereich. 
Die endgültige Entscheidung fällt die Oberstufenkonferenz
dann auch unter pädagogischen Gesichtspunkten. Es begin-
nen dann zwischen 20 und 24 Schülerinnen und Schüler
pro Jahrgang die Schneiderausbildung. ›

Konzentration, Teamfähig keit, Durchhaltevermögen und ein 
Verständnis für Arbeitsabläufe sind wichtige Voraussetzungen 
zur Erlangung der Berufsbildungsreife. 

Meister und Fachlehrer nutzen die Möglichkeit, mit den Schülern

über die Problematiken der Herkunft des Materials und der 

Herstellung von Bekleidung zu sprechen
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EK | Was bedeutet die selbstgemachte Kleidung für die
Schüler? Landet sie im Schrank oder wird sie im Alltag
getragen?
BPM | Mit großem Stolz trägt jeder Einzelne das, was er
selbst hergestellt hat. Kleidungsstücke, die ursprünglich
für den Basarverkauf vorgesehen waren, werden gern von
den Schülern im Vorfeld an ihre Eltern, Geschwister oder
Freunde vermittelt.

EK | Gibt es einen bestimmten Typ von Schülern oder
Schülerinnen, der sich für das Schneidern entscheidet?
BPM | Nein, das kann ich nicht erkennen.

EK | Gehen die Schüler später in Modeberufe?
BPM | Ja, immer mal wieder, obwohl das pädagogische Ziel
der Hiberniaschule auch an dieser Stelle die Persönlich-
keitsbildung ist und nicht die Ausbildung für den fach-
spezifischen Arbeitsmarkt. 
In diesem Jahr entlassen wir zum Beispiel eine Schülerin
in den Theaterbereich. Aus früheren Jahrgängen sind

erziehungskunst   Oktober | 2018 Fotos: Hiberniaschule 

›

Jedes Schuljahr beginnen bis zu 25 Schülerinnen und Schüler der Hiberniaschule eine Schneiderausbildung
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Schüler später in den Bereich Modedesign nach London und
Kapstadt gegangen. Gern orientieren sich unsere Schüler
auch im Einzelhandel und in der Industrie.

EK | Kleidung hat hohen Stellenwert bei Jugendlichen. Wie
ist ihre Einstellung zu Billigkleidung und Selbstgemachtem?
Hinzu kommt: Selber Kleider machen ist teurer.
BPM | Die jungen Leute verstehen sicher die Zusammen-
hänge von fairer Produktion von Garnen und Stoffen und
haben ein starkes Empfinden dafür, was es heißt, men-
schenwürdige Arbeitsbedingungen zu schaffen. Sie stehen
aber vor dem Dilemma, dass es oft ihre momentanen fi-
nanziellen Möglichkeiten übersteigt, entsprechend verant-
wortungsvoll einzukaufen. 
Hinzu kommt, dass die Bekleidung einem schnellen modi-
schen Wandel unterworfen ist. Sich hier zu finden, Mode-
trends nicht oder nur teilweise mitzumachen, aktuelle
Modemarken kritisch zu betrachten, ist dann auch ein indi-
vidueller Entwicklungsprozess.

EK | Die Identifikation der Jugendlichen mit ihrer Kleidung
ist hoch. Wie gehen die Schüler mit Markendruck um?
BPM | Sicherlich mag das Thema Markendruck auch an un-
serer Schule auftreten. Ich würde aber lieber von Marken-
bewusstsein sprechen: Es ist vielen Schülern durchaus
wichtig, angesagte Marken zu tragen. 
Wir erleben aber auch immer Schülerinnen und Schüler,
die ihre Individualität mit großer Sicherheit unabhängig von
Modetrends ausleben und sie gerade durch ihre Kleidung
ausdrücken. In dieser Vielfalt erlebe ich tagtäglich, wie sich
die Hiberniaschüler mit wachsender Toleranz begegnen. ‹›

Grundlagen

Nähensdes

Carolyn Denham . Roderick Field

Carolyn Denham
Roderick Field
Grundlagen des Nähens
Aus dem Englischen von
Bernadette Mayr.
160 Seiten, mit zahlreichen, 
teils farbigen Abbildungen,
flexibles Leinen 
€ 16,– (D)
ISBN 978-3-7725-2850-7

Neu im Buchhandel!
www.geistesleben.com

Zeitloses Design und Nähkunst – dafür stehen Carolyn Denham 
und Roderick Field mit ihrer britischen Marke Merchant 
& Mills, die ein umfangreiches Sortiment zum Selbernähen
bereithält. Doch welche Nähkenntnisse sind nötig, damit
Knopf, Kragen & Ko. richtig sitzen?

In diesem Handbuch rund ums Nähen sind die wesentlichen
Grundkenntnisse – vom Gebrauch der Nähmaschine bis hin
zu trickreichen Lösungen – übersichtlich und anregend 
vereint. So macht Schneidern Freude.

Nahtzugabe bitte !

Freies Geistesleben : Ideen für ein kreatives Leben
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Carolyn Denham | Roderick Field
Make | Fashion | Work
Das Merchant & Mills Arbeitsbuch mit Schnittmustern 
für eine Garderobe zu jeder Jahreszeit.
Aus dem Englischen von Daniela Kletzke.
144 Seiten, mit zahlr., teils farbigen Abbildungen 
und Schnittmusterbogen in Originalgröße, 
Schweizer Broschur mit Schnittmustermappe
€ 30,– (D) | ISBN 978-3-7725-2767-8
www.geistesleben.com

Freies Geistesleben : Ideen für ein kreatives Leben

DAS MERCHANT & MILLS ARBEITSBUCH  
mit Schnittmustern für eine 

GARDEROBE  
ZU JEDER JAHRESZEIT

MAKE | FASHION | WORK
Carolyn Denham . Roderick Field

Nachhaltige Mode –
mit Stich und Faden
Carolyn Denham von  Merchant & Mills präsentiert Schnittmuster, die
nähfreudigen Schneidertalenten willkommene Herausforderungen bieten. 
Die Kollektion, die beste britische Schneiderkunst mit einer lockeren 
und urbanen Note vereint, reicht vom schlichten sportlichen Top bis 
zum wettertauglichen Oversized-Mantel. Die Modelle lassen sich 
untereinander kombinieren und eignen sich, je nach Sto+wahl, für 
alle Jahreszeiten. 

Verständliche Nähanleitungen,
präzise Illustrationen 
der Arbeitsschritte und  
inspirierende Fotos 
weisen den Weg zu einer 
zeitlosen Garderobe.

       22_23_EK10_18.qxp_EK  10.09.18  17:19  Seite 22



STANDPUNKT 23

Oktober | 2018 erziehungskunst

Haltung – unfaked
von Henning Kullak-Ublick
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Vor einigen Wochen besuchte ich den Regisseur unserer Waldorf100-Filme in Kalifornien und 
erlebte die tiefe Scham vieler Amerikaner über ihren Präsidenten. Immer wieder wurde ich 
darauf hingewiesen, dass ihn in absoluten Zahlen weniger als ein Viertel der Amerikaner gewählt
hätten, dass er drei Millionen Stimmen weniger als Hillary Clinton bekommen habe und seinen
Sieg nur dem System der »Wahlmänner« verdanke. Ich gestehe, dass ich seit diesem Wahlkampf
fast täglich auf die Apps amerikanischer »Mainstream«-Medien zugreife, weil ich einfach nicht
fassen kann, was der angeblich mächtigste Mann der Welt an jedem einzelnen Tag sagt, twittert
und anrichtet.
Nur hat die Scham meiner Freunde – mich beschämt. Haben nicht auch wir Europäer längst ein
Verhältnis zur Wahrheit entwickelt, das Fake-News als einen selbstverständlichen Bestandteil des
öffentlichen Lebens hinnimmt und keinen prinzipiellen Unterschied mehr macht zwischen 
verifizierbaren Tatsachen und unbelegten Behauptungen, sondern sie als zwar verschiedene, aber
gleich gültige Möglichkeiten der Wahrheit behandelt? Das einen brandgefährlichen politischen
Aberglauben hervorbringt, der inzwischen Wahlkampfstrategien und die politische Willensbil-
dung vor sich hertreibt? Das auch diejenigen von uns, die sich für aufgeklärt halten, gegenüber
dem Leid der Flüchtlinge gleichgültig werden lässt, weil wir nicht mehr ertragen, dass unser 
im Weltmaßstab geradezu absurder Wohlstand zu den Ursachen fast aller globalen Probleme 
unserer Zeit gehört?
Wie wollen und können wir unsere Kinder darauf vorbereiten, inmitten all dieses Geschreis ihren
eigenen Kompass zu finden?
1777 schrieb Gotthold Ephraim Lessing: »Nicht die Wahrheit, in deren Besitz irgendein Mensch
ist oder zu sein vermeinet, sondern die aufrichtige Mühe, die er angewandt hat, hinter die Wahr-
heit zu kommen, macht den Wert des Menschen. Denn nicht durch den Besitz, sondern durch
die Nachforschung der Wahrheit erweitern sich seine Kräfte, worin allein seine immer wachsende
Vollkommenheit bestehet. Der Besitz macht ruhig, träge, stolz.«
Was brauchen unsere Kinder, um ihrer Fähigkeit zur Wahrheitsfindung zuerst vertrauen zu 
lernen und sie dann ein Leben lang zu vertiefen? Die Antwort ist so einfach wie schwierig zu 
verwirklichen: Sie brauchen in unseren Taten Geborgenheit, in unseren Gefühlen die Liebe zur
Welt und in unseren Gedanken die Spuren selbsterrungener Erkenntnisse. Rudolf Steiner sprach
in Anknüpfung an Goethe von den unbewussten Voraussetzungen, die jedes Kind im Laufe 
seines Heranwachsens in aufeinander aufbauenden Phasen durchläuft: »Die Welt ist gut, die
Welt ist schön, die Welt ist wahr!«
Der scheinbare Widerspruch dieser einfachen Worte zu dem medialen Meinungs-Feuerwerk
macht sie vielleicht erst richtig verständlich: Wir Erwachsenen sind die Umgebung und die Vor-
bilder, an denen sich unsere Kinder orientieren, ob uns das passt oder nicht. Nicht unsere ferti-
gen Gedanken, sondern unsere Haltung nehmen sie ins Leben mit. Die aber können wir nicht
faken – und damit ist sie das einzige Instrument, mit dem wir die Welt verändern – können. ‹›
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Schauplatz komplexer Zusammenhänge und Dynamiken
mit höchster lebenspraktischer Relevanz. Ein Grund dafür
war, dass der Unterricht überwiegend in Form eines Plan-
spiels ablief, bei dem grundlegende Marktmechanismen wie
Inflation oder Aktienhandel/Goldhandel ganz praktisch er-
fahren wurden. Aber auch der Kontakt zu »richtigen« Wer-
ten, wie einer originalen historischen Silbermünze, die zu
Kursbeginn herumgereicht wurde, deren hoher Wert den
Schülern im Laufe des Kurses bewusst wurde.
Das Kurskonzept wuchs während des Unterrichts als Kom-
bination aus Marktspielen und Diskussionen mit Erkennt-
nisgewinn in der Gruppe. Der Geldmarkt war ganz direkt
für alle Schüler erfahrbar und auch seine Dimension für den
Einzelnen und die Gesellschaft wurde schnell deutlich.

Das Schweriner »Profilmodell der Oberstufe« bietet den
Schülern die Möglichkeit, in Wahlpflichtfächern Teilberei-
che ihrer individuellen Interessen zu vertiefen. Es stehen
Kurse aus den Bereichen Wissenschaften, Künste, Technik
und Bewegung zur Wahl. Der Profilkurs »Basiswissen der
Geldwirtschaft« wurde erstmalig 2017 mit insgesamt 30
Stunden angeboten.
Die Basis dieses Profilkurses ist die spielerische Vermittlung
von Wissen über die heutige Geldwirtschaft. Begriffe wie
Girokonto, Dispokredit, Geldanlage, Hypothek und vor allem
der Erhalt der Kaufkraft wurden behandelt. Das sind The-
men, die die meisten Menschen als gleichermaßen wichtig
wie unattraktiv empfinden. Für die Kursteilnehmer entwi-
ckelte sich der Geldmarkt jedoch zu einem spannenden

erziehungskunst   Oktober | 2018

Vom Wesen unseres Papiergeldes
Die Waldorfschule Schwerin führt einen neuen Profilkurs ein

von Sven Riebe

Eine gute Tradition der Waldorfschulen ist das Einholen, Nutzen und Weitergeben von Wissen kompetenter Eltern. Auf Initiative

der Geschäftsführerin der Freien Waldorfschule Schwerin, Betina Jäger, entstand die Idee eines Profilkurses zum Thema »Geld-

wirtschaft«.

Foto:  JoeEsco/photocase.de
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Tauschen, kaufen, Kredite gewähren

Am Anfang stand der einfache Tausch von mitgebrachten Produkten, wobei jeder
Schüler mindestens eine Sache tauschen sollte. Nach der Festlegung eines Pro-
duktwertes und der Einführung von Bargeld florierte das Tauschspiel. Interes-
sant wurde der Handel durch die Gewährung von Krediten. Die Kinder konnten
im Spiel Geld von einer Bank, also dem Spielleiter, leihen, mussten allerdings am
Unterrichtsende das gesamte Geld und zusätzlich Zinsen zurückzahlen. Schnell
war klar: Hier wird ein Mitspieler pleite gehen – und in dem Fall sein mitge-
brachtes Produkt der Bank übergeben – da gar nicht genug Geld für das Ablösen
der Kredite und die Zinsen im System vorhanden war. Aber scheinbar kein Pro-
blem: Im nächsten Schritt druckte die Bank einfach neues Geld und vergab groß-
zügige Kredite: Die Schüler befanden sich mitten in der Inflation, kauften
verschwenderisch ein und bemerkten nach und nach, dass ihr Papiergeld keinen
materiellen Gegenwert mehr besaß und folglich immer wertloser wurde.

Börsenspiele

Nun wurden Gruppen gebildet, die im Wert von 20 Euro Waren, Papiergeld oder
echte Silbermünzen erhielten. Spätestens an diesem Handelstag setzte die Er-
kenntnis ein, dass das Bündel Papiergeld unter der Matratze wohl doch nicht die
beste Vermögensanlage ist. 
Schließlich versuchten sich die Kursschüler in einem eigenen Börsenspiel: Nach
der Besprechung von Grundbegriffen wie Aktie, Kursschwankung oder Dividende
startete der recht realistische Börsenhandel. Die Schüler erhielten dafür einige
selbst gewählte Spiel-Aktien aus dem deutschen Aktienindex (DAX). Aus dem
Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage entwickelte sich ein reger Aktien-
handel, gesteuert durch Nachrichten aus der Spielleitung über aktuelle Ereignisse,
wie Flugzeugabstürze oder Produktentwicklungen, aber auch durch »Fake-News«,
wie die Entdeckung einer Silbermine, die sich später als Kupfermine entpuppte,
was den spontanen Silberminenaktionären arge Probleme bereitete. Schließlich
steuerte auch dieses Geldmarktspiel auf einen Börsencrash hin, Aktien und Geld
wurden entwertet, nur Edelmetallinvestoren hatten gut lachen. In dieser Art wur-
den verschiedenste Begriffe und Szenarien der Finanzwirtschaft erarbeitet. ›

Iain Lawrence: Der Riesentöter
Aus dem Englischen von Alexandra Ernst.
352 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag
€ 19,– (D) | ab 10 Jahren
ISBN 978-3-7725-2757-9

auch als eBook erhältlich
www.geistesleben.com

Nominiert zum 
Deutschen Jugendliteraturpreis 2018!

Autor Iain Lawrence ist zu Gast auf 
der Frankfurter Buchmesse:
Freitag, 12.10. und Samstag, 13.10.2018

Besuchen Sie uns an unserem 
Messestand: Halle 3.1 D55

Wir freuen uns auf Sie !

Ian Lawrence hat mit Der Riesentöter
eine großartig erzählte Geschichte
vorgelegt, in der Realität und Fan-
tasie auf packende Weise miteinander
verknüpft werden. Dem Autor ist ein
mutmachendes Buch gelungen, das
den Wert von Freundschaft, Mitleid
und Unterstützung markant unter-
streicht. »

Gerd Klingeberg,
www.kinderundjugendmedien.de

Freies Geistesleben

Die grenzenlose 
Kraft der Imagination

«
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Ein Wissensvorsprung

Was als Idee eines Marktspiels im Kurs begann, entwickelte
während der Kurszeit eine bemerkenswerte Eigendynamik.
Einerseits in der Klasse, die mit einer außergewöhnlich
hohen Motivation aller Schüler die theoretischen und prak-
tischen Unterrichtsinhalte im Spiel und in Diskussionen be-
arbeitete und vertiefte. Andererseits über die Schule hinaus,
indem die Finanzlage und Finanzprodukte innerhalb der Fa-
milien mit den Eltern erörtert wurden. Diese bekundeten
daraufhin selbst Interesse an einem Kurs zum Thema
»Geldmarkt«.
Auch basierend auf dem individuellen Hintergrund der Wal-
dorfschüler entstanden lebhafte philosophische Unter-
richtsgespräche, die über Finanzbegriffe weit hinausgingen:
Wie kann die Kaufkraft meines Geldes erhalten werden?

›

Foto: Mr. Nico/photocase.de

Wann ist eine Person 

arm oder reich? Ist der

Handel mit Produkten

wie Gesundheit oder 

sauberem Wasser 

moralisch vertretbar?
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Wie ist mein eigenes Risikoverhalten? Wann ist eine Per-
son arm oder reich? Ist der Handel mit Produkten wie Ge-
sundheit oder sauberem Wasser moralisch vertretbar? Wie
sollte ein verantwortungsvoller, nachhaltiger, gemeinwohl-
orientierter Geldmarkt aussehen?
Den Abschluss des Kurses bildete eine Anekdote aus den
USA der 1920er Jahre: Auf eine Stellenanzeige für einen
Funker meldeten sich mehrere hundert junge Menschen zu
Vorstellungsgesprächen in einer riesigen Lagerhalle. Ge-
duldig warteten sie darauf, an die Reihe zu kommen. Plötz-
lich eilte einer von ihnen in einen der Räume und kam kurz
darauf mit einem Arbeitsvertrag wieder heraus. Was war ge-
schehen? Der Bewerber konnte Morsezeichen verstehen! Er
hatte sie aus dem Stimmengewirr herausgehört und des-
halb den Job bekommen.
Sein Wissensvorsprung hatte ihm einen immensen Vorteil
beschert. Und die Schüler zogen direkt Parallelen zu ihrem
Wissensvorsprung bei den Themen Finanzen und Geld-
markt gegenüber Gleichaltrigen und sogar den meisten Er-
wachsenen. Sie hatten nicht nur an Wissen und Erfahrung,
sondern auch an Selbstbewusstsein dazugewonnen!
Beeindruckend wurde in diesem Profilkurs wieder deutlich,
welchen hohen Wert praktische Selbsterkenntnis für den
Wissenserwerb und die Motivation von Lernenden hat. Alle
Schüler hatten, unabhängig vom sonstigen Leistungsver-
mögen, einen Aha-Effekt. Die Erfahrungen aus dem Kurs
konnten direkt in die eigene Lebenswelt der Schüler und
ihrer Familien übertragen werden. ‹›

Zum Autor: Der Finanzfachwirt Sven Riebe ist seit vielen Jahren

aktiv im Finanzkreis des Schweriner Waldorfvereins tätig und

Vater dreier Kinder an dieser Einrichtung. Er entwickelte auf Basis

seiner Berufserfahrung und gemeinsam mit den teilnehmenden

10.- und 11.-Klässlern das vorgestellte Profilkurskonzept.

• Schon bei ersten Anzeichen und in allen 
   Phasen einer Erkältung 

• Bewährte Wirksamkeit für die ganze Familie

Infludoron® Streukügelchen Warnhinweis: Enthält Sucrose (Zuc ker) –  Packungsbeilage beach-
ten. Anwendungsgebiete  gemäß der anthroposophischen Menschen- und Natur er kenntnis. 

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder 
Apotheker. 

Weleda AG, Schwäbisch Gmünd

www.weleda.de

Weleda – im Einklang mit Mensch und Natur

6-fach
Kombination

Die Weleda

Erkältung 
im Anflug? 
 Infludoron® wirkt. Natürlich.

      10:15
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Zu erleben ist die ungewöhnliche Veranstaltung im Kul-
turprogramm des anthroposophischen Centro de Terapia
auf Lanzarote, wenn Gundula Harlan mit ihrem Märchen-
klangtheater den Saal des Centro füllt. Und erstaunlicher-
weise sind die Mehrzahl der Besucher Erwachsene.
Seit mehr als vierzig Jahren ist Gundula Harlan mit ihrem
improvisierten Klangtheater unterwegs – entwickelt hat sie
es in ihrer Zeit auf Burg Sternberg in Ostwestfalen Lippe,
wohin es sie als junge Frau zusammen mit ihrem Mann
Klaus Harlan verschlagen hatte. Dieser stammte aus einer
Familie von Instrumentenbauern aus dem Vogtland. Nach
dem Tod des Vaters übernahm der ehemalige Waldorfschü-
ler die »Musikburg« zusammen mit seinem Bruder. Nach
dem Zweiten Weltkrieg hatte der Vater dort ein Museum für
alte Instrumente eingerichtet, einschließlich eines Angebots
an Konzerten und Veranstaltungen.
Gundula Harlan erinnert sich: »Nachdem ich in die Musik-
burg eingeheiratet hatte, musste ich ja dort meinen Platz
finden. Da ich schon zwei Kinder hatte, konnte ich bei den
mittelalterlichen Konzerten nicht mitmachen, da hätte ich
ja täglich viele Stunden üben müssen. So fing ich mit Hand-
puppentheater an.« Auch hier gab es schon eine Tradition
auf der Burg: Seit 1946 wurde dort die mittelalterliche Pup-
pentheaterversion des »Dr. Faustus« gespielt, die Goethe zu
seinem Werk inspirierte.
Die heilende Wirkung von Märchen hatte Gundula Harlan
zuvor bei ihrer heilpädagogischen Ausbildung in Eckwälden
kennengelernt. Auf die Idee, das Ganze mit Instrumenten
zu verbinden, kam sie durch ihren ältesten Sohn. Er hatte

28 ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Impromärchen statt Instagram
Gundula Harlan begeistert mit ihrem Märchenklangtheater 
Drei- bis Hundertjährige

von Cornelie Unger-Leistner

Eine Märchenstunde, bei der die Zuschauer jeden Alters begeistert mitmachen: Mütter spielen die große Kröte mit einem grünen

Kopfputz, Väter schlagen emsig Stein auf Stein, um hörbar zu machen, wie der Königssohn hinaus in die Welt reitet, und Kinder

huschen verkleidet als Elfen oder kleine Geißlein im Saal herum. Wie kann das sein im Zeitalter von Youtube und Instagram?

Fotos: Jana Frey

Impro mit 75: Gundula Harlan
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zum vierzehnten Geburtstag ein Schlagzeug bekommen
und probierte es in einer gemeinsamen Improvisation
mit einer Handpuppe des Dr. Faustus aus. Dies kam so
gut bei den Zuschauern an, dass Gundula Harlan be-
gann, Märchenspiel und Instrumente zu kombinieren.
Improvisationen mit den Instrumenten waren zuvor
schon bei den Führungen auf der Burg eingesetzt wor-
den. »Die Renaissancemusik auf der Burg war aber für
die Kinder zu schwer verdaulich, da brauchten wir so-
wieso noch ein anderes Familien-Angebot«, berichtet
Gundula Harlan.
Das Klangtheater kam da gerade recht. Die Kombina-
tion aus selbstgebauten Instrumenten, Verkleidungen
und Märchen der Gebrüder Grimm wurde auf der Mu-
sikburg zum Erfolgsmodell. »Zeitweise hatte ich über
hundert Kinder in meinem Klangtheater, alle haben be-
geistert mitgemacht«, erinnert sie sich.

