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Rudolf Steiner hat eine Vielzahl von Angaben zu einer lebensnahen meditativen Praxis gemacht. Aber er
hat auch betont: Mache keinen Schritt in der Erkenntnis verborgener Wahrheiten, ohne drei Schritte in
der Vervollkommnung deines Charakters zum Guten zu tun. Das heißt: Eine unsere Empathiekräfte
verstärkende und sozial positiv sich auswirkende Meditationspraxis verträgt sich nicht mit egoistischen
Selbstoptimierungsinteressen. Ja, Steiner geht soweit, dass das Meditieren nicht mir, sondern der Weltent-
wicklung dient.
Eine weitere Voraussetzung wird genannt: Hält man das Meditieren für eine Verpflichtung oder gar ein
Muss, ist man schon auf dem Holzweg. Es soll dem Bedürfnis nach einer freien Tat entspringen, die nicht
von unserem äußeren Leben bestimmt ist. Steiner warnt sogar davor, in eine meditative Praxis einzu-
steigen, ohne die Bereitschaft, sein gesamtes Repertoire an Denk- und Gefühlsgewohnheiten sowie Hand-
lungsroutinen einer Überprüfung unterziehen zu wollen. – Drei Beispiele seien aufgeführt.
Wir leben überwiegend in einer Vorstellungswelt. Gedanken strömen auf uns ein, bleiben hängen, weitere
werden assoziiert oder ziehen weiter. Diese uns umgebende Gedankenflut, so Steiner, gilt es zurück zu-
drängen und an einem einfachen bestimmten Gedanken, unabhängig von seinem Inhalt und unabhängig,
ob dieser Gedanke falsch oder richtig ist, willentlich geführte, weitere, nicht von außen angeregte 
Gedanken anzuschließen. Wesentlich für diese Meditation ist die aufgebrachte Willenskraft, die wir ein-
setzen müssen, um an einem Gedanken zu bleiben und nicht abzuschweifen. Steiner nennt diese Übung
Gedankenkontrolle.
Etwas aus vollkommen eigener Initiative zu tun ist eine weitere Übung. Meist werden unsere Handlungen
von familiären, beruflichen und äußeren Erfordernissen bestimmt. Damit ist nicht der Restaurant- oder
Kinobesuch gemeint, sondern eine sinnlose, zweckfreie Handlung – und sei es, jeden Tag zur gleichen
Uhrzeit den Radiergummi von einer Seite des Tisches auf die andere zu legen. Diese Übung wird auch als
Handlungskontrolle bezeichnet.
Unsere Gefühle treiben uns seelisch um. Wir schwanken zwischen den Extremen »Himmel hoch jauch-
zend« und »zu Tode betrübt«, bei abgeklärten Charakteren nur noch an den Mundwinkeln erkennbar. Hier
gilt es, durch innere Gelassenheit sich nicht in Lust und Schmerz zu verlieren oder in reaktiver Weise dem
unmittelbaren, ja hemmungslosen Ausdruck eines Gefühls nachzugeben. Diese Zurückhaltung zielt nicht
auf eine Unterdrückung unserer Gefühle, sondern auf eine Verfeinerung unserer Empfindungs fähigkeit
und eines geführten und gestaltbaren Ausdrucks in Freude und Leid.
Steiner beschreibt das Meditieren auch als einen künstlich hergestellten Zustand der Langeweile. Die ge-
genwärtigen zivilisatorischen Errungenschaften drohen uns diesen Freiraum innerer Entwicklung immer
mehr zu nehmen; sie zerstreuen uns, lassen uns nicht zur Besinnung kommen. Fünf Minuten Meditieren
am Tag würden aber ausreichen, der inneren Leere etwas entgegenzusetzen. – Wer probiert’s? ‹› 

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer
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Nichts für Egoisten
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»Die wahren Menschen 

sind nur die, welche in sich

selbst eindringen können, 

kosmische Menschen, welche

imstande sind, sich bis zu

ihrem Zusammenhange mit

dem großen Weltprozesse 

zu versenken.«

Robert Musil
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›

Kennen Sie den folgenden Anthroposophenwitz? – Was
war das Lieblingsspiel von Rudolf Steiner? Antwort: Ich
sehe was, was du nicht siehst! Steiner war hellsichtig. Hoch-
gradig. Und er hat sehr viele Anweisungen gegeben für ein
meditatives Leben. Ganze Bücher. Sein berühmtestes ist si-
cherlich »Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Wel-
ten?« aus dem Jahr 1905. Aber das Thema Meditation spielte
bis zu seinem Lebensende 1925 eine entscheidende Rolle
und wird immer wieder neu aufgegriffen.
Wenn ich nun diesen Anweisungen folge, sehe ich dann
auch, »was du nicht siehst?« Ja. Aber vielleicht anders als er-
wartet.

Zurückblicken und Neues entdecken

Eine allererste Übung aus »Wie erlangt man Erkenntnisse
der höheren Welten?«: Nimm dir ein wenig Zeit und Ruhe
und schau zurück auf das, was du den Tag über erlebt hast.
Aber schlüpfe nicht wieder in dich und dein Erleben erin-
nernd hinein, sondern schaue dir bei allem, was du getan
hast, zu. Beobachte dich wie einen Fremden. Wenn du je-
manden getroffen hast: Schau euch beiden zu. Wie war euer
Zusammentreffen?
Wir sitzen in der Schulbibliothek. Ein Kreis von Müttern.
Und wir machen genau diese Übung. Wir beobachten uns
und unsere Familie heute morgen beim Aufstehen, Früh-
stücken und in die Schule gehen. Plötzlich sagt eine Mutter:
»Ich fand es heute morgen so wichtig, noch ganz schnell ein
paar Sachen zu erledigen, aber wenn ich mir so dabei zugu-
cke, finde ich mich ziemlich nervig.«  Die anderen müssen
lachen. Eine andere schließt an: »Mein Sohn wollte heute
morgen auf meinen Schoß. Aber ich hatte gerade noch was
zu holen und wollte meine Tasche packen und hab ihn ein-
fach angeraunzt, dass das jetzt nicht passt. Sonst wünsch ich

mir immer, dass er mir ein bisschen näher ist. Und heute
wollte er, und ich hab’ ihn eigentlich richtig weggeschubst. –
Dabei hätte ich auch noch später alles packen können. Ei-
gentlich hatten wir heute morgen gut Zeit.« Im Raum ist es
ganz still. Jeder sieht die Szene vor sich. Eines ist deutlich:
Wenn ich mich so beobachte, sehe ich etwas von mir, was
ich beim Erleben der gleichen Szene nicht beobachtet hätte.
Zumindest nicht bewusst. Institute, die den professionellen
Auftritt eines Menschen schulen, arbeiten genau mit diesem
Element: Sie nehmen den Menschen mit einer Videokamera
auf und lassen ihn dann sich selber zusehen.
Wer diese Methode je erlebt hat, weiß um die Peinlichkeit
der Momente, wenn das Gefilmte abgespielt wird. Selten
wird man all seine negativen Seiten so geballt wahrnehmen.
Das steigert die Verletzlichkeit: Da reicht es schon, wenn ein
anderer Kursteilnehmer bemerkt: »Irgendwie stehst du ko-
misch da …« und es wird mir den Rest des Tages nicht mehr
gelingen, eine selbstverständliche, lockere Haltung einzu-
nehmen.
Ganz anders ist das Erlebnis, wenn ich die erwähnte Übung
mache. Ich beobachte mich auch von außen, schaue aber
nicht auf das Äußerliche – ob ich cool aussah, die Frisur
passte, die Haltung locker war –, sondern sehe mich in
einem bestimmten Moment und innerhalb einer Men-
schenkonstellation, in der ich tätig bin. Ich sehe uns alle, ich
sehe meinen Anteil und ich sehe, wohin dies alles geführt
hat. Und je nachdem, wie der Nachklang dieses Erlebnisses
in meiner Rückschau sich anfühlt, erscheint mir mein Han-
deln richtig und sinnvoll oder – ja wie denn eigentlich?
Die erste Mutter im Kreis hatte ja ganz sinnvoll gehandelt,
als sie noch schnell ein paar Dinge erledigt hatte. Aber
indem sie darauf zurückblickte, merkte sie, dass es für ihr
Empfinden richtiger gewesen wäre, in der Frühstücksrunde
zu bleiben und nicht so »nervig« irgendetwas zu erledigen.

Ich sehe was, was du nicht siehst
von Alexandra Handwerk

< Foto: NachoGarín / photocase.de
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Am Morgen hatte sie nur sich selbst erlebt und dabei getan,
was ihr richtig und sinnvoll erschien. Erst als sie sich in der
Übung fremd gegenüberstand, merkte sie, dass ihr durch-
aus sinnvolles Handeln mit den anderen Menschen im
Raum nicht harmonierte.
Genauso die andere Mutter. Es ist doch nichts daran auszu-
setzen, morgens seine Sachen in Ruhe zu richten und dabei
nicht gestört werden zu wollen. Sie hatte durchaus sinnvoll
gehandelt. Aber als sie sich in der Übung anschaute, fiel ihr
auf, dass es sich für sie richtiger angefühlt hätte, das Zu-
wendungsbedürfnis ihres Kindes zu erwidern.
Welcher Eigenschaft dient also diese Übung? In meinem
normalen Erleben bin ich mit meinem Tun eins. In der
Übung sehe ich etwas, was ich vorher nicht gesehen habe:
mich selbst unter anderen Menschen. Und ich sehe, ob
mein Tun sich einfügt, ich sehe, was zwischen uns ist. Ich
sehe was, was du nicht siehst.

Gefühl wahrnehmen und kennen lernen

Eine zweite kleine Übung, auch aus »Wie erlangt man Er-
kenntnisse der höheren Welten?«: Lenke Deine Aufmerk-
samkeit auf zwei Erscheinungen in der Welt: einerseits auf
das sprießende Leben, andererseits auf das verblühende,
absterbende. Durch diese beiden Vorgänge wird jeweils ein
besonderes Gefühl in deiner Seele hervorgerufen. Lass
diese Gefühle ganz groß in dir werden, bis du beide richtig
gut kennengelernt hast.
Wir sitzen wieder in der Schulbibliothek. Es entbrennt eine
Diskussion, welches Gefühl besser ist. Es gibt Frühlings-
und es gibt Herbst-Liebhaber. Es dauert eine ganze Weile,
bis der Kreis darauf kommt: Es geht gar nicht um die Frage,
welches Gefühl einem gefällt oder nicht gefällt. Es geht
darum, zwei Gefühle aus der Fülle unserer Gefühlswelt he-

Selbstbeobachtung ist 
die Voraussetzung 
jeder Selbsterkenntnis. 

›

Foto: Brilliant Eye/photocase.de
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rauszukristallisieren und sie dadurch kennenzulernen. Na-
türlich kenne ich diese Gefühle, sie sind schon oft durch
meine Seele gehuscht. Aber ich habe sie mir noch nie or-
dentlich zu Bewusstsein gebracht.
In der Bibliothek stehen einige Pflanzen. Wir sehen sie uns
eine Weile in Ruhe an. Alle haben sprießende und wach-
sende Anteile, ebenso welkende und absterbende. Es ist
deutlich: Die Gefühle, die durch beide Phänomene her-
vorgerufen werden, sind deutlich unterscheidbar. Wir
gehen alle mit der Hausaufgabe nach Hause, diese Gefühle
über die Woche immer wieder hervorzurufen, überall da,
wo uns Sprießendes und Wachsendes oder Absterbendes
und Welkendes begegnet.
Eine Woche später ist Erfahrungsaustausch. Garten und
Spaziergänge haben sich als reiches Übungsfeld erwiesen.
Man tauscht Tipps aus: Warten an der Bushaltestelle ist eine
ideale Gelegenheit zum Üben! Da sind sich alle einig. Dann
tastet sich eine Mutter weiter vor: »Ich besuche jede Woche
meine Eltern. Diese Woche ist mir das erste Mal aufgefal-
len, dass alle diese Besuche sich immer wie das Gefühl beim
Welken anfühlen.« Stille. Dann sagt eine andere: »Wenn ich
mich mit meinem Mann streite, ist es genau das gleiche.
Natürlich hab’ ich immer recht, aber es fühlt sich im Nach-
klang so welk an.« Erst lachen alle, dann wird es wieder sehr
still. »Aber wenn ich donnerstags zum Singen gehe – ich
muss mich ja jedes Mal überwinden, weil ich schon so
müde bin –, dann ist es das reinste sprießende Leben. Da-
nach bin ich immer ganz erfrischt.« Jetzt fällt jeder etwas
ein. Ständig, in jeder Situation erleben sie eines der beiden
Gefühle, aber sie haben noch nie darauf geachtet.
Das Gespräch wird immer angeregter. »Man muss doch
eine Situation so drehen können, dass Welkendes wieder
aufblühen kann«, engagiert sich die eine. »Aber wir haben
letzte Woche gesehen, dass es nicht darum geht, dass das ›

»In dieser Zeit soll der Mensch sich vollständig herausreißen aus seinem
Alltagsleben. Sein Gedanken-, sein Gefühlsleben soll da eine andere Fär-

bung erhalten, als sie sonst haben. Er soll seine Freuden, seine Leiden, seine

Sorgen, seine Erfahrungen, seine Taten vor seiner Seele vorbeiziehen lassen.
Und er soll sich dabei so stellen, daß er alles das, was er sonst erlebt, von

einem höheren Gesichtspunkte aus ansieht. Man denke nur einmal daran,

wie man im gewöhnlichen Leben etwas ganz anders ansieht, was ein ande-

rer erlebt oder getan hat, als was man selbst erlebt oder getan hat. Das kann

nicht anders sein. Denn mit dem, was man selbst erlebt oder tut, ist man

verwoben; das Erlebnis oder die Tat eines anderen betrachtet man nur. Was

man in den ausgesonderten Augenblicken anzustreben hat, ist nun, die 

eigenen Erlebnisse und Taten so anzuschauen, so zu beurteilen, als ob man

sie nicht selbst, sondern als ob sie ein anderer erlebt oder getan hätte. Man

stelle sich einmal vor: jemand habe einen schweren Schicksalsschlag erlebt.

Wie anders steht er dem gegenüber als einem ganz gleichen Schicksals-

schlage bei seinem Mitmenschen? Niemand kann das für unberechtigt 

halten. Es liegt in der menschlichen Natur. Und ähnlich wie in solchen au-

ßergewöhnlichen Fällen ist es in den alltäglichen Angelegenheiten des 

Lebens. Der Geheimschüler muss die Kraft suchen, sich selbst in gewissen

Zeiten wie ein Fremder gegenüberzustehen. Mit der inneren Ruhe des 

Beurteilers muß er sich selbst entgegentreten. Erreicht man das, dann zeigen 

sich einem die eigenen Erlebnisse in einem neuen Lichte. Solange man in

sie verwoben ist, solange man in ihnen steht, hängt man mit dem Unwe-

sentlichen ebenso zusammen wie mit dem Wesentlichen. Kommt man zur

inneren Ruhe des Überblicks, dann sondert sich das Wesentliche von dem

Unwesentlichen. Kummer und Freude, jeder Gedanke, jeder Entschluß 

erscheinen anders, wenn man sich so selbst gegenübersteht. Es ist, wie wenn

man den ganzen Tag hindurch in einem Orte sich aufgehalten hat und das

Kleinste ebenso nahe gesehen hat wie das Größte; dann des Abends auf 

einen benachbarten Hügel steigt und den ganzen Ort auf einmal überschaut.

Da erscheinen die Teile dieses Ortes in anderen gegenseitigen Verhältnissen, als

wenn man darinnen ist. Mit gegenwärtig erlebten Schicksalsfügungen wird 

und braucht dies nicht zu gelingen; mit länger vergangenen muß es vom 
Schüler des Geisteslebens erstrebt werden.« (GA 10, S. 31)

»Der Anfang muss damit gemacht werden, die Aufmerksamkeit der Seele
auf gewisse Vorgänge in der uns umgebenden Welt zu lenken. Solche Vor-

gänge sind das sprießende, wachsende und gedeihende Leben einerseits,

und alle Erscheinungen, die mit Verblühen, Verwelken, Absterben zusam-
menhängen, andererseits. Überall, wohin der Mensch die Augen wendet,
sind solche Vorgänge gleichzeitig vorhanden. Und überall rufen sie natur-

gemäß auch in dem Menschen Gefühle und Gedanken hervor. Aber nicht

genug gibt sich, unter gewöhnlichen Verhältnissen, der Mensch diesen Ge-

fühlen und Gedanken hin. Dazu eilt er viel zu rasch von einem Eindruck

zum anderen. Es handelt sich darum, daß er intensiv die Aufmerksamkeit

ganz bewußt auf diese Tatsachen lenke. Er muß, wo er Blühen und Gedei-

hen einer ganz bestimmten Art wahrnimmt, alles andere aus seiner Seele 

verbannen und sich kurze Zeit ganz allein diesem einen Eindrucke überlassen. 

Er wird sich bald überzeugen, daß ein Gefühl, das in einem solchen Falle

– Rudolf Steiner im Original –

• • •
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»Nicht diejenige geistige Welt ist die richtige, in die man sich 
flüchten muss, sondern diejenige, in der man tatkräftig ins Leben 
untertauchen kann.« – Rudolf Steiner –

Foto: MPower./photocase.de
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eine besser und das andere schlechter ist«, widerspricht
die nächste, »es muss doch Absterbendes geben. Und ich
finde es sehr anstrengend, wenn immer alles am Leben er-
halten werden muss, von dem eigentlich alle merken, dass
es zu Ende gekommen ist.« Schweigen. Wir haben schwie-
riges Gelände betreten. Eine Mutter meldet sich zu Wort,
die bisher geschwiegen hat: »Müssen wir nicht eigentlich
zwei Fähigkeiten daran entwickeln, nämlich beides, Sprie-
ßendes und Absterbendes, richtig zu begleiten? Wer kann
das schon? Erst fühlen: Hier tritt etwas ins Leben, hier
etwas hinaus. Und im zweiten Schritt entscheiden: Dich
begleite ich treu auf deinem Weg ins Leben hinein und
dich auf deinem Weg hinaus.«
Während ich hier sitze und diesen Artikel schreibe, flattert
eine Zeitschrift in unser Haus mit folgendem Zitat Rudolf
Steiners: »Nicht diejenige geistige Welt ist die richtige, in
die man sich flüchten muss, sondern diejenige, in der man
tatkräftig ins Leben untertauchen kann« (Das Goethea-
num, 37 /2018).

Genauso fühlt sich das an. Das Übmaterial unseres Kreises
ist das Alltagsleben, das jeder von uns führt, in dem jeder
tatkräftig drinsteht. Und das umso reicher und erfüllender
wird, je mehr ich das Geistige in ihm wirken sehe. Damit
ich aber sehe, was ich bisher nicht sah, sind die Übungen
in »Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?«,
von denen hier zwei beispielhaft angeführt wurden, unge-
mein anregend. Besonders wenn man sich gemeinsam in
einer Gruppe Gedanken darüber macht. Dann sitze ich an
der Bushaltestelle und plötzlich – sehe ich was, was du
nicht siehst – und das ist rot. ‹›

Zur Autorin: Alexandra Handwerk ist Mutter von vier Kindern 

und freischaffende Anthroposophin.

›

durch seine Seele früher nur durchgehuscht ist, anschwillt, dass es eine

kräftige und energische Form annimmt. Diese Gefühlsform muß er dann

ruhig in sich nachklingen lassen. Er muß dabei ganz still in seinem 

Innern werden. Er muß sich abschließen von der übrigen Außenwelt und

ganz allein dem folgen, was seine Seele zu der Tatsache des Blühens und

Gedeihens sagt.

Dabei soll man nur ja nicht glauben, daß man weit kommt, wenn man

seine Sinne etwa stumpf macht gegen die Welt. Erst schaue man so lebhaft,

so genau, als es nur irgend möglich ist, die Dinge an. Dann erst gebe man

sich dem in der Seele auflebenden Gefühle, dem aufsteigenden Gedanken

hin. Worauf es ankommt, ist, daß man auf beides, im völligen inneren

Gleichgewicht, die Aufmerksamkeit richte. Findet man die nötige Ruhe

und gibt man sich dem hin, was in der Seele auflebt, dann wird man,

nach entsprechender Zeit, das Folgende erleben.

Man wird neue Arten von Gefühlen und Gedanken in seinem Innern auf-

steigen sehen, die man vorher nicht gekannt hat. Je öfter man in einer 

solchen Weise die Aufmerksamkeit auf etwas Wachsendes, Blühendes und

Gedeihendes und damit abwechselnd auf etwas Welkendes, Absterbendes

lenkt, desto lebhafter werden diese Gefühle werden. Und aus den Gefühlen

und Gedanken, die so entstehen, bauen sich die Hellseherorgane ebenso

auf, wie sich durch Naturkräfte aus belebtem Stoffe Augen und Ohren des

physischen Körpers aufbauen. Eine ganz bestimmte Gefühlsform knüpft

sich an das Wachsen und Werden; eine andere ganz bestimmte an das 

Verwelken und Absterben. Aber nur dann, wenn die Pflege dieser Gefühle

auf die beschriebene Art angestrebt wird. Es ist möglich, annähernd richtig

zu beschreiben, wie diese Gefühle sind. Eine vollständige Vorstellung kann

sich davon jeder selbst verschaffen, indem er diese inneren Erlebnisse durch-

macht. Wer oft die Aufmerksamkeit auf den Vorgang des Werdens, des 

Gedeihens, des Blühens gelenkt hat, der wird etwas fühlen, was der 

Empfindung bei einem Sonnenaufgang entfernt ähnlich ist. Und aus dem

Vorgang des Welkens, Absterbens wird sich ihm ein Erlebnis ergeben, das

in ebensolcher Art mit dem langsamen Aufsteigen des Mondes im Gesichts-

kreis zu vergleichen ist. Diese beiden Gefühle sind zwei Kräfte, die bei 

gehöriger Pflege, bei immer lebhafter werdender Ausbildung zu den 

bedeutsamsten geistigen Wirkungen führen. Wer sich immer wieder und

wieder planmäßig, mit Vorsatz, solchen Gefühlen überläßt, dem eröffnet

sich eine neue Welt. Die Seelenwelt, der sogenannte astrale Plan, beginnt

vor ihm aufzudämmern. Wachsen und Vergehen bleiben für ihn nicht

mehr Tatsachen, die ihm solch unbestimmte Eindrücke machen wie vorher.

Sie formen sich vielmehr zu geistigen Linien und Figuren, von denen er

vorher nichts ahnte. Und diese Linien und Figuren haben für die verschie-

denen Erscheinungen auch verschiedene Gestalten. Eine blühende Blume

zaubert vor seine Seele eine ganz bestimmte Linie, ebenso ein im Wachsen

begriffenes Tier oder ein im Absterben befindlicher Baum. Die Seelenwelt

(der astrale Plan) breitet sich langsam vor ihm aus. Nichts Willkürliches

liegt in diesen Linien und Figuren. Zwei Geheimschüler, die sich auf der

entsprechenden Stufe der Ausbildung befinden, werden bei dem gleichen

Vorgange stets dieselben Linien und Figuren sehen. So gewiß zwei richtig

sehende Menschen einen runden Tisch rund sehen, und nicht einer rund

und der andere viereckig, so gewiß stellt sich vor zwei Seelen beim Anblicke

einer blühenden Blume dieselbe geistige Gestalt.« (GA 10, S. 43 ff.)

• • •
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Meditation bedeutet, innerlich zur Ruhe zu kommen,
sich zu fokussieren, klar zu werden, sozusagen seelisch
bei sich aufzuräumen. Das ist die eine Seite, für viele die
wichtigste. Denn der seelische Wildwuchs und das innere
Durcheinander, dem wir durch die äußeren Verhältnisse
ausgesetzt sind, bewirken eine Schwächung unserer Le-
benskräfte. Innere Ruhe und Klarheit stärken sie. 
Die andere Seite der Meditation, wie sie im Bereich der An-
throposophie und Waldorfpädagogik gepflegt wird, ist die
Erweiterung und Vertiefung des Erkennens. Es macht näm-
lich einen großen Unterschied, ob man mehr oder weniger
von der Welt und den Menschen, die einen umgeben, erlebt
und erkennt. 

Steine sprechen

In unserer regelmäßigen anthroposophisch-meditativen
Übungsgruppe praktizieren wir zum Beispiel eine kleine
Steinmeditation, die auf Georg Kühlewind, einen der Pio-
niere der anthroposophischen Meditation, zurückgeht
(siehe Literatur). Sie besteht aus vier Stufen.
Zuerst betrachten wir – jeder für sich – einen kleinen Kie-
selstein, und versuchen, uns seine Gestalt und seine De-
tails, seine Formen, Farben und Oberflächenstrukturen so
gut wie möglich einzuprägen. Das ist bereits eine gute und
wirksame Konzentrationsübung. 
Dann schließen wir die Augen und stellen uns den Stein
innerlich vor, zeichnen ihn sozusagen vor unser inneres
Auge hin. Er soll dabei so lebensecht, klar und detailliert
wie möglich vor uns erscheinen. Das ist schon recht schwie-
rig, denn der Stein bleibt nicht so schön da, wie er es äu-

ßerlich tut. Wir müssen immer wieder neu ansetzen, um
ihn durch innere Tätigkeit vor uns hinzustellen. Während
der erste Schritt eine Übung des wachen und fokussierten
Wahrnehmens ist, übt der zweite das aktive und konzen-
trierte Vorstellen. Es kann durchaus sein, dass man am An-
fang kaum etwas von dem vorher Wahrgenommenen
vorstellen kann. 
Blickt man dann aber wieder äußerlich auf den Stein, so
nimmt man schon mehr wahr als vorher. Die beiden
Schritte verstärken sich gegenseitig, und schon nach weni-
gen Wochen regelmäßigen Übens (es reichen 10-20 Minu-
ten am Tag) kann man den Stein immer länger und
genauer in der Vorstellung halten. Wie bei jeder Fähigkeit,
die man neu erlernen möchte, kommt man durch regel-
mäßiges Üben auch tatsächlich weiter. 
Für die dritte Stufe unserer Meditation nehmen wir dann
eine ganz andere innere Haltung ein. Vorher hatten wir die
Intention, den Stein mit unserer Wahrnehmungs- und Vor-
stellungskraft so genau wie möglich zu erfassen. Die Auf-
merksamkeit strahlte sozusagen von uns aus und zum
Stein hin. Nun versuchen wir, uns innerlich so ruhig und
leer wie möglich zu machen und dann – indem wir ihn wie-
derum betrachten – den Stein gleichsam zu uns »spre-
chen« zu lassen. Wir versuchen, so viel wie möglich zum
Gefäß oder Resonanzraum für ihn zu werden. 
Das ist eine ganz andere Form der Wahrnehmung, in der
mehr das Empfinden und Fühlen als die Vorstellungskräfte
wirken. Auch körperlich kann man beobachten, dass man
bei den ersten beiden Stufen Kräfte im Kopfbereich an-
wendet, während jetzt eher die Herzregion angesprochen
ist. Doch ist hier Vorsicht geboten. Es besteht nämlich die ›

Geistiges Schauen üben
von Christoph Hueck

Neulich sagte mir jemand, Unkraut jäten sei so meditativ. Ich antwortete, es käme darauf an, was man darunter versteht. »Sie

meinen unter Meditieren?« – »Nein, unter Unkraut jäten. Wenn Sie seelisches Unkraut meinen, dann stimme ich durchaus zu.«
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Gefahr, dass man sich nur selbst fühlt. Es kommt aber da-
rauf an, den Stein zu fühlen. Das ist ein durchaus subtiler,
aber wesentlicher Unterschied. Denn das Ganze soll ja dazu
führen, die Selbstbegrenzung des Ich zu überwinden und
wirklich mit der Welt in Berührung zu kommen. Rudolf
Steiner wies in seinem Buch »Wie erlangt man Erkennt-
nisse der höheren Welten?« darauf hin, dass der Schüler
der Meditation »zwischen einer Schar von Verführern 
seiner Seele« hindurch muss. »Sie alle wollen sein ›Ich‹ 
verhärten, in sich selbst verschließen. Er aber soll es auf-
schließen für die Welt.« 
Die erste und zweite Stufe dieser Meditationsübung sind
daher eine unerlässliche Voraussetzung für die dritte. Denn
nur durch die genaue Wahrnehmung und objektive Vor-
stellung komme ich ja überhaupt in Kontakt mit dem an-
deren Wesen, das ich vertieft erleben und erkennen möchte. 
An dieser kleinen Übung kann man schon bedeutende see-
lische Beobachtungen machen. Zum Beispiel über das Ver-
hältnis von Zeit, Tätigkeit und Erleben. 
Auf der ersten Stufe des Wahrnehmens bleibt der Stein ja
einfach dort, wo er ist, und er tut das auch dann, wenn die
Aufmerksamkeit abschweift. Er liegt mir gegenüber, zeigt
mir aber auch nur seine Oberfläche. 
Auf der zweiten Stufe bleibt das Bild des Steins für eine
mehr oder weniger kurze Zeit vor mir stehen, verschwindet
dann aber wieder aus meiner Vorstellung. Ich brauche
Energie, um es immer wieder neu in den Fokus des Be-
wusstseins zu stellen. In dieser Tätigkeit bin ich auf eine
geheimnisvolle, fließende und strömende Weise schon viel
stärker mit dem Stein verbunden als im äußeren Wahr-
nehmen. 
Auf der dritten Stufe der inneren Öffnung ändert sich die
Qualität des Erlebens. Wenn sie gelingt, fühlt man den
Stein viel intensiver, als das im bloßen Wahrnehmen und

Vorstellen möglich ist. Plötzlich geht der Vorhang der Seele
auf und man wird innerlich wie von dem anderen Wesen
berührt, fühlt etwas von seinen Qualitäten, von seiner Sub-
stanz, seiner Härte und Dichtigkeit, seiner Kristallinität, sei-
ner Ruhe und Ertragsamkeit, seinem Stein-Sein. Doch
sobald man die Berührung bemerkt, ist sie auch schon wie-
der entschwunden. Man weiß noch: Da war was, aber man
»hat« es nicht mehr. Den physischen Stein kann man in
der Tasche tragen, die seelische Berührung weht und ver-
geht wie ein Lufthauch. 
In seinem Buch »Ein Weg zur Selbsterkenntnis des Men-
schen« beschrieb Steiner gerade diese Kürze des Erlebens
als Kriterium echter übersinnlicher Erfahrungen: »Man
kann sagen: in dem Augenblick, in dem sie auftreten, sind
sie auch schon wieder entflohen. […] Das übersinnliche Er-
leben ist wirklich viel verbreiteter, als man gewöhnlich

›

Der Verkehr des Menschen

mit der geistigen Welt ist 

im Grunde etwas ganz 

Allgemein-Menschliches.

