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Vertrauen ist ein Geschenk der Liebe. Gilt sie nicht bedingungslos, ist keine Liebe, kein Vertrauen. Es kommt
einem pädagogischen Verrat gleich zu sagen: »Du musst Dir mein Vertrauen erst verdienen.« Mit Ver-
trauen lässt sich kein Handel treiben!
Das kleine Kind tritt mit einem enormen Vertrauensvorschuss an – Urvertrauen genannt –, und es ist 
beschämend, wie lange dieser Vorschuss anhält und die Liebe und das Vertrauen des Kindes zu Mensch und
Welt allen Widrigkeiten, Verletzungen, Schutzlosigkeiten und Missverständnissen zum Trotz Bestand hat. 
Doch wir wissen: Vertrauen kann brechen und gebrochen werden durch schiere Macht, Unterdrückung
und Gewalt. Wir sprechen dann sowohl vom Verlust des Selbstvertrauens, als auch vom Verlust des Gott-
vertrauens.
Um uns nicht mehr angreifbar zu machen, greifen wir zu Schutzmaßnahmen. Eine davon ist Kontrolle. Das
gilt nicht nur auf der individuellen, sondern auch auf der gesellschaftlichen Ebene. Eine Tyrannis, so Aris -
toteles, kann nur auf dem Boden des Misstrauens gedeihen. Eine Redewendung, die man Lenin nachsagt,
scheint diese Einsicht zu bestätigen: »Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser« – also misstraue, kann ergänzt
werden. Heutzutage wird wesentlich geräuschloser kontrolliert: über das Internet, Überwachungskameras
inkl. Gesichtserkennung, politische Meldestellen, die dem Denunziantentum Tür und Tor zu öffnen.
Kontrolle ist zwar aufwendig, soll uns aber in allen öffentlichen und privaten Bereichen schützen; dadurch
soll menschliches Handeln kalkulierbar sein. Doch unbemerkt kontrollieren uns Normen, Strukturen, Sach-
zwänge, ohne dass wir uns noch an ihren menschengemachten Ursprung erinnern, also das Vertrauen in
die Gestaltbarkeit menschlicher Verhältnisse verloren haben. Wir hemmen unser Entwicklungspotenzial,
wenn wir der Kraft des Vertrauens nicht mehr vertrauen können. Stattdessen gehen wir in toto so weit, dass
wir die allgegenwärtigen brennenden Probleme, zukünftigen Generationen überlassen, als selbst sofort die
Verantwortung für den Ist-Zustand zu übernehmen und etwas zu ändern. Stattdessen vertrauen wir lieber
der Kontrolle.
Doch Vertrauen ist eine geistige-seelische Kraft, kein Kalkül. Um eine Zukunft für und mit unseren 
Kindern gestalten zu können, müssen wir selbst Vertrauensvorschuss leisten. Mit »gegenseitigen ver-
 trauensbildenden Maßnahmen« – so du mir, so ich dir – kommen wir nicht weiter. Heute ist die 
Vertrauensfrage eine individuelle Willensfrage. Nur im Vertrauen entfalten wir innovative, kreative und be-
wegliche Handlungsoptionen, eröffnen sich neue Entwicklungsperspektiven. Wir müssen uns wieder dazu
ermutigen, ohne Gegenleistungserwartungen, Vertrauen zu schenken in das Entwicklungspotenzial jedes
einzelnen Menschen. Dieses Vertrauen versetzt Berge. Das zeigt uns die Gabe der Kinder, je kleiner,
desto eindrucksvoller. ‹› 