Instrumente selber bauen

Nach dem Tod ihres Mannes ist Gundula Harlan auf die
Kanareninsel Lanzarote übergesiedelt. Das Klangthea-
ter hat sie mitgenommen, auch einige Instrumente, die
in einen Koffer passten, wie die singende Säge, Schleu-
derhörner, eine große Zimbel und buntgefärbte Tücher
für die Theaterbühne. Masken aus Pappmaché, Kos-
tüme, Samba-Ratschen, afrikanische Trommeln und
viele weitere Instrumente fand sie auf der Kanareninsel.
Sie bastelte die Instrumente aber auch mit Ferienkin- ›

Klangtheater: Das große und 

kleine Publikum ist in die 

Märchenaufführungen 

einbezogen – mit Masken,

Instrumenten und Kostümen
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dern, zumal sie nur einfache Instrumente benutzt, die jeder
selbst herstellen kann. Die Instrumente liefern den »Sound«
zur Märchenerzählung und erzeugen jene ausgelassene und
fröhliche Atmosphäre, die die Besucher des Klangtheaters
schnell ergreift.
Wie man das alte Instrument »Rummelpott« aus Joghurt-
bechern und Strohhalmen herstellen kann, erläutert Gun-
dula Harlan ihrem aufmerksamen Publikum. Beim
Erzählen der herzergreifenden Geschichte vom »Finger-
hütchen« untermalt das Publikum damit dann das Seufzen
und Leiden des buckligen Helden auf seinem weiten Weg.
Durch eine »singende Säge« lässt sie den Nachtgesang einer
Katze bei den Bremer Stadtmusikanten oder den Wind auf-
heulen, und wenn Fingerhütchen dann vor dem Hügelgrab
einschläft und tausend und abertausend feine Elfenstim-
men singen hört, begleitet das Publikum mit Gläsern, die
mit nassen Fingern am Rand angerieben werden, den un-
terirdischen Geistergesang. 
Das Lied der Elfen erklingt noch bis in die Ferienwohnun-
gen der jungen und alten Besucher.

Verzaubert werden

Requisiten wie Schleier, Kronen, Tiermasken, die an das
Publikum verteilt werden, tun ein Übriges, um alle in eine
märchenhafte Stimmung zu versetzen, wenn zum Beispiel
bei den »Drei Federn« die Königssöhne einen goldenen
Teppich oder den schönsten Ring herbeibringen müssen
oder die »Bremer Stadtmusikanten« die Räuber erschre-
cken, die auch von den anwesenden Erwachsenen gespielt
werden.
Wie erklärt sich nun Gundula Harlan den anhaltenden Er-
folg ihres Klangtheaters? »Es ist vermutlich genau das, was

die Menschen heute brauchen, das Heilende der Märchen,
verbunden mit der eigenen Aktivität und den vielfältigen
Klängen. Wichtig sind auch die verschiedenen Rollen, in die
man schlüpft. Das trägt zur Ich-Bildung bei, es wirkt erdend.
Das kann man alles auch nachlesen in den pädagogischen
Schriften Rudolf Steiners.«
Durch die moderne Form des Improtheaters und den 
Einbezug der Instrumente gibt es offensichtlich für das 
Publikum vielfältige Möglichkeiten, sich mit dem alten 
Märchenstoff zu verbinden. Gerne gibt die 75-jährige Künst-
lerin ihre Erfahrungen an jüngere Menschen weiter. Das
Klangtheater eigne sich auch sehr gut für Projekte an 
Waldorfschulen, meint die langjährige Waldorfmutter, die
auch einen Waldorfkindergarten in Ostwestfalen gegründet
hat.
»Heilung« ist generell ihre Lebensaufgabe, das merkt man
auch, wenn man das typisch kanarische Haus betritt, das sie
seit mehr als vierzehn Jahren in Playa Quemada bewohnt.
Das Interesse an Geologie und Geomantie gehört dazu
sowie ein Wissen um alte atlantische Kraftplätze und Höh-
len aus der Megalithkultur. 
Vor diesem Hintergrund bietet sie auch Wanderungen in
der Vulkanlandschaft mit ihren elementaren Erscheinun-
gen von Licht, Schatten, Feuer, Erde, Wasser und Wind an.
Zu ihrem Arbeitsgebiet gehört das Heilen mit Pflanzen, Tie-
ren und Steinen. Zur Zeit erschließt sie sich ein altertümli-
ches Saiteninstrument, das Monochord, das bei der
Tao-Klang-Massage zum Einsatz kommt.
Man könnte sagen, Gundula Harlan sucht im Ein-Klang mit
sich und der Welt die Heilung. ‹›

Zur Autorin: Cornelie Unger-Leistner ist freie Journalistin 

und Sozialpädagogin.

›
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Es ist vermutlich genau das, was die Menschen heute brauchen, 

das Heilende der Märchen, verbunden mit der eigenen Aktivität und 

den vielfältigen Klängen.« – Gundula Harlan –

»
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rung der Schatten durch Sonnenlicht und Wolkenzug wie
ein Drama des raumgreifenden und wesenhaft wirkenden
Gesteins in Form von Tafelbergen, Riesenbögen und stillen,
dunklen Schluchten auf.
Es ist ein Schauspiel der Erdzeitalter, der jahrtausendalten
Wasser- und Windkräfte, das in der aufbrechenden Gebärde
dieser Landschaft die gewaltige Wirklichkeit unserer Erde
zeigt. Es ruft in mir eine Empfindung der Ehrfurcht hervor,

Wer einmal die Weite der Canyonlandschaft des amerika-
nischen Westens erlebt hat, der kennt vielleicht das Gefühl
der Überwältigung, das man in ihr empfinden kann. Schon
der Blick über Erde und Himmel ist beeindruckend. Vor die-
sem Anblick schrumpft man innerlich. Man empfindet sich
als Mensch winzig und unbedeutend. Am Rand eines klaf-
tertiefen Canyons streift das Auge über die monumentalen
Gebilde des roten Sedimentgesteins, nimmt die Verände-
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›

Foto: Heidrun Kubiessa

No Waldorfwashing atWasatch
von Heidrun Kubiessa

Die Waldorf Charter School Salt Lake City sucht nach den gemeinsamen Wurzeln der Menschheit. Dabei helfen ihr die Mythen

und Sagen aus den unterschiedlichsten Kulturen und die Weite der Landschaft.

Canyonlandschaft in Utah
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die mich auf eine innere Reise gehen lässt. Ich denke an
die Menschen, die mit dieser Landschaft in Berührung
kamen, ihre Fremdheits-, Ehrfurchts- und Anpassungser-
fahrungen, ihre Aufbrüche und Ziele, ihre Kämpfe und
Hoffnungen, ihren Frieden.
Und natürlich kommen mir die Mythen und Lieder der
amerikanischen Ureinwohner in den Sinn, als rhythmi-
sche, weisheitsvolle Resonanz auf diese Umgebung. Sie
betten mich noch tiefer in die Landschaft ein. Die schöpfe-
rischen Winde, das Sonnenwesen, die Donnerwesen, deren
Grollen von den tiefen Canyonwänden widerhallt, der ge-
heimnisvolle Wolf, an dem der Pawnee-Mensch seine Ur-
sünde beging, der egozentrische, tollpatschige und
zugleich listig-schlaue, immer hilfsbereite Koyote, der
leichtfüßig die Prärie durchstreift – alle beginnen in mir
zu leben.
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Der Blick auf die uns allen 

gemeinsamen mythischen 

Urbilder kann die gegenseitige

Achtung für unsere mensch-

liche Verschiedenheit wecken.

›

Innen- und Außenperspektiven der Waldorf Charter School in 

Salt Lake City, wo die Mythen und Sagen gemeinschaftsbildend 

interkulturell wirken

Fotos: Heidrun Kubiessa (oben/Mitte); Prairie Adams (unten)
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Waldorfschule in Salt Lake City

In dieser Landschaft, am Fuße eines südwestlichen Ausläu-
fers der Rocky Mountains, »Wasatch« genannt (in der Spra-
che der Ute: Gebirgspass), entstand 2016 in Salt Lake City –
nach einem vorausgegangenen gescheiterten Versuch – die
wohl größte Waldorfschule Nordamerikas. Rund 600 Schü-
lerinnen und Schüler schritten am ersten Schultag durch die
geöffneten Türen und noch immer warten Hunderte auf der
Warteliste. Im Rahmen des US Charter School Program
konnte die Wasatch Charter School fast vollständig staatlich
finanziert ihr Ziel »Waldorf for everyone« verwirklichen.
Wie man sich vorstellen kann, steht auch nach zwei Jahren
hinter dem Versuch, dieser Größe gerecht zu werden, ein rie-
siger Kraftakt. Natürlich enthält nicht jede Unterrichtsstunde
perfekt durchgestaltete Waldorfpädagogik und manche Wal-
dorfleute hätten mit Sicherheit einiges auszusetzen. Es gibt
fast täglich kleine oder auch große Momente der Überforde-
rung, der Ungewissheit, sogar der Verzweiflung, aber die Ab-
stände zwischen diesen Momenten werden größer. Die
meisten Lehrerinnen und Lehrer besuchen nebenbei einen
berufsbegleitenden Kurs in Waldorfpädagogik und werden

jahrgangsspezifisch von Mentoren im Epochenlehrplan be-
gleitet. Aus dieser Situation ergibt sich eine Arbeitsgemein-
schaft, die ohne etablierte Strukturen der Waldorfpädagogik
diese zum ersten Mal umsetzt – mit Kindern, die – bis auf
wenige Ausnahmen – das erste Mal Waldorfunterricht erle-
ben. Besonders vor dem Hintergrund der Erfahrung mit
dem staatlichen Schulsystem leuchtet die Freude am Lernen,
die Fröhlichkeit, das Gemeinschaftsgefühl und die gemein-
sam empfundene Ehrfurcht vor der Welt auf.
Die Freude und die Kraft speist sich aus zwei miteinander
arbeitenden und sich aneinander reibenden Menschen-
gruppen. Zum einen sind da die erfahrenen Dozenten und
Mentoren, die sich mit ihrem in der Akkreditierung befind-
lichen berufsbegleitenden Seminar für die qualitätsvolle
Umsetzung der Waldorfpädagogik in den Schulen (über-
wiegend Charter Schools) einsetzen. Ihnen geht es darum,
neben einem guten Mentoren-Programm für die Didaktik,
den Lehrerinnen und Lehrern einen Zugang zur Anthropo-
sophie zu vermitteln, um zu gewährleisten, dass die Wal-
dorfpädagogik nicht verwässert. Keine leichte Aufgabe bei
einem Lehrpersonal, das ohnehin schon mit 30 bis 40 Stun-
den pro Woche Unterricht ausgelastet ist. ›
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Bizarre Formen und intensive Farben rufen mythische Resonanzen in der Seele des Betrachters hervor.

Foto: Sonja Frohoff
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Zum anderen sind da die jungen Lehrerinnen und Lehrer,
die in einer sich rasant entwickelnden Welt, in einem poli-
tisch sehr strapazierten und emotionalisierten Land jeden
Tag neuen Fragen begegnen, für die sie nachhaltige, sinn-
volle und unkonventionelle Antworten suchen. Täglich ste-
hen diese Erwachsenen vor einer in der Waldorfgeschichte
beispiellos vielfältigen Klasse, in der sie jedem Kind das Ge-
fühl geben wollen: »Hier bin ich richtig, hier bin ich Zu-
hause.« Viele verstehen daher die Waldorfpädagogik nicht
als Rezept, sondern als Raum für Entwicklung ihrer eige-
nen Verantwortung und suchen nach Wegen, nicht dem
»Waldorfwashing« zu unterliegen.

Reicher Schatz an Mythen

Die Ausrichtung der Waldorfpädagogik auf Mythen, Mär-
chen und Sagen wird an unserer Schule neben dem künst-
lerisch-musischen Ansatz als Schlüsselfunktion mit großem
Potenzial erkannt. Ähnlich wie der Musik kommt dem Er-

zählen eine zentrale Funktion zu. Es bildet die notwendigen
Beziehungen, die in so einer großen Gruppe entstehen müs-
sen, und bringt die gesamte Schulgemeinschaft trotz aller di-
gitalen Ablenkung zusammen. Wenn der Klassenlehrer der
vierten Klasse fragt, ob es nicht besser wäre, nord- oder mit-
telamerikanische Mythologien statt der nordischen zu un-
terrichten, dann ist der Grund kein Missverständnis des
Menschenbildes Rudolf Steiners, sondern zeigt die weitrei-
chende Bedeutung dieses Narrativs und das verantwor-
tungsbewusste Wahrnehmungsvermögen, mit dem dieser
Lehrer versucht, den Bedürfnissen der Kinder in ihrer indi-
viduellen seelisch-geistigen Situation gerecht zu werden. In
einer ersten Klasse, in der es fast ebenso viele Schüler mit la-
teinamerikanischen, afro-amerikanischen oder asiatischen
Wurzeln gibt, wie Kinder mit europäischem Hintergrund,
beginnen Klassenlehrer zu fragen, wo sie – außer in der
Grimmschen Sammlung – nach relevanten Märchen suchen
können, die die Kinder mit ihren seelisch-geistigen Wurzeln
verbinden. Darüber hinaus besteht der Wunsch, den Kindern

›
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Die Erosion schafft ihre eigene Architektur

Foto: Heidrun Kubiessa
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diese anderen, autochthonen Mythen in einer Art zu ver-
mitteln, die sie in ihrer Bedeutung vor dem Hintergrund des
üblichen »Kanons« des Lehrplans nicht herabsetzt. Unsere
geopolitischen Umstände im 21. Jahrhundert fordern uns
mit einer gewissen Dringlichkeit auf, Antworten zu finden
und unseren Horizont zu erweitern. 
Wir stehen vor der Herausforderung, unsere tieferen ge-
meinsamen Wurzeln zu suchen, anstatt an veralteten Ab-
grenzungen festzuhalten. Der Blick auf die uns allen
gemeinsame Innerlichkeit, auf die verwandten mythischen
Urbilder, soll in uns die gegenseitige Achtung für unsere
menschliche Verschiedenheit wecken.

Die verbindende Wirkung des anthroposophischen
Menschenbildes

Die Entwicklung der Wasatch Charter School zeigt, dass sich
eine Gemeinschaft trotz Vielfalt und Komplexität durch ein
zentrales anthroposophisch geprägtes Menschenbild entwi-
ckeln kann. Hier suchen Menschen, die in ihrer Schule örtlich
und durch ihr Denken global verwurzelt sind, Gemeinschaft
in der Vielfalt. Sie üben einen Blick, der im Verschiedenen
etwas Verbindendes, Vereinendes zu entdecken vermag.
Dieses Verbindende findet sie auch in den Mythen und
Sagen, die als global gemeinschaftstiftendes Element immer
noch unterschätzt werden. Es enthält ein Gefüge viel-
schichtiger spiritueller Entwicklungen, aus dem wir ein Bild
der Gemeinsamkeit entstehen lassen können: das der Ge-
meinschaft der Menschen dieser einen Erde. ‹›

Zur Autorin: Dr. Heidrun Kubiessa hatte an der Wasatch Charter

School als Klassenlehrerin unterrichtet und mentoriert. An der

University of Utah hatte sie einen Lehrauftrag in deutscher Sprache

und Literatur. Seit diesem Schuljahr ist sie Englischlehrerin an der

Freien Waldorfschule Schopfheim.
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Mitgliederversammlung 
des Bundes der Freien Waldorfschulen e.V. 
und Mitgliederversammlung 
der Pädagogischen Forschungsstelle e.V.

9.–10.11.2018 in der Freien Waldorfschule Offenburg

Wir laden herzlich ein zur Mitgliederversammlung 
des Bundes der Freien Waldorfschulen e.V. und zur 
Mitgliederversammlung der Pädagogischen Forschungs-
stelle e.V. von Freitag, den 9.11., 11:00 Uhr, bis Samstag, 
den 10.11.2018, 16:00 Uhr.

Die Mitgliederversammlung des Bundes wird am Freitag
um 11:00 Uhr mit dem Vorstandsbericht eröffnet.

Folgende Themen werden in der Veranstaltung behandelt 
(die genaue zeitliche Gliederung der Tagesordnung finden Sie
auf der Homepage des Bundes. Ergänzungen sind möglich):

• Vorstellung und Beschluss des Jahresabschlusses 2017/18
• Berichte des Rechnungsprüfers und der Etatberater*innen
• Bericht der Waldorf-Stiftung
• Wahl des Rechnungsprüfers
• Entlastung des Vorstandes
• Arbeitsberichte des Ausbildungs- und Finanzierungsrates
und zu laufenden Projekten

Die endgültige Tagesordnung wird mindestens zwei Wochen
vor der Versammlung, also spätestens am 26.10.2018, auf
der Internetseite des Bundes veröffentlicht. Die korporativen
Mitglieder erhalten sie zudem, nebst den notwendigen 
Unterlagen, spätestens 14 Tage vor Abhaltung der 
Versammlung per Post oder elektronisch.

An einem der beiden Tage findet die Mitglieder-
versammlung der Pädagogischen Forschungsstelle statt.
Folgende Themen werden behandelt:

• Arbeitsbericht der Pädagogischen Forschungsstelle
• Bericht zum Jahresabschluss 2017/18
• Vorstellung neuer Projekte

Die genaue zeitliche Gliederung der Tagesordnung finden
Sie ebenfalls auf der Homepage des Bundes.

Die Vorstände des Bundes der Freien Waldorfschulen
und der Pädagogischen Forschungsstelle freuen sich
über eine rege Teilnahme an der Versammlung.
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Am Anfang des achten Schuljahres habe ich vier Schüle-
rinnen gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, ein Stolper-
stein-Projekt mit der gesamten Klasse durchzuführen.Die
vier Schülerinnen sollten die Anfänge der Recherche über-
nehmen, da diese mit der ganzen Klasse in den Archiven
nicht praktikabel gewesen wäre. Die Klasse wurde immer
über alle Schritte informiert und zu einem späteren Zeit-
punkt mit einbezogen. »Wir alle kannten die kleinen golde-
nen Steine in den Straßen Berlins, doch so richtiges
Interesse weckten sie bislang nicht in uns«, sagte eine der
Schülerinnen, die die Recherche angeleitet hat.
Um einen Stolperstein verlegen zu können, benötigt man
Informationen über die ausgewählte Person. Die Koordi-
nierungsstelle Stolpersteine Berlin und das Stolperstein-

projekt für Friedrichshain-Kreuzberg schickten uns Infor-
mationen und eine Auflistung aller jüdischen Menschen zu,
die damals in der Ritterstraße wohnten, wo unsere Schule
liegt, außerdem eine Liste von Berliner Ämtern, an die wir
uns wegen der Akteneinsicht wenden könnten. Wir such-
ten uns fünf Namen von Einwohnern in der Nähe der
Schule heraus. Wo heute unser Schulgrundstück liegt,
haben wir keinen Namen gefunden.

Recherchearbeit

Eine Schwierigkeit war, dass wir nicht wussten, ob sich die
Hausnummern nach dem Krieg verändert hatten. Und tat-
sächlich fanden wir über eine Internetseite für historische

erziehungskunst   Oktober | 2018

Ein Stolperstein für das Ehepaar Cohn
von Olivia Girard

36 SCHULE IN BEWEGUNG

Im Rahmen des Geschichtsunterrichts und der Biografiearbeit haben sich die Schülerinnen und Schüler der Klasse 8b der

Freien Waldorfschule Kreuzberg in Berlin mit der Biografie eines jüdischen Ehepaars auseinandergesetzt. Ziel war es, einen

Stolperstein in der Straße ihrer Schule zu verlegen.

Zur Recherche im Landesarchiv: Carla R., Rosalie A. Jana S. Besuch auf dem Jüdischen Friedhof Berlin-Weißensee
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Jahre nach dem Krieg – wie viele Nachfahren und Über-
 lebende – eine Entschädigung in Deutschland beantragt
hatte, gab es dort Dokumente.
Unter den drei Millionen Adresskärtchen, die im Landes-
archiv aufbewahrt werden, fanden wir eines, das besagte,
dass Franz Emanuel Cohn, ein weiterer Sohn von Leo und
Hedwig schon mit 17 Jahren im Virchow Krankenhaus in
Berlin-Wedding verstorben war. Wir suchten nach seiner
Sterbeurkunde. 
Auch erfuhren wir, dass Heinz Cohn einen vierjährigen
Sohn namens Wolfgang Immanuel hatte, als er mit seiner
Frau Käthe Else Cohn in die USA auswanderte. Wir wand-
ten uns an den Jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee
und dieser bestätigte uns, dass Franz Cohn dort begraben
liegt und dass er an einer Mittelohrentzündung verstorben
war. Im Internet suchten wir nach den Namen, die wir 

Landkarten heraus, dass die von uns gewählten Adressen
oft eine Ecke weiter lagen. Diese Namen schickten wir an
das Entschädigungsamt, an das Landesarchiv und an das
Brandenburgische Landeshauptarchiv und bekamen vom
ersten auch eine schnelle Rückmeldung, dass sie Akten zu
allen Namen außer einem besaßen, die wir uns anschauen
dürften.
Wir gingen zu fünft ins Entschädigungsamt und durften
die Akten einsehen. Was uns wichtig erschien, konnten wir
einscannen, doch das Meiste gab uns wenig Auskunft über
die Personen. Zu Leo und Hedwig Cohn (geb. Singer) gab
es eine besonders dicke Akte. So entschieden wir uns, un-
seren Stolperstein für dieses Ehepaar zu verlegen. Aller-
dings enthielten die Akten zu wenig Angaben für eine
kurze Biografie. Also warteten wir auf die Antwort des Lan-
desarchivs. Da Heinz Cohn, der Sohn des Ehepaars, zehn

2018 | Oktober erziehungskunst

›

Foto oben: Das Ehepaar Leo (links) und Hedwig

(rechts) Cohn mit ihrem Sohn Heinz Cohn und

dem Enkel Wolfgang Immanuel. Leo und Hedwig

Cohn wurden später nach Riga deportiert. 

Der Zug erreichte Riga, doch Leo und Hedwig

Cohn kamen nie an.

Foto unten: Heinz Cohn mit seiner Frau

Käthe Else Cohn und dem gemeinsamen

Kind Wolfgang Immanuel – zusammen

wanderten sie nach Amerika aus. 
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hatten, und fanden tatsächlich einen Nachruf der Wa-

shington Post auf Wolfgang Immanuel Cohn, der seinen
Namen in Warren Immanuel Cohn geändert hatte. Diesem
Nachruf konnten wir entnehmen, dass er mit Rivca Sara
Cohn (geb. Goschen) zwei Kinder hatte: Philip M. Cohn
und Rachel D. Cohn. Wir fanden eine gewisse Rachel
Cohn, diese schrieben wir natürlich an, doch leider war sie
nicht die Gesuchte.
Inzwischen weitete sich das Ganze zu einem Klassenprojekt
aus. Die Klasse teilte sich in Arbeitsgruppen auf, die sich
mit verschiedenen Aufgaben befassten: der Geschichte der
Familie Cohn, Fragen für ein Interview mit den Urenkeln
Rachel und Philip Cohn sowie das Abhören des Interviews
für biografische Hinweise. Eine Gruppe dokumentierte alle
Befunde und Schritte der Recherche in einem Protokoll.
Zwei weitere Gruppen befassten sich mit dem Zweiten Welt-
krieg und dem Judentum, einige Schülerinnen und Schü-
ler übernahmen die Übersetzung ins Englische. 
So entstand eine kurze Biografie aus den zusammengetra-
genen Informationen und eine Dokumentation über den
Arbeitsprozess.