Aber die Fähigkeit, mit rasch

wirkender Bewusstseinskraft

diesen Verkehr erkennend 

zu verfolgen, muss mühsam

erworben werden.« 

– Rudolf Steiner –

»
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denkt. Der Verkehr des Menschen mit der geistigen Welt ist
im Grunde etwas ganz Allgemein-Menschliches. Aber die
Fähigkeit, mit rasch wirkender Bewusstseinskraft diesen
Verkehr erkennend zu verfolgen, muss mühsam erworben
werden.« 
Die beiden ersten Stufen der beschriebenen Übung kann
man »machen«, sie hängen von mir selbst ab. Für die dritte
kann ich mich nur vorbereiten, das Erlebnis selbst bleibt
immer ein Geschenk.
Die vierte Stufe erfordert schließlich noch eine andere Art
von Vorbereitung. Dazu versuchen wir, das Gefühl von
Ehrfurcht in uns wachzurufen und uns so intensiv wie
möglich damit zu durchdringen. Mit dieser Ehrfurcht bli-
cken wir dann wieder auf den kleinen Stein und hüllen
ihn gleichsam darin ein. Wir sind jetzt ganz bei ihm, und
er beginnt, uns noch mehr von seinem Wesen zu offen-
baren als bisher. In einer Art von erlebendem Denken oder
denkendem Erleben (man könnte es »geistiges Schauen«
nennen) fühlen und erkennen wir, wie unvorstellbar alt er
ist, wie viel er von seiner Entstehung an erfahren hat, bis
er jetzt hier in unserer Hand liegt. Wir spüren, dass er
einst Teil eines riesigen Gebirges war und erahnen die
Kräfte, die auf ihn gewirkt und zu dem gemacht haben,
was er jetzt ist. Wir erleben ihn als Repräsentanten der
Erde, die uns trägt, und können ihm gegenüber ein tiefes
Dankbarkeitsgefühl empfinden. Wir tauchen in eine über-
zeitliche Sphäre ein und begegnen dort dem geistigen
Wesen des Steins.
Schließlich beenden wir die Übung mit einem kurzen in-
neren Rückblick und einem Gefühl von Dankbarkeit für
das Erlebte. 
Das Ganze muss, wie gesagt, nicht länger als 20 Minuten
dauern. Aber es wirkt, gerade in regelmäßiger Wiederho-
lung, homöopathisch durch den ganzen Tag. Die Seele ›
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wird klarer, die Wahrnehmung feiner und reicher, die Le-
benskräfte frischer, die Arbeit geht leichter, konzentrierter
und wirkungsvoller von der Hand. Man schläft besser ein
und wacht schneller auf, hört besser zu, begreift schneller,
wird kritikfähiger usw. Man erlebt aber auch zum Beispiel
die betäubende und vergiftende Wirkung der Bildschirm-
medien stärker, und mit der Zeit entwickelt man die Kraft,
die eigene Aufmerksamkeit selbst zu führen und nicht
mehr wie gebannt überall, wo es bunt flimmert, hin-
schauen zu müssen. 

Mit Hilfe des Engels

Die genannte Übung lässt sich im Sinne von Erkenntnis-
erweiterung ausbauen. Interessant ist es zum Beispiel, auf
dieselbe Art und Weise eine Pflanze zu meditieren und
dann die Erfahrungen mit den am Stein gemachten zu ver-
gleichen. Man kann die Übung natürlich auch auf einen
Vergleich von Stein, Pflanze, Tier und Mensch ausweiten.
Ebenso lassen sich verschiedene Mineralien oder Pflanzen
miteinander vergleichen. Man wird dadurch immer feinere
Wahrnehmungsunterschiede bemerken; die Rose, die
Tulpe, das Stiefmütterchen oder die Distel werden auf
immer subtilere Weise in unterschiedlichen Sprachen von
sich erzählen. 
Insbesondere wird die Begegnung mit anderen Menschen
vertieft und bereichert, wenn es auch nicht ohne Weiteres
zu empfehlen ist, andere Menschen auf diese Art zu medi-
tieren. Man kann aber zum Beispiel als Lehrer oder Erzie-
her sich einem Kind innerlich meditativ zuwenden, wenn
man vorher »seinen Engel um Erlaubnis« fragt, und man
kann in diesem Fall die letzte, vierte Stufe der Meditation in
die innere Frage ausklingen lassen: »Was kann ich morgen
für dich tun, um dir auf deinem von dir selbst gewählten

Weg einen Schritt weiter zu helfen?« Die Antwort kommt
dann oft ganz unverhofft an einem der nächsten Tage.
Zum Schluss noch ein paar Worte zum Praktischen. Zu-
nächst: Es hat keinen Sinn zu meditieren, wenn man müde
ist. Dann verpufft die Energie, und man wird eher frustriert,
als dass man weiterkommt. Man braucht eine Zeit und
einen Ort, wo man ungestört ist. Die Körperhaltung sollte
die Wachheit unterstützen, man sollte aufrecht sitzen, aber
nicht unbequem. Und es ist hilfreich, Anfang und Ende der
Übung bewusst zu gestalten. Besonders fruchtbar ist es, ge-
meinsam in Gruppen zu üben und sich über Erfahrungen,
Fragen und die anthroposophischen Hintergründe auszu-
tauschen. 
So bleibt auch die Anthroposophie Rudolf Steiners kein
bloß gedankliches System mehr, sondern wird immer mehr
zu einer lebenspraktischen und lebensförderlichen Welt-
anschauung. ‹›

Zum Autor: Dr. Christoph Hueck, Biologe, Waldorfpädagoge, 

Dozent für Anthroposophie und anthroposophische Meditation,

Mitbegründer der Akanthos Akademie, Stuttgart, 

www.anthroposophie-als-geisteswissenschaft.de 

Literatur: G. Kühlewind: Die Belehrung der Sinne – Wege 
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Warum Waldorf lehrer meditieren
von Claus-Peter Röh

Die Frage der unterschiedlichen Qualität der beiden Meditationen für Waldorflehrer und -erzieher ist untrennbar mit der

Frage der Identität und der Intentionalität dieses Berufes verbunden. Sie entstanden beide im historischen Kontext der 

Gründungssituation der ersten Waldorfschule. Beide tragen das Kernanliegen dieser pädagogischen Bewegung in sich.
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Den Erzieher- und Lehrerpersönlichkeiten als Grundlage
für ihr tägliches Unterrichten im Jahr 1919 eine Medita-
tion für die innere Arbeit zu übergeben, das kam in jener
Nachkriegszeit einer pädagogischen Revolution gleich. Ru-
dolf Steiner gab keine Gebrauchsanweisung oder Richtlinie
dazu, sondern er vertraute jeder einzelnen Lehrerpersön-
lichkeit, dass sie einen individuellen Zugang zu diesen Me-
ditationen finden könne. In jener Vertrauensgeste sprach
sich das Anliegen der Anthroposophie und der Waldorfpä-
dagogik aus, dass jedem Menschen ein freier Zugang zum
Geistigen möglich ist. 
Für die Durchführung und Wirkung der Meditation ist die-
ses innere Freiheitsmoment entscheidend. In späteren Vor-
trägen bekräftigt Steiner diese Qualität: »Die Meditation

17THEMA: MEDITATION

November | 2018   erziehungskunst

muss etwas völlig Klares sein in unserem heutigen Sinne.
[…] Wenn der Mensch einmal beginnt, Meditationen zu ma-
chen, so vollzieht er damit die einzige wirklich völlig freie
Handlung in diesem menschlichen Leben.«
99 Jahre oder drei Generationen nach Beginn dieser Ent-
wicklung stehen wir in Bezug auf das Thema Meditation in
einem verwandelten Lebensumfeld. So heißt es 2009 bei
Arthur Zajonc in seinem Buch Aufbruch ins Unerwartete aus
wissenschaftlicher Perspektive: »Inzwischen ist die Wirk-
kraft kontemplativer Übungen klar erwiesen. Hunderte wis-
senschaftlicher Studien belegen den Wert der Meditation
mit vielfältigen positiven Einflüssen auf die Gesundheit.« In
populären Journalen stehen heute zum Thema Achtsamkeit
Sätze wie: »Zeit für die Seele«, »Erkennen, was wirklich
wichtig ist« oder »Der Geist sucht eigene Wege«.

Im Spannungsraum von Sinneswelt und Ich

Als die erste Lehrermeditation wenige Tage nach Schul-
gründung den Lehrern übergeben wurde, standen diese als
Pioniere vor pädagogischem Neuland: Nichts war aus vor-
herigem Wissen oder Erfahrung zu greifen. Diese Heraus-
forderung entsprach in ihrem Kern ganz dem methodischen
Ansatz der Waldorfpädagogik: Aus der Wahrnehmung der
Kindesentwicklung, der Klassensituation und der Unter-
richtsthemen gilt es, den nächsten originären Schritt erst
hervorzubringen. Die pädagogische Geste, sich aus freier
Initiative in den Entwicklungsraum des Unterrichts hinein-
zustellen, war im ersten Lehrerkurs vorbereitet worden. 
In der Allgemeinen Menschenkunde zeigte sich das zentrale
Anliegen Rudolf Steiners, Entwicklungsmomente als Pola-
ritäten darzustellen. Diese führten nicht zu einem »Entwe-
der-Oder«, sondern zur aktiven Neuschöpfung des »Sowohl
als auch« oder des »Dazwischen«: ›

Foto: Charlotte Fischer
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• Am Vorabend wird die Waldorfschule als lebendiger Or-
ganismus zwischen höchsten menschlichen Idealen und
notwendigen Eingeständnissen an die umgebende Welt
beschrieben.
• Der Mensch entwickelt sich zwischen der Polarität von
geistigen und körperlichen Kräften.
• Die seelische Mitte des Fühlens lebt zwischen dem wach-
bewussten Denken und dem tätigen Willen.
• Diese Polarität findet ihren leiblichen Ausdruck im Ner-
vensystem einerseits und im Blutsystem andererseits.
• Das menschliche Leben entfaltet sich im rhythmischen
Wechsel von Schlafen und Wachen.

 Im Schein des Sinnewesens

Da lebt des Geistes Wille,

Als Weisheitslicht sich gebend

Und innere Kraft verbergend;

Nach dieser Hinwendung an das Licht der Sinneswelt wen-
det sich der Blick im nächsten Abschnitt um und richtet sich
polar dazu nach innen, auf das Ich des Meditierenden. Die-
ses hat die Möglichkeit, aus sich selbst heraus Willenskräfte
zu entwickeln. Vom Ich geführt, kann der Wille neben den
Handlungen auch das bewusste Denken ergreifen.

Im Ich des eignen Wesens,

Da scheinet Menschenwille,

Als Denkens Offenbarung,

Auf eigene Kraft sich stützend;

Von entscheidender Wichtigkeit für die Kraft dieser Medita-
tion ist es, ob und wie es gelingt, eine intensive Spannung
zwischen der ersten und der zweiten Strophe aufzubauen.
Erst durch die real erlebte Gegensätzlichkeit zwischen äu-
ßerem Sinneserleben und eigenem Frage- oder Denkwillen
wird die Neuverbindung und Steigerung beider möglich:

Und eigene Kraft dem Lichte

Der Weltenweisheit machtvoll

Geeinet zu dem Selbste:

Wird diese neue Stufe erreicht, verwandelt sich das ge-
wöhnliche Zuschauer- oder Beobachterbewusstsein zu einer
tieferen Verbindung mit dem Erleben. Auf dieser Ebene
wendet das menschliche Ich oder Selbst sich suchend an die
geistigen Kräfte, die den Erziehungsprozess begleiten:

Gestaltet mich, der ich mich

Zum Göttlich-Hohen wende,

Erleuchtungskräfte suchend.

Indem die erste Lehrermeditation diesen horizontalen Pen-
delschlag zwischen Welt und Ich wie in einem Urbild voll-
zieht, kann sie sozusagen Pate stehen für die alltägliche
Unterrichtssituation. Wo neue Sinneseindrücke, Schilde-
rungen und Themen im Klassenraum aufleben, stellt sich
aus der entstehenden Spannung heraus für jeden jungen
Menschen unmittelbar die Frage nach der inneren Verbin-
dung damit und nach dem tieferen Sinnzusammenhang.
Wie eine Art innerer Kompass führt der Umgang mit die-
ser ersten Meditation zu einer feineren Wahrnehmung der
Polarität von Sinneseindruck und sich daran entwickeln-
dem Denken. Dazu ein Beispiel aus der fünften Klasse:
Deren Gemeinschaft ist gerade von Phasen der Spannung
geprägt, als bei stürmischem Wetter eine Radtour zur Küste
unternommen wird. Schon durchnässt, finden wir hinter
einer Deichhütte den ersehnten Windschutz mit Blick auf
die Marsch. Unerwartet erscheint der Vogelwart, der von sei-
nen Beobachtungen und schließlich vom Brutverhalten der
Gänse erzählt: Die Brandgans nistet sich auch in bewohnte
Fuchsbauten ein. Für die Zeit der Aufzucht herrscht zwischen
Fuchs und Gans ein »Burgfrieden«. Zunächst verwunderte,
dann nachdenkliche Gesichter in der fünften Klasse. Eine
Schülerin sagt: »Davon könnten wir was lernen.«

›
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Komposition und Dynamik der zweiten Lehrermeditation

Vier Jahre später durchlebte die erste Waldorfschule eine Krise, deren Ursache
Steiner in der Schulkonferenz als einen Verlust des inneren »Kontaktes« – vor
allem zu den älteren Schülern – beschrieb. 
Am Ende eines weiteren Lehrerkurses am 15. und 16. Oktober 1923 entwickelte
er im Blick auf die Entwicklungssituation das Bild des Kampfes Michaels mit dem
Drachen. Gerade in der Pädagogik bestehe die Dramatik darin, eine Kultur des
toten, abstrakt gewordenen Wissens durch Enthusiasmus und größte Lebendig-
keit im Unterricht zu überwinden. Das Bild dieser Auseinandersetzung wolle er
dem Kollegium am nächsten Tag in einer Formel für die Meditation überbrin-
gen. Diesem Entstehungsmoment entsprechend beginnt die zweite Meditation
mit einem Einschlag in das geistige Wesen des Menschen hinein:

Geistiges Blicken,

Wende dich schauend nach Innen;

Deutlich hingestellt ist damit das erste Thema dieser pädagogischen »Sympho-
nie« als Aufforderung, den Blick auf das individuelle Geistige des Menschen zu
richten. Ganz unmittelbar folgt auch hier der Aufbau einer Polarität in Form eines
ganz anderen zweiten Themas: Nun lautet die Aufforderung, aus der Herzens-
kraft heraus das Seelische des Menschen fühlend, tastend wahrzunehmen. So ste-
hen sich die beiden Kernthemen dieser Meditation noch unverbunden gegenüber:

Geistiges Blicken, 

Wende dich schauend nach Innen;

Herzliches Tasten,

Rühre am zarten Seelen-Sein; ›

»Wenn der Mensch einmal beginnt, 

Meditationen zu machen, so vollzieht 

erdamit die einzige wirklich völlig 

freie Handlung in diesem 

menschlichen Leben.«  – Rudolf Steiner – Arthur Zajonc
Aufbruch ins Unerwartete
Meditation als Erkenntnisweg
326 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag
€ 24,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2284-0

auch als eBook erhältlich
www.geistesleben.com

Wer mit dem Meditieren beginnt, 
wendet sich der Erneuerung, der inneren
Ruhe und der Einsicht zu. Kontem-
plative Übungen können aufgenommen
werden mit dem Ziel, aus den reichen
Ressourcen des Herzens und des Geistes
Gelassenheit zu schöpfen. Der meditative
Weg jedoch führt weiter – dorthin, 
wo Erkenntnis und Liebe eins werden.

Arthur Zajonc verbindet praktische An-
leitungen mit der Inspiration der großen
spirituellen Lehrer von Rudolf Steiner bis
Rumi und von Goethe bis zu den Weisen
Asiens. Eingehend beschreibt er Stufe für
Stufe des Weges und führt viele Übungen
an. Besonders diejenigen aus der moder-
nen Mathematik und Physik regen zu
einem inneren Umschwung an, durch die
Unerwartetes eintreten kann. Zajonc
zeigt Meditation als ein Mittel, Wissen-
schaft neu zu definieren – eine wertvolle
und für unsere Zeit so wichtige Chance,
die Fähigkeit der Introspektion.

Freies Geistesleben

Der Raum der Kreativität
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Nun folgt die symphonische Durchführung, in der beide
Themen erweitert und miteinander verwoben werden: Zwi-
schen der ahnenden Intuition des Geistigen und der »herz-
lichen« Wahrnehmung des Seelischen, zwischen dem Oben
des Geistigen und dem Unten des Physischen bildet sich
unser menschliches Bewusstsein:

Im ahnenden Geistes-Blicken,

Im herzhaften Seelen-Tasten,

Da webt sich Bewusst-Sein.

Bewusst-Sein, das aus dem Oben 

Und dem Unten des Menschen-Wesens

Bindet Welten-Helle

An das Erden-Dunkel.

Nach dieser Vorstellung beider Themen in ihrer Polarität
führt der zweite Teil der Meditation in eine dramatische Aus-
einandersetzung. Steigerung heißt hier fast Verschmelzung
beider Themen zum inneren Kern des menschlichen We-
sens. In diesem höheren Selbst trägt der Mensch das Poten-
zial der schöpferischen, Neues hervorbringenden Willenskraft
in sich:

Geistiges Blicken

Herzliches Tasten

Erblicke, Ertaste

Im Menschen-Innern

Webende Welten-Helle

In waltendem Erdendunkel:

Mein eigenes

Menschen-Bilde-Kraft

Zeugendes

Krafterschaffendes

Willentragendes

Selbst.

In ihrer vertikalen Spannung vom Einschlag der ersten Zei-
len bis zur Verwandlungsdynamik des Willens am Ende be-
schreibt diese zweite Meditation ein Urbild des Menschen.

Verbinden wir uns als Erzieher mit diesem Bild, indem wir
es in uns aufbauen und die Umwandlung der beiden The-
men durchleben, kann die Wirkung dieser Tätigkeit sich auf
unterschiedliche Weise zeigen: Eine erste Qualität wird
manchmal schon während oder unmittelbar nach dem Voll-
zug der Meditation als Gefühl des Bewegt-, Berührt- oder Ver-
wandeltseins erlebbar. Eine tiefere, nachhaltigere Wirkung
zeigt sich dort, wo die Berührung und das Bewegen jenes
Urbildes in der Arbeit des Schulalltags wieder auftaucht
• in Begegnungen mit Schülern, die uns zunächst vor un-
lösbare Rätsel stellen,
• im Erleben von Entwicklungssituationen, in denen der Zu-
gang zum Lernen und zur individuellen Hilfestellung noch
gesucht wird,
• im Gespräch mit Eltern über solche Entwicklungssitua-
tionen,
• oder im kollegialen Ringen um das Verständnis eines Schü-
lers, z.B. in einer Kinderbetrachtung oder einer Klassenkon-
ferenz.
In ihrer vertikalen Bewegung bildet diese zweite Lehrerme-
ditation eine Art Schlüssel zum erweiterten Verständnis des
Menschen und befruchtet die tägliche Begegnung mit ihm.
Was einander jetzt als horizontal in der ersten und als verti-
kal in der zweiten Meditation sich gegenübersteht, bildet in
sich selbst wiederum eine Polarität. Zu erforschen wäre, in
welchem Zusammenklang eine Steigerung beider möglich
ist. Ein verbindender Mittelpunkt in beiden ist auf jeden Fall
das Bild des sich entwickelnden Menschen. ‹›

Zum Autor: Claus-Peter Röh war 28 Jahre Klassen-, Musik- und 

Religionslehrer an der Freien Waldorfschule Flensburg; heute leitet

er zusammen mit Florian Osswald die Pädagogische Sektion am

Goetheanum in Dornach.

Literatur: R. Steiner: Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungs-

kunst, GA 305, Dornach 1991; R. Steiner: Anregungen zur inneren 

Durchdringung des Lehr- und Erzieherberufes, GA 302a, Dornach 1983;

A. Zajonc: Aufbruch ins Unerwartete, Stuttgart 22014

Hinweis: Vom 6. bis 14. Juli 2019 führt die Pädagogische Sektion

am Goetheanum eine Tagung zur Gesamtgestalt des ersten 

Lehrerkurses durch.

›
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Erste Lehrermeditation, Faksimile der Originalhandschrift Rudolf Steiners, 

mit freundlicher Genehmigung der Rudolf Steiner Nachlassverwaltung, Dornach (aus GA 269).