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer
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Trau dich
Liebe Leserin, lieber Leser!
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Die Seele hat ein natürliches Vertrauen zu dem Denken. Sie fühlt, 
daß sie alle Sicherheit im Leben verlieren müsste, wenn sie dieses 
Vertrauen nicht haben könnte. Das gesunde Seelenleben hört auf,
wenn der Zweifel an dem Denken beginnt.« Rudolf Steiner Fo
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Vertrauen ist die vielleicht wichtigste Voraussetzung, um
sich überhaupt auf der Welt zurechtzufinden. Das gilt für
Kinder, aber es gilt auch für unser alltägliches, praktisches
Leben, und zwar weitaus mehr als sein Gegenstück, die Kon-
trolle. Wie sonst wäre es möglich, sich mit Millionen Auto-
fahrern durch den Straßenverkehr zu bewegen? Was
bedeutet diese Schwester der Liebe, die man nur schenken,
aber nicht einfordern kann, für das Heranwachsen eines
Kindes?
Wer jemals in die Augen eines wenige Tage alten Men-
schenkindes geschaut hat, wird nie wieder die unendliche
Tiefe und Reinheit dieses Blicks vergessen, in dem der Au-
genblick zur Ewigkeit zu werden scheint, in dem sich das
urälteste Wissen der Welt mit dem Versprechen einer
ebenso weitreichenden Zukunft begegnen. »Wer bist du?«,
»Woher kommst du?«, »Wohin gehst du?« sind Fragen, die
dabei mehr oder weniger bewusst durch unsere Seele zie-
hen. Was uns entgegenkommt, ist ein vollkommenes, durch
nichts begrenztes Vertrauen. Schon in den vielen Monaten
der Schwangerschaft fühlt sich das Kind geborgen, getra-
gen, umhüllt von der Stimme der Mutter, von ihren Gedan-
ken, Gefühlen und Taten, während sie durch all die
Veränderungen hindurchgeht, die eine Schwangerschaft mit
sich bringt, bis sie schließlich zusammen die Geburt durch-
leben, eine Erfahrung, so existenziell wie der Tod am ande-
ren Ende unseres Erdenlebens.

Leben im Raum des Anderen

Woher kommt dieses unendliche Vertrauen, mit dem sich
ein kleines Kind in die Obhut seiner Eltern begibt? Ist es nur
die völlige Hilflosigkeit, ja Abhängigkeit auf Leben und Tod
von ihnen, oder ist es genauso ein Wesenszug unseres
Menschseins wie die Liebe der Mutter zu ihrem Kind? Mit

Novalis können wir auf diese Frage antworten: »Wenn ein
Geist stirbt, wird er Mensch. Wenn der Mensch stirbt, wird
er Geist.« – Unser Dasein beginnt weder mit der Geburt,
noch endet es mit dem Tod.
Die ersten Lebensjahre des Menschen sind eine Zeit, in der
die Kinder sich ganz und gar an die Eindrücke hingeben,
die sie aus ihrer Umgebung aufnehmen. Dass Kinder sich
nur aufrichten und laufen lernen, wenn sie von Menschen
umgeben sind, die sie nachahmen können, ist allgemein be-
kannt. Auch das Sprechen lernt ein Kind nur, wenn es die
Sprache anderer Menschen um sich herum hören kann (mit
Lautsprechern klappt das nicht). Aus der Hirnforschung
wissen wir, dass das nachahmende Lernen sogar für das
Denken gilt, weil es sich an der Differenziertheit der Spra-
che und der Wortwahl der Erwachsenen schult. 
Rudolf Steiner beschreibt dieses Wunder der Nachahmung
in einem Vortrag mit den Worten: »Es ist um so größeres
Heil für das Kind, je mehr es leben kann nicht in seiner
Seele, sondern in der Seele der Umgebung, in den Seelen
der Umgebung.« Damit verweist er auf die Verantwortung
der Erwachsenen, für die Kinder eine Umgebung zu schaf-
fen, die nachahmungswürdig ist, nicht nur äußerlich, denn
zur Umgebung des Kindes gehören auch die Handlungen,
die wir in ihrem Beisein ausführen, ja sogar die Gefühle und
die Gedanken, die wir dabei haben. Ermöglichen wir den
Kindern, vorbehaltlos »in unseren Seelen zu leben« oder
enttäuschen wir ihr Vertrauen durch unser Verhalten und
zwingen sie, sich viel zu früh in sich zurückzuziehen?
Nach Steiner ist die frühkindliche Nachahmung eine direkte
Fortsetzung unserer vorgeburtlichen, geistigen Existenz, in
der wir in völliger Einheit mit Engeln lebten, deren himm-
lische Vorbilder uns jenes Urvertrauen einflößten, das wir
nach der Geburt den Menschen in unserer physischen Um-
gebung entgegenbringen. ›