Gespräch über Zeit und Raum hinweg

Zur gleichen Zeit fanden wir über Facebook die richtige Ra-
chel Cohn, eine Ärztin in den USA und ihren Bruder Philip
Cohn, einen Elektroingenieur, der in Israel lebt. Bei einem
so verbreiteten Familiennamen wie Cohn war es ein Glück,
dass wir die richtigen Nachfahren finden konnten – und
dass es welche gab, die noch lebten!
Es war ein aufregender Moment, als wir vor Weihnachten
eine E-Mail von Rachel Cohn bekamen. Sie lebt in den USA
mit ihrem Mann und drei kleinen Söhnen. Ein Teil der
Klasse bereitete ein Interview vor, das wir mit Rachel und

›
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dann mit Philip über Skype führten. Kaum konnte man
dabei merken, dass die USA oder Israel so weit weg sind!
Rachel und Philip wurden Teil unseres Schulalltags und uns
vertraute Personen. Dabei haben sich die Schülerinnen und
Schüler nicht nur mit der Vergangenheit, sondern mit exis-
tenziellen Fragen des Menschseins auseinandergesetzt: Wie
kann man unter unmenschlichen und unfassbaren Um-
ständen Mensch bleiben?

Vergangenheit wird gegenwärtig

Zur Verlegung des Stolpersteins ist Philip Cohn zum ersten
Mal in seinem Leben aus Israel nach Berlin gereist. Zum
Abschluss des Projekts besuchten wir gemeinsam mit ihm
das Grab von Franz Cohn im Jüdischen Friedhof in Berlin-
Weißensee und entdeckten weitere Gräber von Familienan-
gehörigen.

Stolpersteinverlegung und Platzierung der Steine
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Die Schulgemeinschaft versammelte sich am Ort der Verle-
gung am 16. Mai 2018, vor der heutigen Hausnummer Rit-
terstraße 55A, damals Ritterstraße 56. Still bildete sich ein
Kreis von Menschen, während die Stelle am Gehweg zu-
nächst ausgegraben wurde, um die beiden Steine zu plat-
zieren. Mit Beton, Wasser und Sand wurden die Steine
befestigt und anschließend poliert. Die Schülerinnen und
Schüler der 8b legten andächtig nach und nach weiße Rosen
im Kreis um die Steine herum. Philip Cohn sprach ein
Gebet auf Englisch und Hebräisch, eine Schülerin spielte
ein jüdisches Lied auf dem Cello.
Im Schulhaus folgte eine feierliche Zeremonie und Ge-
denkfeier. Mit Ansprachen, Gedichten und kurzen Lebens-
bildern erinnerten wir an die Biografie von Leo und Hedwig
Cohn. Auch Philip Cohn, der Urenkel, sprach einige Worte.
Leo Cohn wurde am 26. Januar 1875 in Berlin geboren. Dort
wuchs er auf und ging zur Schule. Danach arbeitete er als

Rechnungsführergehilfe in einer Maschinen- und Bronze-
warenfabrik. Kurz darauf gründete er seine eigene Export-
agenturgesellschaft und heiratete die am 18. Oktober 1876 in
Berlin geborene Hedwig Singer. 
Das Ehepaar Cohn führte ein gutes, relativ wohlhabendes
Leben, als sie 1906 ihr erstes Kind, Heinz Cohn, bekam. Sie
wohnten in einer 5-Zimmer-Wohnung, hatten ein Dienst-
mädchen und machten regelmäßig Familienurlaube. Nach
der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Januar 1933
ging es der Familie wirtschaftlich immer schlechter. Die sich
stetig verschärfenden antijüdischen Gesetze schränkten das
private, ökonomische und kulturelle Leben der jüdischen
Menschen immer mehr ein und Leo Cohn sah sich ge-
zwungen, mit seiner Familie in eine kleinere Wohnung in
die Ritterstraße, Herzstück eines lauten Geschäftsviertels in
Kreuzberg, umzuziehen. Ihr Sohn Heinz Cohn wohnte zu
diesem Zeitpunkt schon nicht mehr zu Hause. ›
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Philip Cohn spricht ein Gebet Stolpersteine und Blumen

31_32_33_34_35_36_37_38_39_40_EK10_18.qxp_EK  10.09.18  17:20  Seite 39



erziehungskunst   Oktober | 2018

Alle Juden mussten nach und nach alle ihre Wertgegen-
stände wie Radios oder Pelzmäntel an die Machthaber ab-
gegeben. Heinz Cohn verlor seine Arbeitsstelle, trotzdem
schaffte er es, einen Job als Assistent der Reichsvertretung
zu bekommen. Er heiratete Käthe Else Isaack, 1937 beka-
men sie einen Sohn, Wolfgang (später Warren) Immanuel
Cohn. Lange schon hatten Heinz und Käthe geplant,
Deutschland zu verlassen; im Herbst 1941 gelang ihnen die
Flucht über Portugal nach New Jersey. Zwei Monate später
wurde in Deutschland das Ausreiseverbot für Juden ver-
hängt.
Leo und Hedwig Cohn wurden einige Monate später depor-
tiert. In der Transportliste Seite 45 stand, dass sie am 13. Ja-
nuar 1942 über Grünewald in einem Zug mit insgesamt
1.034 Menschen nach Riga transportiert wurden. Der Zug
erreichte Riga drei Tage später, doch Leo und Hedwig Cohn
kamen nie an. Die Vermutung ist, dass sie dasselbe Schick-
sal erlitten haben, wie so viele Menschen, die auf dem Weg
nach Riga waren: dass sie auf freiem Feld in einer Massen-
erschießung hingerichtet wurden.
Leo und Hedwig Cohn sind nie wieder in ihr Zuhause zu-
rückgekehrt. Die Stolpersteine, die verlegt wurden, können
für das Ehepaar ein Nach-Hause-Kommen bedeuten.
Die Klasse freute sich, sich an einem europaweiten Projekt
beteiligt und dazu beizutragen zu haben, dass auch in un-
serer Schule die Vergangenheit aufgearbeitet wird und sei
es in Form eines kleinen Gedenkens an zwei Menschen, die
hier gelebt haben und die wir in uns weiter leben lassen. ‹›

Zur Autorin: Olivia Girard unterrichtet heute an der Freien 

Waldorfschule am Prenzlauer Berg/Berlin.

Links: Hedwig Cohn: https://www.stolpersteine-berlin.de/de/

biografie/8571

Leo Cohn: https://www.stolpersteine-berlin.de/de/biografie/8567

›
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Projekt desMonats
Escola Waldorf Miguel Arcanjo 

von Nana Göbel

Wie so oft ist auch in Belo Horizonte, der mit zweieinhalb 

Millionen Einwohnern größten Stadt der brasilianischen 

Provinz Minas Gerais, der Erzengel Michael Namensgeber einer

Waldorfschule. Sie ist die dritte oder vierte Waldorfschule dieser

Stadt und begann 2011, als die drei Lehrerinnen Patrícia, 

Carolina und Zaline 6.000 Real oder 1.500 Euro auftrieben, 

um ein heruntergekommenes Haus umzubauen und eine 

Schule zu eröffnen.

Dies geschah zu einer Zeit, als die anderen Waldorfschulen 

keine weiteren Kinder mehr aufnehmen konnten und nicht alle

Kinder, die einen Waldorfkindergarten besuchten, einen 

Schulplatz fanden. Seither wuchs die Schule, zog um, erhielt

mehr und mehr Anfragen von Schülerinnen und Schülern, 

aber blieb ohne eine ausreichende finanzielle Ausstattung. 

Vieles wurde unternommen, um die Schule als ausstrahlenden

Kulturort zu etablieren, Kurse anzubieten und mehr und mehr

Menschen auf den Schulhof zu holen. Trotzdem: Es gibt noch

viele Aufgaben zu bewältigen.

Schüler und Kollegen lernen zusammen, bauen, experimentieren

und freuen sich an der gemeinsamen Aufgabe. Wo Lernen

Freude macht, kann auch der Erzengel Michael nicht nur 

Namensgeber, sondern der gute Geist der Schule sein.

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

31_32_33_34_35_36_37_38_39_40_EK10_18.qxp_EK  10.09.18  17:20  Seite 40



ER
Z
IE
H
UN

GS
K
Ü
N
ST
CH
EN

41

Hi
er
 h
ab
e 
ich
 m
ich
 a
ls 
Lu
m
pe
ns
am

m
le
r
ve
rk
lei
de
t, 
un
d 
m
ein
e 
Fr
eu
nd
e 
Te
s-

sie
 u
nd
 T
inu
s h
elf
en
 m
ir, 
Al
tkl
eid
er
 zu
m
 C
on
ta
ine
r z
u 
br
ing
en
. 

Be
i d
en
 e
ch
te
n 
Lu
m
pe
ns
am

m
le
rn
frü
he
r, 
die
 ih
re
 F
un
de
 a
n 
Pa
pie
r-

fa
br
ike
n 
ve
rk
au
fte
n,
 w
ar
 e
s a
be
r s
o 
ek
lig
, d
as
s i
ch
 d
ies
en
 B
er
uf
 n
ie 

wä
hle
n 
wü
rd
e!
 D
en
n 
die
 L
um
pe
n 
wa
re
n 
m
eis
t a
lte
 L
ap
pe
n 
vo
m
 S
am
sta
gs
-

Sa
nd
au
sk
eh
re
n 
un
d 
St
of
ffe
tze
n,
 d
ie 
fü
rc
ht
er
lic
h 
ve
rd
re
ck
t, 
fe
uc
ht
, v
er
sc
him

m
elt

un
d 
vo
ll v
on
 W
ür
m
er
n 
un
d 
M
ad
en
 u
nd
 In
se
kte
ne
ier
n 
wa
re
n.
 

Di
e 
ar
m
en
 L
um

pe
ns
am

m
le
r
wu
rd
en
 a
uc
h 
sc
hn
ell
 kr
an
k u
nd
 m
us
ste
n 
of
t 

zu
m
 Q
ua
ck
sa
lbe
r! 
W
ir 
ab
er
 h
ab
en
 n
ur
 sc
hö
ne
 b
un
te
 T
üc
he
r g
es
am
m
elt
, a
us
 d
en
en
 m
an
 n
oc
h 
Lu
m
-

pe
nk
as
pe
rle
 b
au
en
 ka
nn
!

Se
it
en
 z
um

 H
er
au
sn
eh
m
en

H
A
LL
O 
K
IN
D
ER
!

H
eu
te
 h
ab
e 
ic
h 
m
ic
h 
w
ie
de
r 
ve
rk
le
id
et
, 
um

 e
uc
h 

w
ei
te
re
 B
er
uf
e 
au
s 
de
r 
Ve
rg
an
ge
nh
ei
t 
vo
rz
us
te
ll
en
, 

di
e 
es
 w

ir
kl
ic
h 
ga
b.
 K
le
id
er
 m

ac
he
n 
Le
ut
e!
 I
st
 v
ie
ll
ei
ch
t 
ei
ne
 

Ve
rk
le
id
un
g 
od
er
 e
in
 B
er
uf
 f
ür
 d
ic
h 
da
be
i?

A
lt
m
od
is
ch
e 
Gr
üß

e,
 

eu
er
 V
er
w
an
dl
un
gs
zw

ic
ht
el

M
an
ch
e 
Le
ut
e 
gin
ge
n 
sc
ho
n 
frü
he
r n
ich
t g
er
ne
 zu
 F
uß
! S
ie 
wu
rd
en
 vo
n 
sta
rk
en
 B
ur
sc
he
n,

die
 si
ch
 ih
r G
eld
 a
ls 
Se
ss
el
tr
ä
ge
r
ve
rd
ien
te
n,
 d
ur
ch
 d
ie 
St
ra
ße
n 
ge
tra
ge
n,
 so
 w
ie 
ich

hie
r. 
Da
s w
ar
 se
hr
 a
ng
en
eh
m
, g
er
ad
e 
we
il d
ie 
St
ra
ße
n 
so
 fu
rc
ht
ba
r v
er
sc
hm
ut
zt 
wa
re
n:
 

Da
 e
s k
ein
e 
M
üll
ab
fu
hr
 g
ab
, w
ur
de
 a
lle
s a
us
 d
em
 F
en
ste
r a
uf
 d
ie 
St
ra
ße
 g
ek
ipp
t! A
be
r s
o

ko
nn
te
 m
an
 vo
n 
ein
em
 O
rt 
zu
m
 a
nd
er
en
 g
ela
ng
en
, o
hn
e 
sic
h 
die
  K
lei
du
ng
 sc
hm
ut
zig
 zu

m
ac
he
n.
 D
ie 
Tr
äg
er
 w
ar
en
 n
ich
t z
im
pe
rlic
h:
 S
ie 
sti
eß
en
 a
nd
er
e 
Fu
ßg
än
ge
r e
inf
ac
h 
au
s

de
m
 W
eg
! N
ich
ts 
fü
r m
ich
! S
es
se
lt
rä
ge
r
wa
re
n 
die
 V
or
gä
ng
er
 d
er
 h
eu
tig
en
 Ta
xis
.  

Di
e 

Fo
rts
etz
un
g 

gib
t’s
 au
f 

Se
ite
 44

41
_4
2_
43
_4
4_
EK
10
_2
01
8 
(E
Kü
ns
tch
en
).q
xp
_E
Kü
ns
tch
en
_Q
ue
r  
10
.0
9.
18
  1
7:
29
  S
eit
e 
1



Bevor ihr wie Zwichtel und seine Freunde Altkleider
zum Container bringt, sucht euch ein altes Herren-
hemd heraus und näht euch daraus ein eigenes Lieb-
lingskissen! Diese wunderbare »Upcycling«-Idee
schlug Sigrid Fischer unseren Kinderreportern vor
und nähte mit ihnen in ihrer Maßschneiderei. 
Leonie, Maxim und Johanna zeigen euch wie’s geht!

So nähst du einen Rückstich: Nähe auf der Vorder-
seite einen Stich von etwa 2 mm nach rechts und
mache dann auf der Rückseite einen Stich von 4 mm
nach links. Steche mit der Nadel wieder 2 mm weiter
rechts ein und führe die Nadel 4 mm weiter links wie-
der heraus. Fahre so fort.

NÄHANLEITUNG:

❶. Schritt: Die Stoffmaße ermitteln
Vorderteil und Rückenteil rechts auf rechts glatt über-
einanderlegen. Beim Vorderteil sollte die Knopfleiste
geschlossen sein. Dann ein Quadrat von 42 x 42 cm
einzeichnen (da ja rundum 2 cm Nahtzugabe hinzu-
kommt). Die Lage der Knopfleiste kann ganz beliebig
gewählt werden, ob quer oder längs, mittig oder ver-
setzt spielt keine Rolle.

❷. Schritt: Den Stoff zuschneiden
Sind die Maße übertragen, können die Stoffstücke zu -
geschnitten werden. Später wird die Hemdvorderseite mit
der Knopfleiste die Vorderseite des Kissens ergeben. Die
Rückseite des Hemds wiederum wird die Kissenhinterseite.

☞ Tipp:
Hat das Hemd eine Brusttasche, kann sie beibehalten 
werden. So hat das Kissen eine praktische Tasche, in der
beispielsweise ein Taschentuch verstaut werden kann.

Aus ALT mach NEU

❸. Schritt: Das Kissen nähen
Nun werden die beiden Stoffstücke links auf links
übereinander gelegt und mit Stecknadeln festgesteckt. An-
schließend werden die Stoffe rundherum mit einem »Rück-
stich« zusammengenäht. (Eine Öffnung ist dabei nicht
notwendig, denn durch die Knopfleiste hat die Kissenhülle ja
bereits eine Öffnung.)

✄ MATERIAL
✘ 1 gebrauchtes Herrenhemd
✘ Nähzeug, Nähfaden
✘ Füllkissen 40 cm x 40 cm
✘ Stoffschere
✘ Maßband
✘ Schneiderkreide oder Stift
✘ Stecknadeln
✘ Bügeleisen
✘ Bügelbrett

EKÜ innen neu .qxp_Layout 1  11.09.18  11:54  Seite 1



   Sind die Kanten zusammengenäht, werden die Naht-
zugaben mit dem Bügeleisen auseinandergebügelt. 

Das Motiv übertragen Johanna und Leonie auf ein Stück
Stoff und schneiden es dann aus. Anschließend wird es
auf das Kissen mit Stecknadeln geheftet und mit einem
Rück stich auf das Kissen genäht. Vorsicht, nicht beide
Stoffteile zusammennähen, sondern nur das Vorderteil mit
dem Motiv zusammennähen! Dann sticken beide noch das
Gesicht der Wolke auf das Kissen.

Anschließend bügelt ihr die Nahtzugabe zur einen,
dann zur anderen Seite (siehe Foto oben). Dann wen-
det ihr die Kissenhülle, sodass die Stoffe rechts auf
rechts liegen und die Naht sich zwischen den Stoff -
lagen befindet. Ein weiteres Mal heften und ein zweites
Mal mit dem Rückstich (1 cm Nahtzugabe) alle vier 
Seitennähte nähen. Das Kissen auf links ziehen und
noch einmal bügeln. Danach wieder auf rechts drehen.

Hier seht ihr das Kissen auf links gedreht.

☞ Tipp:
Dein Motiv kann auch aus mehreren bunten Stofflagen, Buch-
staben, Sternen, Kreisen, Dreiecken, Punkten, Herzen, Blumen,
Stickereien oder deinen Lieblings motiven bestehen. Hauptsache
dir gefällt es und es passt auf das Kissen!

❹. Schritt: Motiv auf das Kissen nähen 
Johanna und Leonie möchten auf das Kissen noch
ein Motiv aufnähen und malen zuvor einen Entwurf
auf Papier – eine Wolke. 
Der Entwurf auf Papier entspricht der Größe, die später
auf den Stoff übertragen wird.

Dann die Kissenfüllung hineinlegen und den Bezug 
wieder zuknöpfen. Fertig ist dein Lieblingskissen! 

Frau Fischer gibt unse-
ren Reportern den Rat,
die Fadenlänge für deine
Nähnadel genau an der
Länge deines Armes ab-
zumessen. So ver hed  -
derst du dich nicht beim
Nähen!
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Der Quacksalberm
achte früher all das, was heute der Arzt, der

Zahnarzt und der Apotheker m
achen. Allerdings hat er Zähne einfach

so m
it der Zange rausgezogen, und wenn die Leute gejam

m
ert

haben, wurden laut die Pauke und Trom
pete gespielt, dam

it die 
W
artenden nichts hörten und keine Angst bekam

en.
Quacksalberkam

en auf den M
arktplatz und lockten die Kranken m

it
lautem

 Rufen an, sagten aber nicht im
m
er die W

ahrheit: »Hier gibt es
die beste M

edizin! Starke Zigaretten gegen Husten und Asthm
a und

eine W
undersalbe gegen Geldm

angel!« M
anchm

al hat ein Quack-
salber eine Krankheit erfunden, die es gar nicht gab, den Leuten
Angst davor gem

acht und eine teure M
edizin dagegen verkauft. 

Tatsächlich haben die Leute die Krankheit danach nicht bekom
m
en –

gem
einer Trick, nicht wahr?

H
ier gehts w

eiter! 
Erkennt ihr m

ich auf allen Bildern?

Ich erfinde und erzähle gerne Geschichten und verwandele m
ich dazu in einen

Bä
nkelsä

nger!
Der Bä

nkelsä
ngererzählte den M

enschen auf dem
 M
arktplatz m

it Gesang
und Bildern das Neuste und unterhielt sie m

it seinen Geschichten. Er war also
der Vorläufer vom

 Erziehungskünstchen!  
Dam

it er besser gesehen wurde, stellte er sich oft auf eine Bank, auf ein Bänkel!
DAS ist endlich ein Beruf für m

ich! Und was wärest du am
 liebsten gewesen?

W
elche Berufe haben 

gearbeitet, dam
it diese 

Zeitschrift entstehen konnte? 
•
Förster

•
H
olzfä

ller
•
Papierm

acher
•
M
aler

•
A
utoren 

•
Setzer

•
D
rucker

•
Buchbinder ...

Alles, dam
it du jetzt dieses liest!
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Mich hat 2010 eine Rundmail der Freunde der Erzie-
hungskunst Rudolf Steiners angesprochen, in der »ein Eu-
rythmist« für einen Einsatz in Gaza gesucht wurde.
Seitdem bin ich mindestens einmal im Jahr dort. Zur Zeit
läuft dort der Versuch, eine Waldorf-Kindergärtnerinnen-
Ausbildung auf die Beine zu stellen. 2015 war ich in Nepal,
zehn Tage nach dem großen Erdbeben. Vor Ort erlebten wir
mitten in der Arbeit ein schweres Nachbeben. In diesem
Jahr berührte mich besonders die Flüchtlingssituation der
Rohingya, so dass ich ein Teil des notfallpädagogischen
Teams wurde, das sich nach Bangladesch aufmachte.

Wie sieht eine eurythmische notfallpädagogische Interven-
tion aus? Je nach Einsatzgebiet und Teamzusammenstel-
lung suche ich nach Übungen, die heilend wirken und die
Zusammenarbeit fördern. Zum Beispiel Kugelübungen: Die
ganz kleinen Kinder geben eine einzige Kugel mit schöner
Musik – gesummt, gesungen oder von Flötenmusik beglei-
tet – vorsichtig dem Nachbarn weiter und werden wieder
vertraut gemacht mit dem Urerlebnis des Empfangens und
Abgebens. 
Von etwa acht Jahren bis etwa zwölf hat jeder eine eigene
Kugel (oder auch einen schönen Stein oder Ähnliches) und ›

45SCHULE IN BEWEGUNG

Eurythmische Notfall-Einsätze
von Peter Elsen

In der »Child Friendly Spaces« der Flüchtlingscamps werden die Kinder täglich psychohygienisch, zum Beispiel durch Eurythmie, betreut.
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das Geben und Nehmen wird rhythmisch strukturiert.
Immer wieder müssen auch Kreuzungen der Bewegungen
gemeistert werden, die für die Vernetzung der beiden Ge-
hirnhälften besonders anspruchsvoll, aber eben auch be-
sonders förderlich sind. Ab zwölf werden die Kinder und
Jugendlichen immer mehr dadurch eingebunden, dass sie
die Aufgaben oder das Tempo selber bestimmen dürfen.
Auch die Laut- und Toneurythmie gliedere ich den drei Al-
tersgruppen entsprechend methodisch in Nachahmung, Be-
herrschung und Individualisierung. In der Lauteurythmie
habe ich zudem immer mehr etwas liebgewonnen, was mich
sonst auf die Palme bringen kann: das Namen Tanzen! Denn
in den Lauten eines jeden Namens sind mindestens zwei Ge-
schichten enthalten, das Ideal und die Gefahr. Wie zum Bei-
spiel in »PETER«: ein kraftvolles, tiefes, begeistertes,
ehrfürchtiges und dynamisches Wesen. Aber auch: eingebil-
det, streng, besserwisserisch, ernst und andere überrollend.
Oder in »GAZA«: Widerstände beiseite schiebend, offen
zum Himmel, die Gesetze des Himmels auf die Erde brin-
gend und mit ihr verbindend. Aber auch: verdrängend, dem
Falschen zuhörend, zerstörerisch und depressiv. Unverges-
sen bleibt mir die Arbeit in einem Zentrum für Frauen in
Gaza, wo wir die beiden »Geschichten« Gazas jeden Tag be-
wegten, aber auch jeden Tag bis zu drei Namen von anwe-
senden Frauen. Bei den Namen der Frauen gab es aber
immer nur die Lichtseite des Namens von mir und so sehr
sie mich drängten, auch die Schattenseite zu benennen, blieb
ich dabei: Das muss jeder für sich selber herausfinden oder
zusammen mit einem vertrauten Menschen.
In der Toneurythmie habe ich sehr gute Erfahrungen mit
meinem Alt-Gemshorn gemacht, das einen bezaubernden,
warmen Ton von sich gibt. Für Bangladesch hatte ich aber
von unserer fünften Klasse Okarinas und Flöten geschenkt
bekommen. Mit einfachen, erfundenen Melodien haben wir

die Arbeit mit den Kugeln begleitet und das Laufen der Lem-
niskate oder der harmonischen Acht. Zudem haben wir ein-
fache Kreisformen mit Ballen und Lösen in Verbindung mit
Terzen und Quinten bewegt.