16_17_18_19_20_21_EK11_2018.qxp_EK  09.10.18  16:58  Seite 21



    

           

           

        

         

      

      

        

        

           

        

        

           

   

 

  

 

    

             
         

redtsnuKeiD

       

    

           

           

        

         

      

      

        

        

           

        

        

           

   

 

  

 

    

             
         

eznemroF–einiLr

       

    

           

           

        

         

      

      

        

        

           

        

        

           

   

 

  

 

    

             
         

nenhcie

    

           

           

        

         

      

      

        

        

           

        

        

           

   

 

  

 

    

             
         

    

           

           

        

         

      

      

        

        

           

        

        

           

   

 

  

 

    

             
         

    

           

           

        

         

      

      

        

        

           

        

        

           

   

 

  

 

    

             
         

    

           

           

        

         

      

      

        

        

           

        

        

           

   

 

  

 

    

             
         

    

           

           

        

         

      

      

        

        

           

        

        

           

   

 

  

 

    

             
         

    

           

           

        

         

      

      

        

        

           

        

        

           

   

 

  

 

    

             
         

hcafnieos

uBseseiD

    

           

           

        

         

      

      

        

        

           

        

        

           

   

 

  

 

    

             
         

reGrenienenhcieZmedtim–h

saW.temdiwegeiniLredtsihcu

    

           

           

        

         

      

      

        

        

           

        

        

           

   

 

  

 

    

             
         

–nemmurKdnunedar

essalKnetsreredni

    

           

           

        

         

      

      

        

        

           

        

        

           

   

 

  

 

    

             
         

    

           

           

        

         

      

      

        

        

           

        

        

           

   

 

  

 

    

             
         

    

           

           

        

         

      

      

        

        

           

        

        

           

   

 

  

 

    

             
         

Ge

nRe

e

a

    

           

           

        

         

      

      

        

        

           

        

        

           

   

 

  

 

    

             
         

«

einiLnov

ugamrev

aktbigsE

ireltsnüK

eshcawre

fuathcin

i,tnnigeb

e dare

erllichSeta

    

           

           

        

         

      

      

        

        

           

        

        

           

   

 

  

 

    

             
         

ieWeniedriwsEnemroFdnun

anedeirfneleeSnefeitneniednu

evitke,eeid,tiekgitääeniemua T

uzhcawredonebelebuzhcisn

dnegüneghconretlatseGnene

mnebielbtznergebeluhcSeid

reltsnükrenieuztkatfuAredts

    

           

           

        

         

      

      

        

        

           

        

        

           

   

 

  

 

    

             
         

nemroFeidsibnreuadeli

nenhcieZsadeiwtsölsua

negnirbuzrovreheglofrEr

.netlah

ned,teteibnegnugernA

medhcuanrednos,ssu

eid,gnulkciwtnEnehcsir

    

           

           

        

         

      

      

        

        

           

        

        

           

   

 

  

 

    

             
         79NBSI|–,04€

G:rellihcSetaneR

    

           

           

        

         

      

      

        

        

           

        

        

           

   

 

  

 

    

             
         BmiuentzteJ|9-3482-5277-3-8

mroFmoV.emmurKdnuedare

moV

rK
nu

G

Ge

m

r
n
e

    

           

           

        

         

      

      

        

        

           

        

        

           

   

 

  

 

    

             
         nebelsetsieg.www|!lednahhcuB

aztim,netieS692|nenhcieznem

uztmmin

nuredeiw

emnuhcis

ewnöhcs

einiLnov

nenhcizenemroF

meumr
dn

e dare

    

           

           

        

         

      

      

        

        

           

        

        

           

   

 

  

 

    

             
         moc.

negnudlibbAnegibrafnehcierlh

».u

ztessuaroVtsi,nutuzredeiwdn

iegidnätstsblesuzehan,hcilkre

evneliewredhciseisssaD.nedre

ieWeniedriwsE.nemroFdnun

    

           

           

        

         

      

      

        

        

           

        

        

           

   

 

  

 

    

             
         

nednubeg,

rellihcSetaneR

eishcuareba–gnuz

remmi,dludeGeidruN.ni

tllets,nenmmokllovre

nemroFeidsib,nreuadeli

    

           

           

        

         

      

      

        

        

           

        

        

           

   

 

  

 

    

             
         

    

           

           

        

         

      

      

        

        

           

        

        

           

   

 

  

 

    

             
         

    

           

           

        

         

      

      

        

        

           

        

        

           

   

 

  

 

    

             
         

    

           

           

        

         

      

      

        

        

           

        

        

           

   

 

  

 

    

             
         

    

           

           

        

         

      

      

        

        

           

        

        

           

   

 

  

 

    

             
         

eGseierF     

           

           

        

         

      

      

        

        

           

        

        

           

   

 

  

 

    

             
         

ednii:nebelsetsie K    

           

           

        

         

      

      

        

        

           

        

        

           

   

 

  

 

    

             
         

nemhenrhawr

22_23_EK11_18.qxp_EK  09.10.18  17:00  Seite 22



STANDPUNKT 23

November | 2018 erziehungskunst

Spielzeit
von Henning Kullak-Ublick

    

           

           

        

         

      

      

        

        

           

        

        

           

   

    

             
         

    

           

           

        

         

      

      

        

        

           

        

        

           

   

    

             
         

    

           

           

        

         

      

      

        

        

           

        

        

           

   

    

             
         

    

           

           

        

         

      

      

        

        

           

        

        

           

   

    

             
         

    

           

           

        

         

      

      

        

        

           

        

        

           

   

    

             
         

    

           

           

        

         

      

      

        

        

           

        

        

           

   

    

             
         

    

           

           

        

         

      

      

        

        

           

        

        

           

   

    

             
         

    

           

           

        

         

      

      

        

        

           

        

        

           

   

    

             
         

    

           

           

        

         

      

      

        

        

           

        

        

           

   

    

             
         

    

           

           

        

         

      

      

        

        

           

        

        

           

   

    

             
         

    

           

           

        

         

      

      

        

        

           

        

        

           

   

    

             
         

    

           

           

        

         

      

      

        

        

           

        

        

           

   

    

             
         

    

           

           

        

         

      

      

        

        

           

        

        

           

   

    

             
         

    

           

           

        

         

      

      

        

        

           

        

        

           

   

    

             
         

    

           

           

        

         

      

      

        

        

           

        

        

           

   

    

             
         

    

           

           

        

         

      

      

        

        

           

        

        

           

   

    

             
         

    

           

           

        

         

      

      

        

        

           

        

        

           

   

    

             
         

    

           

           

        

         

      

      

        

        

           

        

        

           

   

    

             
         

    

           

           

        

         

      

      

        

        

           

        

        

           

   

    

             
         

    

           

           

        

         

      

      

        

        

           

        

        

           

   

    

             
         

    

           

           

        

         

      

      

        

        

           

        

        

           

   

    

             
         

    

           

           

        

         

      

      

        

        

           

        

        

           

   

    

             
         

    

           

           

        

         

      

      

        

        

           

        

        

           

   

    

             
         

    

           

           

        

         

      

      

        

        

           

        

        

           

   

    

             
         

    

           

           

        

         

      

      

        

        

           

        

        

           

   

    

             
         

    

           

           

        

         

      

      

        

        

           

        

        

           

   

    

             
         

    

           

           

        

         

      

      

        

        

           

        

        

           

   

    

             
         

    

           

           

        

         

      

      

        

        

           

        

        

           

   

    

             
         

    

           

           

        

         

      

      

        

        

           

        

        

           

   

    

             
         

Ich gestehe, dass ich neuerdings eine Leidenschaft entwickle, die ich bisher für ein rein bri-
tisches Sonderphänomen hielt: Schlange stehen. Beim Bäcker, bei der Post und sogar an
der Bushaltestelle, obschon dortselbst in kontinentalem Durcheinander. Denn während
mir die Verantwortung für den Verlauf der Dinge kurz mal aus der Hand genommen wird,
bekomme ich: Zeit. Zum Beispiel vorgestern beim Bäcker. Unsere sonntäglich männer do-
minierte Schlange reichte bis auf den Bürgersteig und um die nächste Ecke herum, unsere
Blicke waren kollektiv auf die vorn erahnten Brötchen ausgerichtet und kurz nur schweiften
sie zu Neuankömmlingen, um sie auf die hinteren Ränge zu verweisen. 
Während sich unsere Prozession schweigend voranschuckelte, sah ich zwei Kinder, die auf
dem Bürgersteig mit vier gar schauerlichen Weltraum-Plastik-Monstern spielten. Als ich
mich gerade für die erste Feuersalve, mit denen sich die Ungeheuer gegenseitig vernichten
würden, wappnete, kam ein gelber Linienbus ins Spiel, auf dessen Dach sich die vier Mons-
ter brav niederließen, Fahrkarten kauften, aus- und wieder einstiegen, erneut bezahlten und
immer im Kreis fuhren. Die Kinder spielten völlig vertieft mit dem, was da war und ver-
wandelten es in alles, was sie brauchten. Sie hatten Zeit.
Haben unsere Kinder noch Zeit? Oder auch nur in der Schlange beim Bäcker? Wenn man Kin-
der am Strand beobachtet, spielen sie stundenlang mit dem Wasser und dem Sand, ohne sich
auch nur eine Sekunde zu langweilen. Kleine Kinder bleiben bei jeder Pfütze stehen, um zu
spielen. Wenn es nicht so einen philiströsen Beiklang hätte, könnte man sagen, dass Spielen
die eigentliche Arbeit der Kinder ist. Also drehe ich es lieber um: Nur wer spielen kann, kann
auch sinnerfüllt arbeiten. Oder, mit Friedrich Schiller: »Der Mensch spielt nur, wo er in vol-
ler Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.«
Warum glauben wir heute so oft, dass man die Kinder rund um die Uhr mit wertvollen pä-
dagogischen Anregungen versorgen muss? Weil das Spielen Zeitverschwendung ist? Oder
weil sie schon im Kinderwagen »lernen« müssen? Kürzlich fiel mir ein bemerkenswerter
Satz des Göttinger Hirnforschers Gerald Hüther in die Hand: »Das Schulsystem der Natio-
nalsozialsten hatte nur im Sinn, gute Nazis hervorzubringen, das der Kommunisten wollte
Sozialisten hervorbringen und das der Industrienationen will Konsumenten hervorbringen.«
Ist es das? Dürfen unsere Kinder keine Langeweile mehr erleben, weil wir selbst verlernt
haben, aus Langeweile – lange Weile zu erschaffen, in der sich das Ungeplante, Eigene, über-
haupt erst zeigen kann?
Zeit muss keine Rendite abwerfen, sie ist ein reicher Innenraum, der nur hohl und leer wird,
wenn wir das Spielen verlernt haben. In wenigen Jahren werden uns die Maschinen so viel
Arbeit abnehmen, dass es mehr als jemals zuvor darauf ankommen wird, ob wir unser
Menschsein und In- der-Weltsein schon als Kinder spielend entdecken durften. Denn nur wer
spielen kann, wird verstehen: Wer Arbeit kennt und sich drückt, der ist ver-rückt. ‹›
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24 AUS DEM UNTERRICHT

Zu den Charakteristika der Waldorfschule gehört das Epochenheft. Was denken Schülerinnen und Schüler der Oberstufe darüber?

Eine nichtrepräsentative Umfrage zu einem klassischen Waldorf-Lernmittel im Geschichtsunterricht.

Das ist so Meins«
Was Schüler über das Epochenheft sagen

von Maria-Sibylla Hesse

»
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»Also mir macht es Spaß, ’nen Hefter zu gestalten und so
zu sehen, wie sich das entwickelt, und dann durchzu blät-
tern: Ah, das ist so Meins!« Valeria zeigt sich stolz und ihr
Bedürfnis nach Individualisierung ist befriedigt. Doch dem
können nicht alle Zehntklässler zustimmen. Ihr Klassen-
kamerad Leo wies auf ein Dilemma hin: »Für mich ist der
Hefter eigentlich fast unnötig. Es ist einfach ein bisschen so
ein Zusatz. So dass man den Hefter passend für den Lehrer
führt. Ich führ doch den Hefter für mich, und nicht für den
Lehrer! Deswegen mag ich diese Hefter abgabe nicht.«

Ein »Spiegel der Epoche«

Valeria definierte im Laufe des Gesprächs das Epochen-
heft: »Aber es ist eigentlich die Epoche, 30 Mal aufge-
schrieben.« Unter der Zustimmung der anderen zeigte sie
die Grenzen der Eigenständigkeit auf und relativierte ihre
obige Einschätzung: Bei Schreibaufgaben habe jeder so-
wieso mehr oder minder das Gleiche. Man dürfe Themen,
die einen weniger interessierten, nicht weglassen und
könne umgekehrt auch kurz Erwähntes nicht so vertiefen,
wie es dem eigenen Interesse eigentlich entspräche. In die-
sen zunächst widersprüchlich wirkenden Aussagen zeigen
sich Ambivalenzen des Epochenhefts zumindest im Fach
Geschichte. »30 Mal die Epoche aufgeschrieben« – ist das
im frühen 21. Jahrhundert der Oberstufe angemessen,
wenn fast jede Information nur ein paar Internet-Klicks
entfernt zu lesen steht?

Der Nutzen des Epochenhefts

Rückblickend formulierte ein 13.-Klässler, dessen Hefte nicht
nur in Geschichte erstklassig ausfielen: »Also beim Epo-
chenheft ging es ja gerade darum, dass es schön, für lange

Zeit und in möglichst perfekter Form eingeschrieben wird,
deswegen hatte das eine große Bedeutung für mich. Aller-
dings auch viel Arbeit: Ich habe die Texte vorgeschrieben und
dann nochmal abgeschrieben. Das war einerseits gut, denn
man kann die Texte bis heute lesen und man kriegt einen
schönen Handlungsstrang und oft auch Detailwissen. Es ist
meistens relativ nah daran, was der Lehrer erzählt hat, aber
das kann man sich gut merken. Ich kann damit gut lernen.«
Epochenhefte(r) sollen in der Tat das Schulbuch ersetzen,
damit Inhalte und Methoden breit dokumentiert werden,
und zwar von allen Schülern. Gleichzeitig wiederholen die
Lernenden den Stoff durch den Hefteintrag, können ihre
Notizen aus dem Unterricht überarbeiten und bilden ihre
Fähigkeiten. Viele Jugendliche sagten mir, sie läsen ihr Heft
zur Vorbereitung auf Tests mehrfach durch.
Der Wert des Epochenhefts als Wissensspeicher ist unbe-
stritten. Außerdem meinte Vic: »Also, der Hefter spiegelt ja
auch immer die Selbstständigkeit wider.« Er erkannte das
aktive Sich-Verbinden mit den Inhalten als Grundlage für
das eigene Lernen und Reflektieren.
Mit der Reproduktion des Stoffes im Heft sind viele Schüler
ge-, andere überfordert. Während die einen gerne liebevoll
gestalten, beschränken sich andere auf die nötigsten Stich-
sätze. Immer noch beobachte ich in der Tendenz, dass ich
von Mädchen schönere, leichter lesbare und teilweise aus-
führlichere Geschichtshefte erhalte, während Jungs ihre
Energie stärker in mündliche Mitarbeit stecken.

Ästhetische Ansprüche

Die weißen Seiten des Epochenhefts in den Kulturfächern
lassen viele Formen der Dokumentation zu: Aufsatz, Mind-
map, Wort-Cluster, Chronologie, Karte, Bild … Das kommt
den verschiedenen Lerntypen entgegen. Zeichnen zu dürfen ›

Foto: Maria-Sibylla Hesse

Epochenhefte sollen das Schulbuch 

ersetzen, damit Inhalte und Methoden

breit dokumentiert werden, und zwar

von allen Schülern. Gleichzeitig 

wiederholen die Lernenden den Stoff

durch den Hefteintrag, können ihre 

Notizen aus dem Unterricht über-

arbeiten und bilden ihre Fähigkeiten.
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oder zu müssen trifft auf ein geteiltes Echo: Während Leo
nicht gerne »lange Zeit mit irgendwelchen Zeichnungen
verbringt«, schätzte Valeria es als hilfreich ein: »Mir persön-
lich, nicht nur im Geschichtsunterricht, hilft es immer, was
zu zeichnen, weil man dann nochmal anders auf die Sache
schauen« müsse, was sich dem Gedächtnis stärker einpräge.
Eine Abiturientin machte die Erfahrung, beim Schreiben
mit der Hand »vertieft sich das noch mehr, als wenn man
mit dem Computer tippt«. Ihr Klassenkamerad widersprach
– seine Schrift war immer schwer zu entziffern. Manche
Klassen bringen aus der Unterstufe eine ausgebildete Heft-
kultur mit und legen auf schöne Handschrift – sauber ar-
beiten »ist ja oft im Leben sehr wichtig«, so ein Interviewter
– und ästhetische Ansprüche großen Wert. So fand die
Schülerin einer anderen Schule das Einkleben kopierter
Quellen »immer viel zu unordentlich«.

Wo bleibt die sprachliche und inhaltliche 
Qualitätskontrolle?

Was aber ist mit Schülern, die in diesem Fach am Rande der
Überforderung stehen? Im Rahmen der Binnendifferenzie-
rung kann man die Anforderungen an sie absenken, indem
man ihnen etwa erlaubt, sich auf die Übernahme der Stich-
worte an der Tafel zu beschränken, statt auszuformulieren.
– Für Erkrankte, die den Stoff nachholen müssen, kann ein
entliehenes Heft hilfreicher sein als ein Schulbuch, weil die
Inhalte schülergerecht durchgearbeitet wurden. Anderer-
seits werden ggf. auch Fehler mit übernommen …
Meist täglich wird der Hefteintrag als Hausaufgabe vorgele-
sen. So können Fragen geklärt, inhaltliche Missverständ-
nisse berichtigt, Lücken gefüllt werden und man arbeitet am

sprachlichen Ausdruck. – Alternativ zum Vorlesen kann
man stilles Austauschen der Hefte mit Banknachbarn anre-
gen und anschließend eine Zeit für Nachfragen anbieten.
Am Epochenende kann ein Tausch der Gesamtwiederho-
lung dienen – und daneben dem Auffinden von Ungenau-
igkeiten bei anderen und im eigenen Heft. Voraussetzung
hierfür ist allerdings eine gute Fehlerkultur.

Selbstmanagement trainieren

In der Oberstufe bevorzugen Lehrkräfte manchmal einen
Hefter. Das hat für Lucia und mehrere andere einen Vorteil:
»Wenn man da so merkt, oh, das müsst ich jetzt nochmal
verbessern oder so, dann kann man das besser rausneh-
men.« Dagegen stört diese Beweglichkeit ihren Mitschüler:
»Wenn ich jetzt ’ne Mappe führen soll, dann endet das bei
mir in ’ner Zettelwirtschaft, das kann ich nicht machen,
weiß ich aus Erfahrung.«
Am Epochenende werden die Hefte(r) üblicherweise einge-
sammelt und bewertet. Riesige Klassen und überlastete
Lehrkräfte führten zu meiner Schulzeit in den 1970er Jah-
ren dazu, dass wir unsere Epochenhefte meist erst Monate
später – aber dann oft von Deckel zu Deckel mit Bleistift
durchkorrigiert – zurückbekamen. Nur leider erinnerten wir
uns schon nicht mehr an die Inhalte und die zeitauf wändige
Korrektur blieb verlorene Liebesmüh’. Deshalb empfiehlt es
sich, die Schüler-Produkte mindestens einmal bei laufender
Epoche – ggf. reihenweise – einzusammeln und zu korri-
gieren. Dies hat auch den Vorteil, als Lehrkraft zu erkennen,
welche Aspekte vielleicht von mehreren Schülern falsch ver-
standen oder lückenhaft notiert wurden, und diese dann zu
korrigieren. Noch ein Vorteil: Mit der Ankündigung einer

›
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Zwischendurchsicht wird der Aufschieberitis ein Riegel vor-
geschoben, denn manche Jugendliche neigen dazu, ihr Heft
erst in der Nacht vor der Abschlussarbeit fertigzustellen. –
Kollegen, die noch das Wochenende danach zur Fertigstel-
lung geben, bewirken, dass die nächste Epochen-Lehrkraft
ein müderes Publikum vorfindet.

Das leidige Notenwesen

Was denken Schüler über die Bewertung? Die Wichtigkeit
des eigenen Zugangs wurde oben bereits unterstrichen:
»Bei mir ist es eher so, der Hefter ist nach meinem Stil ge-
führt.« Leo wies damit auf das Dilemma hin, die Lehrkraft
könnte andere Bewertungsmaßstäbe haben als er. Sarah prä-
zisierte im gleichen Gespräch: »Ich finde, das muss man
selber sehen, wie man das vom Lehrer abhängig macht.
Weil, man kennt die Lehrer ja so’n bisschen.« Lucia pflich-
tete bei: »Das find ich auch total blöd, weil oft werden die
Hefter ja so bewertet und manchmal hat man den total un-
ordentlichen Hefter, aber für einen selbst ist der super! Des-
wegen find ich das eigentlich blöd, wenn der Hefter bewertet
wird, weil das ist so komplett persönlich. Und oft gestaltet
man den nur so, dass man ’ne gute Note bekommt, und
nicht, dass man damit gut lernt.«
Bei der Bewertung stellt sich immer die Frage nach den Kri-
terien. Vic meinte über seinen Lehrer: »Ihm geht es, glaub’
ich, gar nicht darum, dass alles richtig ist oder seiner Mei-
nung entspricht. Ihm geht’s darum, dass er eher ’n Arbeits-
und ’n Lernprozess sieht.« Hier steht also nicht das Pro-
dukt, sondern der Prozess im Vordergrund. Inwieweit diese
von mehreren Klassenkameraden bestätigte Aussage ver-
allgemeinerbar ist, müsste eine empirische Untersuchung

Des einen Leid, des anderen Freud: 

Die Führung von Epochenheften in der Ober-

stufe bedarf nicht nur einer individualisierten

Erinnerungstechnik, sondern auch der Pflege

einer Feedbackkultur.

herausfinden. Es wäre interessant, die guten Erfahrungen
an verschiedenen Schulen und die Beurteilungsraster der
Lehrkräfte fachspezifisch zu analysieren. An diesem Dia-
log zeigte sich, dass mehrere Jugendliche andere Bewer-
tungskriterien haben, als sie ihrer Lehrkraft unterstellen,
und sich eine stärker individualisierte Notengewichtung
für das Epochenheft wünschen.

Nach der Epoche: »Unterschrift, abheften, weg!«

Nochmal Valeria: »Ich muss gestehen, ich hab’ noch nie ir-
gendwie ’nen Hefter rausgekramt aus’m Jahr davor und mir
angeguckt, was ich da produziert habe. Das werd’ ich viel-
leicht, eventuell, später mal machen, wenn ich da Interesse
dran habe, aber bis jetzt hatten die Hefter wirklich nur zen-
tral in der Epoche eine Bedeutung für mich.« Fast alle be-
fragten Jugendlichen sagten, sie nähmen das Epochenheft
später nicht zur Hand, auch wenn ihre Lehrer ihnen dies
empfahlen. Ich denke, dass das keine mangelnde Wert-
schätzung zeigt, sondern sie sich längst der nächsten Epo-
che zuwenden – waldorfpädagogisch betrachtet ist das eine
gesunde Reaktion des Absinkens in Vergessen und Fähig-
keitsbildung. Im heutigen Medienzeitalter könnten wir Rou-
tinen aufbrechen und grundlegend darüber nachdenken, wie
wir das Epochenheft weiterentwickeln, indem wir im Ge-
spräch und in der Zusammenarbeit mit den Jugendlichen
die Möglichkeiten individueller Verantwortungsübernahme
und freiheitlicher Selbstbestimmung noch tiefer ausloten. ‹›
Zur Autorin:Maria-Sibylla Hesse arbeitet als Geschichtslehrerin 

an der Waldorfschule Potsdam und erforscht, wie Schüler der 

Oberstufe Geschichte verstehen. Die (pseudonymisierten) O-Töne

entstammen den dazu geführten Interviews.

Fotos: Maria-Sibylla Hesse
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Ausgangspunkt von TONALi war die nüchterne Feststel-
lung, dass einerseits das Konzertpublikum immer älter
wird, andererseits eine Entfremdung zwischen dem klassi-
schen Musikbetrieb und der heutigen Schüler- und Jugend-
generation nicht zu leugnen ist. Was tun? In der Antwort
auf diese Frage liegt der Keim des TONALi-Projekts: Wir
müssen alles um die Musik herum neu erfinden: Die Kon-
zertformen, die Sprache, die Möglichkeiten aktiver Beteili-
gung; klassische Musik so präsentieren, dass junge Leute
sie als Entwicklungsraum für sich entdecken können; eine
Situation schaffen, in der sich junge Menschen öffnen und
untereinander neu begegnen können.

Schülermanager werden

Durch TONALi geht ein frischer Wind. Jeden Donnerstag
ist im Büro Offline-Tag, Ideenküche, um wieder frischen
Wind hereinzulassen.
Das Motto »Alles könnte anders sein« – aus den zwölf Re-
geln für erfolgreichen Widerstand von Harald Welzer – wird
gelebt. Der Schlüssel des Projekts ist: »Die Musiker müssen
ihr Publikum suchen, damit ihr Publikum sie im Konzert
findet.« Rein in die Schulen! Inzwischen gibt es allein in
Hamburg 28 musikinteressierte und experimentierfreudige
Schulen, mit denen TONALi kooperiert.
Der entscheidende neue methodische Griff ist die TONALi-
Publikumsakademie. Sie bildet Schülermanager aus, über-
trägt Verantwortung an Kinder und Jugendliche, unabhängig
von Alter, Herkunft und Bildungsstand. Ihnen werden die
Grundkenntnisse des Kulturmanagements in Workshops
vermittelt. Inzwischen organisieren über 2.400 Schüler-

 manager bereits in neun Ländern jährlich rund 120 Konzerte
für über 40.000 Kinder und Jugendliche. Sie gestalten unter
professioneller Anleitung des TONALi-Teams und des 
jeweiligen Veranstalters selbstständig ein Schulkonzert an
ihrer Schule. Ihr ideeller Gewinn dabei ist enorm, z.B.: 
Kennenlernen von Spitzenmusikern, Erlernen von Grund-
kenntnissen des Kulturmanagements, die berufsvorberei-
tend und übertragbar sind, Übernehmen von Verantwortung
(inner- und außerschulisch), Stärkung des Gemeinschafts-
gefühls, Erkennen der eigenen Stärken und Schwächen. Das
Motiv »Kultur macht man am besten gemeinsam« bewährt
sich glänzend.

Wettbewerbe anders und doch international 
erfolgreich

Für die jungen Musiker selber gibt es jedes Jahr den Solis-
tenwettbewerb mit ansehnlichen Preisgeldern. Teilnehmer
im Alter von 16 bis 21 Jahren können sich bewerben, z.B.
für Cello (2018), Klavier (2019) oder Geige (2020). Der
Wettbewerb führt über vorbereitende Workshops zur ein-
wöchigen Vorrunde und schließlich zur Endrunde im Ab-
schlusskonzert in der Elbphilharmonie in Hamburg.
Amadeus Templeton und Boris Matchin haben dabei ihre
Zielgruppe für 2019 genau vor Augen:
»DU denkst, dass das KONZERT nur erhalten bleibt, wenn
es verändert wird.
DU fühlst, dass du SOLIST/IN werden möchtest und junge
Hörer für Klassik begeistern kannst.
DU willst als PIANIST/IN an einem Wettbewerb, Festival,
Schulprojekt teilnehmen …«

28 ERZIEHUNGSKÜNSTLER

›

Alles könnte anders sein!«
Das Kultur- und Bildungsprojekt TONALi

von Günther Dellbrügger

Eine offene Gesellschaft freier, initiativer Menschen – das ist das Leitmotiv des Kultur- und Bildungsprojekts TONALi. Amadeus

Templeton und Boris Matchin, beide erfolgreiche Cellisten, haben es 2010 ins Leben gerufen.

»
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Die letzten neun TONALi-Jahre mit 

Boris waren wahnwitzig, total abgefahren,

tief ergreifend, unermesslich prägend –

und: ganz besonders wertschätzend und

freundschaftlich. Ich kann nur überaus

dankbar sein, Boris zu kennen, mit ihm

TONALi zu entwickeln, denn er hat 

den Kopf, den dieses komplexe Projekt

braucht.« Amadeus über Boris

»TONALi ist vor allem eines: Eine große musikalische Gemeinschaftsaufgabe.« ZDF

Das schätze ich an Amadeus am 

meisten: Immer raus aus der 

Komfortzone, alles auf den Kopf stellen,

sich selber dauernd hinterfragen. 