Vertrauen – 
das Wunder des Menschseins
von Henning Kullak-Ublick
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• der Sicherheit im physischen Körper, indem die Eltern
eine Umgebung schaffen, in der es sich beschützt fühlen
darf, weil sie eine innere Ordnung hat, in der es sich frei be-
wegen und mit all seinen Sinnen auf Entdeckungsreise
gehen kann;

• der Sicherheit im Rhythmus, der alle Lebensvorgänge un-
seres Organismus durchzieht und die Kinder durch gute Ge-
wohnheiten, einen gestalteten Tageslauf, kleine Rituale,
vertraute Lieder, Verse und Geschichten stark macht, emo-
tional wie konstitutionell;

• der Sicherheit für die Seele durch Bindung und Bezie-
hung, in dem wir uns Zeit nehmen, die Kinder wirklich zu
sehen, ihnen zuzuhören, ihnen zu erzählen, mit ihnen zu
lachen, sie als Teil unseres Lebens ganz lebenspraktisch und
verlässlich lieb zu haben;

• der Sicherheit in der Beziehung zur Welt, indem wir den
Kindern Orientierung geben, weil sie erleben, dass wir wis-
sen, was wir tun und tun, was wir erkennen.

Die vier Sicherheiten

Wenn ein Kind geboren wird, erlebt es die Welt auf einmal
von außen, während es vorher in der Geborgenheit des Mut-
terleibes für diesen Eintritt in die Welt der Sinne heran reifen
konnte. Licht, Farben, Worte, der Gesang der Vögel, das Säu-
seln des Windes, Motorengeräusche, die sanfte Berührung
einer Hand, Wärme und Kälte, die Beschaffenheit der
Dinge, die es ertastet: Alles strömt auf einmal über seine
Sinne von außen auf es ein, ohne dass es sich davon abzu-
grenzen vermag. In den ersten Jahren des Lebens kommt
alles darauf an, dass sich das Kind in seinem Körper richtig
beheimatet, den es nach und nach zum Instrument seiner
eigenen Seele gestalten lernt. So individuell sich dieser für
die ganze weitere Biografie bedeutsame Vorgang (»Embo-
dyment«) bei jedem Kind im Einzelnen vollzieht – er ist in
unserer Konstitution begründet und ruht auf vier Sicher-
heiten:

erziehungskunst   Dezember | 2018
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Weil Kinder aus dem »Himmel«, dem Inbegriff des Guten
kommen, beginnen sie ihren Lebensweg mit der unbe-
wussten Erwartung: »Die Welt ist gut.« Diese Erwartung be-
darf in einer kompliziert gewordenen Welt einer immer
bewussteren Antwort durch die Erwachsenen. Schön, dass
uns das auch selbst nicht unverändert lässt …

Die Urgebärden des Lernens

Wenn sich ein Kind aufrichtet, nimmt es eine vollkommen
neue Stellung zur Welt ein: Der Kopf wird frei, sich in alle
Richtungen zu bewegen und entsprechend wahrzunehmen,
Arme und Hände werden feinmotorisch intelligent, weil sie
den Körper nicht mehr tragen müssen, und es lernt, sich in
der Balance zu halten – was für unser Seelenleben nicht we-
niger wichtig ist als für unseren Körper. Die indianische
Weisheit, man müsse erst in den Mokassins eines anderen
Menschen gegangen sein, um über ihn urteilen zu können,
deutet darauf hin, wie tief das Gehenlernen mit unserer In-
dividualität verbunden ist.
Durch die Sprache können wir unser Innerstes so ausdrü-
cken, dass andere Menschen uns verstehen. Durch sie kön-
nen wir auch bewusst miterleben, was ein anderer Mensch
fühlt oder denkt. Sprache erlaubt uns, Gedanken und Ge-
fühle zu teilen, die sonst für immer in unserem Inneren ver-
borgen blieben. Auf den Flügeln unseres Atems schafft sie
immer neu die Grundlage unseres sozialen Miteinanders.
Unsere Sprache ist auch die erste Lehrerin des Denkens.
Indem die Kinder lernen, die Namen der Dinge auszuspre-
chen, entwickeln sie ihr gegenständliches Bewusstsein von
der Welt, die sie umgibt. Irgendwann erkennen sie sich
selbst als diejenigen, die den Dingen Namen geben und
nennen sich fortan bei dem einen Namen, den ihnen nie-
mand anders geben kann: »Ich«.