»Child Friendly Spaces«

In den Einsatzgebieten, wo entweder Menschen (Gaza und
Myanmar) oder die Natur (Nepal) für traumatische Erleb-
nisse gesorgt haben, gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten:
die direkte Arbeit mit Kindern und Jugendlichen oder die in-
direkte mit den Erwachsenen, die ihrerseits mit den Kindern
und Jugendlichen arbeiten. In der Regel starten wir mit der
Arbeit bei den Kindern und übergeben dann an einheimi-
sche Kräfte, die wir regelmäßig fortbilden. Zu diesem Zweck
wird ein »Child Friendly Space« (CFS) eingerichtet, zu dem
die Kinder täglich kommen und in altersgerechten Gruppen
durch schöne Tätigkeiten wie Malen, Spielen, Geschichten
hören oder Eurythmie psychohygienisch umsorgt werden.
Die international tätige Organisation »Brac« hat mittlerweile
215 solche »kinderfreundliche Räume« in elf Camps mit

›
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über 800.000 Flüchtlingen aufgebaut – jeden mit drei ein-
heimischen Kräften und einer aus den Reihen der Flücht-
linge selber. Wir waren gebeten worden, zwei CFSs zu
beraten und den Trainern Übungen zur Selbstfürsorge an
die Hand zu geben. Wir boten für die vor Ort tätigen Mitar-
beiter und Psychologen Rhythmus- und Bewegungsspiele
an, es gab Vorträge zum dreigliedrigen Menschen, Beobach-
tungs-, Wahrnehmungs- und Erinnerungsschulungen und
Übungen der Stille und Langsamkeit. Im Idealfall können
sie nun als Multiplikatoren Tausende von Kindern erreichen.

Eurythmie ist kein Exotenfach

In Bangladeschs Hauptstadt Dhaka, an einer Schule in
einem der ärmsten Viertel, gaben wir dann noch einen zwei-
tägigen Trainingskurs, allerdings nur für die Leitungsebene.
Wir hoffen, dass die Erfahrungen und Einsichten weiterge-
geben werden, denn in vielen Ländern, wie auch in Bangla-
desch sitzen Dreijährige im Kindergarten und werden nach
Stundenplan beschult. Es ist paradox: Unser waldorfpädago-
gischer Ansatz einer altersgerechten Gewichtung von Hand,

Herz und Haupt wirkt hier sehr exotisch. Die Eurythmie wird
interessanterweise aber gar nicht als exotisch erlebt. Der Hin-
weis, dass wir Sprache oder Musik in Bewegung umsetzen,
ist immer ein Schlüssel zu vielfältigem Tun und Erleben. Da
wir beim Einsatz in Bangladesch das Glück hatten, dass ein
Teammitglied Bangla beherrschte, konnten dieses Mal die
Vokale in den Spruch gegossen werden: Alo ekhane din ok-
hane usha (Licht hier Tag dort Sonnenuntergang).
Ohne Bernd Ruf wäre der notfallpädagogische Zweig des
Baumes der »Freunde der Erziehungskunst Rudolf Stei-
ners« wohl nicht entstanden. Ihm war von Anfang an die
Mitarbeit von Eurythmisten in den notfallpädagogischen
Teams ausgesprochen wichtig. Ohne meine Schule, die
Freie Waldorfschule Schopfheim, und das Kollegium, das
mich und meine Kollegin, die im Irak hilft, immer wieder
ziehen lässt, wäre dieser eurythmische Einsatz nicht mög-
lich. Vielen Dank! ‹›

Zum Autor: Peter Elsen ist Eurythmielehrer an der Freien Waldorf-

schule Schopfheim, Mitarbeiter in der Eurythmielehrerausbildung

in Leiden/NL und in der Notfallpädagogik.

47SCHULE IN BEWEGUNG

Foto links: Der Autor mit acht- bis zwölfjährigen

Kindern bei heilenden Kugelübungen.

Foto unten: Bangladesch – Eurythmie als 

Selbstfürsorge von Mitarbeitern in der 

Notfallpädagogik.
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Neben dem Schulgründer Emil Molt und dem Schulleiter
Rudolf Steiner gab es in der Zeit der Waldorfschulgrün-
dung die Rolle des Schulverwalters. Diese übernahm der
33-jährige Naturwissenschaftler E. A. Karl Stockmeyer. Unter
den anthroposophischen Lehrern war er derjenige, der sich
öffentlich und aktiv mit bildungspolitischen Fragen befasste.
Aus der »Philosophie der Freiheit« Steiners entwickelte er ei-
genständige Ideen zur geistigen Ausrichtung des deutschen
Bildungswesens, die er auch publizierte. Molt hat sich mit
der Bitte an ihn gewandt, ihn in seinem Plan, in Stuttgart
eine freie Schule zu gründen, zu unterstützen.
Stockmeyer hat sich jedoch nur als organisatorischer und
konzeptioneller Berater und Helfer aufgefasst. Steiner in-
tervenierte, worauf sich Stockmeyer
neben Herbert Hahn der neuen Stutt-
garter Schul-Initiative auch als Lehrer
anschloss und sich vom Staatsdienst
beurlauben ließ.
In der Erarbeitung eines Lehrplans
musste er sehr mit den Anschauun-
gen Steiners ringen, die dahin gin-
gen, auf die üblichen Lehrpläne zu
verzichten und etwas Eigenständiges
zu entwerfen. Er konnte sich auch
kaum etwas anderes als den klassi-
schen Stundenplan vorstellen. Doch
er überwand sich. Stockmeyer küm-
merte sich auch um das künftige 
Kollegium und ließ sich auf eine
»Menschen-Entdeckungsreise« ein.
Er sollte – wie Steiner sich scherzend

ausdrückte – »die Stars zusammensuchen«. Im August
1919 zog Stockmeyer von Mannheim nach Stuttgart in 
das neue Schulgebäude um. Er organisierte den Vorbe - 
reitungskurs und alle weiteren Kurse Steiners für das 
Kollegium, die Einrichtung des Baues, das Mobiliar, die
Lehrmittel, den Stundenplan, die Leitung der Konferenzen,
die Kommunikation mit den Schulbehörden und die ge-
samte Verwaltung der Schule.
Sein Unterricht richtete sich auf die naturwissenschaftlichen
Fächer der obersten Klassen. Er hat vieles aus dem The-
menfeld »Lebenskunde und Technologie« in den Lehrplan
der Waldorfschule eingeführt, so zum Beispiel das Feld-
messen. Stockmeyer war der Vermittler zwischen Steiner

und dem Kollegium und zeigte ihm
gegenüber eine ungewöhnlich sou-
veräne Haltung: »Sie zeigte sich in
den Konferenzen bis in seine äußere
Haltung, wenn er mit auf die Hand
gestütztem Kinn dasaß und sorgfäl-
tig wägend jedes Wort verarbeitete«.
Steiner hatte den Wunsch, dass er –
wie Herbert Hahn – promovieren
sollte. 
Doch daran war bei dem immensen
Arbeitspensum nicht zu denken.
Seine wissenschaftlichen Interessen
und Fragen hat er zugunsten des
Schulbetriebs und der praktisch-
organisatorischen Seite der Schul-
gründung zurückgestellt. Dass das
Wunder der Schulgründung organi-

Der Menschenentdecker
von Tomás Zdrazil

E. A. Karl Stockmeyer

E. A. Karl Stockmeyer hat nicht nur die gesamte Administration der ersten Waldorfschule koordiniert, sondern auch das Überleben

der Uhlandshöhe gesichert.
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satorisch glückte, dass die Schule durchgehend gute Beziehungen zu den Behör-
den hatte, war Stockmeyer zu verdanken. Die enorme Verwaltungsarbeit des Wal-
dorfschulvereins, der die Schule finanzierte, lastete vorwiegend auf seinen
Schultern. Er verfasste in den wirtschaftlich schwersten Jahren 1922/23 Hunderte
und Aberhunderte von Bittbriefen an die deutschen und ausländischen Förderer
der Schule. Wer weiß, ob die Schule ohne diese Aktivitäten überlebt hätte?
Stockmeyer blieb der Schule bis zu ihrer erzwungenen Schließung 1938 treu und
hat besonnen ihre Auflösung begleitet. »Die Arbeit in der Waldorfschule, bis 1925
unter der Leitung von Rudolf Steiner, dem hervorragenden deutschen Philoso-
phen, Geistesforscher und bahnbrechenden Pädagogen, hat mir unvergleichlich
starke und fördernde Anregungen und anderweitig nicht mögliche Erfahrungen
gebracht, die für das öffentliche Erziehungswesen auszuwerten ich mich für mein
ferneres Leben verpflichtet fühle«, schrieb er wahrheitsgetreu, aber vor allem
mutig in seine Bewerbung um eine Lehrerstelle im Januar 1940 (!). 
In einem von der NSDAP ausgestellten Gutachten über ihn aus der gleichen Zeit
steht: »Stockmeyer war ein fanatischer Anthroposoph. Er war maßgebend für die
anthroposophische Leitung an der Waldorfschule, war Mitglied des Waldorf-
schulvorstand-Rates und Leiter der 100 Waldorf schul-Ortsgruppen. Gegen den
Nationalsozialismus nahm er immer scharf Stellung, auch nach der Machtüber-
nahme. Er trägt die Hauptschuld an der ablehnenden Haltung der Lehrerschaft der
Waldorfschule. Weltanschaulich und politisch ist er abzulehnen und als Lehrer
untragbar.« Schließlich hat er doch eine Lehrerstelle in Königsfeld bekommen,
doch wurde seine komplette anthroposophische Bibliothek von der Gestapo be-
schlagnahmt. Nach 1945 half er bei der Gründung der ersten Waldorfschule in
Freiburg.
Bis zu seinem Tode 1963 lebte zurückgezogen in Malsch und beschäftigte sich mit
erkenntnistheoretischen und pädagogischen Fragen. ‹›

Zum Autor: Prof. Dr. Tomás Zdrazil war Klassenlehrer in Tschechien. 

Er ist Dozent an der Freien Hochschule Stuttgart.

Er war ein philosophisch exakt 

geschulter Geist und ein fest auf eigenen
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Was wir als Grundlage allen Lernens
im ersten Jahrsiebt entwickelt haben,
steht uns auch weiterhin zur Verfü-
gung: Lernen durch Nachahmen.Auch
in Seniorenkursen an deutschen Volks-
hochschulen wird noch so gelernt, etwa
zum Beispiel die Smartphone-Nutzung
für jedes Alter. Als ich vor vielen Jahren
den SES, den »Senior-Experten-Service«
der deutschen Wirtschaft in Deutsch-
land kennenlernte, habe ich mir gedacht, das können wir in
der Waldorf-Bewegung auch gebrauchen. So wie der SES
Experten aus Deutschland zur Unterstützung für eine ge-
wisse Zeit in Entwicklungsprojekte im Ausland vermittelt –
etwa an Waldorfschulen im Aufbau in Kasachstan und auf
den Philippinen – können doch auch Waldorfpädagogen
nach ihrer aktiven Berufszeit weiterhin ihre Erfahrungen
einbringen. In Deutschland nennt man das »Den Schatz im
Silberhaar«. Angeregt vom Vorbild des SES habe ich im
Frühjahr 2015 aus meinem Bekanntenkreis 25 ehemalige
Waldorfpädagogen aus den Schulen in Nordrhein-Westfa-
len, wo es über 45 Waldorfschulen gibt, zu einem Treffen
ins Institut für Waldorf-Pädagogik in Witten/Annen einge-
laden. Ohne große Umstände haben wir uns dann zum Wal-
dorf-Experten-Service verbunden. Schnell ist eine Liste mit
den Namen und dem jeweiligen Persönlichkeits- und Tätig-
keitsprofil erstellt und an die Schulen verteilt worden. So
standen erfahrene Klassenlehrer, Fach- und Oberstufenleh-
rer an den Schulen für die Unterrichts- und Epochenvertre-
tung, Theaterprojekte, die Einarbeitung neuer Kollegen,
Begleitung bei Anerkennung durch die Behörden, für Kon-
ferenzarbeit oder Elternkurse zur Verfügung. Gleichzeitig
wurde auch in der Geschäftsführung des Bundes der Freien
Waldorfschulen in Deutschland (BdFWD) an der Realisie-

rung eines bundesweiten WES gearbeitet. Mit einem Zu-
schuss aus dem Bundeshaushalt und finanzieller Unter-
stützung der Hannoverschen Kassen wurde die Website
erstellt, die seit einem Jahr zugänglich ist: www.waldorf-ex-
pertenservice.de. Hier finden Waldorfexperten wie auch die
Schulen eine qualifizierte Einführung. Zur Zeit sind über
90 Lehrkräfte und über 80 Schulen angemeldet. Moderiert
wird die Website von dem ehemaligen Waldorflehrer Rüdi-
ger Reichle. In der Geschäftsstelle des BdFWDS ist Klaus-
Peter Freitag verantwortlich. 
Anfragen von der Kindergartenbewegung und dem Verband
der Heilpädagogischen Schulen liegen vor, allerdings wäre
dann diese Erweiterung nur mit einem enormen organisa-
torischen und personellen Aufwand zu realisieren.
So wie nun den Schulen häufig in arger Not geholfen wer-
den kann, so bietet der WES für manchen Pädagogen nach
Jahrzehnten der vollen Berufstätigkeit eine Möglichkeit, den
Übergang ins Rentenalter zu gestalten. Der Waldorf-Exper-
tenservice versteht sich auch als Beitrag zur Schaffung und
Entwicklung einer neuen Alterskultur, die auf individuellen
Einsatz in neuen Gemeinschaftsformen setzt. ‹›

Für Anfragen und Anregungen: E-Mail: demisch@wittenannen.net

Link: www.waldorf-expertenservice.de

Feuerwehr aus dem Ruhestand
Der Waldorf Expertenservice (WES) arbeitet erfolgreich

von Ernst-Christian Demisch
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Wissen und Erfahrung weitergeben über (Lehrer-)Generationen hinweg
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Zur Grundidee der ersten Waldorfschule in Stuttgart vor
fast hundert Jahren äußerte sich Rudolf Steiner in einem
öffentlichen Vortrag am 24. August 1919: »Diese Waldorf-
schule kann selbstverständlich nur dann gelingen, wenn sie
ganz durchdrungen ist von dem Geiste, aus dem heraus die
Dreigliederung des sozialen Organismus erstrebt wird«.
Nach der Katastrophe des ersten Weltkriegs entwickelt Stei-
ner mit der Dreigliederung des sozialen Organismus die
Grundstruktur einer Gesellschaft, in der sich die drei Berei-
che des sozialen Lebens: Kultur, Recht und Wirtschaft selbst
verwalten und relativ autonom eigenen Funktionsprinzipien
folgen. Das Wirtschaftsleben entfaltet sich auf der Grundlage
des nutzbaren Bodens im Kreislauf der Warenherstellung
(Produktion), des Vertriebs (Handel) und des Verbrauchs
(Konsum). Es soll nach dem Prinzip der Brüderlichkeit durch
Assoziationen geregelt werden. Das Rechtsleben umfasst alle
Rechtsordnungen und das Verwaltungsrecht und regelt das
Verhältnis von Mensch zu Mensch nach dem Prinzip der
Gleichheit in für alle geltenden Gesetzen. Das auf Freiheit
gegründete kulturelle Leben wird nicht staatlich reglemen-
tiert und umfasst das gesamte Bildungswesen, Kunst und
Religion.
Der Waldorflehrplan für Kopf, Herz und Hand in Verbin-
dung mit Wissenschaft, Kunst und Handwerk dient der
freien Entfaltung der Persönlichkeit und kann nicht durch
eine normative Pädagogik und ein staatliches Berechti-
gungswesen erfüllt werden. Es ist den Waldorfschulen in
den letzten hundert Jahren gelungen, diesen Freiraum für
ihren eigenen pädagogischen Ansatz nach den Gesichts-

Foto: Charlotte Fischer

Es ist Zeit für staatlich 
anerkannte Waldorfabschlüsse
von Frank de Vries

Nach fast hundert Jahren Waldorfschule wird Bilanz gezogen. Man schaut auf die Geschichte der Schulbewegung zurück. Man weiß,

was man kann, was einem schwerfällt. Neue Aufgaben werden ins Auge gefasst, Hoffnungen und Wünsche geäußert, für die Zukunft

wird geplant. Wir schauen dabei von außen nach innen auf die Schulbewegung und müssen wieder bei der Grundidee anfangen:

Warum gibt es uns? Was brauchen die Schüler wirklich? Was ist das pädagogische Ziel?
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punkten der Menschenkunde zu gewinnen und zu wahren.
Allerdings wird dieser Freiraum bei den Abschlüssen durch
Eingriffe des Staates unzulässig eingeschränkt. Durch die
staatlichen Abschlüsse wird der Lehrplan der Waldorfschu-
len massiv beeinträchtigt und die Freiheit der Unterrichts-
gestaltung beschnitten.

Gleichberechtigung für Waldorfabschluss

Schon 2004 gibt ein Rechtsgutachten von Bodo Pieroth kon-
krete Hinweise auf eine Ungleichbehandlung der Waldorf-
schulen bei der Vergabe der Hochschulreife und der
Anerkennung der Abschlüsse im Vergleich der EU-Länder.
Im Rahmen der EU-Vereinbarung zur Freizügigkeit sollte
die Gleichberechtigung der Schulabschlüsse in allen EU-
Ländern gelten. Pieroth: »Je mehr europäische Staaten den
derzeitigen sogenannten Waldorfabschluss als Hochschul -
zugangsberechtigung anerkennen und je mehr Inhaber 
solcher ausländischen Waldorfabschlüsse gestützt auf die 
Europäische Konvention über die Gleichwertigkeit der 
Reifezeugnisse und den EG-Vertrag in Deutschland ein
Hochschulstudium beginnen, desto fraglicher wird die
Recht fertigung der Ungleichbehandlung zwischen in- und
ausländischen sogenannten Waldorfabschlüssen. Sollten die
deutschen Landesschulgesetzgeber auf ihren spezifischen
Bildungsvorstellungen bei fortschreitender Entwicklung
internationaler Bildungsstandards verharren, könnte dies zu
einer Verletzung der Freien Waldorfschulen in ihrem Grund-
recht aus Art. 3 Abs. 1 GG führen« (Pieroth 2004).
Auch Johannes Rux und Norbert Niehues geben in ihrem
Standardwerk »Schulrecht« (2013) entsprechende Hinweise:
»Konkrete Bedeutung hat dies etwa für die Waldorfschulen,
die aufgrund ihres pädagogischen Konzeptes nur bedingt in
der Lage sind, die Besonderheiten der gymnasialen Oberstufe
nachzubilden, aber unter Umständen eine Qualifikation ver-

mitteln, die mit dem Abitur an einer öffentlichen Schule
durchaus vergleichbar ist. Es wäre durchaus denkbar, dass
sich die Waldorfschulen auf ein einheitliches Prüfungsver-
fahren einigen; dann könnten sie das Abitur unabhängig von
den in den meisten Ländern vorgesehenen zentralen Ab-
schlussprüfungen vergeben« (Rux/Niehues 2013 N 1237).

Abschlussportfolio als Fachabitur

Die Waldorfschulen verfügen über einen staatlich anerkann-
ten Lehrplan von der 1. bis zur 13. Klasse. Da nicht alle Schü-
ler die Hochschulreife erlangen, muss am Ende der 12. Klasse
auch ein anerkannter und vergleichbarer Schulabschluss zur
Verfügung stehen, der über die mittlere Reife hinausgeht, die
eigentlich den Schulabschluss nach Klasse 10 darstellt und
die Qualifikation eines Waldorfschülers nach Klasse 12 nicht
angemessen wiedergibt. Nach dem Europäischen Qualifika-
tionsrahmen (EQR) und dem Deutschen Qualifikationsrah-
men (DQR) würde zum Beispiel das Abschlussportfolio der
Waldorfschulen die Kriterien der Fachhochschulreife erfül-
len. Mit einem solchen vergleichbaren Fachabitur nach Klasse
12 würde die Trennung zwischen Berufs- und Allgemeinbil-
dung und die Gefahr einer einseitigen Ausrichtung unserer
Oberstufe auf das Abitur (gymnasiale Oberstufe) aufgehoben
werden. Wenn wir nachweisen könnten, dass in der Wal-
dorfschule mit ihrem eigenen Lehrplan vergleichbare Kom-
petenzen wie in der Regelschule erworben werden können,
bestünde kein Grund, den Waldorfschulen äquivalente Ab-
schlüsse zu verweigern. Wenn die Schüler insbesondere auch
zu den kognitiven Fächern oder Fachbereichen Kompetenz-
nachweise erhielten, bestünde die Möglichkeit, über einen
Abgleich des Kompetenzlehrplans der Bundesländer mit den
vom Schüler erreichten Kompetenzen zum Beispiel die Fach-
hochschulreife zu erzielen. Dabei sind die drei Säulen der
Waldorfpädagogik, das kognitive, künstlerische und praktisch-

›
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Es wäre durchaus denkbar, dass sich die Waldorfschulen auf ein einheitliches 

Prüfungsverfahren einigen; dann könnten sie das Abitur unabhängig von den 

zentralen Abschlussprüfungen vergeben.
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berufliche Lernen, Grundlage für einen vergleichbaren Schul-
abschluss. Wichtig ist, dass wir bei der Anerkennung eines
eigenen Waldorfabschlusses nach Klasse 12 nicht irgendwel-
che Gesetzeslücken nutzen, sondern selbstbewusst einen ei-
genen Waldorfabschluss bildungspolitisch neu verhandeln
und Steiners Forderung nach Freiheit im Geistesleben um-
setzen: »Dieser Einfluss der Lehrerschaft auf die Schulge-
setzgebung wird ganz gewiss am allergrößten dann sein,
wenn die Lehrer selbst diese Schulgesetze machen in dem
selbstverwalteten Geistesleben im Sinne des dreigliedrigen
sozialen Organismus« (Steiner, 24.8.1919).
Es ist an der Zeit, dass wir mit einer neuen Bildungsoffen-
sive den Übergang in den Beruf und ins Studium neu ge-
stalten und prüfen, welche Zugänge zu den Hochschulen
und Universitäten möglich sind und in welchem Rahmen
ein eigener Waldorfabschluss nach Klasse 12 anerkannt wer-
den kann. ‹›

Zum Autor: Frank de Vries hat über 38 Jahre die Fächer Deutsch,

Geschichte, Kunstgeschichte, Religion und Philosophie in der

Oberstufe der Rudolf Steiner Schule in Bochum unterrichtet und

als Klassenbetreuer sieben Mal eine Klasse durch die Oberstufe 

geführt. Er ist Leiter des Abschlussportfolioprojektes der Waldorf-

schulen in Deutschland.