Was heute innovativ ist, ist morgen 

bereits veraltet. Das sind für mich 

sehr wertvolle Eigenschaften.«

Boris über Amadeus

Die Tonangeber von TONALi: Amadeus Templeton
(links) war Waldorfschüler und studierte 

Eurythmie- und Cello in Hamburg. 
Boris Matchin (rechts) studierte Cello in 
Moskau und lebt seit 1995 in Hamburg

» »

Foto: Gregor Tedeschi
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Zwölf Teilnehmer werden zur Vorrunde eingeladen und
spielen vor einer kompetenten Fachjury. Jeder dieser zwölf
TONALiSTEN ist einer Hamburger Schule zugeordnet.
Dort stellen sie in den von den Schülermanagern vorberei-
teten und organisierten Konzerten die Stücke vor, die sie
spielen, und sprechen über die eigene Beziehung zu diesen
Stücken, was daran so begeisternd ist.
In einem Workshop an der Universität Witten-Herdecke
werden Einführung und Moderation praktisch geübt. Na-
türlich können bei einem Wettbewerb nicht alle gewinnen,
aber ein Teilnehmer äußerte einmal: »Wir haben nicht ver-
loren, wir haben nur nicht gewonnen!«

Vom Kiez zur Elbphilharmonie …

Einen guten Eindruck in die Arbeit von TONALi geben drei
Dokumentar-Kinofilme. Hier kann man miterleben, wie die
jungen Schülermanager vor ihren gleichaltrigen oder sogar
älteren Mitschülern stehen und ein Konzert moderieren, für
deren Gestaltung sie in den Workshops wertvolle Anregun-
gen bekommen haben: »Veranstaltet euer Konzert an einem
außergewöhnlichen Ort, z.B. in der Tiefgarage, dem Foyer,
dem Treppenhaus, der Mensa oder in der Turnhalle. Lasst
euren Patenmusiker in der Mitte des Raumes spielen, baut
einen Mix aus Stühlen, Kissen und Matten für das Publi-
kum kreisförmig auf …« In den Filmen sieht man die zum
Teil noch sehr jungen Musiker, die sich dem jungen Publi-
kum stellen und die Musik einfühlsam vorstellen. Es ist be-
rührend mitzuerleben, wie sie ihr Publikum schließlich um
Präsenz bitten – nicht für sich, sondern für den Komponis-

ten und sein Werk, das sie über Monate vorbereitet und
geübt haben … Und es wird still, »jung-still«! Amadeus Tem-
pleton versicherte mir in einem ausführlichen Gespräch,
dass dies mit klassischer und neuer Musik funktioniere –
ja, wenn der Funke überspringt, der Himmel aufgeht und es
geschieht, dass junge Musiker und ein junges Publikum
eins werden in der Hingabe an die Musik.
Seit Januar 2018 gibt es einen eigenen kleinen TONALi-Saal
in einem ehemaligen Pferdestall im Grindel-Uni-Viertel in
Hamburg. Nach der Devise »Auch der Saal soll mündig
sein« soll er auch denjenigen eine Teilhabe am Kulturleben
ermöglichen, die mit Klassik aus familiären, kulturellen
oder sozialen Gründen wenig bis gar nicht in Berührung
kommen. Das gleiche Ziel verfolgt das Festival-Projekt
»Klassik in deinem Kiez«, das jetzt schon ins fünfte Jahr
geht. Es werden ungewöhnliche Orte in Hamburg bespielt,
vom Stellwerk bis zur Reeperbahn. Für den bekannten Pia-
nisten und Dirigenten Christoph Eschenbach, den Ehren-
präsidenten von TONALi, ist es ein Sozialprojekt.
»TONALi bringt … die künstlerische Elite in soziale Verant-
wortung, und umgekehrt wird die Gesellschaft zu künstle-
rischem Tun motiviert. Damit gehen beide Seiten
aufeinander zu. Damit ereignet sich, was der Künstler Jo-
seph Beuys mit der ›Sozialen Plastik‹ beschrieben hat …«

… bis nach China

Im Saal von Kungming waren rund 350 Menschen – Schü-
ler, Studenten, Professoren und Lehrer. Bevor es mit dem
Konzert losging, wurde gechattet, gegessen und laut telefo-

›
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Fotos: Gregor Tedeschi
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niert – ein Gebaren das während des Konzertes gerne beibehalten wird. Da haben
sich die jungen TONALi-Musiker an das Publikum gewendet und um Präsenz für
die Musik gebeten. Die Musiker stellten dem Publikum die Aufgabe, einen Satz
aus dem Klaviertrio von Debussy zwei Mal anzuhören – einmal online und einmal
offline. Beim ersten Durchgang des Satzes sollte jeder sein Smartphone nutzen
und aus dem Saal heraus das Werk filmen – möglichst gut. 
Nach dem das Stück erklungen war, zückten fast alle ihre Geräte und produzierten
Live-Mitschnitte, die dann direkt über die sozialen Netzwerke verbreitet werden
sollten. Die Musiker verwiesen explizit auf die Möglichkeit, die Freunde direkt über
das Erlebnis aus dem Konzertsaal zu informieren. 
Dann kam die zweite Aufforderung: »Macht jetzt bitte alle das Smartphone aus,
stellt es in den Flugmodus«, steht gerne auf und kommt bitte alle auf die Bühne.
Das Publikum stand auf und kam auf die Bühne. Es stellte sich eng und kreisför-
mig um die Musiker und hörte sich ein zweites Mal den Satz von Debussy an –
diesmal offline und in der gegenseitigen Wahrnehmung auf der Bühne. 
Durch dieses Online-Offline-Format wurden einerseits die Grenzen zwischen
Bühne und Saal aufgehoben, andererseits bekam die Kammermusik ihren Salon-
charakter zurück. Das anwesende Publikum machte eine wichtige Erfahrung: Es
war noch näher am Geschehen als das virtuelle Publikum. 
TONALi ringt um Orte, Ereignisse, Erfahrungen, an denen und in denen sich
junge Menschen als Menschen schaffend erleben und begegnen können: spiele-
risch-musikalisch-begeisternd der Zukunft Gehör verschaffen. Spielplätze statt
Marktplätze, Kulturpädagogik 2018! ‹›

Zum Autor: Dr. Günther Dellbrügger ist emeritierter Pfarrer der Christengemeinschaft und

Autor zahlreicher Bücher und Veröffentlichungen.

Links für den Wettbewerb: http://www.tonali.de/wettbewerbe/spielen/teilnehmen/

Hier kann man auch die TONALi-Kinofilm-Trilogie TONALi 10/ Ciao Cello /Jung und 

Piano bestellen.

Foto links: Eröffnungskonzert

Foto rechts: Die jüngsten Fans auf

dem Weg zum Abschlusskonzert in

die Elbphilharmonie
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Brigitte Werner
Seitenblicke. Die Liebe zum Leben.
falter 49 | 190 Seiten, gebunden, 
Fadenheftung mit Schutzumschlag
€ 18,– (D) | ISBN 978-3-7725-2549-0

auch als eBook erhältlich
www.geistesleben.com

Brigitte Werner erzählt von ungewöhn-
lichen Begegnungen mit Kindern und
fremden Menschen, von berührenden 
Erlebnissen in der Natur, zauberhaften
Momenten in der Kunst und zufälligen
Augenblicken, die dem Leben eine 
ungeahnte Wendung geben können. 
Verzichtet man einmal auf die gewohnte
Perspektive, so nimmt man Dinge 
und auch Menschen anders wahr, und 
unscheinbare Begebenheiten erhalten
plötzlich eine besondere Bedeutung.

Brigitte Werners wahre Geschichten 
sind kleine Kostbarkeiten, die aufzeigen,
welche Überraschungen der Alltag oft
bereithält. Locker und sehr persönlich
geschrieben, regen die geschilderten 
Begebenheiten immer zum Nachdenken,
zum Mitfühlen und zum Schmunzeln 
an. Ein Buch für zwischendurch – und
ideal zum Verschenken.

Freies Geistesleben

Jede Geschichte ein 
kleines Wunder!
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Die Schule ist jung. Sie wurde 2014 gegründet und hat
zur Zeit drei Klassen.Nachdem sie die ersten Jahre in der
Grundschule Terezín untergebracht war, musste sie ab Au-
gust 2017 nach Trebusin ausweichen, in eine kleine Stadt,
die mit dem Bus von Terezín aus in 40 Minuten zu errei-
chen ist. Die Schulinitiative betrachtet diese Unterbrin-
gung aber als Übergangslösung. Sie fühlt sich weiterhin
mit Terezín verbunden und sucht dort nach passenden
Räumen.
Warum? Weil es den jungen Pädagogen und Teilen der El-
ternschaft ein besonderes Anliegen ist, die Verbrechen, die
im Ghetto Theresienstadt an Juden und jüdischen Kindern
begangen wurden, nicht der Vergangenheit zu überlassen
– zumal diese noch in allen Ecken und Winkeln anwesend
und spürbar ist. Es gehört zum Grundkonzept der Wal-
dorfschul-Initiative, an der Umwandlung und Heilung der
Stadt mitzuwirken.
Die Ausstellung ist Teil des »Room 28-Bildungsprojekt«.
Die Grundlage dafür bildet die Geschichte einer Gruppe
von jüdischen Mädchen, die zwischen 1942 und 1944 im
Zimmer 28 eines Mädchenheimes im Ghetto Theresien-
stadt zusammenlebten. Die Mädchen waren nach dem
Einrücken deutscher Truppen verfolgt, aus ihrer Heimat
vertrieben und schließlich ins Konzentrationslager There-
sienstadt deportiert worden.
Etwa 50 Jahre nach Kriegsende nahmen einige der einstigen
Mädchen Kontakt zu anderen Überlebenden ihres Zimmers
auf, mit dem Wunsch, für alle Kinder in Theresienstadt, die
den Holocaust nicht überlebten, ein bleibendes Gedenken
zu schaffen. 1996 lernte die Autorin Hannelore Brenner im

32 SCHULE IN BEWEGUNG

Die Ausstellung »Room 28« wurde weltweit gezeigt. Nun ist sie 

wieder in Terézin, ihrem Ursprungsort zu sehen.

Die Mädchen von Zimmer 28
von Lisbeth Wutte

November – es war neblig und kalt in Terezín, dem einstigen Ghetto Theresienstadt. Am 17. November 2017 lichtete sich der 

Himmel. An diesem Tag hatte die Waldorfschule Svobodná základni skola zur Vernissage der Ausstellung »Die Mädchen von

Zimmer 28« und zur Präsentation eines deutsch-tschechischen Kooperationsprojektes in die Artilleriekaserne eingeladen.
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Rahmen eines Hörfunk-Features über die Kinderoper »Brun-
dibár« diese Gruppe von Frauen kennen. Aus dieser Begeg-
nung entwickelte sich ein Grundlagenbuch zum Leben der
Mädchen und 2016 ein umfangreiches Bildungsprojekt.
Parallel zum Buch entstand 2004 eine Ausstellung zum
Leben der Mädchen, die zwischenzeitlich in mehrere Spra-
chen übersetzt und weltweit gezeigt wurde – allein im
deutschsprachigen Raum an über 70 Orten.

Blick in die Zukunft

Am 17. November 2017 kehrte die Ausstellung an den Aus-
gangspunkt des Geschehens zurück. Bei der feierlichen Er-
öffnung beschäftigten sich die Vernissage-Beiträge von
Hannelore Brenner und Katarína Hurychová mit der Frage,
welche Funktion die Dauerausstellung und das »Room 28-
Bildungsprojekt« für die Schule haben könnten – verbun-
den mit der Hoffnung, dass gerade an diesem Ort ein
lebendiger deutsch-tschechischer Dialog stattfinden möge,
der Geschichts-, Ethik- oder Demokratiepädagogen moti-
viert, mit ihren Jugendlichen eine ein- oder mehrtägige Ex-
kursion nach Terezín zu unternehmen.
Die Ausstellung und die Biografien der »Mädchen von Zim-
mer 28« ermöglichen einen konkreten und personalisierten
Zugang zur damaligen Zeit. Zum Beispiel das Poesiealbum
von Flaska, in dem ihre Zimmergenossinnen den Sehn-
süchten und Wünschen für eine bessere Zukunft bewegend

Ausdruck verleihen. Oder das Theresienstädter Tagebuch
von Helga Pollak-Kinsky, geschrieben im Zimmer 28, das
den jugendlichen Leser mit den Augen einer Gleichaltrigen
durch das unheilvolle Geschehen von damals führt. Gleich-
zeitig können Schüler die Häuser, Straßen und Orte, von
denen in den Texten gesprochen wird, selbst gut auffinden,
da das Ende des 18. Jahrhunderts errichtete Theresienstadt
denkmalgeschützt ist und sich seit 1945 nicht viel verändert
hat.
»Room 28« beinhaltet weit mehr, als den Blick in eine leid-
volle Vergangenheit, es richtet ihn in die Zukunft! Warum?
Den damaligen mitinhaftierten pädagogischen Betreuerin-
nen der Mädchen war es trotz der menschenverachtenden
Umstände, denen sie selbst ausgesetzt waren, ein Anliegen,
die Kinder »vor der Entwertung des Guten zu retten« (Fredy
Hirsch). Hierin liegt die Besonderheit der Geschichte der
Mädchen – sie stellt die Frage nach dem Sinn menschlichen
Lebens allgemein. Damit offenbart sie etwas Universelles,
Zeitloses, wonach Jugendliche heute wie damals fragen.
Im Zimmer 28 spielte Kunst eine entscheidende Rolle. Es
gab viele musikalische Aktivitäten – dank der Betreuerin Ella
Pollak, die Pianistin und Musiklehrerin war. Auf dem Boden
der Magdeburger Kaserne wurde die geliebte Kinderoper
»Brundibár« aufgeführt. 
Neben den öffentlichen Darbietungen gab es auch pädago-
gisch-therapeutischen Kunstunterricht. Unter Friedl Dicker-
Brandeis, einer Absolventin der Bauhaus-Schule Weimar, ›

33SCHULE IN BEWEGUNG

Das Mädchenheim L410 im Dritten Reich Mädchenheim L410 heute, nahezu unverändert; das damalige 

Zimmer 28 ist normal vermietet.
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entstanden zwischen 1943 und 1944 über 4.000 Kinder-
zeichnungen, die heute unter traumatherapeutischen Fra-
gestellungen auf großes Interesse stoßen.
Jugendlichen einen personalisierten Zugang zu dieser
dunklen Zeit zu ermöglichen ist wichtig, da es im 21. Jahr-
hundert (bald) keine Zeitzeugen mehr geben wird. ‹›

Zur Autorin: Lisbeth Wutte ist Theaterpädagogin und freischaf-

fende Dozentin für Sprache und Wortkultur. Seit 2010 engagiert

sie sich in der künstlerisch-therapeutischen Nothilfe in Krisenge-

bieten und arbeitet mit Flüchtlingskindern und deutschsprachi-

gen Jugendlichen.

Literatur: H. Brenner-Wonschick: Die Mädchen von Zimmer 28.

Freundschaft, Hoffnung und Überleben in Theresienstadt. 

Restexemplare erhältlich als Teil des »Room 28 Schulpakets«:

www.room28education.net/schulpaket/

H. Pollak-Kinsky: Mein Theresienstädter Tagebuch 1943-1945 und 

die Aufzeichnungen meines Vaters Otto Pollak, Edition Room 28, 

Berlin 2014

H. Brenner: Theresienstadt. Die Mädchen von Zimmer 28. Kompen-

dium 2016. Room 28 Bildungsprojekt, Edition Room 28, Berlin 2016

H. Brenner: Theresienstadt. The Girls of Room 28. Compendium 2017.

Room 28 Educational Project

Links:

www.room28education.net

www.room28projects.com

www.edition-room28.de

www.room28.net

www.svobodnazs.cz
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Projekt des Monats
Die Diksha Waldorfschule in Secunderabad

von Nana Göbel

In der brüllend heißen Septembersonne versammeln sich 

die in gelbe oder rote T-Shirts gekleideten Schüler der vierten

Klasse für den Sportunterricht. 

Wie in den anderen Waldorfschulen im neuen Bundesstaat 

Telangana, der bis vor kurzem zu Andra Pradesh gehörte,

tragen die Schüler der Diksha Waldorfschule diese bunte

Schuluniform. Die Wahl der Farbe ist den Schülern über-

lassen, nicht das Design. 

Ende August 2018 erhielt die Schule nach mehr als fünfzehn

Jahren pädagogischer Arbeit ihre CBSE-Anerkennung, mit der

die Schüler das in Indien übliche Examen nach der 10. Klasse

ablegen können – für die Reputation der Schule ein hart er-

rungener Meilenstein. Obwohl der von den Gründern voran-

getriebene Bau im ersten Augenblick imposant erscheint, 

ist er doch unfertig und braucht noch viele Ergänzungen und

Erweiterungen. Insbesondere Schatten. Wie schön wäre es, 

am Sportunterricht im Schatten teilnehmen zu können!

www.freunde-waldorf.de/spenden-helfen
Telefon: 030/61 70 26 30
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Erziehungskunst |Willkommensklassen sind eine bereits seit
langem im Berliner Schulsystem existierende Komponente,
um Schüler, die die deutsche Sprache nicht beherrschen, in
das Schulleben zu integrieren. 2015/16 im Zuge der Flücht-
lingswelle wurden erstmals auch die freien Schulträger an-
gefragt, ob sie sich beteiligen wollen. Sie sagten zu. Was haben
Sie anders gemacht als die anderen Berliner Schulen?
Conny Bergengrün |Wir versuchten, die Geflüchteten mög-
lichst ab sofort in die künstlerisch-handwerklichen Fächer
der jeweiligen Jahrgangsstufen zu integrieren und dann
sukzessive eine vollständige Integration in die einzelnen
Klassen anzustreben.

EK | Sie haben aber auch Quereinsteiger aufgenommen?
Friedrich Ohlendorf | Ja, wir nahmen auch Geflüchtete di-
rekt in die Jahrgangsstufen auf. Diese Aufnahme setzte im
Kindergarten und in den unteren Klassen noch keine
Sprachkenntnisse voraus. In den oberen Klassen haben wir
auch Geflüchtete  aufgenommen, die bereits an einer ande-
ren Schule eine Willkommensklasse besucht haben.

EK | Wie hat die Schulgemeinschaft auf die Entscheidung
reagiert, geflüchtete Jugendliche in diesen beiden Formen
aufzunehmen?
FO | Die Reaktion der Schulgemeinschaft war insbesondere
zu Beginn der Arbeit sehr positiv und euphorisch. Mit den
zum Teil neuen Alltagsproblemen kehrte dann die Ernüch-
terung ein, zum Beispiel wenn es um den Umgang mit an-
deren Kulturen geht. Wir beobachten eine Scheu auf beiden
Seiten, aufeinander zuzugehen. Doch insgesamt ist die Ak-

zeptanz groß und trägt diese Arbeit. Die Geflüchteten fühlen
sich mehrheitlich an »ihrer« Schule zu Hause – was zum
Beispiel dann sichtbar wird, wenn wir einen Schulwechsel,
möglicherweise aus Platzgründen im entsprechenden Jahr-
gang, an eine andere Schule empfehlen müssen. Das fällt
beiden Seiten oft schwer.

EK | Willkommensklassen zeichnen sich durch eine sehr
große Vielfalt aus – Ethnien, Religion, vorherige Schuler-
fahrungen. Was gibt es zu beachten?
CB | Es war zu beobachten, dass innerhalb der Willkom-
mensklasse keine Berührungsängste bestanden und ein of-
fener Umgang herrschte. Die Willkommensklasse ist für die
Altersgruppe von 13-18 Jahren, für die wir sie anbieten, ein
wichtiger Ort der sozialen Integration: Es geht bei Weitem
nicht nur um den Spracherwerb und das Aufholen in ande-
ren schulischen Fächern, sondern um Fragen des gesell-
schaftlichen und kulturellen Lernens: Wie knüpft man
Freundschaften? Wie verhält man sich bei Einladungen?
Wie ist das Verhältnis von Mann und Frau? Was mache ich,
wenn eine Klassenfahrt in den Ramadan fällt? Es finden
viele und lange Gespräche über Religionen statt.

EK | Was ist aus Ihrer Sicht pädagogisch notwendig, um
diese Schülergruppe angemessen zu fördern?
CB | Einer der wichtigsten Punkte sind feste Bezugsperso-
nen. Das sind bei uns Paten in den Jahrgangsstufen sowie
die Klassenbetreuerinnen, die seit diesem Jahr im Team mit
Kellina Fischer zusammenarbeiten. Wir Klassenbetreuer
sind zusammen mit 23 Unterrichtsstunden dort eingesetzt; ›
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Klare Regeln –warmherzige Zuwendung
Erfahrungen mit Geflüchteten in Berlin

Die Rudolf Steiner Schule in Berlin-Dahlem war eine der ersten Waldorfschulen, die im Schuljahr 2014/15 Flüchtlingsschüler

aufgenommen und zum Schuljahr 2015/16 eine Willkommensklasse eröffnet hat. Wir fragten die Klassenlehrerin Conny 

Bergengrün und den Geschäftsführer Friedrich Ohlendorf nach ihren Erfahrungen.
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es geht nicht nur um schulische Belange – auch viele Fragen
aus dem privaten Lebensfeld der Schüler werden an uns he-
rangetragen. 
Klare und eindeutige Regeln, die auch die »geliebte Autori-
tät« sichtbar machen, sind eine große Hilfe im täglichen Un-
terricht. Gute und leicht erkennbare Orientierung in
Verbindung mit einer liebevollen und warmherzigen Zu-
wendung ist die Grundlage.

EK |Was ist aus Ihrer Sicht der größte Unterschied zwischen
den »normalen« Waldorfschülern und den Geflüchteten?
CB | Die Geflüchteten unterscheiden sich von den anderen
Schülern dadurch, dass bei ihnen schon einmal »die Welt
zerbrochen ist«. Die Folgen sind Werteverlust, Vertrauens-
verlust, Trennung von Familien und Heimat – Unsicherheit
und Orientierungslosigkeit beherrschen ihr Lebensgefühl. 
Unsere Erfahrung der inzwischen dreijährigen Arbeit mit Ge-
flüchteten zeigt, dass die Fortbildungen bei den »Freunden

der Erziehungskunst« zum Thema Notfallpädagogik sehr
hilfreich sind, um mit der Traumatisierung von Kindern und
Jugendlichen umgehen zu können. Es ist wichtig, die seeli-
schen Vorgänge traumatisierter Menschen ansatzweise zu
verstehen. Die betroffenen Schüler haben einen höheren
Seelenpflegebedarf, dem man mit einerseits viel Zuwendung
und andererseits auch mit den waldorftypischen Kompo-
nenten, wie einem ausführlichen rhythmischen Teil und den
vielen künstlerischen Fächern, entgegenkommen kann. 

EK | Die Schulabschlüsse stellen eine hohe Hürde für Ge-
flüchtete dar – wie war das bei Ihnen in Berlin?
FO |Die Schulabschlüsse – Berufsbildungsreife (BBR), mitt-
lerer Schulabschluss (MSA) und auch das Abitur – stellen
eine große Herausforderung dar, u.a. weil alle Prüfungen
für deutsche Muttersprachler konzipiert sind. Eine syrische
Willkommensschülerin hat nach einem Jahr Deutschlernen
den mittleren Schulabschluss bestanden und stellt damit
eine positive Ausnahme dar – meist dauert es deutlich län-
ger. Ein afghanischer Schüler, der bereits eine sehr gute Eng-
lischausbildung mitbrachte, hat den MSA ebenfalls nach
einem Jahr bestanden und zwei Jahre später mit einer sehr
guten Note im Abitur unsere Schule verlassen. Doch sind
das eher die Ausnahmen – die Bildungsunterschiede sind
sehr groß, die Vorkenntnisse oft durch Krieg und anhal-
tende Konflikte lückenhaft oder kaum vorhanden. Dennoch
versuchen wir, möglichst für alle einen Schulabschluss zu
ermöglichen – BBR, MSA und im besten Fall das Abitur. Da
der große Berufswunsch dieser Schüler oft eine Ausbildung
ist, ist das heiß ersehnte Ziel für viele der MSA – und das ist
wunderbar, denn bei den handwerklich-praktischen Fähig-
keiten haben diese Schüler schon manch einen Werk- und
Handarbeitslehrer, manchmal auch Kunstlehrer in Erstau-
nen versetzt!

›
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Einer der wichtigsten 

Punkte ist, dass jeder Schüler

eine Bezugsperson hat, die 

ausschließlich für ihn da ist. 

Dafür sind bei uns zur Zeit

zwölf Schüler zuständig.
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in der Bezuschussung. Mit den Eltern dieser Kinder werden
Beitragsgespräche geführt und Elternbeiträge im Rahmen
unserer einkommensabhängig gestaffelten Beitragsord-
nung vereinbart. Viele der geflüchteten Familien leben von
Sozialhilfe oder ähnlichen Leistungen und zahlen deswegen
nur einen sehr geringen Beitrag, der dem Beitrag von an-
deren Sozialhilfeempfängern entspricht. Die fehlenden El-
ternbeiträge werden von uns aus dem Schulhaushalt
kompensiert, ohne dass wir dazu weitere Spenden oder Pa-
tenschaften einwerben. Insgesamt lässt sich jedoch sagen,
dass die Finanzierung eine handhabbare Grundlage für
unser Engagement ist – was uns unabhängig vom Geld eine
gesellschaftlich wichtige Aufgabe ist. ‹›

Die Fragen stellte Cornelie Unger-Leistner.
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EK | Wie sieht es mit der Finanzierung bei der Beschulung
der Geflüchteten aus?
FO | Die freien Schulen bekommen für eine Willkommens-
klasse nur 93 Prozent der vergleichbaren Personalkosten
einer vollen Stelle, was der Systematik der Finanzierung der
freien Schulen in Berlin entspricht. Das ist einerseits unge-
recht, denn in den Willkommensklassen der freien Schulen
wird genau die gleiche und engagierte Arbeit geleistet wie in
den staatlichen Schulen. Der Berliner Senat verbietet uns,
von den Eltern der Willkommensklassenschüler einen El-
ternbeitrag zu verlangen. 
Die Geflüchteten, die aus den Willkommensklassen oder di-
rekt in die einzelnen Klassen aufgenommen werden, zäh-
len im Zuschuss des Senats als normale Schülerinnen und
Schüler und leisten damit den üblichen finanziellen Beitrag

Schülerinnen und Schüler der Willkommensklasse an der Rudolf Steiner Schule Berlin-Dahlem mit ihrer Lehrerin Conny Bergengrün 

während einer Klassenfahrt
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Fest steht, dass es der Schule in fünf aufeinanderfolgen-
den Inspektionen nicht gelang, die Regierungsbeauftrag-
ten davon zu überzeugen, dass die Kinder hier gut beschult
wurden und »sicher« untergebracht waren. Das staatliche
Konzept des »Safeguarding« spielt eine wesentliche Rolle
bei der Genehmigung von Schulen. Keine Versicherungs-
firma wollte die Schule mehr als Klienten – so war es mit
ihr vorbei. Worin bestanden die angeblichen Verfehlungen
der Schule? Wurden hier Kinder missbraucht? Waren Fa-
natiker am Werk, oder gab es verfassungsfeindliche Um-
triebe? – Schließlich ist es meines Wissens das erste Mal seit
der Nazi-Zeit, dass in einem westlichen Land eine Waldorf-

schule vom Staat zur Schließung gezwungen wurde. Man
kann die Gründe nachlesen, denn alle OfSTED-Berichte (Of-
fice for Standards in Education, Children’s Services and
Skills) sind öffentlich zugänglich.* 

Allerdings sucht man hier solche Verbrechen vergeblich.
Stattdessen liest man, dass Lehrer und Management die In-
spektionen nicht ernst genug nahmen, den Vorgang kriti-
sierten und den Ernst der Lage nicht erkennen wollten. Die
staatlichen Inspektoren benutzten wieder und wieder das
Wort »potentially« – »möglicherweise«. Wenn zum Beispiel
Vorgehensweisen bezüglich polizeilicher Führungszeugnisse

38 SCHULE IN BEWEGUNG

Kings Langley – Das Ende einer 
britischen Waldorfschule
von Sven Saar

Die traditionsreiche Rudolf Steiner School Kings Langley, nördlich von London gelegen und eine der ältesten und größten briti-

schen Waldorfschulen, musste im Juli 2018 ihre Türen schließen. Über 350 Schüler und ihre Eltern, und auch über 40 Waldorfleh-

rerinnen und -lehrer standen plötzlich vor dem Nichts. Einige sind umgezogen, andere haben ihren Traum von einer alternativen

Schullaufbahn aufgeben müssen. Wie konnte das nur passieren?