Gehen, Sprechen und Denken sind drei Erscheinungsfor-
men der Freiheit, die mit uns geboren ist. Dass diese drei
großen biografischen Schritte nur in der Begegnung mit an-
deren Menschen erfolgen können, ist eines der großen Mys-
terien der Menschwerdung: Wir erwachen an den anderen
Menschen – zu uns selbst. Dazu müssen wir uns allerdings
erst einmal vollkommen auf sie einlassen, und genau das
ist es, was kleine Kinder tun – wenn man es ihnen nicht
durch zu viel von zu wenig austreibt.
Das Erlangen dieser drei Grundfähigkeiten ist ein Urbild für
jedes echte Lernen, das immer vom Wollen über das Fühlen
zum Denken oder von der Erfahrung über die Reflexion
zum Erkennen führt.

Die Welt ist schön

Als ich zum ersten Mal mit einer ersten Klasse unseren
Klassenraum betrat, hatte ich für einen Augenblick das Ge-
fühl, in einer gotischen Kathedrale zu stehen: 36 Augen-
paare waren mit der feierlichen Erwartung auf mich
gerichtet, dass jetzt etwas wirklich Bedeutendes geschehen
würde. Die Kinder setzten das einfach voraus! Ihr durch
nichts getrübtes Vertrauen ließ mich die Verantwortung, die
ich für die kommenden acht Jahre übernommen hatte, ge-
radezu körperlich spüren.
Man kann Kinder dazu anhalten, alles Mögliche rein infor-
mativ aufzunehmen, ebenso wie man sie dressieren kann,
sich nur wegen Belohnungen oder Strafen anzustrengen.
Mit echtem Lernen hat das aber nichts zu tun, denn zwi-
schen Wissen und Wollen wirkt eine Kraft, die unsere Be-
ziehung zur Welt und zu anderen Menschen entscheidend
prägt: das Gefühl. Die Kinder wollen die Welt auch mit ihren
Gefühlen erkunden und dafür brauchen sie Bilder. Man
kann das ganz gut an dem Märchen von den »Sterntalern« ›

Woher kommt dieses unendliche Vertrauen, 
mit dem sich ein kleines Kind in die Obhut 
seiner Eltern begibt? Ist es nur die Abhängigkeit 
auf Leben und Tod von ihnen, oder ist es 
genauso ein Wesenszug unseres Menschseins 
wie die Liebe der Mutter zu ihrem Kind?
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der Brüder Grimm erklären: »Es war einmal ein kleines
Mädchen, dem war Vater und Mutter gestorben, und es war
so arm, dass es kein Kämmerchen mehr hatte, darin zu
wohnen, und kein Bettchen mehr hatte, darin zu schlafen,
und endlich gar nichts mehr als die Kleider auf dem Leib
und ein Stückchen Brot in der Hand, das ihm ein mitleidi-
ges Herz geschenkt hatte. Es war aber gut und fromm. Und
weil es so von aller Welt verlassen war, ging es im Vertrauen
auf den lieben Gott hinaus ins Feld.« 
Der Rhythmus der Sprache und die schlichte Schönheit
schon dieser ersten Sätze teilen sich den Kindern ohne Um-
schweife in ihrer Bedeutsamkeit mit. Und während sie zu-
hören, strengen sie ihre Phantasie an, um die Bilder
innerlich neu zu erschaffen. Während sie mit ihren Herzen
zuhören, wird ihr Wille im Denken aktiv.