Literatur: Handbuch zum Deutschen Qualifikationsrahmen Struktur –

Zuordnungen – Verfahren – Zuständigkeiten, Herausgeber: Bund-

Länder-Koordinierungsstelle für den Deutschen Qualifikationsrah-

men für lebenslanges Lernen

B. Pieroth: Rechtsgutachten zu den Anforderungen an den Hochschul-

zugang von Waldorfschülern im Lichte von Art. 7 Abs. 4 und Art. 3 Abs.

1 GG dem Bund der Freien Waldorfschulen e.V., Münster 2004

J. Rux, N. Niehues: Schulrecht, München 2013

R. Steiner: Die Waldorfschule und ihr Geist, Welche Gesichtspunkte 

liegen der Errichtung der Waldorfschule zugrunde?, Stuttgart 1956

F. de Vries: Kompetenznachweis und Lernbegleitung in Waldorfschulen,

Stuttgart 2011
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Irrige Vorstellungen davon, was Autismus sei, rühren häufig
daher, dass in den Medien immer extreme Autisten dargestellt
werden. Man verzichtet auf eine differenzierte Betrachtung
und das verzerrt das Bild.
Autismus kann lähmend sein, er kann aber auch genauso gut
zu beeindruckenden menschlichen Leistungen beitragen. 
Autistische Menschen sind talentiert, begabt, mit einer hohen
Konzentrationsfähigkeit und einem hervorragenden Gedächt-
nis für Fakten, Zahlen, Diagramme und andere nützliche
Dinge. Albert Einstein, Alan Turing und Isaac Newton litten ver-
mutlich alle an verschiedenen Formen von Autismus: drei der
wichtigsten Wissenschaftler, die die Welt je gesehen hat.

Der Mythos fehlender Emotionen

Es ist unter nicht-autistischen Menschen bekannt, dass wir Au-
tisten Schwierigkeiten haben, Emotionen bei anderen Men-
schen zuverlässig und intuitiv zu erkennen. Viele Menschen
ziehen dann daraus den Rückschluss, dass wir keine Emotionen
haben. Weil wir Gestik und Mimik als Ausdrucksmittel unserer
Gefühle eher reduziert anwenden, nehmen die Menschen an,
dass wir auch innerlich unbewegt sind. Der Eindruck kann täu-
schen. Ein Beispiel: Du lächelst eine autistische Person an und
sie lächelt nicht zurück. Das liegt nicht daran, dass wir dich nicht
mögen oder dass wir nichts fühlen, sondern daran, dass wir die
Botschaft, die durch das Lächeln vermittelt wird, entweder nicht
verstehen oder dass wir nicht wissen, wie wir auf sie angemes-
sen reagieren sollen. Viele von uns versuchen, ihre fehlenden
spontanen Reaktionen über logisch kontrolliertes Handeln zu
kompensieren, um nicht aufzufallen – was mit großen Anstren-
gungen verbunden ist. Mit der Zeit habe ich mir durch jahre-

langes Beobachten und Studieren meiner Mitmenschen das
Wissen über diese sozialen Codes angeeignet und sie angewen-
det. Doch auch heute noch führe ich tagtäglich holprige Gesprä-
che, mache mir Sorgen darüber, ob ich andere Menschen vor
den Kopf gestoßen haben könnte, bin verwirrt, wenn andere ihre
Aussagen nicht präzisieren, stolpere auf der Straße fast über an-
dere Leute, weil ich nicht einschätzen kann, ob sie links oder
rechts an mir vorbeigehen wollen, und leide an anhaltender Er-
schöpfung, weil ich unglaublich viel geistige Kraft dafür aufwen-
den muss, um das alles zu verstehen. Es ist ein Märchen, dass
autistische Menschen nichts fühlen. Autisten erleben Emotio-
nen häufig intensiver und anders als Gleichaltrige, weil sie Ge-
räuschen, Berührungen, Geschmackseindrücken, Gerüchen,
Licht und Farben gegenüber überempfindlich oder nicht emp-
findlich genug sind.

Kein Vokabular für das Gefühl im Bauch

Viele Autisten berichten davon, dass sie Gefühle im Vergleich
zu nicht-autistischen Menschen anders wahrnehmen und auch
ein anderes Körpergefühl haben. Um ein Beispiel zu nennen:
Wut wird oft mit »Ich habe Wut im Bauch« beschrieben. Das
liegt wohl daran, dass eines der körperlichen Anzeichen für die
Emotion Wut ein verändertes Gefühl im Bauchbereich ist. Au-
tisten nehmen das sehr wohl wahr, sie verbinden bloß eben
dieses veränderte Bauchgefühl nicht immer mit einer Emotion.
Es ist für einige schlicht und einfach ein Bauchschmerz oder
eine Form von Übelkeit. Verliebtsein ist auch so ein Fall: Für die
einen sind es die Schmetterlinge im Bauch, die sie als Verliebt-
heit deuten, für die anderen ist es unter Umständen etwas, das
sie zu dem gänzlich unromantischen Kommentar »Mir ist

Wir sind 
keine 
Roboter
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Was autistische Menschen 
besonders macht und warum etwas
Verständnis viel helfen könnte
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schlecht!« veranlasst. Etwas das wohl jeder in einem solchen
Moment als klare Abfuhr bezeichnen würde.
Wie unterscheidet man, ob man Bauchschmerzen hat oder ob
es Angst oder eines der vielen anderen »Gefühle im Bauch«
ist? Beschreibt man schlichtweg das, was man fühlt, kommt
eine recht körperliche und nüchterne Beschreibung heraus.
Und genau das wird von der Umwelt oft als gefühlskalt oder
emotionslos empfunden und beschrieben. Ich denke, hier fehlt
das passende Vokabular, um das, was man zweifellos fühlt,
auch ausdrücken zu können. Es fehlt aber auch der Weg zur
passenden Vokabel. Ein Gefühl ist ein sehr komplexer und tief
im Menschen verankerter Prozess. Diese ganzen Puzzleteile
zu einer Einheit zusammenzusetzen, dürfte das sein, was vie-
len Autisten schwer fällt. Sie haben die Puzzleteile,
sie können sie nur nicht zu einem für die Außen-
welt stimmigen Bild zusammenführen.

Wie ein Schauspieler mit 
vielen Drehbüchern

Jene Autisten, denen eine besondere Beobach-
tungsgabe gegeben ist, lernen wirkungsvolle
»Schauspieler« zu sein; oft geben sie vor, »hinein-
zupassen« oder zumindest nicht »außerhalb zu
stehen«. Wenn wir uns in ein soziales Ereignis hi-
neinbegeben, scannen wir sofort die Menschen
ab, um zu sehen, wie sie handeln. Daraus lernen
wir, ihr Verhalten zu kopieren, so dass wir uns an-
gleichen können. Wenn wir nur mit einer Person
sprechen, können wir das recht gut steuern, doch
wenn es eine Konversation mit mehreren Leuten
ist, fühlen wir uns sehr schnell auf verlorenem
Posten. Damit Menschen aus dem autistischen
Spektrum in solchen Situationen Erfolg haben,
müssen sie zu scharfsinnigen Sozialwissenschaft-
lern werden und oft ein Verhalten nachahmen,
das sie selbst nicht verstehen. Mit den Jahren
sammeln wir eine Menge an »Drehbüchern«, die
wir an viele Situationen anpassen können. Wir ler-
nen Drehbücher, um uns vorzustellen, Themen
für einen Smalltalk, um angenehm zu wirken. Je
älter wir werden und je mehr Erfahrungen wir
sammeln, desto geschickter werden wir darin.
Doch mit der Zeit fordert dieses soziale Schau-
spielern seinen Tribut. In sozialer Hinsicht kann

die Person nicht sie selbst sein. Sie muss etwas vorspiegeln!
Da wir aus unseren Beziehungen zu anderen ein Eigenempfin-
den entwickeln, zehrt das an unserer Identität und an unserem
Selbstwertgefühl. Wenn man immer so tun muss, als ob, wird
man angespannt, zornig und depressiv. Und es ermüdet. Auch
bei denjenigen, die gut darin sind, fordert der Versuch, andere
zu kopieren, große mentale Energie und kann nur eine kurze
Zeit lang andauern.

Flucht in die Stille

Da es mir oft nicht gelingt, aus der Intuition heraus die Men-
schen einzuschätzen und zu verstehen, ist mir eine bekannte

verlässliche Person an meiner Seite eine große
Hilfe. Durch ihre mir bekannte Stimmung, an
ihrem mir bekannten Verhalten und ihren Äuße-
rungen ist es mir möglich, zu erkennen, wie sicher
oder wie riskant es gerade ist, in einer fremden
Menschengruppe zu sein. Ohne so ein »Barome-
ter« an meiner Seite ist jede neue Begegnung eine
unglaubliche Mühe und ein mit Missverständnis-
sen und Irritationen übersäter Kampfplatz.
Ohne gute Beziehungen und intakte Freundschaf-
ten wäre so manches in meinem Leben anders ge-
kommen. Wenn ich zurückblicke, wo ich meine
ersten Erfahrungen mit Menschen machte, die
nicht unmittelbar zu meiner Familie gehörten,
dann waren das Kindergarten und die Schulzeit.
Der Kindergarten war kurz und schmerzhaft, aber
eben aufgrund der Kürze ohne nennenswerte Be-
deutung. Doch habe ich hier bereits erkannt, dass
Fremde unangenehme Empfindungen in mir aus-
lösten. Und ich habe gelernt, mich mit Stille und
Schweigen in mir selber zu verstecken, wenn es
nötig war.

Schlechte Chancen ohne Freunde

In der Schule war es anders. Hier mussten mehr
Erwartungen erfüllt werden und die ersten Grund-
schuljahre erlebte ich in einem anhaltenden Zu-
stand der Nervosität. Ich verstand meine
Mitschüler nicht: nicht ihre Art und nicht ihre
Spiele. Ihre Späße hielt ich für dumm. Ich war ein
stilles, zurückhaltendes Kind und so gab es wenige
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oder nur sparsame Beziehungen. Die wenigen
aber benötigte ich so dringend, dass ich für sie
alles gegeben hätte. Die wenigen brauchte ich
nicht für meinen eigenen Zeitvertreib, dafür reichte
ich mir vollkommen alleine. Die wenigen benötigte
ich zu meiner Sicherheit an meiner Seite, als Ba-
rometer, das mir anzeigt, wann eine Situation eine
spaßige und wann sie eine ernste war; was es
wann zu äußern galt oder wann man besser den
Mund hielt. Ich kopierte mitunter sämtliche Ver-
haltensgewohnheiten einer jeden Mitschülerin, die
sich eine Zeit lang »meine Freundin« nannte, ohne
dies beeinflussen zu können. Bei der üblichen
Frage, die im Zusammenhang mit einer Autismus-
diagnose gestellt wird: »Hatten Sie Freunde?«,
antworte ich wahrheitsgemäß mit »Ja«. Ohne
diese Begleiter hätte ich nämlich die Schulzeit
nicht überstanden.
Doch je älter wir in unserem Klassenverband wur-
den, um so diffuser wurden mir die sozialen Re-
geln. Es schien nie wirklich etwas zu stimmen.
Ich konnte nie sichergehen, eine Bemerkung,
einen Witz, eine Äußerung richtig verstanden zu
haben. Ich hatte das Gefühl, ich passe nicht an-
nähernd und niemals in das übliche Schema. Alle
wurden älter und doch immer verschiedener. Sie
wurden älter in Dingen, in denen ich Kind blieb.
Sie waren Kinder in meinen Augen, während ich
mich sehr erwachsen und abgeklärt fühlte. Eine
Schere, die auseinander ging, und die ich heute
noch so empfinde. Es bot sich nur selten die Ge-
legenheit, soziale Verwirrungen zu klären und
nachzufragen. Jeder Tag war riskant und unberechenbar, jeder
Tag aufs Neue eine Anstrengung. Das Schlimmste waren Pau-
sen oder Freistunden.
Regelmäßig wurde ich krank. Während meiner Schulzeit sam-
melte ich etliche Fehlstunden. Die dauerhafte Anstrengung, mit
den sozialen Missverständnissen zurecht zu kommen, die An-
passungsbemühungen, der fremde Ort, der fremde Rhythmus
und keine Chance auf Rückzug brachten mich jeden Tag in
einen Überforderungszustand.
Wenn man sich nicht mitteilen und seine Bedürfnisse verständ-
lich machen kann, erfindet der Körper Strategien, die ihm die nö-
tigen Ressourcen sichern, die er unmittelbar zum Durchhalten
braucht. Und so kam es, dass es mir eine lange Zeit, über Mo-

nate hinweg, nicht möglich war, die Schule zu be-
suchen. In vielen Momenten meines Lebens hätte
ich mir nur eine verlässliche Begleitung oder Bezie-
hung gewünscht. Die hätte es erleichtert und mit
ihr hätte ich die Chance gehabt, einige soziale Irri-
tationen zu verstehen und möglicherweise zu um-
gehen. Was mir nicht aus der Intuition ersichtlich
ist, versuche ich zu erfahren. Wenn ich einen Be-
gleiter habe, dann erfrage ich Unverständliches bei
ihm. Wenn ich keinen Begleiter habe, erkläre ich mir
mit vielen Verwirrungen die undurchsichtigen Äu-
ßerungen, Erlebnisse und Beobachtungen sozialer
Zwischenmenschlichkeit eben selber. Beides birgt
Risiken. Kann man einer Begleitung, einer Person,
an der man sich aus Not anhänglich orientiert,
denn so bedingungslos trauen? Sind ihre Erklärun-
gen allgemeingültig und entsprechen den morali-
schen, sozialen Standards? Natürlich nicht, musste
ich dann immer wieder durch Erlebnisse erfahren.

Bloß etwas Verständnis

Autistische Menschen haben einen überdurch-
schnittlich hohen IQ und sind im akademischen
Bereich normalerweise sehr erfolgreich. Wenn sie
da Hilfe, Unterstützung, Liebe, Zuneigung und
das notwendige Verständnis erhalten, werden sie
keinem Leben voller Traurigkeit, Depressionen
und Selbstmordgedanken entgegensehen müs-
sen. Wir sind in der Lage, Beziehungen einzuge-
hen, ein glückliches Leben zu führen und einen
wichtigen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten.

Wenn wir zukünftigen Generationen dabei helfen wollen, die
Probleme zu lösen, braucht es in der Ge-
sellschaft mehr Wissen über und mehr
Verständnis für Autismus, damit autisti-
sche Menschen die Hilfe bekommen kön-
nen, die sie brauchen. Wir müssen in
jedem Bereich der Gesellschaft vom Ge-
sundheitswesen über das Sozialwesen bis
hin zu Kultur und Medien mehr Verständ-
nis für diese Störung wecken. Autistische
Menschen benötigen bloß etwas Verständ-
nis. Wir sind keine emotionslosen Roboter.
Wir sind menschliche Wesen. 
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58 SERIE: WALDORFLEHRER INNEN

Der Unterricht beginnt mit einer ganzen Reihe von Wider-
sprüchen. Franz Glaw fängt mit einer Kopfrechenübung an:
»37«, sagt er leise und die Schüler sollen nun im Stillen bis
hundert auffüllen (63), diese Zahl drehen (36) und diese bis
Hundert ergänzen (64). Es knistert im Klassenraum. Man-
che schließen die Augen, andere bewegen lautlos die Lippen
oder helfen sich mit den Fingern. So geht es drei Runden.
Denken als Algorithmus, als Räderwerk. Interessant und
monoton zugleich. 
Dann der Kontrapunkt; es geht um die Bedeutung der 
Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung: Glaw erzählt
schmunzelnd von dem Buch »Denken hilft zwar, nützt aber
nichts« von Dan Ariely. Der Verhaltensforscher zeigt auf,
wie mit Schnäppchenkauf oder Alltagsbetrügereien bei nahe
alle Menschen allzuleicht irrational und unvernünftig 
handeln. 
Der Unterricht beginnt mit Denken als Kärrnerarbeit und
schwingt sich mit einem Male zu einem Denken auf,
menschliches Verhalten aus soziologischer Perspektive zu
verstehen – Transpiration und Inspiration. 
Dann folgt ein nächster Kontrapunkt: Ein verspäteter Schü-
ler muss vor der Tür warten, wird schließlich eingelassen,
um sich seine Strafarbeit abzuholen. Doch worin besteht
sie? Glaw hält ihm einen Teller vor die Nase, als würde er
ihm Süßigkeiten offerieren. Der säumige Schüler muss ein
Los ziehen, nein, darf ein Los ziehen, denn als er das geöff-
nete Papier liest, schaut er enttäuscht zu Glaw. »Eine Niete!«,
sagt der Lehrer, denn es steht nichts drauf, was heißen soll,
es gibt keine Strafarbeit. Das trifft erst am nächsten Tag
einen anderen Schüler, der vom Zettel vorliest: »Modell -
versuch zum autonomen Fahren in Düsseldorf«. Aus seiner

Tasche zieht Glaw einen aktuellen Zeitungsartikel zu diesem
Thema: »Darüber halten Sie dann morgen ein kleines 
Referat.« 
Später erklärt mir Franz Glaw, dass die Schülerinnen und
Schüler mit der Recherche zu einem Thema leicht überfor-
dert seien, deshalb habe er zu den in den Losen versteckten
Themen jeweils passende Texte in petto. Wie beim Kopfrech-
nen und der anschließenden Buchvorstellung folgen wieder
Notwendigkeit (Strafarbeit) und Freiheit (Losziehen) aufei-
nander, sind zwei Seiten einer Medaille. Form und Spiel, die
von Friedrich Schiller in seinen ästhetischen Briefen so aus-
führlich untersuchten Gegenspieler geben sich bei Glaw
fortwährend die Hand. Vielleicht, so kam mir, ist dieses
Spiel möglich, weil er nicht nur Mathematik, sondern auch
Deutsch unterrichtet, also das Exakte der Zahlen und Figu-
ren ebenso kennt, wie die Mehrdeutigkeit und Poesie der
Worte. Die Einseitigkeit des jeweils einen Faches löst sich
auf, das lässt den Unterricht zugleich geordnet und inspi-
rierend sein. 
Dann geht es an die Wiederholung der vergangenen Woche.
Die Aufmerksamkeit der Klasse ist noch verhalten. »Mir
kommen sechs Dinge«, sagt er und übersieht absichtlich 
die passive Stimmung. Er aktiviert das Ortsgedächtnis: »Was
stand denn oben links, hier in der Ecke, auf der Tafel?« 
Binomische Formeln und quadratische Ergänzung treten so
aus dem Dämmerbewusstsein. »Wo sagte ich, ›Das weiß ich
selbst nicht?‹«, fragt er und schließt eine Bemerkung an, die
mich elektrisiert: »Ich weiß es übrigens oft nicht, sage es
aber nicht unbedingt.« Manche Schüler überhören die Fuß-
note, aber zwei heben den Kopf und schauen irritiert oder
berührt auf ihren Lehrer. 

Das ganze Leben hineinwerfen
von Wolfgang Held

Franz Glaw, Mathematik- und Deutschlehrer an der Rudolf Steiner Schule Düsseldorf – ein Porträt.
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Ohne Not, ohne Anlass, zeigt Franz Glaw etwas von sich
und damit sehr viel von sich. Was muss geschehen sein,
dass diese Offenheit, so unvermittelt hereinbricht? Wer
»über« den Schülern auf dem Katheter steht, wird nie solche
Worte finden. Wer kumpelhaft mit ihnen am Tisch sitzt, 
von dem werden sie solche Worte nicht ernst nehmen. Es
ist wiederum das Zwischenreich von Ernst und Spiel, von
Nähe und Distanz, das solch einen Einwurf möglich und
hörbar macht. 
Im abschließenden Gespräch erfahre ich dann den größeren
Hintergrund, ein Hintergrund, der zugleich ein Licht auf
das Lehrersein allgemein wirft. Glaw erzählt mir, dass er vor
vielen Jahren mit einem Schülervater ein Gespräch hatte,
das sein Lehrerbild über den Haufen warf: »Martin hat ein
Problem mit Ihnen, Herr Glaw. Sie machen einfach alles
richtig und wissen auf alle Fragen eine passende Antwort.«
Es sei die Perfektion gewesen, die minutiöse Vorbereitung,
die seinem Sohn die Luft zum Atmen nahm und ihn eine
eigene Entwicklung unerreichbar erscheinen ließ. Das habe
Glaw dazu gebracht, sein Unterrichten auf den Kopf zu stel-
len, und alles anders zu machen. Dann, so Glaw, sei er mit
den Schülern in einem Boot gesessen, hätte mit ihnen
Pferde stehlen können. »Früher war es mir unangenehm,
wenn die Schüler meinen Vornamen wussten. Distanz war

mir wichtig – jetzt wurde es zu nah.« Das Pendel schlug nun
in die andere Richtung. Glaw übernahm für einige Zeit eine
Aufgabe in der Wirtschaft. 
Diese Schilderung ließ mich verstehen, dass man als Lehrer
seine ganze Biografie in die Schale legt. Erst der Pendel-
schlag von Distanz und Nähe macht es Glaw möglich, nun
damit virtuos umgehen zu können. »Die Schüler erleben
mich als Lehrer, den sie von zwei Seiten kennen.« Man brau-
che wohl, so Glaw seine persönlichen Grenzerfahrungen,
um unterrichten zu können. Wer schon vor einer Klasse ge-
standen hat, weiß, dass hier auch der  eigene Schattenwurf
zum Vorschein kommt. Es ist das Gewicht der eigenen Bio-
grafie, das Auf und Ab in den Lebensjahren, das hier die
Standfestigkeit und Beweglichkeit gleichermaßen schenkt. 
Ich frage Franz Glaw, wie es denn möglich sei, so offen 
zu sprechen und sich auch infrage stellen zu können. 
»Das geht nur, wenn Du in einem Kollegium eingebettet
bist. Das erlaubt Dir dann, deine Einseitigkeit, die du nun
mal hast, zu zeigen. Aber eben auch die Lern- und Entwick-
lungsfähigkeit.«
Ich ergänze für mich: Wer vor und in der Klasse die eigene
Biografie in die Schale wirft, bei dem wird aus Einseitigkeit
Persönlichkeit und das ist ja, was Erziehung ausmacht – 
Persönlichkeit. ‹›
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58_59_60_61_EK10_2018.qxp_EK  10.09.18  17:33  Seite 59



»

KOLUMNE K.