Bild aus besseren Tagen: Die Rudolf Steiner Schule in Kings Langley wurde unter anderem deshalb geschlossen, weil die staatlichen Inspektoren

die liebevolle Zugewandtheit des Lehrers als Kindergefährdung werteten
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nicht eingehalten werden, ist das ein mögliches Risiko für die Schüler, auch wenn
in Wirklichkeit nichts passiert ist. Wenn eine Schule dafür von offiziellen Stellen
kritisiert wird, und dann kurz vor der nächsten Inspektion den gleichen Fehler wie-
derholt, ist das in den Augen der Prüfer unverzeihlich. Diese Art von Versäumnis-
sen, gekoppelt mit Kritik am Unterricht und unzureichenden Statistiken über den
Leistungsfortschritt der Kinder waren genug, um das Maß voll zu machen.
Was die Sache jetzt noch schlimmer macht, ist, dass die Aufarbeitung droht, die bri-
tische Waldorfschulbewegung zu spalten. War die Schließung von Kings Langley
selbst verschuldet? Haben »Alt-Waldörfler« in falsch verstandener Freiheitsliebe
und spiritueller Arroganz die Waldorfpädagogik in Verruf gebracht? Selbst Kolle-
gen, die in der Schule gearbeitet haben, oder andere, die versuchten, sie zu bera-
ten und daher wissen, was geschah, reden nicht darüber – oder sie beschuldigen
sich gegenseitig!
Müssen wir OfSTED vielleicht sogar dankbar sein, dass sie diesen schlechten Apfel
aus der Waldorfkiste entfernt haben? Viele Eltern, Lehrer und Geschäftsführer in
diesem Land denken inzwischen so, und schreiben in Blogs und Kommentaren
darüber. Hätten wir alle Direktoren, würden wir alle so arbeiten, wie es der Staat von
uns erwartet, wäre Kings Langley vielleicht zu retten gewesen? Der Druck wächst
auch intern, sich proaktiv und anpasslerisch zu verhalten. Soll der britische Wal-
dorfbund zum Beispiel nur Schulen als Mitglieder anerkennen, die staatliche In-
spektionen mit Bravour bestehen? 
Das englische Erziehungssystem droht durch Uniformierung, Schulzäune und
ständiges Testen die Kinder unterwürfig, unselbständig und psychisch krank zu
machen. Die Waldorfschulen könnten den vielen Eltern, die daran verzweifeln,
eine echte Alternative bieten – wenn man sie ließe. Die Bewegung ist verunsichert:
Junge Kollegen und Kolleginnen fragen sich, ob sie ein sinkendes Schiff betreten
haben; manche erfahrene Waldorflehrer können die aufgezwungenen Verände-
rungen nicht mittragen und verlassen uns. In vielen Kollegien gibt es Streit, und
oft siegen hier diejenigen, die sich als modern empfinden, in Wirklichkeit aber vik-
torianische Werte in die Schule tragen. Wenn der Staat wie in Kings Langley eisern
und unerbittlich zupackt, kann man verstehen, dass Verzagen einzieht, wo nach
hundert Jahren Waldorfschule eigentlich ein frischer, freier Wind wehen sollte. ‹›

* https://reports.ofsted.gov.uk/inspection-reports/find-inspection-report/provider/ELS/117631 

Unser Advents-
& Weihnachtsbuch
Ideen für die schönste Zeit des Jahres

Christel Dhom

Freies Geistesleben

Christel Dhom
Unser Advents- und Weihnachtsbuch
Ideen für die schönste Zeit des Jahres.
191 Seiten, mit zahlreichen Fotos, 
durchgehend farbig, gebunden 
€ 19,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2537-7
www.geistesleben.com

Wer liebt sie nicht, die Zeit vor 
Weihnachten! Tag für Tag wächst die
Vorfreude. Doch der Stress der Vorberei-
tungen, der Einkäufe und Verpflichtun-
gen macht ein besinnliches, ein erfülltes
Feiern nicht immer einfach.
Das Advents- und Weihnachtsbuch von
Christel Dhom bietet für die ganze 
Familie für jeden Tag Anregungen zum
Basteln, zum Backen, zum Erzählen und
zum Singen, sodass hier jeder, der die
Zeit zwischen dem 1. Dezember und dem
6. Januar mit Kindern erleben und ge-
stalten möchte, etwas Passendes findet.

Die schöne Aufmachung des Buches
im handlichen Format entspricht
dem Inhalt. Liebevoll gestaltete, 
farbige Fotos nehmen den Leser 
in die weihnachtliche Stimmung 
hinein und machen Lust aufs 
Ausprobieren.» Erziehungskunst

Freies Geistesleben

Ein außergewöhnlicher 
Adventskalender

«
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Die erste Erstklasslehrerin
Leonie von Mirbach

von Tomás Zdrazil
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Am Ende des Lehrerkurses teilte Rudolf Steiner die Aus-
wahl der in Betracht kommenden Lehrer und ihre Vertei-
lung auf die verschiedenen Klassen und Fächer mit. Zwar
waren 24 Menschen zu diesem Kurs nach Stuttgart gekom-
men, aber nur zwölf wurden als Lehrer für die neue Schule
bestimmt. Offensichtlich hatte Steiner die für alle Anwe-
senden existenziell bedeutende Frage der Besetzung der
»Klassenlehrer-Posten« – außer mit Hahn und Stockmeyer
– mit niemandem vor- oder abgesprochen. Selbst Emil Molt
kalkulierte rasch und verlegen, wie schnell das Budget bei
zwölf Lehrergehältern ausgeschöpft sein würde.
Die Aufgabe, die ersten Waldorf-Erstklässler zu unterrichten,
fiel der jungen Leonie von Mirbach zu. Als Kind hatte sie ein
bewegtes Schicksal. Ihr Vater Ernst entstammte einem rhei-
nischen Adelsgeschlecht, ihre Mutter Lida war Lettin und
kam aus ärmlichen Verhältnissen. Eine Ehe dieser Art ent-
sprach nicht den Vorstellungen der damaligen Zeit. Deswe-
gen siedelten sie nach Ägypten um, wo er als Kaufmann tätig
wurde. Dort kamen Leonie und ihre drei Schwestern zur
Welt. Ihr Vater verlor jedoch sein gesam-
tes Vermögen und starb an Typhus, als sie
zwei Jahre alt war. Die Familie zog da-
raufhin nach Lettland um, wo sie acht
Jahre in Armut verbrachte. Ab 1901 wurde
Leonie von der Großmutter und der Tante
von Mirbach angenommen, genoss in Tü-
bingen eine gute Schulbildung und legte
das Abitur ab, war aber immer kränklich.
Bereits in der Tübinger Zeit gab es Kon-
takte der Familie mit der Anthroposophie.
In Halle studierte Leonie die ungewöhn -
liche Fächerkombination Biologie und
Philosophie, und setzte sich auch für die
soziale Dreigliederung ein. 

Sie bewarb sich um eine Stelle in der zu gründenden Wal-
dorfschule in Stuttgart und wurde zum Vorbereitungskurs
eingeladen. Steiner musste in Kauf nehmen, dass von Mir-
bach noch ihre Abschlussprüfungen ablegen musste. Die
Vertretung übernahm Walter Johannes Stein, der als erster
Waldorflehrer »die Grade« und »die Krumme« einführte.
Auf Stein geht auch die Anregung zurück, nachdem am ers-
ten Schultag die Gerade (I) und die Krumme (C) durchge-
nommen wurden, am nächsten Tag ein H folgen zu lassen:
»ICH« als erstes Wort. Dann übernahm von Mirbach »ihre«
34 Erstklässler, deren Anzahl bis zum Ende des ersten
Schuljahres auf 41 und am Anfang des zweiten Schuljahres
sogar auf 53 Kinder anwuchs. 
Die Konferenzgespräche zeugen von einer großen Zufrie-
denheit Steiners mit der Arbeit von Mirbachs. Ihre Gedicht-
und Geschichtensammlung, die er als »eine Probe des Geis-
tes, der in der Waldorfschule waltet« bezeichnete, wurde zur
Grundlage des Lesebuchs Der Sonne Licht. Sowohl in der
Sammlung wie auch in den Zeugnissprüchen, die sie für

ihre Erstklässler verfasste, zeigte sich
ihre Begabung auf sprachlichem Ge-
biet. So waren die Zeugnissprüche auch
von ihr selbst verfasst.
Ihr Gesundheitszustand verschlechterte
sich nach zwei Jahren Unterrichtstätig-
keit derart, dass sie trotz der Unterstüt-
zung von Helene Grunelius, die ihr in
der zweiten Klasse assistierte, die Klas-
senführung an Herbert Hahn abgeben
musste. Obwohl sie nie wieder in Stutt-
gart als Waldorflehrerin gearbeitet hat,
pflegte sie Kontakte zu Waldorfschulen
und erreichte ein hohes Alter von 83
Jahren. ‹›

Leonie 
von Mirbach
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Lauschbild
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Musik ist in der Welt! Sie wird nicht nur von Menschen auf 

Instrumenten gemacht. Musik ist  noch viel mehr! 

Sie umgibt uns in all den Geräuschen, die in uns und um uns 

gemacht werden oder einfach entstehen: Hör’ einmal genau hin.

Schau auf das Bild und überlege, was du hören würdest, wenn du die 

Menschen, Tiere und Dinge im Bild hören könntest! 

Wie hört es sich an, wenn ein Pferd schnaubt? 

Stell dir den Takt des Spechtes vor, der gegen den Baum schlägt! 

Mach ein Spiel daraus: Was »hörst« du alles in diesem Bild? 

Spiele es mit Freunden, Mutter oder Vater: Immer abwechselnd auf 

etwas zeigen und die »Musik« nachmachen. 

Dann wird das Bild hörbar!

Morgen kannst du es dann mit anderen Freunden, mit Oma oder Opa spielen: 

Jedesmal hört sich das Bild anders an!

Das Lauschbild ist ein neues Gesellschaftsspiel. 

Vielleicht magst du dir auch eigene Lauschbilder malen: 

Ein Stadtbild voller Autos, Motorrädern, Laubbläsern, Sägen und Presslufthämmern –

das hört sich ganz anders an als dieses Bild.

Los geht’s: Die erste Runde ist für dich allein. 

Schau durch das Bild und mach’ alles nach. 

Musik ist in der Welt – jetzt gerade auch bei dir.
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W
usstest du, dass auch ein Bild »tönen« oder »klingen« kann?

Nicht um
sonst spricht m

an von Farbton
oder Farbklang. Sehr viel Freude m

acht
es, auf folgende W

eise ein M
usikstück zu m

alen:
Ein Holz-Brettchen m

it einem
 Rest weißer W

andfarbe grundiert bietet die beste
Grundlage für ein Klangbild.
Bereite den farbigen Untergrund m

it wasserlöslicher Farbe und breitem
 Pinsel,

m
öglichst einfarbig, aber lebendig. Dann beginnt das m

usikalische Spiel.
Dabei kannst du dich fragen, wie anders ein Paukenschlag aussehen m

ag als
eine perlende Harfe, wie anders das Klopfen des Spechtes als das Plätschern
des Baches ...
Zerreiße farbige Papiere in Schnipsel und lasse diese aus den Händen auf die
Farbunterlage herabrieseln. Das können auch getrocknete Blütenblätter, zarte
Gräser oder Sam

en sein. Diese bleiben sogleich haften, wohin sie fallen, wenn
m
an zuvor eine Schicht Tapetenkleister 

auf den getrockneten farbigen Untergrund aufgetragen hat. Du kannst die 
Teilchen aber auch einzeln m

it Klebstoff befestigen. 
Spiele nach Herzenslust, indem

 du m
it Linien, Farbspritzern und Pünktchen 

dein M
usikstück ausarbeitest.  Singe einm

al eine M
elodie und m

ale ihr
Klangbild dazu ...
Sei ein Erfinder und hantiere m

it dem
, was du zur Hand hast oder auf einem

Spaziergang findest: Papier, Stoffreste, Sand, Sam
en, kleine Federn …

 
Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, denn alles klingt. 

W
ir m

alen ein K
langbild
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Der Kinder- und Jugendzirkus Ponte das Estrelas (Ster-
nenbrücke) erarbeitet seit 14 Jahren mit seinen Teilneh-
mern jährlich ein buntes Zirkusprogramm, das in den
Ferien an Schulen, Theatern und Kulturzentren in Brasi-
lien aufgeführt wird.
Teilnehmer des Sozialprojekts sind traumatisierte und be-
nachteiligte Kinder aus den Elendsvierteln und Straßen der
Randgebiete São Paulos, im Alltag geplagt durch chaotische
Familien ohne Struktur, Missbrauch, Kinderprostitution,
Drogenhandel und allgemeine Kriminalität im unmittel-
baren Umfeld. Geübt wird jeden Tag vor oder nach der

Schule und 14-tägig an den Wochenenden. Zusätzlich gibt
es Nachhilfe, Musik, Kunst, Kunsttherapie und viele hand-
werkliche Aktivitäten, denn auch die Kostüme müssen ge-
näht und die Requisiten gebaut werden.
Die Augen unserer Artisten glänzen noch immer, wenn
wir zwei Jahre nach der ersten Deutschlandtournee unsere
Zeitungsartikel, Fotos, die guten Reisewünsche unseres
Publikums und unserer Gastgeber durchblättern – und im
Trainingssaal hängt noch immer das Plakat der Tour. In
jedem zweiten Satz steht: »Kommt bald wieder …« Hätte
damals (2016) jemand mit Glücksarmbändchen auf uns ›

45SCHULE IN BEWEGUNG

Sternenbrücke
Circo Ponte das Estrelas 2019 auf Deutschlandtournee

von Regina Klein

Vorhang auf für »Santiagos«
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gewartet, wäre ganz sicher der erste Wunsch jedes Artis-
ten gewesen, zurück nach Deutschland kommen zu dür-
fen!
Das Gefühl des Eingebundenseins in die Welt mag wohl
in dieser Zeit religiöser und kultureller Konflikte für uns
alle das wichtigste Erlebnis sein. Das müssen wir uns in
Begegnungen zeigen und sagen. Und so können wir ab-
seits jeglicher Kultur- oder Herkunftsfragen einen Mo-
ment lang echte Friedensmomente schaffen.
Das war eines der Motive, die verrückte Idee zu verwirkli-
chen, diesen kleinen Zirkus nach Deutschland zu bringen.
Was Traum war, hat sich in eine tiefgreifende Erfahrung
verwandelt: Die Begegnung von Mensch zu Mensch ist oft
das Wichtigste und einzige Mittel, sich gegenseitig ken-
nen und schätzen zu lernen, zu stützen und zu stärken.
Deshalb wollen wir das Abenteuer erneut wagen, mit un-
serer neuen Geschichte »Santiagos Welt« durch Schulen
in ganz Deutschland zu reisen, alte Freunde wiederzu se-
hen, neue Freundschaften zu knüpfen und so die Kraft mit
nach Hause zu nehmen, die wir für unsere nächsten
Schritte brauchen.
»Santiagos Welt« wird von Basel bis Hamburg, Lübeck
und Berlin vom 6. Januar bis 17. Februar 2019 über 20
Mal zu sehen sein. ‹›

Zur Autorin: Regina Klein ist Mitbegründerin der »Casa Criança

Querida«, einer Tagesstätte für Kinder aus HIV+-Familien, des

»Circo Ponte das Estrelas« (Sozialprojekt für Kinder und Jugend-

liche) und »Sterntaler« (in Gründung befindliche Tagesstätte für

benachteiligte Kinder aus den Randgebieten São Paulos).

Hinweis: Den Tourneeplan dieses Waldorf100-Projektes steht 

auf der Website www.circopontedasestrelas.com, 

ponte-das-estrelas@hotmail.com

›

46 SCHULE IN BEWEGUNG
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Unser Konzept

Unsere Idee basiert darauf, Fairtrade T-Shirts aus 100 Prozent Bio-Baumwolle zu kau-
fen und diese mit unseren eigenen Designs zu bedrucken. Mit jedem T-Shirt, das ver-
kauft wird, werden fünf Bäume in Sambia gepflanzt. Mittlerweile ist dort schon ein
kleiner Wald von knapp 700 Bäumen entstanden. Bis zum Ende dieses Jahres sollen
es 1000 werden. Wir hoffen, dass wir dieses Ziel auch mit Hilfe unserer Winterkollek-
tion erreichen, die Anfang November erscheinen wird.

47
JUNGE AUTOREN

Illustration: ©oladolka/stock.adobe.com

Schülerunternehmen 
Treeshirt

von Gregor Debus

Wir, das sind Meru Schaschek, Thilo Sturm, Markus Klier und Gregor

Debus, besuchen die 13. Klasse der Freien Waldorfschule Wendelstein. 

Im Frühjahr 2018 haben wir unser eigenes Unternehmen Treeshirt

gegründet. Mit unserer Idee machen wir es möglich, dass Menschen 

Kleidung kaufen können, die umweltbewusst und unter menschen-

würdigen Umständen hergestellt wird. Wir wollen die Welt zu einem 

besseren und zukunftsfähigen Ort für uns alle machen. Auf die Idee, 

dieses Unternehmen zu gründen, brachte uns der Geografieunterricht.

›››
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Zum Autor: Gregor Debus besucht 
die 13. Klasse der Freien Waldorfschule 

Wendelstein. 

Link: www.tree-shirt.net

48
JUNGE AUTOREN

Illustration: ©Danussa/stock.adobe.com

›››
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Produktion der T-Shirts

Die ökologisch und ökonomisch nachhaltige Herstellung wird
durch zwei Zertifikate garantiert. Für die umweltfreundliche Pro-
duktion ist unsere Kleidung mit dem »Global Organic Textile
Standard« (GOTS)-Zertifikat ausgezeichnet. Dieses Zertifikat
garantiert einen biologischen Anbau der Baumwolle. Hierbei
wird auf mineralölbasierende Dünger, Pestizide und Herbizide
verzichtet, Anbau und Ernte werden in Handarbeit durchge-
führt. Der Monsun wird als natürliche Bewässerungsquelle ge-
nutzt. In der folgenden Trockenzeit reift die Baumwolle und die
Erntezeit beginnt. Auf künstliche Bewässerung wird verzichtet
und der Wasserverbrauch minimiert – ein wichtiger Punkt, da
im konventionellen Anbau bis zu 20.000 Liter Wasser benötigt
werden, um ein Kilo Baumwolle zu produzieren. Die benötigte
Energie für die Herstellung unserer Produkte wird ausschließ-
lich aus erneuerbaren Quellen bezogen und auf jegliche Art fos-
siler Brennstoffe vollständig verzichtet. Deshalb findet der
Herstellungsprozess nur an einem Ort statt und die Transport-
wege bleiben so kurz wie möglich. Auch wird darauf geachtet,
dass die zur Einfärbung verwendeten Farben umweltfreundlich
sind. Alle eingesetzten Materialien sind mit dem Öko-Tex Stan-
dard 100 zertifiziert; damit ist garantiert, dass das verwendete
Material keine schädlichen Auswirkungen auf die menschliche
Gesundheit und die Umwelt hat. 
Darüber hinaus sind unsere Produkte mit dem »Fair Wear
Foundation«-Zertifikat ausgezeichnet. Das bedeutet: gerechter
Umgang mit den Arbeitskräften, die an der Herstellung unserer
Produkte beteiligt sind. Dazu gehört: die Beschäftigten haben
ihre Arbeit freiwillig gewählt; es findet keine Diskriminierung
am Arbeitsplatz statt; Kinderarbeit ist verboten und die Arbeiter
erhalten ein faires Gehalt. Zudem sind die Arbeitsbedingungen
vertraglich festgelegt und übermäßige Arbeitszeiten sind unter-
sagt. Ebenso findet die Arbeit unter sicheren und hygienischen
Bedingungen statt. Unabhängige Vorort-Inspektionen werden
von speziell akkreditierten Prüfinstitutionen an den verschiede-
nen Herstellungsorten durchgeführt und garantieren so die
Umsetzung der Zertifikate.

Aufforstungsprojekt in Sambia

Mit jedem verkauften T-Shirt werden mindestens fünf Bäume
in Sambia gepflanzt. Hierbei kooperieren wir mit WeForest.
Dieses Unternehmen führt weltweit mehrere Aufforstungspro-
jekte durch. Eines davon in Sambia, das auch von unserer
Firma mitfinanziert wird. Die Bäume, die in Sambia gepflanzt
werden, wirken nicht nur dem uns alle betreffenden Klimawan-
del entgegen, sondern tragen zur ökologischen und ökonomi-
schen Verbesserung der Bedingungen bei. Die Bauern vor Ort
stellen ihr Land zur Verfügung, auf dem die Bäume gepflanzt
werden. 
Von der Ernte dieser Bäume profitieren die Bauern, sodass der
Wohlstand der lokalen Bevölkerung steigt. So können die Kin-
der Schulen besuchen oder wichtige Medikamente können ge-
kauft werden. Die gepflanzten Bäume werfen nicht nur Ertrag
für die Bauern ab und filtern CO2 aus der Atmosphäre, sondern
werten den Boden grundlegend auf. Die Bäume verhindern
einen großen Teil der Verdunstung, wodurch der Grundwasser-
spiegel steigt. 
Das führt wiederum zu einer erhöhten Fruchtbarkeit, die die
Artenvielfalt in diesen Regionen fördert und den Wert der
Grundstücke steigert. Neben den gepflanzten Bäumen werden
auch Bienenstöcke aufgestellt, wovon die Bevölkerung nicht
nur finanziell profitiert, sondern diese tragen auch zu einem
gesunden Ökosystem bei. Für die Aufzucht der Setzlinge wer-
den Arbeitskräfte aus der Region angestellt. Somit werden gut
bezahlte Arbeitsplätze geschaffen. 
Nach unserem Abitur im Sommer 2019 planen wir eine Reise
nach Sambia, um uns vor Ort selbst ein Bild von dem Auffors-
tungsprojekt zu machen.
Unsere T-Shirts werden über unseren Online-Shop (tree-
shirt.net) und lokal über den Zweizimmerladen (zweizimmer-
laden.de) in Altdorf verkauft. Mit diesem Unternehmen hoffen
wir einen positiven Effekt für die Umwelt und die betroffene Be-
völkerung zu erzielen. Wir hoffen, unsere Mitschüler dazu in-
spirieren zu können, die Probleme der heutigen Zeit selbst
anzupacken und ihnen entgegenzuwirken. 

›››
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68er – oft auch als APO (Außerparlamentarische Opposi-
tion) bezeichnet – in ihrer ganzen Vielgestaltigkeit betrach-
ten. Die 68er-Bewegung nahm ihren Anfang als anti -
rassistische Bürgerbewegung und Massenprotest gegen den
Vietnam-Krieg in den USA und verbreitete sich rasch in zahl-
reichen Ländern. In Deutschland eskalierte sie 1967 mit dem
Schah-Besuch, dem brutalen Einsatz von Polizei und Schlä-
gertrupps des Potentaten gegen die Demonstranten, für die
Persien zum Beispiel für das Wirken des US-Imperialismus
in der Dritten Welt geworden war. Die Erschießung des Stu-
denten Benno Ohnesorg brachte das Fass zum Überlaufen,
riss viele Menschen aus ihrem politischen Schlummer und
veranlasste sie dazu, auf die Straße zu gehen.

Neues Lebensgefühl und Revolte

Die 68er-Bewegung war zugleich Ausdruck und Katalysa-
tor einer Bewusstseinsveränderung. So sehr sie sich als »po-
litisch« verstand und die politische Dimension selbst des
scheinbar Unpolitischsten betonte, so war sie doch vor allem
eine soziale Kulturbewegung, die von Wandel des Bewusst-
seins und Lebensstilen getragen war, vor allem in der Ju-
gend. Die Beatles, die dem neuen Lebensgefühl Ausdruck
gaben, das Festival von Woodstock, die Hippie-Bewegung,
die Parole »Make Love not War« und die sexuelle Revolution
– das sind alles Stichworte dafür.
Auch wenn nicht alle jungen Menschen in gleicher Weise
erfasst wurden, prägten die 68er eine ganze Generation. Er-
hebliche Teile der Bevölkerung standen allerdings der Be-
wegung mit Vorbehalten gegenüber. Das gilt jedenfalls für
Deutschland und galt speziell für die »Frontstadt« Berlin,
wo die Mauer ohnehin eine antikommunistisch-antisozia-
listische Stimmung hatte entstehen lassen. Der Satz »Geht
doch rüber, wenn es Euch hier nicht gefällt« – gemeint war

Fünfzig Jahre 68er-Bewegung – in den Retrospektiven, die
aus diesem Anlass in den verschiedenen Medien zu finden
sind, ist die Einschätzung dieser Bewegung hochgradig
kontrovers. Sehen manche in ihr den großen emanzipato-
rischen Aufbruch zu einer besseren Welt, sprechen andere
im Extremfall von einem – bis heute sozial destruktiv wir-
kenden – Aufstand weltfremder und irregeleiteter »Gut-
menschen«. Der Soziologe Erwin K. Scheuch bezeichnete
die antiautoritäre »Neue Linke«, deren Übervater Rudi
Dutschke wurde, als »die Wiedertäufer der Wohlstandsge-
sellschaft«. Weiter noch geht heute die AfD, indem sie sämt-
lichen »Altparteien« unterstellt, sie seien mit dem Bazillus
der 68er infiziert. Sich selbst sieht die neue Rechte berufen,
konservative Werte zu restaurieren.
Die Bezeichnung 68er-Bewegung ist ungenau. Denn es be-
gann früher, nimmt spätestens 1967 Fahrt auf, kulminiert
im Jahr 1968 und setzt sich noch weiter fort. Man sollte die

Foto: wikicommons/Ron Kroon, Anefo, Niederländisches Nationalarchiv

Die 68er: Impulse
und Wirkungen
bis heute
von Christoph Strawe

Rudi Dutschke auf der antiamerikanischen Demonstration 

in Amsterdam, 1968
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die DDR – war wohl der häufigste, den progressive Studen-
ten und Schüler bei Diskussionen auf öffentlichen Plätzen
zu hören bekamen. Anders im Pariser Mai 1968, als die Pa-
role »Die Phantasie an die Macht« ertönte und die Solidari-
tät der Arbeiter in Streiks kulminierte.
Am 4. April 1968 wurde Martin Luther King ermordet, am
11. April kam es zu einem Attentat auf Rudi Dutschke, bei
dem er Hirnverletzungen erlitt, die 1979 seinen frühen Tod
verursachten. Das Attentat wurde der »Hetze« der Springer-
Presse zugeschrieben. In der Tat hatten in den Springer-Ga-
zetten Schlagzeilen gestanden wie zum Beispiel »Unruhe -
stifter unter Studenten ausmerzen«. Die Empörung über
das Attentat führte zu den »Osterunruhen«, bei denen in
verschiedenen Städten Demonstranten versuchten, die Aus-
lieferung der Bild-Zeitung zu verhindern. Das Erleben eige-
ner Ohnmacht trug dazu bei, dass diejenigen Kräfte
erstarkten, die es nicht bei der Methode begrenzter Regel-
verletzung durch Sit-Ins, Go-Ins u.ä. bewenden lassen woll-
ten, sondern Gewalt gegen Personen propagierten und
zunehmend auch praktizierten. Das endete im RAF-Terror.
Je mehr solche Tendenzen wuchsen, verminderte sich auch
die Sympathie, die liberale Kräfte der »antiautoritären« Lin-
ken bis dahin entgegengebracht hatten.

Vom »Prager Frühling« bis zu den Grünen

Zur 68er Bewegung gehört auch der »Prager Frühling«.
Große Hoffnungen richteten sich auf die Ereignisse in der
CSSR, besonders natürlich in den Ländern des »real existie-
renden Sozialismus«. Am 21. August rollten schließlich in
Prag die Panzer. Der Traum vom »Sozialismus mit mensch-
lichem Antlitz« schien ausgeträumt. Auch hatte man sich da-
mals nicht hinreichend durch den »Prager Frühling« dazu
inspirieren lassen, konsequenter nach tragfähigen Alterna-

tiven zu den in Ost und West herrschenden Gesellschafts-
ordnungen zu suchen. Diese Suche war im tschechischen
Aufbruch durchaus angelegt. Implizit enthielt er das Thema
einer sozialen Dreigliederung, die Freiheit und Sozialismus
auf der Basis der Menschenrechte miteinander verbindet.
Einige Prager Reformer fanden sich später mit Menschen
aus der Bewegung für soziale Dreigliederung in Achberg zu-
sammen, einer der Wirkungsstätten auch von Joseph Beuys,
ebenfalls einem aktiven »68er«.
In der Folgezeit verstärkten sich die Zersplitterungstendenzen
in der Bewegung. Im Sozialistischen Deutschen Studenten-
bund (SDS), der lange ihr stärkster Motor war, gab es Streit
zwischen der antiautoritär-libertär gesinnten Mehrheit mit
ihren oft provokativen Aktionsformen und der traditionsmar-
xistischen, »gewerkschaftlich orientierten« Minderheit mit
ihren Illusionen über den »real existierenden Sozialismus«.
1970 löste sich der SDS auf. Nun bekämpften sich die von Alt-
kommunisten neu begründete Kommunistische Partei und
der ihr nahestehende – zugleich mit dem SHB (Sozialdemo-
kratischer Hochschulbund) verbündete – MSB Spartakus und
maoistisch orientierte kommunistische Gruppierungen wie
Kommunistische Partei Deutschland Aufbauorganisation,
Kommunistischer Bund Westdeutschland, Kommunistische
Partei Marxisten-Leninisten. Ideologisierung und Sektierer-
tum nahmen der Bewegung den Schwung. Daneben entstan-
den diverse Basis- und »Sponti«gruppen.