erziehungskunst   Oktober | 2018

kräfte für soziale Aufgaben rekrutieren. Im sozialen Be-
reich fehlt ja immer das Geld, um ordentliche Gehälter zu
zahlen. Da hat man sich halt an die goldenen Zeiten mit
den fleißigen Zivis erinnert. 
Im Prinzip ist ein obligatorisches soziales Jahr keine
schlechte Idee (vorausgesetzt, die Zeit wird sinnvoll ausge-
staltet). Man könnte auch stärkere Anreize setzen, um
junge Menschen für freiwillige Hilfseinsätze in Armutsre-
gionen zu gewinnen. 
Solche Einsätze müssten einen hohen gesellschaftlichen
Stellenwert genießen und Türen für den späteren Berufs-
weg öffnen. Beim Militär jedoch haben die Grünschnäbel
nichts zu suchen (falls dort überhaupt jemand etwas zu su-
chen hat). Dienst am Menschen stärkt den Gemeinsinn,
nicht Dienst an der Waffe. Wer unbedingt will, kann ja spä-
ter Berufssoldat werden. (Frühestens ab 28, wenn es nach
mir ginge.) 
Die militärische Grundausbildung unter ethischen Ge-
sichtspunkten mit einem Sozialpraktikum gleichzusetzen,
darauf muss man erstmal kommen. Bei der militärischen
Grundausbildung handelt es sich, wenn ich daran erinnern
darf, um eine Ausbildung für den Kriegsfall. Kriege sind
Mordorgien auf staatlichen Befehl. Staatlich befohlenes
Morden gilt als Bürgerpflicht. Böse ist im Krieg keiner, alle
verteidigen ja nur ihr Vaterland. 
Um diesem Irrsinn ein Ende zu setzen, bildete sich der 
Pazifismus heraus, als Haltung und Utopie. Noch in den
1980er Jahren wurde erregt über Kurt Tuchoslkys berühm-
ten Satz diskutiert: »Soldaten sind potentielle Mörder.« Die
Debatte war notwendig. Damals kursierte unter jungen
Menschen das Bonmot: »Stell dir vor, es ist Krieg, und 
keiner geht hin.« Hunderttausende demonstrierten für Ab-
rüstung. Man muss kein Pazifist sein, um sich ein biss-
chen mehr Pazifismus zurückzuwünschen. ‹›

Die Bundeswehr zieht alle Register, um junge Leute, auch
Minderjährige, anzulocken (vgl. Kolumne K., November
2017), doch der Erfolg lässt zu wünschen übrig.  Zwar ist
Pazifismus für die Mehrheit der heutigen Jugendlichen ein
Fremdwort, das heißt aber noch lange nicht, sie rissen sich
um Plätze beim Militär. 
Man hört ja auch Schauriges über den Laden: Besäufnisse,
Mobbing, Rechtsextremismus. Ursula von der Leyen
sprach unlängst ein Machtwort. Das flog ihr erwartungs-
gemäß um die Ohren, bis sie ganz kleinlaut wurde. Aber
wenn eine CDU-Verteidigungsministerin kurz aus der
Rolle fällt und die Zustände in ihrem Verantwortungsbe-
reich anprangert, brennt‘s unterm Dach. 
Ungeachtet dessen gibt es Bestrebungen, die Wehrpflicht
wieder einzuführen, genauer gesagt: ein Zwangsdienstjahr,
wahlweise im militärischen oder im zivilen Bereich. Das
wird als große volkspädagogische Maßnahme angepriesen.
In unserer egoistischen Zeit könne einem jungen Men-
schen gar nichts Besseres passieren, als dienen zu dürfen
(äh, müssen), tönen sie. So werde der Gemeinsinn ge-
weckt, die Solidarität gestärkt. Halleluja. In Wahrheit geht
es um etwas anderes. 
Man will zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Nach-
wuchs für die Bundeswehr ausheben und billige Hilfs-
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Militärische Mogelpackung
von Henning Köhler
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Interessiert las ich den Beitrag zur Einführung der Schreibschrift. Denn genau die gleiche
Frage, wie sie die Eltern oft haben, trieb auch mich um: »Wann lehren wir endlich den Kin-
dern die Schreibschrift?«Die Antwort, die Herr Helming-Jacoby gibt, und die ich auch von
anderen Kollegen dazu erfahren hatte, war für mich jedoch nicht befriedigend und so machte
ich mich in meiner Diplomarbeit auf die Suche nach den Ursprüngen. Welche Angaben
sind bei Rudolf Steiner zum zeitlichen Ablauf des Schreibenlernens zu finden? Und worauf
bezogen sich seine Angaben?
Zur Zeit der Gründung der ersten Waldorfschule 1919 in Stuttgart waren in Deutschland vier
verschiedene Schriften in Gebrauch und wurden gelehrt: die lateinische Schreibschrift, die
lateinische Druckschrift, die deutsche Schreibschrift (Kurrentschrift) und die deutsche
Druckschrift. In den dazu ausführlichsten Angaben, die Steiner in seinem methodisch-di-
daktischen Kurs macht, ist mehrfach zu lesen, dass die Druckbuchstaben aus den Schreib-
buchstaben herauszuholen seien (GA 294). Dazu erwähnt er wiederholt, dass das
künstlerische Herausholen der Buchstaben aus dem Bild nicht für alle Buchstaben gemacht
werden könne, da es zu viel Zeit kosten würde. »Denn würden wir in dem heutigen Leben
den ganzen Unterricht so aufbauen wollen, dass wir aus dem Zeichnen herausholen woll-
ten das Lesen und Schreiben, dann würden wir damit die Zeit bis zum 20. Lebensjahr brau-
chen ...«. Es sollen lediglich die notwendigen Kräfte im Kind geweckt werden, welche es
benötigt, um den Entwicklungsweg vom Bild zum abstrakten Buchstaben innerlich gehen
zu können. Für Steiner hatte die Schreibschrift zum einen den ästhetischen, künstlerischen
Anspruch, den er an die Arbeit mit den Schülern stellte. So holte er aus dem F das Wort
Fisch heraus. Nicht, wie oft gemeint, aus dem kleinen, lateinischen Druckbuchstaben f, son-
dern aus dem großen, deutschen Schreibbuchstaben F (s. Abb.).

Die Schreibschrift gehört in die erste Klasse

von Susanne Mai

Zum Beitrag »Eile mit Weile – Ein Erfahrungsbericht zur Einführung der Schreibschrift« von Ludger Helming-Jacoby, 

»Erziehungskunst«, Heft 9/2018
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Im zehnten Vortrag sagt er zur Schrift: »Die gedruckten Buchstaben sind auch schon außer-
ordentlich abstrakt geworden. Sie sind ja durchaus aus den Schriftbuchstaben entstanden; wir
lassen sie daher auch im Unterricht aus den Schriftbuchstaben entstehen«. Zum anderen
stellte sich später noch heraus, dass er die Druckschrift gar nicht zum Schreiben in Betracht
zog. Je ausführlicher die Aussagen in seinem methodisch-didaktischen Kurs hinterfragt werden,
umso deutlicher wird, dass er im ersten Jahr alle Schriften gleichzeitig an die Schüler herantrug.
Erkennbar kristallisierte sich diese Vorgehensweise im 13. Vortrag heraus, wo er genau erläu-
tert, wie der Lehrer die vier unterschiedlichen Schriften – zwei Druck- und zwei Schreibschrif-
ten – im ersten Jahr den Schülern beizubringen habe. Heute können wir davon ja schon mal
zwei Schriften streichen: die deutsche Schreibschrift und die deutsche Druckschrift. Da mir in
der Gesamtausgabe keine Stelle bekannt ist, an der Steiner vom Schreibenlernen in einer an-
deren Klassenstufe als der 1. spricht, gehe ich davon aus, dass in Grundzügen das Schreiben-
lernen in der 1. Klasse abgeschlossen sein sollte. Nach wie vor wiederholt er, dass von der
Schreibschrift zu den gedruckten Buchstaben überzuleiten sei.
Steiner lässt unter menschenkundlichen Gesichtspunkten dem Schreibenlernen eine For-
menzeichenepoche vorausgehen. Genauer geht er darauf im 6. Vortrag ein, den er in Tor-
quay gehalten hat, in dem er von der Geburt des Ätherleibes um das 7. Lebensjahr herum
spricht. »Und Sie werden sehen, das Kind hat den Drang Formen zu machen, die an das In-
nere des menschlichen Organismus anknüpfen. … Das ist der innere Drang, die innere
Sehnsucht des Ätherleibes: so plastisch-malerisch tätig zu sein. Daher kann man sehr leicht
an diesen Drang, an diese Sehnsucht anknüpfen und so die Buchstaben aus den Formen her-
vorholen, die das Kind malt, oder auch aus den Formen, die das Kind plastisch ausbildet, weil
man wirklich aus Menschenerkenntnis heraus dann den Unterricht gestaltet« (GA 311).
Daher erschließt sich mir die Begründung nicht, dass die Fähigkeit zur Formenbildung erst
so spät vorhanden sein sollte. Ich könnte mir vorstellen, dass die Formkräfte der Kinder in
den letzten einhundert Jahren nachgelassen haben und sich deswegen der Zeitpunkt ver-
schoben hat. Dann würde man mit dieser Entscheidung aber nicht an der Ursache der ver-
lorenen Kräfte arbeiten, sondern ihrer Wirkung in ähnlicher Weise nachkommen, wie es
die Menschen tun, welche die Schreibschrift ganz abzuschaffen wünschen, weil sie zu
schwer zu schreiben sei.

Schreibschrift erst in Klasse 3?

Wenn man nun aufgrund dieser Nachforschungen zu dem Ergebnis kommt, dass für Stei-
ner die Schreibschrift ein Medium zum Schreiben und die Druckschrift ein Medium zum
Lesen war – auch wenn die Kinder nicht lesen lernen sollten, ohne einmal die Druckbuch-
staben mit den Händen nachgeformt zu haben – und dass das grundlegende Erlernen aller
Schriften im 1. Schuljahr geschah, was ist dann in 100 Jahren passiert, dass heute erst in der
3. Klasse die Schreibschrift gelehrt werden soll?
Diese Frage kann nur in Ansätzen beantwortet werden. Caroline von Heydebrand – Zeitge-
nossin Rudolf Steiners – war die erste, die ich fand; sie verlegte entgegen Steiners Angaben
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das Schreibenlernen in die zweite Klasse. Später folgte Erika Dühnfort. Liest man ihre Aus-
führung »Der Anfangsunterricht im Schreiben und Lesen« von 1971, so stellt man fest, dass
sie sich bei der Vorgehensweise zur Einführung der Buchstaben aus dem Bild genau an die
Angaben Steiners hielt und diesen ausführlich zitierte. Bei ihrer Darstellung des zeitlichen
Ablaufes finden sich indes keine derartigen Angaben und Zitate mehr. Es müssen also ihre
eigenen Ideen sein. Vom zeitlichen Blickwinkel aus betrachtet, formulierte Erika Dühnfort
die größte Abweichung, indem sie das Schreibenlernen der Schreibschrift erst in der 3.
Klasse einführte. Ihre Abhandlungen wurden Mitte des 20. Jahrhunderts in den Kreisen
der Waldorflehrer weit verbreitet und prägten damit maßgeblich die aktuelle Vorgehens-
weise des Schreibenlernens an Waldorfschulen, die in die heute gängigen Kompendien Ein-
zug gehalten hat.
Schulze Brüning und Clauss weisen in ihrem Buch darauf hin, dass das Erlernen einer
Schreibschrift mit beständigem Üben einhergeht. Wann aber soll dieser Zeitraum heute ge-
geben sein? Wenn in der 3. Klasse die Schreibschrift gelernt wird und die Kinder ab der 5./6.
Klasse ihre eigene Handschrift entwickeln, dann haben sie maximal zwei bis drei Jahre in
der Schule die Schreibschrift geschrieben. Ich schreibe bewusst »in der Schule«, denn laut
Schulze Brüning behält nur ein Fünftel aller Schüler die Schreibschrift langfristig bei. Sie
sagt dazu: »Der Hauptgrund dürfte darin liegen, dass Kinder heute zuerst die Druckschrift
lernen. Das ist die Schrift, in der sie ihre ersten Schreiberfahrungen machen. Es ist die
Phase, in der ein emotionaler Bezug zum Schreiben und zur Schrift hergestellt und – was
vermutlich noch wichtiger ist – in der die Schreibmotorik geprägt wird.« Eine menschen-
kundliche Interpretation dieser Aussage mag ein jeder selbst versuchen.
Über langjährige Erfahrungen wie Herr Helming-Jacoby verfüge ich nicht. Aber nach all
diesen Nachforschungen ist es für mich durchaus eine Überlegung wert, mit dem Erlernen
einer schönen, lateinischen Schreibschrift in der 1. Klasse zu beginnen. Nicht, um schnel-
ler an ein Ziel zu gelangen. Sondern um den Kindern die Möglichkeit zu geben, sich über
einen langen Zeitraum in die Schreibschrift vertiefen zu können. ‹›

Zur Autorin: Susanne Mai ist Klassenlehrerin an der Freien Waldorfschule Wendelstein.

Literatur: E. Dühnfort, E. Kranich: Der Anfangsunterricht im Schreiben und Lesen, Stuttgart 1984

C. v. Heydebrand: Vom Lehrplan der Freien Waldorfschulen, Stuttgart 1983

M.-A. Schulze Brüning, S. Clauss: Wer nicht schreibt, bleibt dumm. München / Berlin 2017

R. Steiner: Erziehungskunst Methodisch-Didaktisches (GA 294), Dornach 1966

R. Steiner: Die Kunst des Erziehens aus dem Erfassen der Menschenwesenheit (GA 311), Dornach 1979
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Digitalisierung ist allgegenwärtig – als Teufelszeug verschmäht, als technisches Allheil-
mittel gefeiert. Eines ist sicher – aufzuhalten ist sie nicht. Rudolf Steiner spricht davon, dass
es in unserer gegenwärtigen Kulturepoche um die Ausbildung der »Bewusstseinsseele«
gehe. Deren Aufgabe ist es, Vorstellungen von wahr oder falsch von jeglichen Sympathien
und Antipathien zu befreien, um sich der Wahrheit zu nähern. Wahrheit ist wahr, auch
wenn sämtliche persönliche Gefühle gegen sie sprechen. Sich einer Wahrheit annähern 
zu können – auch wenn sie mir nicht »schmeckt« – wird von unserer zunehmenden 
Abstraktions- und Reflexionsfähigkeit unterstützt. 
Die Industrialisierung ist ein solcher Weg in die Abstraktion. Die Maschine abstrahiert den
handwerklichen Schöpfungsprozess in ein sinnfreies Produzieren von Produkten (Industrie
1.0). Durch die Einführung der Fließbandarbeit (Industrie 2.0) ist dieser Prozess immer
weiter verfeinert und automatisiert worden. Elektronik und Computer (Industrie 3.0) wei-
ten diese Entwicklung auf viele weitere Bereiche aus. Der Mensch wird immer mehr zum
Bediener der Technik und führt Hilfsarbeiten aus, damit die Maschinen funktionieren. Die
Hauptaufgabe vieler Menschen besteht aus stupiden Arbeiten, wo es rein um Massenpro-
duktion geht. Die Maschine muss bestückt werden, die fertigen Produkte müssen verpackt
werden, im Büro müssen die Aufträge in ein Computerprogramm eingegeben werden –
alles sinnfreie Arbeit, damit der »Apparat« funktioniert, die Produktion läuft, die Maschinen
und die Computer arbeiten können. Die Digitalisierung als Teil dessen, was heute unter
dem Namen Industrie 4.0 in Deutschland bekannt ist, führt diesen Weg in die Abstraktion
fort. Eines der Hauptziele ist es, die heute noch von Menschen ausgeführten Schritte eben-
falls zu automatisieren. Die Produktions- und Verwaltungsabläufe werden mittels Daten
nach vorgegebenen festen Mustern möglichst ohne menschliche Eingriffe abgearbeitet. Aus
der Perspektive der Abstraktion dient die Digitalisierung der Befreiung des Menschen von
einfachen, lästigen und sinnfreien Arbeiten, ohne dass die Produktivität leidet und der ma-
terielle Wohlstand Einbußen erleidet. Noch nie in der Geschichte konnte der Mensch mit so
geringem eigenem Aufwand seine Grundbedürfnisse stillen und den materiellen Wohlstand
erreichen. Genau hier liegt eine große Gelegenheit unserer Zeit.

Eine neue Freiheit

Durch Digitalisierung entsteht Freiraum. Die Menschen haben plötzlich Zeit, die sich frei
und ohne Zwang ergibt. Diese neuen Möglichkeiten könnten eine Gesellschaft verändern,
ja revolutionieren. In die Leistungsgesellschaft und ihr Credo »immer schneller, weiter,
höher« könnte eine innere Zufriedenheit einziehen. ›
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Digitalisierung ist Teil unseres Weges
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In der gesamten Zeit der Industrialisierung hat die Menschheit ihren Fokus auf einen ein-
seitigen Materialismus gelegt und dabei die Gesunderhaltung und das Wohl des Menschen,
des Tieres und der Natur aus den Augen verloren. Hier existiert mittlerweile eine Vielzahl
von wichtigen und dringenden Aufgaben, die gelöst werden wollen – im Großen, wie im
Kleinen. Beispiele sind die menschenwürdige und angemessene Alterspflege, die Unter-
stützung von Hilfsbedürftigen, die Erziehung und Begleitung der Kinder und die vielfälti-
gen Integrations- und Inklusionsaufgaben. All diese Bereiche lassen sich nicht wirklich mit
Kostendruck und zeitlicher Taktung vereinbaren. 
Im Umgang mit Müll, Naturverschmutzung und Umweltbelastungen heißt es, kreative und
innovative Ideen zu entwickeln und auch konkret sinnvoll zu handeln. Digitalisierung kann
diesen Freiraum schaffen. Wenn man die Zeit hat, den Blick in der Breite der Gesellschaft
auf solche Projekte des Gemeinwohls zu lenken, dann wird sich jeder der Verantwortung be-
wusst, die er trägt – die wir alle tragen. Der einzelne Mensch kann seine Begabungen er-
kennen und wahrnehmen – das, was in ihm angelegt ist, entwickeln. Wer sich beispielsweise
mit Garten- und Feldbau beschäftigt, wird dies aus dieser Freiwilligkeit heraus mit einem
ganz anderen Blick und mit ganz anderen Zielen verfolgen. Der Blick auf die höchsten Sub-
ventionen vom Staat, die besten Verkaufsmöglichkeiten und den geringsten Aufwand weicht
und richtet sich nun auf die Qualität der Lebensmittel, die Schönheit und die Achtung der
Natur und die Freude am Prozess. Die Zeit zu haben, die Erde mit den Händen zu spüren
und die Entwicklung des Gartens wahrzunehmen ist ganz besonders. 
Wer sich beispielsweise jetzt ohne Zeitdruck mit Schreinerarbeiten beschäftigt, kann wieder
Freude am Bearbeiten des Materials erleben, die Individualität des Holzes entdecken und
auch aufwendigere, gestalterische Wünsche umsetzen. Nichts ist schöner, als sich mit Schö-
nem zu umgeben – erst recht, wenn man das ein oder andere Stück selbst hergestellt hat.
Mit Freiraum als Grundvoraussetzung setzt auch ein gestaltender, kreativer Prozess beim
Menschen ein. Der gestaltende Mensch schafft nicht nur Schönes und Kreatives und ver-
ändert damit seine Umwelt, sondern auch sich selbst, sein soziales Gefüge, seine Begriffe
und sein Denken. 
Wie auch immer der einzelne Mensch den neugewonnenen Raum für sich in dieser Art
nutzt, werden sich die grundlegenden Ziele und Sichtweisen verändern. Und das wiederum
führt, bewusst oder unbewusst, jeden in seiner individuellen Art, zu einem anderen Blick
auf sich selbst und erfüllt die tiefe Sehnsucht unserer Zeit, dass wir uns wahrnehmend, er-
kennend und handelnd über das rein Physische erheben wollen. Schritt für Schritt schärft
sich das Bewusstsein für die eigenen Bedürfnisse, die aktuelle Konstitution und das eigene
Temperament und die dadurch entstehenden inneren Kräfte. Dies ist gerade ein Schritt auf
dem Weg zur Ausbildung der Bewusstseinsebene. Steiner vertrat schon 1922 die Auffas-

›Es ist das Paradox

der Digitalisierung,

dass sie uns einer-

seits Freiraum bietet,

andererseits die 

Freiheit nimmt. 

Da hilft es nur, sich

dessen bewusst zu

werden, die Chancen

zu erkennen und 

daraus eine gemein-

same Vision zu 

entwickeln.
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sung: »Die kalte Technik gibt dem Menschendenken ein Gepräge, das in die Freiheit führt.
Zwischen Hebeln, Rädern und Motoren lebt nur ein toter Geist, aber in diesem Totenreiche
erwacht die freie Menschenseele.«

Wo das Risiko liegt

Neben der großen Chance, den entstehenden Freiraum nutzen zu können, birgt die Ent-
wicklung auch gewisse Risiken in sich, indem man an den heutigen Rahmenbedingungen
festhält und den Freiraum durch andere Arbeit ersetzt, die sich von den heutigen Grund-
bedingungen der Arbeit nicht unterscheidet. 
Weiterhin wird die Erhöhung der Wirtschaftsleistung im Vordergrund stehen. In diesem
Falle würde die Digitalisierung missbraucht werden, mit Arbeitslosigkeit zu drohen und
Zugeständnisse einzufordern. Hierin findet sich ein Muster, in welchem bewusst, gekonnt
und gut verschleiert mit den Ängsten der Menschen gespielt wird. Ein solcher Weg führt je-
doch zu immer größerer Unfreiheit – egal mit welchen Positivargumenten – wie zum Bei-
spiel Bequemlichkeit und Optimierung – dieser Weg angepriesen wird. Hinzu kommt, dass
durch die Digitalisierung sich heute schon eine anlasslose Überwachung und umfassende
Nachverfolgbarkeit im Internet abzeichnet. Digitale Kommunikation birgt ein hohes Maß an
Missbrauchspotenzial in sich. Es ist zu fragen: Was nützt mir künstliche Intelligenz und in-
wieweit schränkt mich dieser Nutzen ein. Wenn ein Programm »vordenkt« und mir vor-
gibt, was ich möchte, dann ist es keine Hilfe, sondern es ist Bevormundung. Wenn mich eine
Maschine einschränkt und ich mich nur noch nach ihr richten muss in den Arbeitsschrit-
ten oder im Rhythmus, dann ist das kein Nutzen, sondern Entmündigung.
Es ist das Paradox der Digitalisierung, dass sie uns einerseits Freiraum bietet, andererseits
die Freiheit nimmt. Da hilft es nur, sich dessen bewusst zu werden, die Chancen zu erken-
nen und daraus eine gemeinsame Vision zu entwickeln. Denn daran fehlt es heute in der
Gesellschaft und der Politik besonders: Es gibt keine Visionen für die Zukunft. Man ver-
weilt lieber beim Status quo und regelt nach.
Mit so einer Vision passen das übliche Vorgehen beim Einkommen, die Besteuerung, das
Arbeitslosengeld und die Rente nicht mehr in die Zeit und müssen neu gedacht werden. Das
Verhältnis Mitarbeiter und Unternehmen bekommt eine andere Ausrichtung. Die Schulen
spielen eine wesentlich andere Rolle als heute. Für jeden Einzelnen wird es ein Paradig-
menwechsel, der sich nur Schritt für Schritt vollziehen kann. Die Digitalisierung ist Teil un-
seres Weges, den wir mutig gehen sollten, mit dem Wissen, dass er uns eine Chance zur
Freiheit eröffnet, wenn wir ihn wach und menschlich aktiv gestalten. Gelingt uns das nicht,
wird sie uns bevormunden. ‹›

Zu den Autoren: Andrea Härty ist

Klassenlehrerin an der Waldorfschule

Coburg und selbst ehemalige Waldorf-

schülerin. Gregor Härty ist ehemaliger

Waldorfschüler, arbeitet als freier 

Berater für Unternehmen und ist als

Mitglied eines mittelständischen 

Familienunternehmens in der Möbel-

industrie aufgewachsen.

Literatur: R. Steiner: Theosophie, GA 9,

Dornach 1987; R. Steiner: Mysterien-

wahrheiten und Weihnachtsimpulse. 

Alte Mythen und ihre Bedeutung, 

GA 180, Dornach 1980; R. Steiner:

Die Waldorfschule und ihr Geist, 

GA 297, Dornach 1988; R. Steiner:

Der Goetheanumgedanke inmitten 

der Kulturkrisis der Gegenwart, GA 36,

Dornach 1961; C. Gleide: Lebensgeist –

der verwandelte Ätherleib, Erziehungs-

kunst, Oktober 2015
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Sinne in Gefahr

Was bedeutet es für die Entwicklung unserer Kinder, wenn ihr Wahrnehmungsfeld immer
häufiger auf das kleine Rechteck eines Smartphone-Displays zusammenschrumpft oder
wenn der Spaß an Computerspielen suchtartige Züge annimmt? Hat die fortschreitende
Digitalisierung unserer Welt Folgen für die Existenz dieser Kinder als freie Menschen? Für
die Waldorfschulen sind solche Fragen Anlass zu einer Besinnung auf Rudolf Steiners Sin-
neslehre. Hilfreich hierfür ist jetzt ein Sammelband aus der Universität Witten-Herdecke.
Er lässt erkennen, wie Steiners Erweiterung des Spektrums der Sinne inzwischen mit Er-
gebnissen der neueren empirischen Forschung zusammengeht. 
Dort zeigt sich eine verbreitete Tendenz, das sinnliche Wahrnehmen nicht nur als Reizlei-
tung von Rezeptoren wie Auge und Ohr zum zentralen Nervensystem aufzufassen, sondern
auch zu untersuchen, welche Rolle der gesamte Körper dabei spielt und wie wir beim na-
türlichen Wahrnehmen keineswegs passiv bleiben, sondern vom Ich aus aktiv werden. Das
kommt dem unter Anthroposophen gut bekannten Satz Steiners sehr nahe: »Der Leib als
Ganzes, nicht bloß die in ihm eingeschlossene Nerventätigkeit ist physische Grundlage des
Seelenlebens«.
Schon vor Jahren hat der Göttinger Erziehungswissenschaftler Christian Rittelmeyer un-
tersucht, welche seelischen Wirkungen die Farben und Formen von Schulbauten hervorru-
fen. Auf dieser Grundlage gibt er jetzt in dem neuen Band einen Einblick in Forschungen
zur »verkörperten Erkenntnis«. Einleitend präsentiert Peter Heusser darin seinen »Entwurf
einer ganzheitlichen Sinneslehre«, eine konzentrierte Fundamentalkritik der verbreiteten
Auffassung, dass Phänomene des seelischen und des geistigen Lebens allein aus ihren phy-
sikalischen und chemischen Begleiterscheinungen zu erklären und wie ein Computer zu be-
trachten seien. 
Er bezieht sich dabei auf sein wissenschaftstheoretisches Grundlagenwerk »Anthroposo-
phie und Wissenschaft«, das als Meilenstein auf dem Weg zu einem unbefangenen Ge-
spräch zwischen empirischer Forschung der üblichen Art und Steiners anthroposophischer
Geisteswissenschaft betrachtet werden darf. Man wünscht sich, dass seine Argumente an
jeder Waldorfschule mit Schülerinnen und Schülern diskutiert werden, bis hin zum Leis-
tungskurs Biologie bei der Abiturvorbereitung. Sie sind revolutionär, aber zugleich empi-
risch wie philosophisch bestens abgesichert.
Welche Konsequenzen sich hieraus für den Umgang mit den modernen Medien ergeben,
beschreibt Edwin Hübner, derzeit wohl der beste Kenner der hier behandelten Problematik
in der Waldorf-Welt. Er plädiert für eine »indirekte« Medienpädagogik, die den Kindern und
Jugendlichen nicht nur beibringt, wie man Geräte bedient, sondern sie dazu befähigt, diese
Geräte sinnvoll zu benutzen und sich nicht von ihnen manipulieren zu lassen. Was er über

Johannes Weinzirl, Peter Lutzker, 

Peter Heusser (Hrsg.): Bedeutung und

Gefährdung der Sinne im digitalen

Zeitalter. Wittener Kolloquium 

Humanismus, Medizin und Philo-

sophie, Bd. 5, Taschenbuch, 254 S., 

EUR 34,80, Königshausen & 

Neumann, Würzburg 2017
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den Stand der Forschung zu berichten hat, gehört auf entsprechende Elternabende in jeder
Schule. Wer sich – wie der Rezensent – als Laie auf dem Gebiet der Naturwissenschaften in
das Buch vertieft, bemerkt mit Staunen, welch bedeutende Rolle für die Pflege des natürli-
chen sinnlichen Wahrnehmens die Kunst der Eurythmie an unseren Waldorfschulen spielt
oder doch spielen könnte, als zugleich körperliche und seelische Übung des Aufmerksam-
werdens auf Wirklichkeiten, die so mancher modernen Kopf- und Apparate-Pädagogik ab-
handen gekommen sind. Johannes Kiersch

Wohlunterfütterte Geisteshaltung

Bildung kann nie ein feststehender Kanon sein, sondern eine wohl unterfütterte Geistes-
haltung, sonst erstarrt sie zur Einbildung. Mit dieser Anmerkung aus dem Beitrag: »Wie
viel Mathematik braucht die Bildung? – ein Versöhnungsversuch« von Georg von Wallwitz
ist schon viel gesagt über eine sehr interessante Sammlung von acht Aufsätzen zum Thema
Bildung. Es wird aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet von Menschen, die aus beruf-
lichen und berufenen Gründen dazu etwas zu sagen haben. Die meisten Autoren sind Pro-
fessoren etwa in Erziehungswissenschaften und in der Lernforschung. Das Feld ist weit
abgesteckt: Es reicht von den geschichtlichen Entwicklungen auf dem Bildungssektor bis
hin zu aktuellen Situationen und deren Erforschung mit Hilfe der Lernwissenschaft im so-
zialen Kontext. Als Beispiele seien erwähnt die Hochbegabung, das sogenannte Cooling out
(Ausgrenzung durch Bildung) und der Überblick über reformpädagogische Strömungen,
der auch die Waldorfpädagogik beinhaltet.
Die Artikel sind fundiert und sachlich, aber auch durchaus witzig bis ironisch geschrieben,
gelegentlich etwas hochgestochen – auch das wohl ein Bestandteil der Bildung. Nicht für
jeden werden alle Beiträge gleichermaßen interessant sein, aber das Interesse wächst defi-
nitiv beim Lesen. Ergänzend für eine gute Übersicht gibt es Faltblätter im Deckel und Rü-
cken des Buches, auf denen Statistiken zur »Bildung in Zahlen« als Kursbogen veröffentlicht
sind.
Zwischen den verschiedenen Beiträgen sind als Bereicherung Lebensläufe verschiedener
interessanter Persönlichkeiten eingefügt, bebildert mit Fotos aus der Kindheit der Erzäh-
lenden. Im Vorwort bezieht sich der Herausgeber des Kursbuches Armin Nassehi ganz 
lapidar darauf als »Ermöglichungs- und Verhinderungserfahrungen« für Lebenswege.
Es ist ein Buch, das zu lesen Spaß macht und viele Mosaiksteine im Bildungshirn zurecht-
rückt. Hella Kettnaker

Armin Nassehi, Peter Felixberger

(Hrsg.): Kursbuch 193 – 301 Gramm

Bildung, 184 S., brosch., EUR 19,–,

Murmann Verlag, Hamburg, 2018
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Erlebnispädagogik im Überblick

Das vorliegende Buch verfolgt die Absicht, das Wissen aus den Erfahrungen der Praxis, der
Forschung und Theorie der Erlebnispädagogik zu bündeln. Die Autorenliste ist mit mehr als
70 Personen sehr umfangreich. Demzufolge sind die einzelnen Beiträge kurz. Thematisch
wird von den Erkenntnissen der Hirnforschung bis hin zu Konzepten, Methoden und kon-
kreten Interventionen und Zielgruppen ein breiter Informationsbogen gespannt.
Beginnend mit den Erkenntnissen der Hirnforschung, wird auf die Zusammenhänge von
Erlebnis, metaphorischem Lernen, emotionaler Betroffenheit und Lern- und Bildungspro-
zessen eingegangen, um diese mit grundlegenden Aussagen zur Reflexion zu ergänzen. Da-
neben werden die Bedeutung der Erlebnispädagogik für die Soziale Arbeit, das
Abenteuerlabor, Trends und Zielgruppen, aber auch Medien der Erlebnispädagogik skiz-
ziert. In Folge werden exemplarische Entwicklungslinien von Rousseau über die Reform-
pädagogik, die Lebensphilosophie, die Erlebnistherapie bis hin zur Erlebnispädagogik nach
1945 dargelegt, um schließlich den Blick auf internationale Entwicklungen zu lenken. 
Die folgenden Kapitel widmen sich den erlebnispädagogischen Verbänden und Institutionen
und spannen den Bogen von der alpinen Erlebnispädagogik über Landart, Spiritualität,
Schule und Lernen, zu Prävention und Therapie sowie der Weiter- und Ausbildungsmög-
lichkeiten. Schließlich wird die Forschung innerhalb der Erlebnispädagogik thematisiert,
zum Beispiel die Förderung des Selbstkonzeptes und der Selbstwirksamkeitserwartung und
die Qualitätssicherung.
Das Vorhaben, einen Überblick über die wesentlichen Themen innerhalb der Erlebnispä-
dagogik darzulegen, scheint in der Summe geglückt. Spannend erscheint das breite Spek-
trum der Beiträge vor allem für bereits fachlich eingelesene und erfahrene Studierende und
Profis aus dem Nahfeld der Sozialen Arbeit. Damit kann dieses Handbuch vor allem für die
Aus- und Weiterbildung im Bereich der Sozialpädagogik und außerschulischen Jugendarbeit
als breit gefächertes Nachschlagewerk empfohlen werden. Marianne Forstner

Würde braucht Verbundenheit

Der Ansatz, die Würde des Menschen mit unserem Bild vom Gehirn in Verbindung zu brin-
gen, ist sehr interessant; er liegt nicht unmittelbar auf der Hand.
Nach einem Abriss zur historischen Entstehung des Begriffs Würde fragt der Autor, wie un-
sere Vorstellung von der Würde entstanden ist, weshalb wir eine brauchen, und wie sie im
Gehirn konstitutionell verankert ist. Im Zentrum steht die Frage, wie bewusst der Mensch
sich seiner eigenen Würde eigentlich selber ist. Sowohl für den Einzelnen als auch in der
Auswirkung auf die Gesellschaft ist das der springende Punkt: Die Würde des anderen Men-
schen kann ich erst empfinden, wenn ich ein Empfinden und Bewusstsein der eigenen
Würde erlangt habe. Aber woher kommt diese tiefe Empfindung? Hüther verknüpft vor-

Werner Michl, Holger Seidel (Hrsg.):

Handbuch Erlebnispädagogik, 

Taschenbuch, 387 S., EUR 44,–

Ernst Reinhardt Verlag, 

München 2018
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handenes Wissen über die Neuroplastizität des Gehirns mit Erkenntnissen über den Men-
schen. Die evolutionär notwendige und konstitutionell vorhandene Offenheit für Neues und
die Wandlungsfähigkeit des Gehirns begegnet den vielen neuen Eindrücken, Erfahrungen,
Gefühlen, Vorstellungen und Lernschritten im menschlichen Leben und setzt diese in
immer wieder neuen Strukturen und neuronalen Vernetzungen um. Das beginnt schon in
der vorgeburtlichen Ausreifung des Menschen im Mutterleib. Zu diesem Zeitpunkt sind im
Gehirn vor allem zwei wichtige Grunderfahrungen verankert: engste Verbundenheit sowie
eigene Weiterentwicklung.
Werden diese Grunderfahrungen, die der eigenen Würde als innerer Kompass dienen, nicht
oder nicht genügend ausgebildet, reagiert der Mensch erst mit Unbehagen, dann mit
Schmerz, zuletzt mit Vermeidung und Anpassung. Das ändert auch physisch die Gehirn-
struktur. Hüther knöpft sich deshalb vor allem den verkrusteten Bildungsbereich mit seinen
veralteten, die Gehirnstruktur in eine bestimmte Richtung entwickelnden Formen vor. Diese
führen zu Anpassungsvorgängen, die letztendlich ein würdeloses Leben fördern. Von dem
ist der Mensch irgendwann überzeugt, es sinnvoll würdelos leben zu können.
Die wichtige soziale Frage von Gerald Hüther, wie wir einander helfen können, uns unserer
Würde bewusst zu werden, enthält die Ermutigung für diejenigen, die sich bisher aus ihrer
Würde und inneren Unabhängigkeit heraus zurückgehalten und nicht eingegriffen haben,
endlich aufzustehen und sich zu wehren. Hier wird das Buch gesellschaftspolitisch: Ein gro-
ßer Weckruf für das Ergreifen, das Wachsen der eigenen Verantwortlichkeit, die in jedem
Menschen angelegt ist. Offen geblieben ist für mich, ob nach Meinung Hüthers Hand-
lungsimpulse tatsächlich vom physischen Gehirn ausgehen, oder seelisch-geistigen Ur-
sprungs sind. Ein kurzes, gedankenvolles und tiefgründiges Werk. Frank Dvorschak

Beiträge zur religiösen Erneuerung

Seit einigen Jahren gibt es eine unscheinbare Zeitschrift zu religiös-kulturellen Fragen, ohne
konfessionelle Enge und auf hohem Sprachniveau. Zuletzt ist ein Sonderheft erschienen, das
Nachgelassene Blätter von Bertil Ekman (1894-1920) erstmals in deutscher Übersetzung ent-
hält. Sie beleuchten den spirituellen Hintergrund Dag Hammarskjölds, der Ekman in sei-
nen Tagebüchern zitiert hat. Auch das Heft 12 (Thomas Eichler, Meine Begegnung mit der
»Stasi«) rückt einen inneren Weg ins Blickfeld, nämlich den eines jungen DDR-Bürgers,
der die Bedrängnis durch den Geheimdienst und seine Befreiung erlebte. Für Lehrer und
Eltern dürften auch die Aufsätze von Torsten Traut Studie zur Masernimpfung (Heft 8), Joa-
chim von Königslöw Gibt es eine christliche Landschaft? oder auch Christian RittelmeyerOhne
Kunst keine Bildung – Schulpolitik ohne Tunnelblick (Heft 14) von Interesse sein. Es sind Hefte,
die anregen, ohne penetrant zu belehren. Frank Hörtreiter

Gerald Hüther: Würde. Was uns stark

macht – als Einzelne und als 

Gesellschaft, geb., 192 S., EUR 20,–

Albrecht Knaus Verlag, München 2018

Beiträge zur religiösen Erneuerung, 
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Kinderarmut
4,4 Millionen Kinder in Deutschland sind nach Schätzungen des
Deutschen Kinderschutzbundes von Armut betroffen – rund 
1,4 Millionen mehr als angenommen. Dies sei ein Armutszeugnis
für ein reiches Land, sagte der Verband und forderte die Bundesre-
gierung auf, gegen die Kinderarmut entschlossener vorzugehen.

Red./dpa

Anstieg von Masernerkrankung in Europa
Laut WHO-Bericht haben sich 2018 über 41.000 Kinder und Er-
wachsene mit Masern infiziert. Viermal soviel wie im Vorjahres-
zeitraum. Allein 23.000 Erkrankungen gibt es in der Ukraine. In
Frankreich, Griechenland, Italien gab es über 1.000 Ansteckungen;
in Deutschland nur 400, womit die Zahl im Vergleich zum Vorjahr
um die Hälfte gesunken ist. Red./WHO

Lernen ohne Handy
Das »Bündnis für humane Bildung« fordert zusammen mit dem
anthroposophischen Netzwerk ELIANT, dass die französische Ent-
scheidung, Handyverbot in der Grundschule, Vorbild für die euro-
päische Bildungspolitik wird. Um diese Forderung zu untermauern,
haben beide Organisationen eine europaweite Petition ins Leben ge-
rufen. http://www.aufwach-s-en.de/2018/03/petition-eliant-und-
buendnis-fuer-humane-bildung/ Red./diagnose funk

Licht ist nicht Licht
Am 1. September ist die dritte Stufe der EU-Ökodesign-Verordnung
für elektrisches Licht in Kraft getreten. Nach der Glühlampe wird nun
auch die Halogenglühlampe (bis auf wenige Ausnahmen) vom Markt
genommen. Die Verordnung der EU wurde vor fast zehn Jahren be-
schlossen. Inzwischen haben sich allerdings die Hinweise auf ge-
sundheitliche Risiken durch LEDs in vielen Studien wissenschaftlich
belegen lassen. Vor allem Kinder sind aufgrund ihrer empfindliche-
ren Augen stark betroffen. Genau wie die rapide zunehmende Al-
ters blindheit durch Makuladegeneration (Schädigung der Netzhaut)
steht die um 50 Prozent gestiegene Rate der Kurzsichtigkeit bei Kin-
dern in nachweislichem Zusammenhang mit dem hohen Blaulicht-
anteil in der LED. Auch Schlafstörungen lassen sich oft auf zu viel
helles, blaues Licht – vor allem am Abend – zurückführen. Zum Jah-
resende 2018 wird die EU über eine weitere Verschärfung der Ener-
gie-Richtlinien (2020/21) für Licht entscheiden, die das endgültige
Aus für alle Alternativen zur LED bedeuten werden. Das Netzwerk
für gutes Licht hat unter www.lichtfragen.info Informationen zum
Thema Licht zusammengestellt. Die Initiatoren des Netzwerks haben
eine Online-Petition gestartet, um die EU aufzufordern, allen Men-
schen in der EU eine Wahlfreiheit für gesundes Licht zu belassen.

Noch bis Mitte November kann die online-Petition gezeichnet wer-
den.  Bisher haben schon über 11.000 Menschen unterschrieben.
www.change.org/wahlfreiheitgesundeslicht Red./Ulrike Wendt 

Offenlegung von Studien zur Homöopathie gefordert
Die australische Regierungskommission, das Australian National
Health and Medical Research Council (NHMRC), hatte 2015 einen
Bericht über die Wirksamkeit der Homöopathie vorgelegt, der zu
dem Schluss kam, dass Homöopathie nicht besser wirke als ein 
Placebo. Dieser Bericht wird heute noch – auch in Deutschland –
immer wieder als Referenz für die angebliche Unwirksamkeit von
Homöopathie angeführt. Die australische Gesellschaft für Homöo-
pathie (Australian Homeopathic Association, AHA) und das Lon-
doner Homeopathy Research Institute (HRI) haben ein massives
wissenschaftliches Fehlverhalten der australischen Regierungs-
kommission NHMRC bei der Abfassung des Berichts aufgedeckt.
Seit 2016 wird der Bericht in Australien von einem anderen staat-
 lichen Gremium überprüft. Die Ergebnisse stehen noch aus.
Unter dem Titel Release the first report hat die britische Initiative
»4Homeopathy« eine Kampagne gestartet, um der Öffentlichkeit
den ersten Bericht frei zugänglich zu machen. Dazu gibt es eine 
Petition: Release the first report Red./Gesundheit aktiv

40 Jahre Waldorflehrerbildung und Heilpädagogik in Mannheim
Seit 40 Jahren werden in Mannheim Waldorflehrerinnen und -leh-
rer sowie Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ausgebildet. Aus
diesem Anlass laden die Akademie für Waldorfpädagogik und das
Institut für Waldorfpädagogik, Inklusion und Interkulturalität der
Alanus Hochschule am 26. und 27. Oktober 2018 alle Freunde und
Interessierte zu einem Fest ein, das unter dem Motto »Sinnbildung
und Bildungssinn« steht. 
Weitere Informationen: www.institut-waldorf.de/aktuell/aktuell/
detailansicht/sinnbildung-und-bildungssinn/                    Valerie Zoth

EduHealth Summit 2018
Wie sehen die gesunden Bildungswelten der Zukunft aus? Bil-
dungswelten, die gesund sind, Resilienz vermitteln und nicht krank
machen? In Gesprächsrunden kommen die Teilnehmer mit erfah-
renen Entrepreneuren, Wissenschaftlern und interessierten Men-
schen zusammen, um ihre Erfahrungen im Spannungsfeld
zwischen Gesundheit und Bildung auszutauschen und zu ge-
meinsamen Initiativen zu bewegen. Die Konferenz richtet sich an
alle Menschen aus Bildungseinrichtungen und bildungsrelevanten
Bereichen. Sie findet am Donnerstag, 25. Oktober 2018, 09:00 bis
13:00 Uhr, in Mannheim statt. Alle weiteren Informationen unter
www.gesundheit-aktiv.de/eduhealth-summit Red./Gesundheit aktiv

72 NACHRICHTEN

Hinweis: Termine und weitere Nachrichten unter www.erziehungskunst.de
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GELEGENHEITEN

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

www.waldorf-fernstudium.de

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

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

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

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

PREIS-

GEKRÖNT
Tel. 039923 - 7160
www.kanubasis.de

Pädagogische Klassenfahrt in der 
Mecklenburgischen Seenplatte

Paddeln 
statt 
Pauken

 

Ruhe, Erholung 
und anregende Begegnung in der offe-
nen Atmosphäre unserer kleinen Oase 

 

Im Centro ein vielfältiges Kultur– und 
Therapieangebot genießen. Die Insel 

erkunden, sich vom Licht und den erfri-
schenden Passatwinden beleben lassen. 

 

Urlaub im Centro 
Weitere Informationen unter: 

www.centro-lanzarote.de 
Telefon: 0034 928 512842 • Fax: 0034 928 512844 

Email: info@centro-lanzarote.de 

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

Ideen für kreatives 
Gestalten & Design

Leseproben auf
www.hauptverlag.com

Claudia Huboi, Claudia Scholl

Das große Werkbuch für KinderDas große Werkbuch für Kinder
Claudia Huboi, Claudia Scholl

Das große Werkbuch für KinderDas große Werkbuch für Kinder
Das Allround-Buch für 
alle Kinder ab 6 Jahren, 
die gern basteln, werken 
und gestalten.
Darin fi nden sich Materialien, 
Techniken, Projekte 
und Inspirationen 
auf über 240 Seiten.

ISBN 978-3-258-60195-3 

Erziehungskunst_10_ 2018.indd   1 23.07.2018   11:00:54

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!
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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 
(Deputatsumfang jeweils nach Fächerkombination)

Als Schule und Lernort, mit über 70 Jahren Tradition, 
arbeiten wir stetig an unserer Weiterentwicklung 
und bieten neben umfangreichen Mentoring-
programmen viel Raum für neue Ideen. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

zum 01.02.2019 
suchen wir eine/n

Französischlehrer/in 
Teildeputat

Sportlehrer/in 
Teildeputat

und zum 01.08.2019 
suchen wir eine/n

Lehrer/in
für Textiles Gestalten
Oberstufe

Geschichtslehrer/in
mit Abitur-Prüfungsberechtigung

Wir sehen das Leben in unserer Schul-
gemeinschaft als ein lebendiges, aktives 
Miteinander und einen ständigen 
Entwicklungsprozess und freuen uns 
auf einen zur Begeisterung fähigen 
Menschen mit Fachkompetenz.

Einstellungsbegleitung und Weiter-
bildung sind für uns selbstverständlich.