»Marsch durch die Institutionen« – Alternativen 
in den Nischen

Aufgrund der Zersplitterung sahen viele im »Marsch durch
die Institutionen«, etwa durch die Parteien und ihre Jugend-
verbände, eine Alternative, um von innen heraus etwas zu
verändern. Dadurch wurden manche Impulse dort wirksam, ›
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es blieben aber auch manche Ideale bei diesem »Marsch«
auf der Strecke. Andere wieder versuchten Alternativen im
Mesosozialen, »in den Nischen« zu verwirklichen. Dabei ent-
standen z.B. zahlreiche Bürgerinitiativen und selbstverwal-
tete Betriebe. Auch der Boom der Waldorfschulgründungen
seit den 1968er Jahren lässt sich hier teilweise einordnen.
Einzelne entdeckten die Anthroposophie und die soziale
Dreigliederung – wie z.B. Joseph Huber, der im »Kursbuch«
1979 einen launigen, aber sehr positiven Artikel »Astral-
Marx. Über Anthroposophie, einen gewissen Marxismus und
andere Alternativen« veröffentlichte.
Auch die Gründung der Partei der Grünen 1980 und die
nicht zuletzt dadurch bewirkte stärkere Beachtung des Um-
weltthemas in der Gesellschaft ist eine späte Frucht der 68er.
Cohn-Bendit, der Heros des Pariser Mai spielte in dieser Par-
tei eine wichtige Rolle, genauso wie der frühere »Sponti«
Joschka Fischer. Auch Aktivisten der sozialen Dreigliede-
rung wie Gerald Häfner waren an ihrer Gründung beteiligt.
Heute werfen manche Alt-68er den Grünen Verbürgerli-
chung und Verrat ihrer friedenspolitischen Impulse vor,
können aber auch nicht bestreiten, dass sie in der Gesell-
schaft angekommen sind.

Motive und Impulse der 68er Bewegung

Die 68er Bewegung hat gewiss viele Schwächen gehabt. Aber
positiv und weiterführend an ihr ist das Wachwerden für
weltweite Probleme und die Solidarität mit den nächsten und
den fernsten Betroffenen. Die Misere der Drittwelt länder, die
globalen Wirkungen einer primär am Profit orientierten
Ökonomie, der Hunger, grausame Kriege – sichtbar am Leid
der Menschen in Vietnam – trieben die 68er um. Denn diese
Vorgänge sprachen allem Hohn, was an Idealen in ihnen
lebte. Daraus entstand Verantwortungsgefühl: Man wollte

etwas unternehmen und verändern. In Deutschland spielte
die nationalsozialistische Vergangenheit eine besondere
Rolle, die Verdrängung, die man der älteren Generation vor-
warf, der Zorn über die Duldung alter Nazis im Staatsappa-
rat. Die Besorgnis über die Möglichkeit eines Rückfalls in
eine unselige Vergangenheit war sicher auch ein Hauptmo-
tiv für die breite Bewegung gegen die Notstandsgesetze. Die
68er leisteten wichtige Beiträge zur Auseinandersetzung mit
antidemokratischen und faschistischen Tendenzen. Doch er-
lagen viele von ihnen der Fehleinschätzung, die Bundesre-
publik Deutschland sei ein »präfaschistischer« Staat ge-
worden. Ein häufig gemachter Vorwurf lautete, das Beste-
hende sei nur formal demokratisch, Demokratie bloße Fas-
sade. So wahr es bis heute ist, dass Interessengruppen sie als
eine solche Fassade zu missbrauchen versuchen, so war doch
diese Pauschalkritik für den Kampf um Grund- und Men-
schenrechte nicht hilfreich.
Zu den Verdiensten der 68er-Bewegung gehört auch die
Entwicklung eines kritischen Bewusstseins gegenüber Bil-
dung und Wissenschaft. Man erkannte das Problem gleicher
Bildungschancen. Man nahm Anstoß an der Verstaubtheit
überkommener Schul- und Universitätsstrukturen: Die »Or-
dinarien-Universität« geriet in die Kritik. Berühmt ist bis
heute eine Szene an der Hamburger Universität: Studenten

›
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zeigen bei der Rektoratsübergabe ein Transparent »Unter
den Talaren – der Muff von 1000 Jahren«. Es ging um ge-
sellschaftliche Verantwortung der Wissenschaft. Man sah
mit Bertolt Brecht die Gefahr, aus den Wissenschaftlern
werde ein »Geschlecht erfinderischer Zwerge, die für alles
gemietet werden können«. Man kämpfte gegen »Kriegsfor-
schung und Vernichtungswissenschaft«. Im Zeitalter der
Künstlichen Intelligenz werden wir in vielem auf die dama-
lige Kritik der instrumentellen Vernunft aufbauen können.

Auf der Suche nach dem Weg zu einer Gesellschaft
der Mündigen

Der Grundimpuls der 68er Bewegung war »antiautoritär«,
gegen Vormundschaft gerichtet, d.h. er war ein Mündig-
keitsimpuls. Was wir soziale Dreigliederung nennen, ist im
Kern der Versuch, die Konsequenzen, die sich aus der Mün-
digkeit für die soziale Struktur ergeben, zu beschreiben und
umzusetzen. Bei den 68ern lebten solche Motive unter-
gründig – ebenso wie in den Bürgerbewegungen 1989 und
der Bewegung für eine gerechtere Globalisierung seit 1999
– sie wurden aber nur von Einzelnen voll bewusst erlebt. So
konnte das alte Einheitsbild von Staat und Gesellschaft nicht
wirklich überwunden werden.

Zu wenig wird bis heute danach gefragt, wie gesellschaftli-
che Strukturen entstehen können, die es ermöglichen, dass
die Menschen ihre Verhältnisse in Selbstverwaltung gestal-
ten. Machtkonzentration an sich ist ein Problem. Wen die
Macht nur stört, wenn er sie selbst nicht hat, ist tatsächlich
höchstens formal ein Demokrat.
Mag man den 68ern auch manche Inkonsequenzen und
Fehler vorwerfen, so darf man doch sagen, dass sie in vieler-
lei Hinsicht, oft mehr indirekt, als direkt, Fortschritte bewirkt
haben: Schritte in Richtung Gleichstellung der Frauen, Än-
derungen beim Scheidungsrecht und bei der Gesetzgebung
zum Schwangerschaftsabbruch. Längst nicht alles, aber Vie-
les ist freier geworden.
So hat die 68er Bewegung tiefe Wirkungen hinterlassen. Sie
hat nicht nur die Fenster geöffnet, um den Mief der Aden-
auer-Zeit entweichen zu lassen. Es darf auch stark bezwei-
felt werden, dass es ohne die 68er eine sozialliberale
Koalition und einen Kanzler Willy Brandt gegeben hätte.
Ohne dessen neue Ostpolitik ist wiederum der Umbruch in
Europa 1989 schwer denkbar. Und ohne die Wiederbele-
bung der Kapitalismus-Kritik durch die 68er wäre die Be-
wegung der globalen Zivilgesellschaft gegen die elitäre
Globalisierung seit 1999 wohl kaum möglich gewesen.
Viele Menschen haben aus der Teilnahme an dieser Bewe-
gung entscheidende Anstöße für ihre Biografie und ihr so-
ziales Engagement gewonnen, darunter viele spätere
Waldorflehrer und -eltern. 

‹›

Zum Autor: Dr. Christoph Strawe habilitierte sich 1986 in Jyväskylä
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Wir steuern mit Riesenschritten, befeuert von Milliarden
an Stiftungsgeldern, auf den künstlichen Menschen zu.
2045 soll es soweit sein, dass Mensch und Maschine eins
sind, die Sterblichkeit besiegt und die humane Selbstbe-
stimmung in die algorithmische Fremdsteuerung über ge-
gangen ist.
Dabei fängt alles ganz harmlos bei jedem selbst an und jeder
betreibt sie: die physische, seelische und geistige Selbstop-
timierung. Diese sogenannte Enhancement-Entwicklung
verläuft exponentiell. Wir wollen schön und gesund sein und
unternehmen, von der Werbeindustrie stimuliert, allerhand,

um schmerzfrei und juvenil ins Greisenalter zu hüpfen.
Damit sind nicht nur Brustvergrößerungen, Zahnimplan-
tate und Herzschrittmacher gemeint, sondern Künstliche
Befruchtung, Pränatale Diagnostik, Prothetik und das An-
legen von Organbanken, die im Bedarfsfall physisch Sub-
optimales ausmerzen sollen. Und wir greifen weiter ein:
Sind wir depressiv, Psychopharmaka, Neurotransmitter und
Hormongaben justieren uns neu; sind wir nicht klug genug,
»lernen« wir via Neurolinks und Interface-Schnittstellen,
indem unser Gehirn mit Weltwissen und »Gefühlen« 
gefüttert wird, »individualisiert« von unserem digitalen 
Profil. Am Ende wird der menschliche Bios über flüssig, 
das Humanum mechanisiert. Das ist kein Horrorszenario,
sondern inzwischen politische Realität: Der Roboter 
»Sophia« hat die Staatsbürgerschaft von Saudi-Arabien er-
halten und kann somit als politisches Oberhaupt gewählt
werden. Und wem ist es gegenwärtig, dass eine trans huma-
nistische Partei in Polen 15 Prozent der Wählerstimmen bei
den letzten Wahlen erhielt?
Der Transhumanismus ist keine Technokratenhirnen ent-
sprungene Utopie, sondern eine konkret betriebene, ethisch
hoch explosive Forschungspraxis, angetrieben von den größ-
ten Computer- und Softwarefirmen der Welt – wie zu Bei-
spiel durch Google-Alphabet Inc.: Die Sehnsucht nach dem
ewigen Leben und gottgleicher Allmacht ist nicht zuletzt ein
lukratives Geschäftsmodell. 
Der thematische Bogen wurde nahezu bis zum Anschlag
gespannt, ohne vorschnell von einer einordnenden anthro-
posophischen Nomenklatur vereinnahmt zu werden. Durch
die Präsenz der Kunstschaffenden und der Wissenschaftler

Transhumanismus – 
das Ende des Menschen?
von Mathias Maurer
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Vom 7.-9. September fand am Goetheanum eine außergewöhnliche Tagung statt: eine Kulturtagung zum Thema transhumanisti-

scher Zukunftsvisionen. Außergewöhnlich nicht nur des Veranstaltungsortes wegen, sondern auch weil sich zu diesem hochaktuellen

Thema Referenten äußerten, deren berufliches Arbeitsfeld unterschiedlicher nicht sein könnte.
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Sophia, der erste Roboter, der die Staatsbürgerschaft erhielt
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mit ihren »Werken«, kam es sowohl bei Teilnehmern wie Referenten zu einem au-
ßergewöhnlichen Evidenzerlebnis: Hier der Mensch, der sein Weltverhältnis aus
seinem Inneren schöpft und individualisiert zum Ausdruck bringt. Und dort der
äußere Mensch, der sich (freiwillig) fremdbestimmen lässt, seine Autonomie auf-
gibt und in den sich standardisierte Sinnes-, Wahrnehmungs-, Gedanken und
Handlungsmuster eindrücken. 
Die Kulturtagung wurde von der Sektion für Schöne Wissenschaften am Goethea-
num, moderiert von Christiane Haid und Ariane Eichenberg, ausgerichtet. Wel-
che Dimensionen dieses hochaktuelle Tagungsthema hat, zeigt die Liste der
Referenten: Roland Benedikter, Politikprofessor in Bozen mit hervorragenden Kon-
takten in die Think Tanks der Transhumanisten; Michael Hauskeller, Philosophie-
professor an der Universität Liverpool, der zu den moralischen Grundlagen des
Enhancements forscht; Christian Kreiß, Wirtschaftsprofessor an der Hochschule
Aalen, der sich für eine menschengerechte Wirtschaft einsetzt; Yaroslava Black-
Terletzka, Priesterin der Christengemeinschaft, die sich mit dem Thema Ur-
sprungsmythen beschäftigt; René Madeleyn, leitender Arzt in der Filderklinik, zum
Thema künstliche Befruchtung; schließlich die bekannten und sehr unterschied-
lichen Schriftsteller Galsan Tschinag, Schamane, Stammeshäuptling aus der Mon-
golei; Patrick Roth (Sunrise) und Sibylle Lewitscharoff (Das Pfingstwunder), die aus
ihren Werken lasen und dazu ausführten.
Wir sind durch die technische Entwicklung aufgefordert, ein Bewusstsein dafür zu
entwickeln, was uns menschliches, selbstbestimmtes Handeln auf der Grundlage
eigener Wahrnehmungs- und Urteilsfähigkeit bedeutet. Gibt es den »freien«
menschlichen Willen? Gibt es ein unhintergehbares, nicht replizierbares mensch-
liches Ich? Worin besteht der Unterschied zwischen einem selbstlernenden digi-
talen Cyborg und einem Menschen, der zu einer realen Wesensbegegnung fähig ist
– Fragen, denen in einer Folgetagung im nächsten Jahr nachgegangen werden soll.
Eine Buchpublikation ist in Vorbereitung.
Galsan Tschinag steht allein auf der Bühne des großen Saales im Goetheanum. Er
dreht sich langsam im Kreis und ruft die Götter an. Sein melodischer Gesang,
seine Stimme scheint nicht aus seinem Mund, sondern aus einem schwebenden
und klingenden Resonanzraum zu tönen – ein Ereignis, das die Zuhörer ergreift.
Wo war das Ich dieses Schamanen? In ihm konzentriert und kosmisch weit zu
gleicher Zeit. ‹›

Nikolai Ustinov
Die Füchsin und der Wolf
Aus dem Russischen von Evelies Schmidt 
32 Seiten, gebunden | Format: 28 x 21,5 cm
€ 16,– (D) | ab 3 Jahren 
ISBN 978-3-8251-5177-5
Jetzt neu im Buchhandel!

Wie die Füchsin den Wolf
überlistete

Nikolai Ustinov

Die Füchsin und der Wolf
Urachhaus

Mit einer klugen List hat die  Füchsin dem
Bauern seinen  ganzen Fischfang abge-
nommen. Als der Wolf kommt und ihr
den Fang  streitig machen will, heckt sie
gleich den nächsten pfiffigen Plan aus.
Was auch geschieht, sie ist nie um eine
kluge Lösung verlegen …

Ein köstliches Bilderbuch über  Habgier 
und List – illustriert von Nikolai Ustinov,
einem der Alt meister russischer Buchkunst.

Urachhaus | www.urachhaus.de
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56 SERIE: WALDORFLEHRER INNEN

Es gibt Stunden in den 12 oder 13 Jahren Waldorfschule,
auf die scheint alles zuzulaufen, wie Fäden auf einen Kno-
ten, in dem es dicht wird und alles sich wendet, die Kinder
zum Sprung ansetzen. Vermutlich ist »Blüte« das bessere
Bild: Adverb und Adjektiv unterscheiden können, Vokale eu-
rythmisch ausdrücken, Tomaten pflanzen, Schalstricken, all
das hat Wurzeln und Blätter gebildet, dass die Blüte in der
Seele aufspringen kann. Wenn in der 4. Klasse ein Ast ge-
brochen und so das Bruchrechnen eingeführt und die Tren-
nung von Ich und Welt Bild wird, ist das solch ein Moment,
oder der Griff nach dem Unendlichen in der Projektiven
Geometrie. Einer der schönsten Blüten in der Schulzeit ist
die Geschichte von Parzival in der 11. Klasse, wenn die Seele
beginnt, Herrin ihrer selbst zu werden.
Mona Doosry und ihre Klasse sind mitten im Epos ange-
langt. Morgens beginnt es stehend mit einem Morgen-
spruch von Goethe: »Nach dem Gesetz, wonach du
angetreten. So mußt du sein, dir kannst du nicht entflie-
hen.« Und später: »Urworte Orphisch.« Rudolf Steiners
Morgenspruch sei ihr für eine elfte Klasse nicht mehr alters-
gemäß, erklärt sie mir. Dann folgen Artikulationsübungen.
»Tritt dort die Türe durch! Dridd dort die düre durch!« Das
Tempo ist hoch und sie nutzt das Luftholen der Schüler für
Zwischenrufe: »Bisschen mehr Power da rein.« Sie gibt
einen fortwährenden Energiestrom in die Klasse. Dann
sprechen sie den Prolog aus Eschenbachs Dichtung – »Das
ist total modern, denn es beginnt mit dem Zweifel«, ruft sie.
»Ist zwîvel herzen nâchgebûr, daz muoz der sêle werden
sûr.« – Mit der Dichterin Hilde Domin dann direkt in die
Gegenwart: »Auf der anderen Seite des Monds/ gehen/in
goldene Kleider gehüllt/deine wirklichen Tage ...« Immer
geht es um die Seele, die eigene Seele. »Steht da ›Monds‹
oder ›Mondes‹?«, fragt sie in die Klasse. »Monds? – Ok,

dann Monds.« Diese Nachfrage lässt mich aufhorchen,
etwas Ähnliches gleich noch einmal: »Ein grünes Blatt – von
Theodor Strom« beginnt eine Schülerin ein Naturgedicht
vorzutragen – und Doosry, als wüsste sie es selbst nicht bes-
ser: »Strom oder Storm?« Sie ist so mit den Schülerinnen
und Schülern vereint, so in der Lerngemeinschaft dabei,
dass von dem Reflex des Besserkönnens und Besserwissens
keine Spur ist. Wie eine Spirale verdichtet sich die Frage
nach der Seele, denn nun lesen die Jugendlichen Kurzge-
dichte, sogenannte Haikus vor, wobei jeweils ein Mitschüler
gemeint ist. »Ein Schatz ruht in ihm – ach, wann wird er ge-
hoben? Wir freuen uns auf Gold.« So lautet der erste Haiku,
den sie für jeden Schüler als Adventskalender geschrieben
hat. »Langsam, genießen sie’s bitte!« Also nochmal. Die
Klasse ist jetzt völlig still. Ein Name fällt. »Nein, nein«,
schütteln einige den Kopf. Andere murmeln die Zeilen
nach. Dann ein weiterer Name – breite Zustimmung. Dass
Schüler so innerlich übereinander sprechen und denken,
gehört zur Blüte, um die es hier geht. 
Etwas später geht es an das Parzival-Epos: »Welches Bild
steht ihnen am stärksten vor Augen?« Hier will sie absolute
Ruhe und bekommt sie. »Ich würde hier gerne die Aufmerk-
samkeit halten, deshalb schreibe ich nur Stichworte an die
Tafel.« So ist es bei Mona Doosry immer wieder, dass sie er-
klärt, warum sie gerade etwas tut – wieder ist sie Teil der
Lerngemeinschaft. Es folgen die Bilder »Die Lanze, von der
das Blut abtropft« – »Parzival quetscht die Hand des Nar-
ren« ... Wenn jemand mit seinen Empfindungen weiter-
schreitet, holt sie ihn geduldig ins Bild zurück: »Parzival
erwacht alleine, überall liegen Waffen zerstreut.« – »Sigune
hält den Einbalsamierten über Wochen im Arm.« Bild folgt
auf Bild. Welche Stimmung ist da, fragt Mona Doosry jetzt
und geht so mit der Klasse durch die Geschichte als wäre es

Bisschen mehr Power da rein«
von Wolfgang Held

Mit Mona Doosry durch Seelenlandschaften – ein Porträt.

»
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eine Landschaft, von der sie weiß, dass die Schüler sie gut
kennen. »Ein besonderes Bild ist für mich«, sagt Doosry,
»dass Parzival träumt, es würden am Saum seines Mantels
Tiosten ausgetragen, Kämpfe im Schlaf. Das »für mich«
höre ich: Es meint wieder, dass hier niemand niemandem
voraus ist. 
Dann geht es auf den Kern zu, die Schüler sammeln Fragen
zum großen Epos. »Warum findet man die Burg nicht,
wenn man sie sucht?« –»Warum ist der heilige Gral nicht
Kelch, sondern Stein?« Dann die Hauptfrage: »Warum hat
es solche Folgen, dass Parzival nicht gefragt hat und was
hätte er überhaupt fragen sollen?« Interessant: Mona Doosry
wiederholt die Fragen meist im gleichen Wortlaut, selbst
wenn es unbeholfen klingt, optimiert sie nicht. Nicht allein
die Sache zählt, sondern die Schüler. 
»Haben wir alle Fragen? Sonst melden, dass keine uns ent-
geht«, fragt sie und schreitet mit der Klasse zum Kern, der
Essenz der Essenz: »Welche Frage ist die drängenste?« Sie
lässt eine Schülerin nochmal alle notierten Fragen vorlesen.
Es klingt recht monoton, da kommentiert Doosry: »Das war
mit Leidenschaft vorgetragen« – alle lachen. Dann eine Mel-
dung: »Also ICH finde, warum er nicht gefragt hat, darum
geht´s, weil das am meisten Auswirkungen hat.« Die Schü-
lerin betont, dass es ihre persönliche Einschätzung ist und
begründet sie zugleich aus dem Text. Das ist hohe Schule,

denn sie argumentiert subjektiv und objektiv zugleich.
»Warum hat er nicht gefragt?«, will Mona Doosry wissen.
»Er folgt der Ritterlehre: Man soll nicht fragen!«, sagt ein
Schüler. Doosry: »Kann jemand schauen, wie es im Text
heißt? Einige Schüler blättern im dicken Buch. – Ich finde
noch ein Wort sehr wichtig. Wie ist ihm zumute? Ihm ist es
»peinlich«, »der höfischen Zunft willen war es ihm peinlich,
danach zu fragen«. – »Was bedeutet das denn?«, fragt
Doosry weiter. Allen wird deutlich, dass es hier Parzival
darum geht, sich an die Ritterlehre des Gurnemanz, an das
gesellschaftliche Ideal zu halten. »Er hört nicht auf sein
Bauchgefühl, sondern auf die Regel«, sagt eine Schülerin.
»Was hätte er denn fragen können?« Es kommen Vor-
schläge: »Warum ist hier alles komisch?« – »Wie kann ich
helfen?« Doosry notiert die Einwürfe auf der Tafel und fasst
zusammen: »Er folgt der Lehre, entscheidet nicht für sich,
er ist noch nicht selbstständig.« Eine Schülerin: »Auf der
Gralsburg, da ist es wie ein Traum«, sagt eine Schülerin.
Doosry muss sich jetzt wohl freuen, mit ihrer Schar so zum
Kern gefunden zu haben. Sie zeigt es nicht, fasst nur das
Letzte ruhig zusammen: »Also ein Erlebnis, das sich auf
einer anderen Ebene abspielt.« 
Eine Schülerin ergänzt: »Es gibt gar nicht die Frage.« Und
Doosry: »Haben die andern verstanden, was gerade gesagt
wurde? Halten Sie das fest!« ‹›

Mona Doosry wiederholt die Fragen

meist im gleichen Wortlaut, selbst 

wenn es unbeholfen klingt, optimiert 

sie nicht. Nicht allein die Sache zählt,

sondern die Schüler.
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»Block war«. Auch beim türkischen Überfall auf kurdische
Gebiete rollten deutsche Panzer. Niemand hat gezählt, wie
viele Kinder dabei starben. 
Ich bin 67 Jahre alt. Mein bescheidenes Engagement für
den Frieden reicht fast 50 Jahre zurück. In diesem Zeitraum
hat sich vieles geändert, und längst nicht alles zum Guten.
Am meisten betrübt mich, dass die Friedensbewegung in
der Bedeutungslosigkeit versunken ist (oder von Kräften ge-
kapert wurde, denen es bei Gott nicht um Frieden geht).
Was Not tut, ist eine neue, beherzt unrealistische Friedens-
bewegung mit dem Schwerpunkt Kinderrechte und Kinder-
schutz. Die Losung könnte lauten: Kinderfreunde aller
Länder, vereinigt euch! Entzieht Politikern, die nicht für Ab-
rüstung und Frieden eintreten, das Mandat! Und als Zusatz:
Kinder haben keine Nationalität. Alle Kinder sind Kinder
der Menschheit. Die Verantwortung für leidende Kinder –
wenigstens für sie – ist grenzenlos. 
Am 19. September, zwei Tage vor dem Weltkindertag, ver-
öffentlichte die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen eine
Pressemitteilung über das Flüchtlingslager Moria auf der
griechischen Insel Lesbos. Auszug: »Viele Kinder, die be-
reits Traumatisches erlebten, werden in Moria erneut trau-
matisiert. Immer mehr Minderjährige leiden unter
Panikattacken, Selbstmordgedanken oder haben bereits
Selbstmordversuche unternommen.« Von »unmenschli-
chen Bedingungen« spricht die dort tätige Psychologin Gio-
vanna Bonvini. 9.000 Menschen sind in dem Lager
zusammengepfercht, davon 3.000 Kinder, größtenteils
Flüchtlinge aus Kriegs- und Krisengebieten. Ein Ergebnis
des EU-Türkei-Deals. Hierzulande und überall in Europa
aber geht die Hetze gegen Asylsuchende munter weiter.
Ach, übrigens: Ich plädierte unlängst dafür, an Waldorf-
schulen jährlich einen Tag des Asyls einzurichten. Für die
Oberstufenschüler. Null Reaktion. ‹›

Die UNO erkor den 20. September zum Weltfriedenstag,
den 21. September zum Weltkindertag. Darauf möchte ich
etwas verspätet Bezug nehmen. Ob absichtlich oder zufäl-
lig zwei direkt aufeinander folgende Tage bestimmt wur-
den, um an den Weltfrieden und an das Wohlergehen der
Kinder zu gemahnen, sei dahingestellt, Sinn ergibt es alle-
mal. Die Friedensfrage und die Kindheitsfrage sind unauf-
löslich verknüpft. Wer Kinder liebt, müsste eigentlich
Pazifist sein. Oder wenigstens mit Pazifisten sympathisie-
ren. Das Recht der Kinder, in einer Welt ohne Krieg aufzu-
wachsen, ist unverhandelbar, oder?
Sicher, Pazifisten sind extrem unrealistische Leute. Aber
man sieht ja, was die Realisten anrichten. Überall wird ta-
dellos realistisch aufgerüstet, und Aufrüstung ist Kriegsvor-
bereitung, wie man es auch dreht und wendet. 
Man mag das Wort »Realpolitik« gar nicht mehr hören. Sel-
ten ist etwas Gutes damit gemeint. Beispiel gefällig? Deut-
sche Rüstungskonzerne machen glänzende Geschäfte mit
Saudi-Arabien und leisten somit Beihilfe zum Tod tausender
jemenitischer Kinder. Die Bundesregierung lässt es zu. Re-
alpolitik. »Krieg beginnt vor unserer Haustür«, sagte dazu
am Weltfriedenstag Jörg Meyrink, Sprecher des Bündnisses

Was Not tut, ist eine neue, 

beherzt unrealistische 
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Kinderfreunde aller Länder 
vereinigt euch
von Henning Köhler
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Ein Kind von etwa sieben Jahren bekommt ein Smartphone geschenkt. Es soll seine Frei-
heiten damit haben, bestimmte Seiten, z.B. Seiten pornografischen oder gewalttätigen In-
halts im Internet jedoch nicht nutzen dürfen. Das Kind freut sich natürlich und versichert
den Eltern, entsprechend damit umzugehen. Doch früher oder später wird das Kind auf
genau diese Seiten kommen, auf die es nicht kommen darf, sei es, dass ein Freund oder
eine Freundin ihm die entsprechenden Seiten zeigen. Und das geht schnell, wie wir alle
wissen. Das Kind sieht sich den Inhalt der Seiten an und weiß sofort: Jetzt mache ich etwas
Verbotenes und bekommt ein schlechtes Gewissen. Zu den Eltern wird es sicher nicht gehen
und ihnen alles erzählen, denn deren Vertrauen hat es ja eben gebrochen. Daraus entwi-
ckeln sich Schuldgefühle, und wir sehen, wie das »Geschenk« zu einer Belastung für das
Kind und die Eltern wird. Das Smartphone, verpackt mit Vertrauen und rosa Schleife, ent-
puppt sich als eine schwere Verantwortung, der das Kind noch nicht gewachsen ist und die
eigentlich die Eltern zu tragen haben. 
Eltern stehen damit heute vor einer extrem schwierigen Aufgabe. Das Smartphone gibt es
noch nicht sehr lange. Die daraus entstehenden pädagogischen Herausforderungen sind je-
doch immens und wachsen exponentiell. Denn das Smartphone ist kein Geschenk im her-
kömmlichen Sinn, weil der Umgang damit in die besondere Verantwortung der Eltern, nicht
des Kindes fällt. Das ist ein täglicher Kampf. Diese Verantwortung können wir nicht abge-
ben oder auf unser Kind übertragen. An dieser Stelle kann nur Kontrolle fruchtbar sein. 