Wir sind eine dynamische Schule mit 
einem breiten Spektrum von Angeboten, 
gut etabliert und klar strukturiert, aber 
stets auch offen für neue Impulse.

Lüneburg ist eine Stadt nahe 
Hamburg mit hoher Lebensqualität.

Besuchen Sie uns gerne auch auf 
unserer Homepage.

Wir freuen uns auf Ihre Online-
Bewerbung an:

bewerbung@waldorf-lueneburg.de
Rudolf Steiner Schule Lüneburg
Walter-Bötcher-Str. 6, 21337 Lüneburg
Telefon 0 41 31 / 8 61 00
w w w . w a l d o r f - l u e n e b u r g . d e

Rudolf Steiner Schule
Lüneburg
Rudolf Steiner Schule
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Die Freie Waldorfschule Aachen 
sucht für das Schuljahr 2018/2019 
oder später 

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

Für das Schuljahr 2019/2020

Klassenlehrer / innen
für die beiden 1. Klassen
für ein volles Deputat (22 Stunden für 
Klassenlehrer). Die Klassen umfassen bis 
zu 25 Schüler.

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
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Wir suchen ab Oktober

Kleinkindpädagogen / in
für die Ganztagskrippe (60 - 80%)

Einrichtung in Bonlanden mit 3 regulären 
Kindergartengruppen und eine Nach-
mittagsgruppe, sowie eine Ganztages-
Kinderkrippe. Unsere Ö� nungszeiten in 
der Krippe sind 7:30 Uhr –16:30 Uhr. 

Wir bieten ein freundliches, aufgeschlossenes 
Kollegium, einen vielfältigen Tagesablauf.

Für weitere Informationen, Rückfragen, 
Hospitationsanfragen können Sie uns 
eine E-Mail an folgende Adresse senden: 
Info@waldorfkindergarten-� lderstadt.de

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie uns 
per email oder an: 

Waldorfkindergarten Filderstadt
Roggenstr. 78 • 70794 Filderstadt-Bonlanden
Tel: 07 11 / 77 46 58

Freie 
Waldorfschule

           Kleinmachnow

Zur Unterstützung unseres Teams 
suchen wir ab sofort

eine/n  

Waldorferzieher/in
als Gruppenleitung mit einem 
Stellenumfang bis 100 %  

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

+ Von den Machern des  
»Erziehungskünstchens« 

+ Einmalig in der Bildsprache  
+ Pädagogisch wertvolle Inhalte 
+ Mit Extra-Elternteil
+ Nachhaltige Herstellung

Die zauberhafte Zeitschrift 
für Kinder und Eltern 

+ Nachhaltige Herstellung

WALDOW VERLAG  9309  1/2018

In jedem Geschöpf der Natur lebt das Wunderbare.
Antisthenes

HEFT 114FRÜHLING 2018
EUR 11,80

Tierkinder

Zeitschrift für Kinder und Eltern

Waldow Verlag Vertrieb: Friedrich-Ebert-Damm 202 a D-22047 Hamburg Tel: 040-85379040

Vorhang Auf Redaktion: Bornkampsweg 36 i D-22926 Ahrensburg Tel: 04102-8035680

KT114-Tierkinder-V8_KT  26.02.18  11:02  Seite 40
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Alles Schöne, 
das du verschenkst,
macht dich reicher.

Nach Knut Hamsun
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Zeitschrift für Kinder und Eltern

WALDOW VERLAG  
9309  3/2017

Vertrieb: Vorhang Auf Kirchgartenstr. 1 D-60439 Frankfurt Tel: 069-57002686
Redaktion: Waldow Verlag Bornkampsweg 36 i D-22926 Ahrensburg Tel: 04102-8035680

Schöne Sachen 
selber machen

Titel 113-V8_KT  26.10.17  17:14  Seite 1

Zeitschrift für Kinder und Eltern

Schöne Sachen 
selber machen

41

40

WALDOW VERLA
G  

9309  2/2018

HEFT 115

SOMMER 2018
EUR 11,80

Hausbau

Zeitschrift für Kinder und Eltern

Waldow Verlag
 Vertrieb: Friedrich-Ebert

-Damm 202 a
D-22047 Hamb

urg Tel: 040-85379
040

Vorhang Auf R
edaktion: Bornkampsweg 

36 i
D-22926 Ahren

sburg Tel: 04102-803
5680

Zeige mir, 

wie du baust 

und ich sage dir, 

wer du bist.

C. Morgenstern

KT115-V8_KT  24.05.18  15:03  Seite 40

Willkommen im  
Garten der Phantasie!

Jetzt Probeheft anfordern:  
www.zeitschriftvorhangauf.de

Möchten Sie auch inserieren! 
Anzeigenschluss für die 
Dezemberausgabe ist:

31. Oktober 2018

erziehungskunst

Stellenanzeigen und Kleinanzeigen
anzeigen@geistesleben.com

Werbeanzeigen
woltmann@geistesleben.com
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Wir sind eine einzügige Schule mit rund fünfh undert Schülern 
in att rakti ver Randlage zur Landeshauptstadt Düsseldorf.

Bereits jetzt suchen wir für das Schuljahr 2019/20

Klassenlehrer für die Unter- und 
die Mitt elstufe.
Die Vergütung erfolgt nach der internen Gehaltsordnung (Haustarif).

www.waldorfschuleduesseldorf.de

Ihre Bewerbung richten Sie bitt e an: 

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

Herzlich willkommen in der drittältesten 
Waldorfschule Deutschlands! 

Zentral in der Stadt und direkt am Maschsee gelegen bietet unsere 
durchgängig zweizügige Schule mit dem knapp 100-köpfigen Kollegium 
Ihnen einzigartige Möglichkeiten. Europas größter Stadtwald angrenzend, 
das schuleigene Schwimmbad neben dem großzügigen Gartenbaugelände, 
Schafe, Pferde, Bienen und Hühner mittendrin, die eigene Schmiede, eine 
Wandergruppe mit starker Tradition, eine eigene Buchhandlung, mehrere 
Sport- und Kletterhallen, Beach-Volleyballfelder und der große Veran-
staltungssaal — zu alledem steht Ihnen die Tür offen.

Wenn Sie mit Herz und Seele Klassenlehrer sind und mit guten Ideen 
und Leidenschaft unsere Schülerinnen und Schüler für die Zukunft 
stark machen wollen, freuen wir uns über Ihre Bewerbung!

Wir suchen zum 1. Januar 2019 
eine(n) neue(n) Klassenlehrer(in)
für unsere gut geführte 4. Klasse

Freie Waldorfschule 
Hannover-Maschsee 
Personalkreis

Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 70
30173 Hannover 
Telefon (05 11) 8 07 09-0
Telefax (05 11) 8 07 09-50 

E-Mail schulbuero@
waldorfschule-maschsee.de
www.waldorfschule-maschsee.de

FWS_Anz23_175x168_180902.indd   1 04.09.18   10:28
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Papiererstraße 25a
84034 Landshut
0176 – 27 75 36 12

info@waldorfschule -landshut.de

www.waldorfschule-landshut.de

Wir gründen in der historischen Stadt 

Metropolregion München

Zur Bildung unseres Kollegiums 
suchen wir für das 

           Schuljahr 2019 / 2020:

Sind Sie ein/e begeisterte/r  
Lehrer/in mit Waldorfausbildung oder 
haben Interesse daran?

Möchten Sie die Schule mitgestalten?

Dann lernen Sie uns kennen -  
weltoffen, strukturiert, innovativ und 
niederbayerisch herzlich.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Wir gründen in der historischen Stadt 

Metropolregion München

Sind Sie ein/e begeisterte/r 
Lehrer/in mit Waldorfausbildung oder 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

           Schuljahr 2019 / 2020:

                                 und zum 
nächst möglichen Zeitpunkt:

                                 und 
nächst möglichen Zeitpunkt:nächst möglichen Zeitpunkt:

           Schuljahr 2019 / 2020:           Schuljahr 2019 / 2020:

Das Leben ist nur selten 
lange im Voraus planbar.

Unsere Stellenangebote finden Sie
daher immer ganz aktuell auf unserer Homepage.

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

Für unsere 
Waldorfeinrichtung in Oberhausen 

suchen wir ab sofort eine/n

Erzieher/in
Es handelt sich um eine unbefristete 

Teilzeitstelle mit einem Umfang 
ab 33 Stunden / Woche sowohl im 

Vormittags- als auch Nachmittagsbereich.

Wir sind eine dreigruppige Einrichtung, 
in der zurzeit 57 Kinder im Alter 

von sechs Monaten bis zur Einschulung 
betreut werden.

Wir erwarten eine abgeschlossene 
pädagogische Berufsausbildung mit 
staatlich anerkanntem Abschluss. 

Eine waldorfpädagogische Qualifikation 
sollte idealerweise vorhanden sein.

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit zur 
aktiven Mitgestaltung unseres Kinder-

gartens und die pädagogische Arbeit nach 
den Grundsätzen Rudolf Steiners in 

einem aufgeschlossenem Kollegium. 

Die Bezahlung richtet sich nach dem TVÖD.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, 
die Sie bitte per Post an folgende 

Adresse senden:

Waldorfkindergarten Oberhausen
Katja Wiens – Hammermeister

Rothebuschstraße 2
46117 Oberhausen

Oder per Email an:
vorstand@waldorfkindergarten-

oberhausen.de

Kirchheim unter Teck liegt eingebettet 
in eine reizvolle Landschaft am Fuße 
der Schwäbischen Alb zwischen 
Stuttgart und Ulm. Bei uns � nden Sie 
eine voll ausgebaute Waldorfschule, 
eine Schule für Erziehungshilfe und ein 
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
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Kontaktieren Sie uns oder bewerben Sie sich per E-Mail oder auf dem Postweg an:

Schulte-Schmelter Stiftung
Sürther Hauptstraße 51  •  50999 Köln  •  z.Hd. Herrn Olaf Maurer
Tel.: 0221-16831906  •  Email: omaurer@schulte-schmelter-stiftung.de

www.schulte-schmelter-stiftung.de

Zum Aufbau und Leitung einer familien-
analogen stationären Wohngruppe (Kinder- 
und Jugendhilfe) in Köln suchen wir ein 
(Ehe)-Paar oder eine Einzelperson mit 
sozialpädagogischer Fachausbildung.

Ihr ganzheitliches Verständnis von erzieherischen 
Hilfen erlaubt Ihnen, Arbeit und Privatleben 
miteinander zu verbinden. Sie leben mit 7 Kindern 
und Jugendlichen in einem sehr großzügigen, 
hellen Haus mit Garten. Zusammen mit 
pädagogischen MitarbeiterInnen und einer 
hauswirtschaftlichen Kraft bilden Sie für diese 
Aufgabe ein Team.

Für diese sinnstiftende, anspruchsvolle 
Tätigkeit wünschen wir uns belastbare, positiv 

denkende Menschen mit fachlicher und 
persönlicher Neugier sowie einem o� enen 
Ohr für die Belange der ihnen anvertrauten 
Kinder und Jugendlichen. Die Bereitschaft zum 
Umzug in das Wohngruppenhaus (separate 
Mitarbeiterwohnung) ist Voraussetzung für die 
Wahrnehmung der Stelle(n).

Wir bieten einen attraktiven, abwechslungsreichen 
Arbeitsplatz mit großen Gestaltungsfreiräumen, 
fachlicher Begleitung, Supervision, vielfältigen 
Fortbildungsmöglichkeiten, sowie einer 
Bezahlung in Anlehnung an den TVöD SuE.

Erzieher(in)/Sozialpädagoge(in) 
als Leitung einer familienanalogen 
Wohngruppe gesucht

Zum Schuljahr 2019/20 suchen wir
für unsere Kleinklassen (8 -12 Kinder)

Klassenlehrer/in
für unsere Unter- und Mittelstufe

(Klasse 1 – 8) 
und für unsere Oberstufe 

(Klasse 9 – 12)

Gerne auch Berufsanfänger !

Wir wünschen uns Interesse an anthro-
posophischer Heilpädagogik und Freude 
an kollegialer Zusammenarbeit. Unserem 
Kollegium ist es ein Anliegen, Ihnen 
gute Einstiegsmöglichkeiten zu bieten.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung 
an die
Tobias-Schule Bremen
– Schulleitung –
Rockwinkeler Landstraße 41- 43
28355 Bremen
Tel. 0421–25 98 84 • Fax 0421–250627
kontakt@tobias-schule.de

Die Michael Schule, eine Waldorf-
schule für heilende Erziehung 
(Förderschule), liegt am südlichen 
Stadtrand Hamburgs. Hier unter-
richten wir ganztags in Kleinklassen. 

Wir suchen eine/n

Klassenlehrer/in
für unsere 3. Klasse

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
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Wir sind eine o� 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 für das Schuljahr 2019/2020

Klassenlehrer/in
mit Nebenfach,

Klassenlehrer/in
für den Förderbereich.

Ab Oktober / November 2018

Päd. Fachkraft
für die Nachmittagsbetreuung.

Wir bieten eine intensive Unterstützung 
und Einarbeitung. Die Schule liegt 
zentrumsnah in einem grünen Stadtteil. 

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 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 sofort engagierte 
Lehrerinnen und Lehrer.

Mathematik/Physik
Unterricht in Oberstufe, 
ganzes Deputat möglich 

Sport
(Mutterschaftsvertretung) 

Französisch
mit Berechtigung zur Abiturabnahme, 
Unterricht in Oberstufe

Unser aufgeschlossenes Kollegium 

FWB_AZ_EK_56x111_1808.indd   1 20.08.18   08:20

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 
Mathematik für die Oberstufe

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

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

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.

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

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

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.

erziehungskunst

Anzeigenschluss für die 
Dezemberausgabe ist: 31. Oktober 2018
Möchten auch Sie inserieren?

Stellenanzeigen und Kleinanzeigen   Gabriele Zimmermann 
Tel.: 07 11 | 285 32 43   anzeigen@geistesleben.com

Werbeanzeigen   Christiane Woltmann 
Tel.: 07 11 | 285 32 34   woltmann@geistesleben.com
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Kleinanzeigen
Kontakt: anzeigen@geistesleben.com

Klassenfahrten europaweit
www.purpletours.de info@purpletours.de

Handlesen und Horoskope
Manfred Magg, geprüfter Astrologe DAV,
Waldorfpädagoge, www.handlesen.de

Oberengadin-Bergell, Schweiz: Ferien in 
einer wunderschönen hochalpinen Land-
schaft im selbstverwalteten Ferien- und 
Bildungshaus SALECINA: Ein ideales 
Ferien-Konzept für Klassenfahrten, Fami-
lien oder Einzelgäste. Regionaler Nah-
verkehr inbegri� en. Ganzes Jahr geö� net. 
Tel. 0041 81 824 32 39; www.salecina.ch

Waldorfpädagogin mit langjähriger 
Berufserfahrung sowie Beraterin und 
Evaluatorin für das QM-Verfahren 
Wege zur Qualität bietet an:
• Organisationsentwicklung in 
Kindertagesstätten
• Mediation bei Kon� ikten
• Vermittlung von Grundlagen der 
Waldorfpädagogik
Besuchen Sie mich auf meiner 
Homepage: www.bettinaheld.info

Griechenland Gruppenunterkünfte
www.purpletours.de info@purpletours.de

Klassenfahrten auf der mecklen-
burgischen Seenplatte im Kanu, 
 begleitete Gruppentouren und die 
 achttägige Kanureise «We are Family»
www.paddel-paul.de

Choroi Leier und Gärtner Kantele 
mit Kasten von privat zu verkaufen.
Preisvorstellung je 50 €. Angebote 
bitte unter Tel. 0231/ 288 68 610
Gabriele Baumeister, Dortmund

Wir vermieten unser schönes Ferienhaus 
mit traumhaftem Meerblick und drei
Stränden vor der Haustüre, im  Norden 
von Mallorca. Für 2–8 Personen ab
85,– €, Fam. Kübler, Tel: 0 62 24 | 7 28 14

St. Petersburg Studienfahrten
www.purpletours.de  info@purpletours.de

Für unsere zweigruppige Waldorf-Kindertagesstätte 
Die Lichtstube in Stuttgart-Ost
suchen wir ab sofort oder später

eine(n) ausgebildete(n) 

Waldorf-Erzieher(in) 
für die Krippen- oder die Kindergartengruppe gerne auch in Teilzeit.

Bewerbungen richten Sie bitte online an: die-lichtstube@web.de
Telefon: 0711-2621879

www.die-lichtstube.de

Wir suchen dringend eine 

Krankheitsvertretung 
(staatlich anerkannte Erzieherin)

für das kommende 
Kindergartenjahr 2018-2019 

(70-100% Stelle)

Waldorfkindergarten Wangen im Allgäu
Morfstraße 5

88239 Wangen im Allgäu
kindergarten@waldorfschule-wangen.de

Wir suchen ab sofort eine

Springkraft
mit 40%-50% 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

Wenden Sie sich an unseren Anzeigenservice:Tel. 07 11/2 85 32 43Fax 07 11/2 85 32 11
E-Mail:

anzeigen@geistesleben.com

Entdecken Sie für Ihre Anzeigen auch 

unser Magazin zur Elementarpädagogik !

www.erziehungskunst.de/bestellung-fruehe-kindheit

03 • 2018 Herbst • 3,90 €

Waldorfpädagogik heute

3

erziehungskunst
• • •WaWaW ldorfpfpf ädagogik heute

hungskunst
• • •

frühe kindheit

• Mit Kindern kochen

• Kaiserschnitt ist Business

• Schlaf weckt auf

erziehungsKUNST
frühe KINDHEIT

Winterausgabe 
Erscheinungstermin: 5. Dezember 2018
Anzeigenschluss: 12. November 2018

Das Schwerpunktthema 

im Winter ist 

Religiosität des kleinen Kindes
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Vorschau November: Warum Meditation?

Warum meditieren? – Die Meditation gehört – wie bei
anderen spirituell orientierten Übungen der Aufmerk-
samkeitsschulung auch – zum anthroposophischen
Schulungsweg. Doch warum sollte man sich als Lehrer
und Eltern dieser Mühe unterziehen und was passiert
dabei – soll sie doch letztendlich im Alltag lebensprakti-
scher machen und nicht im stillen Kämmerlein oder in
esoterischen Zirkeln im (gruppen-) egoistischen Sinne
zur geistigen Selbstoptimierung gepflegt werden? 
Wir geben einführende Einblicke im November.

Foto: Charlotte Fischer | Cartoons: Renate Alf erziehungskunst  Oktober | 2018

erziehungskunst
Waldorfpädagogik heute
82. Jahrgang, Heft 10, Oktober 2018
Auf lage 70.000 

Herausgeber: 
Bund der Freien Waldorfschulen e.V., 
Wagenburgstr. 6, 70184 Stuttgart, Tel.: 07 11/2 10 42-0

Die erziehungskunst ist Organ des Bundes der Freien 
Waldorfschulen e.V., der Pädagogischen Forschungsstelle
beim Bund der Freien Waldorfschulen e.V., der Freunde
der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V. und der Inter -
nationalen Vereinigung der Waldorfkindergärten e.V.

Redaktion:
Mathias Maurer, Lorenzo Ravagli, Dr. Ariane Eichenberg

Beirat der Redaktion:
Christian Boettger, Thorsten Feles, Hans Hutzel, 
Jean Naude, Henning Kullak-Ublick

Anschrift der Redaktion:
Wagenburgstraße 6, D-70184 Stuttgart,
Tel.: 07 11/2 10 42-50/-51 | Fax: 07 11/2 10 42-54
E-Mail: erziehungskunst@waldorfschule.de
Internet: www.erziehungskunst.de

Manuskripte und Zusendungen nur an die Redaktion. 
Die Verantwortung für den Inhalt der Beiträge tragen 
die Verfasser.

Die Redaktion der Erziehungskunst ist in der Auswahl
und inhaltlichen Gestaltung der redaktionellen Beiträge
frei und nicht weisungsgebunden. 
Der Herausgeber sieht es als seine Aufgabe an, diese 
redaktionelle Unabhängigkeit sicherzustellen.

Gestaltungskonzept: 
Maria A. Kafitz

Herstellung:
Verlag Freies Geistesleben
Maria A. Kafitz & Gabriele Zimmermann

Verlag:
Verlag Freies Geistesleben
Postfach 13 11 22, 70069 Stuttgart,
Landhausstraße 82, 70190 Stuttgart
www. geistesleben.com

Anzeigenservice:
Stellenanzeigen & Kleinanzeigen
Gabriele Zimmermann
Tel.: 07 11/2 85 32-43
E-Mail: anzeigen@geistesleben.com

Werbeanzeigen & Beilagen
Christiane Woltmann
Tel.: 07 11/2 85 32-34 | Fax: 07 11/2 85 32-11,
E-Mail: woltmann@geistesleben.com

Abonnement & Leserservice:
Dagmar Seiler
Tel.: 0711/2 85 32-26 | Fax: 0711/2 85 32-10
E-Mail: abo@geistesleben.com

Die erziehungskunst erscheint 10-mal im Jahr 
zum Monats beginn und kann direkt beim Verlag 
(oder durch jede Buchhandlung) bezogen werden. 
Jahresabonnement: € 40,–; Studentenabonnement 
(mit gültigem Studiennachweis): € 30,–; jeweils 
zzgl. Versandkosten (Inland: € 9,20; Ausland: € 23,20;
Luftpost international: € 43,20). Probeabo (3 Hefte): 
€ 15,– inkl. Versandkosten. Einzelheft: € 4,90 zzgl. Ver-
sandkosten. Das Abonnement kann nur mit einer Frist 
von sechs Wochen zum Jahresende gekündigt werden.

Druck: Körner Druck

ISSN 0014-0333

Dieses Magazin wird auf FSC®-zertifiziertem 
Papier gedruckt. FSC ist ein weltweit anerkanntes 
Zertifizierungssystem zur Sicherstellung ver-
antwortungsvoller Waldwirtschaft.

Vorschau Dezember: Vertrauen (ver-)schenken 

Vorschau Januar/Februar: Ökonomisierung der Bildung 
+ erziehungsKUNST spezial: Waldorflehrer werden

82_EK10_2018.qxp_EZK  11.09.18  11:59  Seite 82



edition waldorf | Pädagogische Forschungsstelle 
beim Bund der Freien Waldorfschulen 

Margret Schuh
»Ach, tausend Dinge möcht`ich schaffen ...«
Gedichte für Kinder
1. Auflage September 2018
94 Seiten, Softcover
Format: 15,5 x 23,5 cm
ISBN 978-3-944911-58-8 
11– Euro
Best.-Nr.: 1673

Die Gedichte dieses Bändchens möchten Kinder darin 

bestärken die Welt zu entdecken und zugleich auf poetische,

liebevolle Weise zur Besinnung auf sich selbst anregen.

Entstanden sind die Gedichte als Zeugnissprüche für Schüler

und Schülerinnen des zweiten bis fünften Schuljahres –

viele können aber auch mit der ganzen Klasse gesprochen 

oder bewegt werden und vielleicht sogar zu Hause erfreuen.

Das Feuer lodert in des Schmiedes Esse,
der Fluss, er bringt des Müllers Mühlrad recht in Schwung,
die Hefe gärt im Teig, das Wasser kocht im Topfe,
der Motor treibt gar vielerlei Maschinen an.
Ob Schreiner, Bauer, Fliesenleger, Maurer,
sie alle rühren sich in reger Tätigkeit.
Bewegung bringt das Leben vorwärts,
im Tun zeigt sich des Menschen Kraft.

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

Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen

Von der Kraft 
der Poesie
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