Vertrauen und Kontrolle sind kein Widerspruch

Als Mutter von vier Kindern mit jetzt schon einiger Erfahrung im Umgang mit digitalen Me-
dien kann ich sagen, dass der größte Antagonist in der Erziehung das Smartphone meiner
Kinder und der Umgang damit ist. Es wird viel über Medienkompetenz gesprochen. Me-
dienkompetenz kann sich meiner Erfahrung nach jedoch nur entwickeln, wenn die Kinder
so lange wie möglich medienabstinent leben dürfen. Medienkompetenz bedeutet für mich,
dass das Kind so viel Innerlichkeit, so viel Innenraum ausbilden kann, dass es diese Fremd-
einwirkungen als solche bei den digitalen Medien erkennt. Ein Zeichen dafür, dass solche
Innerlichkeit vorhanden ist, kann sein, dass ein Kind nach einer gewissen Zeit an seinem
Smartphone bemerkt, dass es ihm zu viel wird. Ich denke, dass ein Kind, das schon im frü-
hen Alter digitale Medien benutzt, nicht zu einem Ende finden kann. In meiner Wahrneh-
mung wirken junge Kinder, die zu viele digitale Medien nutzen, überfordert und verloren. 

Digitale Medien: 
Eltern müssen Verantwortung übernehmen
von Tilla Trustaedt-Kiersch
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Manche Kinder wollen sich immer wieder neue Spiele herunterladen, obwohl sie dies nur in
Absprache mit den Eltern machen dürfen. Trotzdem geschieht es immer wieder, dass die Ab-
machungen nicht eingehalten werden. Da hilft meines Erachtens nur regelmäßiges Kon-
trollieren des Handys. Mit dieser Kontrolle haben viele Eltern allerdings Probleme, weil sie
denken, sie würden dem Kind nicht vertrauen. So meinte neulich ein Waldorflehrer: »So ein
bisschen Privatsphäre im Internet müsste man dem Kind doch lassen«, woraufhin ich ihn ge-
fragt habe, ob er im Ernst der Meinung sei, dass es im Internet überhaupt Privatsphäre gebe.
Das zeigte mir: Der freiheitliche Umgang benötigt entschieden die Übernahme von Ver-
antwortung. Verantwortung zu übernehmen, hat etwas mit pädagogischer Kompetenz zu
tun. Eine wertvolle Stütze kann hier die Elternschaft einer Schulklasse sein, indem ein ge-
meinsam hergestellter Verantwortungsraum gebildet wird, innerhalb dessen sich das Kind
in Freiheit bewegen kann. Das heißt, die Elternschaft legt Regeln fest, kontrolliert und be-
gleitet die Kinder im Umgang mit ihrem Smartphone. Wir müssen die Elternabende mehr
dafür nutzen, diese Art der Verantwortung für unsere Kinder wahrzunehmen.

Begegnung wird unterbunden, Gestaltungskraft gestoppt

Um diesen gemeinsamen Verantwortungsraum bilden zu können, müssen die Eltern die geis-
tig-seelischen Auswirkungen der digitalen Medien auf die Entwicklung der Kinder einschät-
zen lernen. Dazu gehört die Erkenntnis, dass Entwicklung nur in Bewegung stattfindet, d.h.
wenn der Mensch schöpferisch tätig ist, was bei der Nutzung digitaler Medien nicht der Fall
ist. Diese unterbinden die eigene Tätigkeit. Der Mensch reagiert, wie es ihm das Medium vor-
gibt. Je stärker der Mensch von den digitalen Medien Gebrauch macht, desto weniger Mög-
lichkeit hat er zur eigenen, individuellen Entwicklung. Das schöpferische Tun, insbesondere
aus dem Spiel aus sich heraus, ist eine der zentralen Vorbereitungen dafür, dass sich ein akti-
ves Ich im Erwachsenenalter ausbilden kann. Digitale Spiele sind das Gegenteil davon.
Alle Menschen, besonders die kleinen und jungen, sehnen sich danach, geliebt, gesehen, an-
erkannt zu werden und dazuzugehören. Diese Sehnsucht bleibt immer ein Stück weit un-
erfüllt, weil wir es nie mit perfekten Menschen zu tun haben. »Social Media« wie facebook,
Whatsapp, Instagram und Co. bedienen sich auf geschickte Weise dieser menschlichen
Sehnsucht und erzeugen immer neue Sehnsüchte nach Kommunikation, Anerkennung
und Begegnung. Wie schädlich sich ein digitaler Dauerkonsum auswirkt, zeigen nicht zu-
letzt die Ergebnisse der Hirnforschung, die von einem Umgang mit digitalen Medien vor
dem zwölften Lebensjahr dringend abrät.

Verlust von Innerlichkeit

Auf dem Küchentisch steht eine Vase mit einem wunderschönen Strauß von roten, oran-
genen und gelben Tulpen. Ein kleines Kind von etwa fünf Jahren sitzt am Tisch und staunt
in die bereits halb geöffneten Blumenkelche. Wie aus dem Nichts taucht die Frage auf:
»Was meinst du, wie viele Engel wohl in eine Blüte passen?« Berührend – oder? In diesem
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»magischen Alter« sagen die Kinder noch wunderschöne Dinge. Sie zeigen, wie selbstver-
ständlich sie noch mit allem, was ist, verbunden sind, der ganze Kosmos ist in ihnen. Wenn
das kleine Kind nun digitale Medien nutzt, wird es aus seiner Innerlichkeit herausgezogen
und taucht in eine fiktive Welt ein. Und da es noch klein ist, kann es diese beiden Welten
nicht voneinander trennen und denkt, auch die digitale Welt sei die seine. 
So kommt es z.B. zu der Aussage eines fünfjährigen Jungen beim Spaziergang, wenn er
müde wird: »Mein Energie-Level ist auf null. Ich muss ihn erst einmal wieder aufladen –
KLING!« Daran wird deutlich, dass das Kind alle Eindrücke, auch die digitalen, aufnimmt
und sich kaum von ihnen distanzieren kann. 

Wenn Sehnsucht zur Sucht wird

Wenn das Kind älter wird, korrespondiert es auf der mentalen Ebene immer mehr mit sei-
nem Gegenüber. Das führt zu immer mehr Bewusstsein und langsam auch zu einer Eigen-
verantwortung seinen eigenen Gefühlen gegenüber. Die ganz enge, überlebensnotwendige
Zuwendung des Erwachsenen braucht das Kind nun nicht mehr, denn es lernt, diese in sich
selber zu finden. Diesen Schritt in die Verantwortung kann das Kind nicht gehen, wenn es
zu früh digitale Medien nutzt. Denn die oben genannten Sehnsüchte werden in die virtu-
elle Welt der digitalen Medien projiziert. Bei den sozialen Medien finde ich Freunde, ich ge-
höre dazu, werde geliked, werde abonniert, habe Followers. Es gibt Chat-Gruppen gepaart
mit unzähligen perfekt designten Computerspielen, also ein rundum Sorglos-Paket für den
ganzen Tag. Diese Sehnsüchte des Kindes werden bestens befriedigt, könnte man meinen,
wenn es nicht so tragisch wäre – denn der Schein trügt. Die Kinder werden immer frus-
trierter, weil sie nicht wirklich das bekommen, wonach sie sich sehnen. Diese dauerhafte
Sehnsucht führt sie in die Sucht.
Wenn man sich fragt, was befriedigender ist als das »perfekte« digitale Erlebnis, dann ist es
das reale, nicht so perfekte Erlebnis. Bei dem digitalen Erlebnis bleibt der Nutzer immer
»außen vor«, im echten ist er immer Teil des Ganzen, ist aktiver Mitgestalter des Geschehens
und dies ist es, was man als Mensch eigentlich sucht. Gerne möchte ich noch mal das Bild
des Blumenstraußes benutzen. 
Ein Kind, das sich zu früh und zu oft in der virtuellen Welt aufhält, wird an dem Tisch mit
dem Tulpenstrauß sitzen und auch hineinschauen, aber so als wären die Blüten abge-
schnitten. Nicht dass es keine Blüten sieht, aber sie werden nicht zu ihm sprechen. Wie
schreibt Jacques Lusseyran in seinem Buch »Gegen die Verschmutzung des Ich«: »Das Ich
des Menschen entwickelt sich nur durch seine eigene Tätigkeit.« ‹›
Zur Autorin: Tilla Trustaedt-Kiersch hat vier Kinder im Alter von 13 bis 22 Jahren und ist wie ihre 

Kinder zur Waldorfschule gegangen.

Die Kinder werden

immer frustrierter,

weil sie nicht wirk-

lich das bekommen,
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Wind unter den Flügeln

Der Entschluss zu dieser repräsentativen Studie wurde 2013 in der Mitgliederversammlung
des Bundes der Freien Waldorfschulen gefasst. Eine breite Unterstützung erhielt die Un-
tersuchung gleichzeitig auch durch die Bundeselternkonferenz. Die Datenerhebung erfolgte
auf Grundlage von 7000 Elternteilen an 117 Waldorfschulen bei einer erfreulich hohen Rück-
laufquote von 55 Prozent. 
Da die Waldorfschule in bestimmten Kreisen nach wie vor als die »minderwertige Alterna-
tive für die Reichen, die Dummen oder Gescheiterten« gehandelt wird, kommt diese Studie
gelegen, um auch bestimmte Vorurteile zu entkräften. Besonders auffallend ist in diesem Zu-
sammenhang, dass die Waldorf-Eltern einen weit überdurchschnittlichen schulischen Ab-
schlussgrad besitzen. 
75 Prozent von ihnen haben eine Hochschul- oder Fachhochschulreife, während es sonst
nur 31 Prozent sind. Interessant ist, dass etwa ein Zehntel der Waldorf-Eltern selbst eine
Waldorfschule besucht haben. Andererseits konnte herausgefunden werden, dass die Wal-
dorf-Eltern im Durchschnitt nicht über höhere Einkommen verfügen als andere Elternhäu-
ser. Stattdessen legen sie im Vergleich zu dem deutschen Bevölkerungsdurchschnitt ein
stärkeres Gewicht auf Werte wie Nachhaltigkeit, Kreativität, Autonomie, Altruismus und
Ökologie. Weit weniger bedeutsam sind ihnen stattdessen die konventionellen Werte Tradi-
tion, Sicherheit und Konformität.
Ein weiteres Ergebnis der Studie ist, dass sich die typische Elternschaft einer Waldorfschule
aus fünf verschiedenen Gruppierungen zusammensetzt: die »Konservativen«, die »Zu-
rückhaltenden«, die »Überzeugten«, die »Begeisterten« und schließlich die »Fordernden«.
Was Waldorf-Eltern allgemein auszeichnet, ist dabei ihr hohes Engagement. 67 Prozent von
ihnen sind in einem Ehrenamt tätig, während in der Bevölkerung nur 44 Prozent ein Eh-
renamt ausüben. Auch hinsichtlich der Spendenfreudigkeit dürfen Waldorf-Eltern als vor-
bildlich bezeichnet werden. Die Bereitschaft, Geld für soziale und gemeinnützige Zwecke zu
spenden, liegt bei ihnen 25 Prozent höher als der Bundesdurchschnitt. Unter den Eltern-
wünschen sticht heraus, dass 93 Prozent möchten, dass das Zentralabitur an der Schule ab-
gelegt werden kann, 60 Prozent wünschen für ihre Kinder, dass sie mehr zu sozialer und
ökologischer Verantwortung geführt werden, 55 Prozent wünschen sich eine höhere Ge-
wichtung der Persönlichkeitsbildung, doch nur 25 Prozent Notenbeurteilungen ab der 5.
Klasse. Als die größten Herausforderungen werden erlebt: Finanzen (Rückgang staatlicher
Förderung), Atmosphäre (Profilschärfung), Selbstverwaltung (effektive Entscheidungsver-
fahren, Hierarchienproblematik), Modernisierung (Schwund der Anthroposophie, Tradition
versus Anachronismen). 
Mit dieser Studie kann auf einer validen Basis dokumentiert werden, dass Waldorf-Eltern –
entgegen mancher Unkenrufe – in keinerlei Hinsicht elitär sind, sondern ein gutes Beispiel

Steffen Koolmann, Lars Petersen,

Petra Ehrler (Hrsg.): Waldorf-Eltern

in Deutschland. Status, Motive, 

Einstellungen, Zukunftsideen, 

broschiert, 279 S., EUR 29,95, Beltz

Juventa, Weinheim 2018
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für eine fortschrittliche Schulkultur darstellen. Insofern ist dem Buch zu wünschen, dass
es seinen Beitrag leisten kann, um der Waldorfschulbewegung auch in der Öffentlichkeit
stärkeren Wind unter die Flügel zu verleihen. Michael Birnthaler

Wie die OECD die humane Bildung abschafft

Für einen Waldorfpädagogen ist es selbstverständlich, dass Erziehung und Bildung an
erster Stelle eine Entwicklungsaufgabe ist, die Eltern, Kindergarten und Schule an dem
Heranwachsenden zu vollbringen haben, und zwar so, dass seine unverwechselbare In-
dividualität zur Erscheinung und Wirksamkeit gelangen kann. Nicht der schablonisierte
Mensch ist das Ziel, nicht eine Norm, die erfüllt werden muss oder zu erreichende Stan-
dards. Eine notwendige Voraussetzung von Erziehung und Bildung ist daher Freiheit der
Lehre und des Lehrenden von Vorgaben der eben genannten Art.
Was könnte man tun, um solch einem Menschenbild und der entsprechenden Pädagogik
den Boden zu entziehen? Man kann, wie die OECD es seit dem Jahr 2000 getan hat, in-
ternationale, outputorientierte Vergleichsstudien durchführen wie z.B. PISA. Laut OECD
ist das Ziel dieser und anderer Vergleichsstudien, nicht nur vordergründig die Leistungen
nationaler Bildungssysteme und deren qualitative Entwicklung vergleichbar abzubilden,
sondern auch auf diese Bildungssysteme indirekt einzuwirken. 
Dies ist in den meisten teilnehmenden Ländern inzwischen geschehen, durch die Ein-
führung von Bildungsstandards, Ablösung von Bildungsinhalten durch so genannte Kom-
petenzen sowie die Anpassung von Lerninhalten und -methoden an den geforderten
Output. 
Damit einher ging der Verlust eines menschengemäßen Bildungsbegriffes zugunsten des
Bildes eines standardisierten, evaluierbaren und ökonomisch nutzbaren Stücks »Hum-
ankapital«.
Den hier nur knapp beschriebenen zeitgeschichtlichen Prozess nachzuzeichnen, in ver-
schiedenen Tiefenschichten und in seinen politischen, gesellschaftlichen und nicht zuletzt
individuellen Dimensionen zu verstehen und transparent zu machen, auch seine Folgen
– nicht zuletzt für die betroffenen Lehrer – zu verdeutlichen, das ist Anliegen des bespro-
chenen Buches. Es versammelt überarbeitete Tagungsbeiträge recht unterschiedlicher Art
und Perspektive. Der Titel »Time for Change?« geht zurück auf die Methode des so ge-
nannten Change-Managements. Das Change-Management versteht sich als Methode, um
in einem definierten Zeitrahmen in einer Organisation von außen vorgegebene Ziele zu
verwirklichen, auch unter Einsatz psychischer Techniken. 

›
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Wie diese Methoden in Deutschland, Österreich und der Schweiz eingesetzt und von Be-
troffenen erlebt wurden, ist ein wesentlicher Schwerpunkt einiger Darstellungen. Der
damit einhergehende Verlust demokratischer Kultur wird herausgearbeitet. Auch die
Frage nach Möglichkeiten des Widerstands im staatlichen Schulwesen wird mehrfach
gestellt. Auch wenn nicht wenige Redundanzen auftreten, die ermüdend wirken können,
ist das Buch zu großen Teilen informativ dicht und aufschlussreich, so dass ihm wegen
der Bedeutung und Brisanz des Themas gerade in Schulkreisen weite Verbreitung zu
wünschen ist.
Verwunderlich allerdings ist, dass an keiner Stelle Waldorfschulen erwähnt werden, die –
weltweit – einen wesentlichen Beitrag zur Bewahrung eines freien Schulwesens und zur
Verwirklichung einer menschengemäßen Bildung leisten, deren Verlust etliche der Mit-
autoren des Buches bedauern. Dirk Wegner

Platonische Körper in der Kunsttherapie

Das vorliegende Buch ist das wohl umfassendste, das bisher über die kunsttherapeutische
Arbeit erschienen ist.
Nach den einleitenden Betrachtungen über die geistesgeschichtlichen und historischen
Hintergründe der fünf Polyeder und die Anfänge der therapeutischen Arbeit mit ihnen,
widmet sich die Autorin ausführlich der Anleitung zum Plastizieren der Körper. Im Zen-
trum ihrer Arbeit steht die Formung mittels der Handinnenräume, die Wirkungen des
Plastizierprozesses auf das Denken, Fühlen und Wollen sowie die Funktion der einzel-
nen Glieder der Hand, wie Innenhand, Ballenhand, Finger, für die Formung. 
Sie charakterisiert des weiteren die Wirkprinzipien der fünf Körper auf die Gestaltungs-
kräfte im menschlichen Körper und auf die Impulsierung bindender und lösender Qua-
litäten.
Die einzelnen Schritte von der Kugel bis zu den verschiedenen platonischen Körpern wer-
den detailliert beschrieben. In den anschließenden therapeutischen Ausführungen gibt die
Autorin Hinweise zur Indikation und Wirksamkeit der Übungen.
Dieses Buch ist eine Bereicherung für die Arbeit eines jeden Kunsttherapeuten, für Heil-
pädagogen und für Lehrer. Darüber hinaus ist es Ratgeber für interessierte Laien, die sich
eingehender mit der Geometrie der platonischen Körper auseinandersetzen möchten.
Autorin und Verlag ist eine ausgezeichnete Publikation gelungen, die für die anthropo-
sophische Kunsttherapie und darüber hinaus ein Grundlagenwerk darstellt.

Bernhard Mrohs
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Ressource oder Individualität

Ein notwendiges Buch! Eine gute Bekannte sagte beim ersten Betrachten: Gibt es so etwas
Modernes auch über die Unterstufe? – Ich wusste es leider nicht.
Einleitend stellt Landl die drei Jahrsiebte und die sich darauf beziehenden Erziehungs-
ziele der Waldorfschulen dar und arbeitet die Unterscheidung von Wissen und Erkennen
heraus; beides wird gemeinhin als »Lernen« bezeichnet, aber »Verantwortungsreife« kann
nur durch Weltinteresse und Erkenntnis errungen werden. 
Im Folgenden beschreibt er die Entwickelungsschritte in der Oberstufenzeit und stellt
einen größeren biografischen Zusammenhang her, in dem auch die Schicksalsintentionen
und das Freiheitserleben der Heranwachsenden ihren Platz bekommen. 
Antonia Grasso-Beddig referiert für die ausgehende Mittelstufe Manfred von Mackensens
Ansatz zur Gliederung des Unterrichts. Das Gedächtnis als Fundus erinnerbarer Inhalte:
zunächst als Gleichnis des Geistigen, sodann als Grundlage für erste Schritte in der Ur-
teilsbildung, das Schaffen von Verbindungen zwischen den Sinneseindrücken, darauf die
Ausbildung des Gefühlsurteils, das ein echtes Mitfühlen des Erwachsenen als Anleitung
und Führung braucht. Als Errungenschaft kann die Ausbildung eines Begriffs von Ursa-
che und Wirkung gelten; die Mechanik ist »in den Körper eingebaut«. Die Überwindung
des dadurch veranlagten Materialismus wird durch die Hinführung auf den Körper als
Teil der Welt erreicht. Anschließend stellt Landl die Bedeutung der Willensentwicklung für
die Oberstufe dar und Michael Zech verweist vor dem Hintergrund des Waldorf-Ge-
schichtsunterrichts auf die verschiedenen Stufen und Qualitäten der Urteilsbildung. Tritt
Charakterisieren an die Stelle des Definierens, so verstellt vermeintlich Universelles nicht
den notwendigen Dialog, der zur selbstständigen Urteilsbildung führen kann.
Es schließt sich ein Interview von Peter Lutzker mit Landl und Zech an; Thema des Ge-
sprächs: die sich selbst erziehende Lehrperson. Darin zeigt sich die Waldorfpädagogik als
diametral zu »anderen Pädagogiken«; einzige Brücke ist der »gute Lehrer«. Die Pädago-
gik der Regelschulen betrachtet das Individuum als »Ressource«, die Waldorfpädagogik
das Individuell-Werden als Erziehungsziel. Dafür bedarf es allerdings des besonderen Ver-
hältnisses des Heranwachsenden zum (Oberstufen-)Lehrer: Der muss Respekt haben vor
der Individualität, er muss sich wirklich für sie interessieren.
In einem zweiten Teil des Buches werden Aspekte zur Didaktik der Oberstufe entfaltet,
im dritten Teil schließlich geben elf Autoren einzelne Beispiele aus den Unterrichten.
Der Autor der Rezension kann nicht anders als begeistert sein von der Art der vorlie-
genden Zusammenstellung! Vor allem »junge« Lehrer im Anfang ihrer Tätigkeit kön-
nen von dem gebotenen Überblick auf ihrem Weg »zum sich selbst erziehenden
Erzieher« profitieren. Gerhardt Vögele
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Bauen mit Pappe

Die PappMeister haben eine gute Idee präsentiert. Sie konstruierten zwei Verbindungs-
elemente, mit denen sich leere Klopapier- und Küchenrollen miteinander in verschiede-
nen Winkeln und zu langen Stangen verbinden lassen. So können Kinder kleine und
große Bauwerke durch einfaches Zusammenstecken herstellen. 
Dadurch werden räumliches Vorstellen und Geschicklichkeit gefördert. Es geht auch
darum, durch Versuch und Irrtum zu lernen und Lösungen zu entwickeln. Die Kon-
struktionen sind leicht im Gewicht und bei einem Zusammensturz kommt niemand zu
Schaden. Die Pappelemente können zurechtgeschnitten, beklebt oder nach eigenem Ge-
schmack angemalt werden. Außerdem können sie durch Ankleben von Pappe, Papier
oder Stoff beliebig erweitert werden. Die meisten Kinder bauen einfach drauf los, eine
Anleitung gibt es, aber wird kaum benötigt.
PappMeister ist für Kinder ab sechs Jahren gedacht und kann sowohl zu Hause als auch
in pädagogischen Einrichtungen zum Einsatz kommen. PappMeister ist ein Verbrauchs-
material, mehrfach verwendbar, das aber nicht ewig hält. Das kennt man von den selbst-
gebauten Kartonhäusern auch. 
Dennoch, eine nachhaltige und »konstruktive« Möglichkeit, mit den Papprollen, die in
jedem Haushalt anfallen, kreativ umzugehen und sie sinnvoll wiederzuverwerten, bis sie
endgültig in die Tonne wandern. Tipps zum Bauen mit Pappmeister in Kindergruppen
sowie Expertentipps stehen auf www.pappmeister.de. Red.

67NEUE BÜCHER              
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Hinweis: Weitere Nachrichten und Termine unter www.erziehungskunst.de

KMK-Präsident will einheitliche Schulabschlüsse
An allen Schulformen sollte es aus Sicht des Präsidenten der Kul-
tusministerkonferenz, Helmut Holter, einheitliche Abschlüsse
geben. Ab 2021 soll es verpflichtende gemeinsame Abitur-Aufgaben,
sowie eine Vergleichbarkeit für die Haupt- und Mittelschulen, sogar
für Grundschulen, geben. Red./svz

Handyverbot an deutschen Schulen?
Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre sollen nach dem Willen des
Deutschen Lehrerverbands in Schulen und auch auf den Schulhö-
fen keine Handys mehr nutzen dürfen, denn dort sei das Handy
das permanente Mobbinghauptinstrument. Dem UN-Kinderhilfs-
werk UNICEF zufolge hat rund die Hälfte aller Kinder und Ju-
gendlichen weltweit bereits Gewalt oder Mobbing durch Mitschüler
erlebt. Jeder zweite Teenager zwischen 13 und 15 Jahren hat im ver-
gangenen Monat in der Schule beziehungsweise in deren Nähe
Mobbing erlebt oder ist im vergangenen Jahr in eine Schlägerei ver-
wickelt gewesen. Betroffen seien somit insgesamt 150 Millionen
Teenager. Red./News4teachers

Bildschirm schadet dem Geist
Kinder, die mehr als zwei Stunden am Tag vor Bildschirmen ver-
bringen, büßen an geistiger Beweglichkeit ein. Das geht aus einer
Studie kanadischer Wissenschaftler zu 4520 Kindern zwischen acht
und elf Jahren aus 20 Städten in den USA hervor. Der Bericht wurde
von Forschern des Cheo-Instituts, der Universität von Ottawa und
der Carleton-Universität verfasst und erschien in der britischen Fach-
zeitschrift »Lancet Child and Adolescent Health«. Red./AFP

Viele Lehrkräfte arbeiten lieber alleine
Für viele Lehrkräfte an deutschen Schulen ist die Zusammenarbeit
mit ihren Kolleginnen und Kollegen nicht selbstverständlich. Laut
einer Forsa-Umfrage im Auftrag der Deutschen Schulakademie
plant fast jede zweite Lehrkraft ihren Unterricht lieber alleine als
im Team. Nur rund 40 Prozent der Befragten arbeiten mindestens
einmal im Monat in Fachgruppen zusammen, um Unterricht ge-
meinsam zu gestalten. Auch bei den Rahmenbedingungen besteht
Verbesserungsbedarf: Zwar wird die große Mehrheit von der eige-
nen Schulleitung bei der Kooperation unterstützt. Doch nur bei
einem Drittel der Befragten gibt es an der Schule Räume, die für
Teamarbeit geeignet sind. Und nur bei einem Viertel der Lehrkräfte

sind die Stundenpläne so gestaltet, dass eine fachbezogene Koope-
ration mit Kolleginnen und Kollegen während der Schulzeit mög-
lich ist. 
Schließlich wird Teamarbeit auch durch niedrige Präsenzzeiten er-
schwert: 85 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer erledigen Routi-
nearbeiten wie Korrekturen von Klassenarbeiten zu Hause.

Red./bildungsklick 

Eltern-Information Feldmessen
Eine Informationsbroschüre von Wolf Altemüller soll Eltern einen
Eindruck vermitteln, was eine Klasse während des Feldmessprak-
tikums erlebt, wie sich die Gemeinschaft entwickelt und wie die
Jugendlichen lernen, durch die Messungen nicht nur äußerlich
»neue Maßstäbe« zu setzen. Die Broschüre steht als PDF-Datei zum
kostenlosen Download bereit und kann auf Elternabenden verteilt
werden. www.forschung-waldorf.de (Stichwort: Feldmessen) oder
www.feldmessen.de Red.

Kurzsichtig durch Handys
In asiatischen Ländern sind 95 Prozent der jungen Erwachsenen
kurzsichtig, in Deutschland die Hälfte. Ein Grund dafür ist die in-
tensive Nutzung von Smartphones und Tablets in der Kindheit. Bei
Kindern unter drei Jahren führt ein häufiges Starren auf nahe Com-
puterbildschirme zu einem länglichen Anwachsen des Augapfels,
das Kurzsichtigkeit zur Folge hat. Red./Freitag

Lärm stört den Unterricht
In einer Studie hat das Institut für interdisziplinäre Schulforschung
in Bremen (ISF) herausgefunden, dass der Hauptstörfaktor im Un-
terricht der Lärm ist. Mehr als 80 Prozent von 1200 befragten Päd-
agogen gaben an, erheblich unter dem Krach im Klassenraum zu
leiden. Gleichzeitig nannten sie als Ursache: zunehmend schwie-
rige Schüler infolge von Erziehungsdefiziten, Medienkonsum und
falsche Ernährung. Das Institut für interdisziplinäre Schulforschung
korrigiert: Schuld am Lärm seien keineswegs die Schüler, sondern
die Schulbauarchitekten und die Schulträger, die mit Sparzwängen
unkindgemäßes Gestühl in Räumlichkeiten zur Verfügung stellen,
die das Lernen behindern statt befördern.
Auch die Unterrichtsform spiele eine Rolle: Bei Partner- und Grup-
penarbeit ist die Dezibelstärke im Raum 13 Punkte niedriger als bei
Frontalunterricht. Red./Quelle Frankfurter Rundschau
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Jugendwettbewerb »Musik bewegt«
Der Jugendwettbewerb »Musik bewegt« ist gestartet. In der neuen
Wettbewerbsrunde können sich Kinder und Jugendliche auf eine
kreative Reise in die Welt der Klänge und Töne begeben und ihre
Vorstellungen in Bildern und Filmen festhalten. Die Beiträge kön-
nen bis zum 22. Februar 2019 bei den teilnehmenden Volks- und
Raiffeisenbanken vor Ort eingereicht werden. 
www.jugendcreativ.de Red.

History Award: Kleiner Schritt, großer Sprung
In Anlehnung an Armstrongs Äußerung lautet das Motto des Hi-
story Award 2019: »Ein kleiner Schritt für Dich, ein riesiger Sprung
für die Menschheit«. Der Video-Wettbewerb richtet sich an Schüler
aller Altersstufen und Schularten in Deutschland, Österreich und
der Schweiz. Anmeldeschluss ist der 28. Februar 2019. Projekte
können noch bis zum 30. April eingereicht werden. Red.

Studie: Mehr Bewegung mehr Leistung
Ab und zu durch das Klassenzimmer flitzen – das tut Kindern gut
und verbessert ihre Leistungen. So lautet das Zwischenfazit einer
Studie der Medizinischen Hochschule Hannover. Sportwissen-
schaftler und -mediziner begleiten Zweit- und Fünftklässler seit gut
eineinhalb Jahren. Red. News4teachers

Forschung »Frühe Bildung« online
Das neue Dossier »Forschung in der frühen Bildung« des Fachpor-
tals Pädagogik gibt einen systematischen Überblick, welche Infor-
mationen über die Forschung zur frühen Bildung in Deutschland
online verfügbar sind. Es stellt Projekte, Literatur, wissenschaftliche
Einrichtungen, Förderprogramme und Forschungsdaten vor und
verlinkt auf weiterführende Informationen. Die Forschungsthemen
konzentrieren sich auf die Professionalisierung der pädagogischen
Fachkräfte im Zuge von Aus- und Weiterbildung, die Verbesserung
der Qualität in den Kindertagesstätten und die Wirkungen der Maß-
nahmen, mit denen die Kinder gefördert werden. 
www.fachportal-paedagogik.de Red./Quelle: idw-online

100 Jahre Dreigliederung
Von 5.–7. April 2019 findet die Tagung »100 Jahre Soziale Dreiglie-
derung« im Spitalhof und im Forum 3 in Stuttgart statt. Weitere In-
formationen unter www.100JahreSozialeDreigliederung.de Red.
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Grundstudium & Praxisjahr 
Seminar für Pädagogische Praxis Jena
Telefon  0 91 29 / 2 90 64 80
info@waldorf-fernstudium.de

www.waldorf-fernstudium.de

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

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

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

bewusst alternativ – naturnah, waldorfpädagogisch
orientiert. 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

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! – Weihnacht oder St. Nikolaus –

Bestellung über: 
uhjacquet@gmail.com

– Weihnachtslaterne – 
Uwe JACQUETUwe JACQUET
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GELEGENHEITEN | ANZEIGEN

Ob Schule oder Unternehmen ...
… ein gesunder Organismus lebt durch die 

Qualität seiner Kommunikation, Organisation, 
Administration, Information und

wirtscha�lichen Situation 

Uwe Lange, menschenkra�@gmx.de
www.menschenkra�.org

Menschenkra� – beratend, tätig, aktiv

Angebot einer Zusammenarbeit auf Zeit
betriebswirtscha�lich fundiert

anthroposophisch 
gegründet

waldorfpädagogisch 
geschult 

 

WEGBEREITER, VORBILDER,  HÄNDCHEN-HALTER, ZWEITES-ZUHAUSE-GEBER ...

        KURZ: Erzieher | in gesucht

Wir suchen für 2019  |  20: 
Ein  |  e Gruppenleiter  |  in mit 100% 
Eine Fachkraft mit 85% 
Eine Fachkraft mit 66% 
Zwei BFD  |  FSJler  |  innen und 
Berufskollegpraktikanten

All das und vieles mehr wünschen wir uns für unseren 3-gruppigen Kindergarten,
der einen Lebensraum für insgesamt 56 Kinder im Alter zwischen 2 und 6 Jahren 
bietet. Voraussetzung: Waldorfausbildung oder Interesse an Waldorfpädagogik. 
Weitere Informationen unter Telefon 07042  | 17725.

Waldorfkindergarten Vaihingen  |  Enz 
Franckstraße 30 · 71665 Vaihingen | Enz 

info@waldorfkindergarten-vaihingen.de 
www.waldorfkindergarten-vaihingen.de

Unser Magazin erscheint im 
Januar/Februar als Winter-
Doppelausgabe – hierzu gilt ein 
vorgezogener Anzeigenschluss:

20. Dezember 2018
• 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

Unser Magazin erscheint im 



ANZEIGEN72

erziehungskunst    November | 2018

Wir sind eine einzügige Schule mit rund fünfhundert Schülern 
in attraktiver Randlage zur Landeshauptstadt Düsseldorf.

Bereits jetzt suchen wir für das Schuljahr 2019/20

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

www.waldorfschuleduesseldorf.de

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: 

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

Wir sind eine seit 39 Jahren bestehende 
einzügige Waldorfschule am Rande einer 
süddeutschen Großstadt in der Nähe 
reizvoller Natur.

Wir suchen ab dem Schuljahr 2019/20
zur Verstärkung unseres 
mathematisch-naturwissenschaftlichen 
Fachbereichs Fachlehrer/innen für die 
Oberstufe in den Fächern

Biologie, Chemie, 
Mathematik, Physik und

Computerunterricht
und eine/n 

Klassenlehrer/in
für die Mittelstufe 

sowie eine/n Fachlehrer/in für

Geografie
Sport (männlich)

Je nach Fächerkombination sind 
Voll- oder Teilzeitdeputate möglich. 
Zur Einarbeitung können Sie ab 
sofort bei uns beginnen.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung an die

Freie Waldorfschule Heilbronn
Max-von-Laue-Straße 4
74081 Heilbronn
E-Mail: spieler@waldorfcampus-hn.de
Tel. 07131 58951-13 | Fax: -11

www.waldorfcampus-hn.de

Freie Schule
Mölln

Wir, die FREIE SCHULE MÖLLN, suchen zum Halbjahr oder zum nächs-

ten Schuljahr eine*n Sonderpädagog*in mit 2. Staatsexamen. 

Eine waldorfpädagogische Zusatzausbildung wäre von Vorteil.  

Eine*n Klassenlehrer*in mit Nebenfach Naturwissenschaften, 

Sprachen oder Sport. Eine*n Eurythmist*in.

Wir bieten: 

 	 Viel Gestaltungsraum und pädagogische Freiheit

  Täglich viel Zeit mit den Kindern in wunderschöner Natur

  Eine tolle Gemeinschaft und eine gesunde Schule

  Unterstützung bei Wohnungssuche und Umzug

Wir möchten im Leben lernen und alte Strukturen bewegen. Auf 

Grundlage der  Waldorfpädagogik möchten wir Inklusion in unserer 

Schule leben, sie mit neuen Gestaltungsmöglichkeiten erfrischen und 

durch ergänzende Ansätze erweitern. Ein zentraler Lernort ist für uns 

die Natur, die  Wildnispädagogik ist fest in unser Konzept integriert.

Unsere Schule befindet sich in einem inklusiven Stadtteil, wo 

Menschen aller Altersgruppen und Fähigkeiten zusammenleben, 

arbeiten und lernen. Ein einzigartiges Lernumfeld für unsre Schüler.

Der Luftkurort Mölln ist eine historische Kleinstadt im traumhaften 

Naturpark Lauenburgische Seen. Lübeck erreicht man in 25 und 

Hamburg in 50 Minuten. 

Sind Sie neugierig geworden? Wir freuen uns auf Sie!

BEWERBUNG AN: 
Freie Schule Mölln
z.Hd. Andrea Schlesinger 
Hindenburgstraße 13a  | 23879 Mölln 

WEITERE INFoS: 
Telefon: 04542-995 80 19 
info@freie-schule-moelln.de 
www.freie-schule-moelln.de
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zum 01.02. oder 01.08.2019
suchen wir eine/n

Französischlehrer/in 

Sportlehrer/in 
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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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 
Klassenlehrer/-innen 
(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.

Wir suchen eine engagierte und
teamfähige Lehrkraft (w/m) 
zum Schuljahr 2019/20: 

Mathematik
Oberstufe, gerne mit Physik und IT
Teildeputat 75 %, evtl. mehr möglich

Bewerbungen, bevorzugt per 
E-Mail, bitte an
Freie Waldorfschule Schwäbisch 
Gmünd e.V., Personalkreis
Scheffoldstraße 136
73529 Schwäbisch Gmünd
Telefon 07171 874887-0
Fax 07171 874887-61 
info@fws-gd.de
www.waldorfschule-gmuend.de

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
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Wir suchen ab sofort eine

Springkraft / Ferienkraft
für unsere Einrichtung

Die Bezahlung erfolgt in Anlehnung an 
TVÖD (SuE) auf Stundenbasis. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

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

kiga@waldorfkindergarten-moehringen.de

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

Möchten Sie auch inserieren! 
Anzeigenschluss für die Winter-

doppelausgabe (Januar/Februar) ist:

20. Dezember 2018

erziehungskunst

Stellenanzeigen und Kleinanzeigen
anzeigen@geistesleben.com

Werbeanzeigen
woltmann@geistesleben.com



ANZEIGEN76

erziehungskunst    November | 2018

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

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.

Wir suchen für unsere Oberstufe

Unterstützung im Bereich der:

Chemie, Physik
und Geographie.

Das aufgeschlossene Kollegium 
freut sich auf Ihre Bewerbung.

Freie Waldorfschule

Kirchheim unter Teck e. G.

Personaldelegation

Fabrikstraße 33

73230 Kirchheim/Teck 

Telefon: 0 70 21 / 50 47-0 | Fax 504729

verwaltung@waldorfschule-kirchheim.de

www.waldorfschule-kirchheim.de

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.

rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek

Wir suchen eine
ERZIEHER/IN

für eine 30 Std. Stelle 
im Hort. Wir sind eine 
zweizügige Schule im Osten 
von Hamburg. Unser Hort 
betreut zurzeit 140 Kinder 
in 5 Gruppen. 
Wir arbeiten nach den Grund-
sätzen der Waldorfpädagogik 
und versuchen den Kindern 
auf dieser Grundlage eine fa-
milienergänzende Betreuung 
mit allen erziehenden und 
fördernden Maßnahmen zu 
bieten.
Das Hortkollegium freut sich 
auf Ihre Bewerbung!

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

www.waldorfschule-wandsbek.de

„Es ist das Ende“,
sagte die Raupe.

„Es ist erst 
der Anfang“, 
sagte der 
Schmetterling.

Lust auf einen Neuanfang?  

(Waldorf-) Erzieher/in
100 % zum Aufbau einer neuen 
Kleingruppe (Kiga)

(Waldorf-) Erzieher/in  
75 % am Nachmittag (Krippe)

Vertretungskraft 
für Krippe und Kindergarten (30%)

Ihre Bewerbung schriftlich oder per Email an

Waldorfkindergarten Biberach
Rindenmooser Straße 12
88400 Biberach
info@waldorfkindergarten-biberach.de
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Freie
Waldorfschule
Frankfurtam Main

Bitte richten Sie 

Ihre Bewerbung an:

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

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

Wir suchen  
Lehrkräfte:

• Für Englisch Sek I, gern auch Sek II.

• Für Physik, Mathe und Chemie mit SEK II. 

• eine/n Klassenlehrer/in gern in Kombination mit anderen Fächern

• Außerdem freuen wir uns auf Unterstützung in der Nachmittagsbetreuung
Für unseren Kindergarten:

• eine/n Erzieher/in für den U3-Bereich 

Wir sind eine etablierte Waldorfschule mit rund 1000 Schülern und eine Kindertagesstätte Wir sind eine etablierte Waldorfschule mit rund 1000 Schülern und eine Kindertagesstätte 
mit mehr als 80 Kindern, mitten im attraktiven Rhein-Main-Gebiet. 

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

Wir begleiten Menschen mit unterschiedlichstem Assistenzbedarf. Zu unserer  
Gemeinschaft gehören Wohnangebote für Kinder,  Jugendliche und Erwachsene,  
Werkstätten und eine Waldorf-Förderschule. Wir sind ein  vielfältiger und lebendiger  

Lebensort und arbeiten auf Grundlage des  anthroposophischen Menschenbildes.

Für unsere Waldorf-Förderschule suchen wir  
eine/n Klassenlehrer/-in mit Fach „Sport“ und/oder Fach „Handarbeit“ 

mit heilpädagogischer Erfahrung 
Umfang: 24 Deputatsstunden (100%-Stelle);  

gewünschter Beginn: zum nächstmöglichen Zeitpunkt, spätestens Januar 2019

Alle weiteren Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter:

www.lg-bingenheim.de
Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte postalisch an: Lebensgemeinschaft  

Bingenheim e.V.,  Frau Gunhild Klöß-Vedder,  Schloßstraße 9, 61209 Echzell  
oder per E-Mail an: kontakt@lebensgemeinschaft-bingenheim.de

Wir freuen uns auf Sie!

 Ab dem Schuljahr 2019 / 20
suchen wir 

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

mit voller Stelle

eine*n Mathematiklehrer*in
für die Oberstufe 

mit Berechtigung zur Abiturabnahme

Waldorfpädagogik  

in Hamburg-Bergedorf

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

Man ist schnell am Elbdeich,  
das Zentrum von Hamburg ist  

in 20  Minuten erreichbar.  

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung :
Rudolf-Steiner-Schulverein Bergedorf 

Am Brink 7
21029 Hamburg  

 040  721 22 22
email@waldorf-bergedorf.de

 Hamburg-Bergedorf
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Wir suchen KollegInnen für die folgenden Bereiche (gern in Kombination):

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

Grund- oder Sonderschulpädagoge für 
Deutsch und Mathematik  Für die Mittelstufe: Epochen und 
Fachstunden in kleinen Gruppen, Einzelförderung (ca. ½ - ¾ Stelle)

Deutsch & Geschichte  Für die Oberstufe (ca. ½ -Stelle) 

Geographie, Physik  in der Oberstufe (jeweils ca. 20%)

Englisch  ca. 1/3-Stelle 

Musiktherapie  1/3-Stelle – mit der Möglichkeit, den Musiktherapieraum 
auch für private Therapiesitzungen zu nutzen.

Zum kommenden Schuljahr 2019/2020:

(Waldorf) Erzieher/in1  ca. 1/3-Stelle 
Während der Schulzeit für vier Nachmittage von 13:00 – 15:30 Uhr

Klassenhelfer  ca. 1/3-Stelle
Zur Unterstützung des Klassenlehrers von 7:30 -13:00 Uhr 
Waldorfpädagogische Ausbildung erwünscht.

Wir fi nden gerne mit Ihnen zusammen eine Ihrer Situation entsprechende 
Form der Einarbeitung. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an Herrn Taillebois:
bewerbung@christophorus-hamburg.de 
oder Christophorus Schule 
Personalabteilung 
Bergstedter Chaussee 205
22395 Hamburg Telefon für Rückfragen: 040 - 604 428 - 10  

1oder gleichwertiger pädagogischer Ausbildung bzw. Berufserfahrung

Weil einige unserer Lehrer*innen in 
den Ruhestand gehen, suchen wir zum 

Schuljahr 2019/20 bzw. 2020/21 
einen Klassenlehrer/in  

sowie Lehrkräfte für unsere  
Mittel- und Oberstufe möglichst mit  
Prüfungsberechtigung für das Abitur 

in den Fächern Biologie, Chemie, 
Mathematik, Physik, Sport, Deutsch, 
Englisch, Russisch und kath. Religion.

Je nach Fach und Fächer- 
kombination ist ein halbes bis  

volles Deputat möglich.
Erwünscht ist eine waldorf- 

pädagogische Ausbildung bzw.  
die Bereitschaft diese berufs- 

begleitend zu erwerben. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Freie Waldorfschule in Münster 
 Rudolf-Steiner-Weg 11, 48149 Münster 
sekretariat@waldorfschule-muenster.de

www.waldorfschule-muenster.de

Mathematik und Physik Oberstufe
mit Abiturberechtigung

Englisch
mit Abiturberechtigung

Englisch für Unter- u. Mittelstufe
Teildeputat, evtl. erweiterbar

Sport
mit Abiturberechtigung

Es erwartete Sie ein Schuldorf auf 
großzügigem Gelände, ein engagiertes 
Kollegium , das der Herausforderung 
Waldorfpädagogik freudig begegnet.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung  

Waldorfschule in Ostholstein
Rudolf-Steiner-Weg 1  •  23738 Lensahn
Tel.: 04363 – 1641
E-Mail: verwaltung@wsoh.de

Waldorfschule 
in Ostholstein

gelegen im Ostseeraum zwischen Lübeck 
und Kiel, ausgebaut von der 1. bis 
zur 13. Klasse, sucht aktuell Kollegen/
Kolleginnen für die Fachbereiche Nähere Informationen zu unserer Schule unter www.waldorfschule-in-ostholstein. de
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rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek

Unsere zweizügige Großstadt-
schule im Nordosten Hamburgs 
sucht ab dem Schuljahr 2019/20

EINE(N) ENGLISCHLEHRER(IN) 
mit Abiturberechtigung (ca 12 Std). 
In Kombination mit z.B. Franz/
Russ/Mathe auch Volldeputat 
denkbar. Das große Fremdspra-
chenkollegium freut sich auf 
eine(n) begeisterungsfähige(n) 
KollegIn die/der in allen Klas-
senstufen einsetzbar ist und 
eine enge kollegiale Zusam-
menarbeit schätzt. Wir bieten 
unseren neuen Kollegen eine 
gute Einarbeitung und Mento-
ring durch erfahrene Kollegen.

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

www.waldorfschule-wandsbek.de

Ein vielfältiger Tätigkeitsbereich von gruppenübergreifenden Aufgaben 
bis zur Weiterentwicklung unserer Trägerqualität erwartet Sie. 
Die Stelle ist kombinierbar mit einem Springkraftdeputat und setzt eine 
Fachkraftqualifi kation voraus.

Weiteres: www.waldorfkindergarten-fellbach.de/Stellenangebote

Wir suchen auch:
Fachkraft (m/w) als Gruppenleitung, 75-90%
für Ü3-GT-Gruppe ab sofort, nachmittags

Fachkraft (m/w) als Zweitkraft, 50-80%
für Ü3-GT-Gruppe ab sofort,  nachmittags

Wernerstraße 39 | 70736 Fellbach | info@waldorfkindergarten-fellbach.de

Ab sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt ist 
bei uns eine Stelle zu besetzen als

Kindertagesstätten-
Koordinatorin  (m/w)

Wir suchen ab August 2019
eine/n erfahrene/n

Waldorf-Erzieher/in
für unseren Waldorfkindergarten

in Heidenheim

zwecks Gründung einer 
naturpädagogischen Gruppe 

für Kinder von 3-6 Jahren

Weitere Informationen erhalten Sie 
auf unserer Homepage:

www.waldorfschule-heidenheim.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Verein Freie Waldorfschule e.V.
Waldorfkindergarten Heidenheim

Stephanie Hagedorn
Ziegelstraße 50 • 89518 Heidenheim

s.hagedorn@waldorfkindergarten-
heidenheim.de
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Wir suchen engagierte und
teamfähige Lehrkräfte (w/m)  
zum Schuljahr 2019/20: 

Klassenlehrer(w/m)
 Klasse 1 und Klasse 6, 
mit je 17 Stunden Deputat. 
Je nach Fächerkombination 
Volldeputat möglich.

Bewerbungen, bevorzugt per 
E-Mail, bitte an
Freie Waldorfschule Schwäbisch 
Gmünd e.V., Personalkreis
Scheffoldstraße 136
73529 Schwäbisch Gmünd
Telefon 07171 874887-0
Fax 07171 874887-61 
info@fws-gd.de
www.waldorfschule-gmuend.de

rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek

Die Krippe sucht ab dem 
1.12.2019 oder eventuell früher 

ERZIEHERIN 
für eine unserer beiden Krippen-
gruppen (5 Tage/40 Std.) im 
Kindergarten HH-Tonndorf.

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

Der Kindergarten liegt zentrums-
nah und trotzdem ruhig, auf 
einem großzügigen Gelände.

Ihre Bewerbung bitte an:

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

www.waldorfschule-wandsbek.de

Die Tübinger Freie Waldorfschule
sucht für das Schuljahr 2019/20

eine/n Lehrer/in 
für Mathematik-/
 Physik
Teil- oder Volldeputat mit der 
Möglichkeit der Abiturzulassung 
in Mathematik

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

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

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

Ab sofort suchen wir eine/n

Klassenlehrer/in
für unsere 3. Klasse

Zum August 2019 suchen wir eine/n

Sportlehrer/in
Teildeputat, kombinierbar

und eine/n

Hauswirtschafts-
lehrer/in
für die Klassen 11 und 12
Stellenumfang ca. 30 %

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

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

Möchten Sie auch inserieren! 
Anzeigenschluss für die Winter-

doppelausgabe (Januar/Februar) ist:

20. Dezember 2018

erziehungskunst

Stellenanzeigen und Kleinanzeigen
anzeigen@geistesleben.com

Werbeanzeigen
woltmann@geistesleben.com

Für diese Stelle sollten Sie eine staatliche
Anerkennung sowie eine Waldorfaus-
bildung vorweisen können. Die Arbeitszeit 
geht in unseren Ganztagsgruppen bis 16.00 
Uhr, in den Teilzeitgruppen bis 14.00 Uhr.

Ein aufgeschlossenes und engagiertes Kolle-
gium freut sich auf Ihre Mitarbeit und wird 
Ihnen bei der neuen Aufgabe unterstützend 
zur Seite stehen.

Ihre aussagefähigen Bewerbungsunter-
lagen schicken Sie bitte per E-Mail (nur im 
PDF-Format!) an:
kroeger@waldorfkindergarten-bremen.de

Oder auf dem Postweg an:
Waldorfkindergarten Bremen
z. Hd. Frau Kröger
Freiligrathstraße 15
28211 Bremen

www.waldorfkindergarten-bremen.de

Wir suchen ab sofort 
 innerhalb  unseres 
9-gruppigen Kindergartens 
am Standort Bremen 
Sie als

Vertretungskraft (19 Std.)
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Kleinanzeigen Kontakt: anzeigen@geistesleben.com

Klassenfahrten europaweit 
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

Oberengadin-Bergell, Schweiz: Ferien 
in einer wunderschönen hochalpinen 
Landschaft im selbstverwalteten Ferien- 
und Bildungshaus SALECINA: Ein 
ideales Ferien-Konzept für Klassen-
fahrten, Familien oder Einzelgäste. 
Regionaler Nahverkehr inbegriffen. 
Ganzes Jahr geöffnet. 
Tel. 0041 81 824 32 39; www.salecina.ch

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

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

Die Freie Waldorfschule Kiel 
sucht zum Schuljahr 2019/20

Klassenlehrer/in
für die Mittelstufe – gerne mit Nebenfach,

Klassenlehrer/in
für die 1. Förderklasse, gerne mit 

Nebenfach (mit zweitem Staatsexamen 

oder vergleichbarem Abschluss),

Englischlehrer/in
mit Abiturabnahmeberechtigung.

Es erwartet Sie eine große Schule in
Naturnähe, ein freundliches Kollegium, 
sowie Hilfe in der Einarbeitung.

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

Auf Ihre Bewerbungsunterlagen freut
sich der Personalkreis der

Freien Waldorfschule Kiel

Hofholzallee 20  |  24109 Kiel

Telefon 04 31 . 5 30 90

schulbuero@waldorfschule- kiel.de
www.waldorfschule-kiel.de
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Vorschau Dezember: Vertrauen

Vertrauen ist eine Grundvoraussetzung allen Lebens, 
in der Pädagogik in besonderem Maß. Hätten wir nicht
das Urvertrauen der Kinder, vertrauten wir nicht auf
seine Entwicklungsfähigkeit, würden wir aus der
Menschlichkeit herauszufallen. Vertrauensbrüche 
sind verlorengegangene Weltbeziehungen. Und mit 
zunehmendem Alter der Kinder muss die Vertrauens-
frage immer wieder neu und anders gestellt werden. 
Im Dezember folgen wir vertrauensvoll diesem Gang
des Schenkens und Beschenktwerdens.

Foto: Patty1971 / photocase.de | Cartoons: Renate Alf erziehungskunst  November | 2018
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James Caffrey (author)
Christoph Jaffke and Peter Morris (edition)
»The King’s Bread and other stories«
Mit zahlreichen Illustrationen
1. Auflage Oktober 2018
80 Seiten, Klammerheftung | Format: 14,8 x 21 cm
ISBN 978-3-944911-98-4 
5,50 Euro
Best.-Nr.: 1675

This new collection for Early Readers brings together 
four classic folk tales:

The Giant Turnip

Goldilocks and the Three Bears

Stone Soup

The King’s Bread

The stories are retold in simple but interesting English —

lots of repetition, but with enough small variations to keep

young readers’ attention! Several tales are presented both

as stories and plays, offering extra variety in class.

Word lists and a broad range of exercises for first oral use,

together with many ‘how-to’ hints for teachers, round off

the collection, which ends with the usual list of irregular

verbs.

A pdf with a selection of sample pages from this reader 

is available for free download soon.

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

Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen

A new collection for Early Readers

edition waldorf | Pädagogische Forschungsstelle 
beim Bund der Freien Waldorfschulen 
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