Vertrauen in sich selbst

Das Vertrauen, das die Kinder den Erwachsenen entgegen-
bringen, muss sich immer mehr in ein Vertrauen in die ei-
gene Kraft verwandeln. Wenn Lisa, die nicht so schnell im
Rechnen ist, in der vierten Klasse unglaublich komplizierte
Flechtmuster zeichnet und ihrem Nachbarn, dem Rechen-
genie Jonas dabei hilft, es wenigstens einigermaßen sauber
hinzubekommen, erfahren und erkennen sie sich gegen-
seitig als die Könner, die sie sind. Es geht immer um das
Zusammenwirken von Wollen, Fühlen und Denken.
Zum Beispiel im Chemieunterricht einer siebten Klasse. Ein
Stapel Holz wird verbrannt, es ist heiß, die Flammen lodern
in verschiedenen Farben und der Rauch beißt in der Nase.
Auch das kann man genießen. Jetzt wird der Rauch aufge-

›

Foto: Charlotte Fischer
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fangen und durch mit Rotkohlsaft gefärbtes Wasser geleitet. Beim Durchleiten des
Rauches kann man beobachten, wie sich das Wasser immer heller färbt, während
sich das Rotkohlwasser in einem zweiten Gefäß dunkelblau färbt, wenn man die
Asche hineinmischt.
In der Waldorfschule führen die Kinder diesen Versuch möglichst selbst durch, sie
beschreiben und zeichnen anschließend, was sie vorgefunden, getan und beob-
achtet haben. Zuerst geht es um präzise Beobachtung und danach darum, mit ei-
genen Worten das Wesentliche vom Beiwerk zu unterscheiden. Erst nach dem
Durchgang durch den Schlaf wird besprochen, wie durch den Verbrennungspro-
zess das Rauchwasser sauer und die Aschenlauge basisch wird. Denkt man das
dann zusammen mit der Photosynthese, in der der Kohlenstoff gebunden wird
und an unseren Atem, in dem er ebenfalls freigesetzt wird, kann man sehr weit-
reichende Gespräche führen, die mitten in unserer Zeit ankommen. Entscheidend
ist aber, dass die Kinder ihren Beobachtungen, ihrem Unterscheidungs- und ihrem
Denkvermögen zu vertrauen lernen.
Unser kompliziertes Leben bringt mit sich, dass die dafür notwendigen Bedin-
gungen immer bewusster gepflegt werden müssen, wenn sie nicht verkümmern
sollen. Aus dem Urvertrauen in der Begegnung mit der Welt kann das Vertrauen
in die eigenen Kräfte werden, wenn diese sich entfalten durften. Das ist in einer
Zeit, in der uns immer mehr Entscheidungen von Maschinen abgenommen wer-
den, wichtiger als jemals zuvor, weil wir es sind, die den Maschinen die Anwei-
sungen geben. Ob sie von menschlichem oder unmenschlichem Geist erfüllt sind,
hängt allein von uns ab. Denn Vertrauen schenken kann nur, wer sich selbst ver-
traut. ‹›

Zum Autor: Henning Kullak-Ublick war von 1984-2010 Klassenlehrer an der FWS Flensburg.
Vorstand im Bund der Freien Waldorfschulen, den Freunden der Erziehungskunst Rudolf
Steiners, der Internationalen Konferenz der Waldorfpädagogischen Bewegung, Koordinator
von Waldorf 100 und Autor des Buches »Jedes Kind ein Könner«.

Das Vertrauen, das die Kinder 
den Erwachsenen entgegenbringen, 
muss sich immer mehr in ein Vertrauen 
in die eigene Kraft verwandeln.

RUTH EWERTOWSKI

Vertrauen
Vom Verlust und Finden 
eines Lebensprinzips

Freies Geistesleben

Ruth Ewertowski
Vertrauen 
Vom Verlust und Finden eines 
Lebensprinzips.
160 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag
€ 18,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2623-7
www.geistesleben.com

Wie wir Vertrauen verlieren, welchen
Sinn auch das hat und wie wir es in 
unserer Welt des Wissens und der 
Katastrophen wiedererlangen können,
das sind Themen dieses Buches. Klar 
und eindrucksvoll verdeutlicht Ruth
Ewertowski den Charakter dieser 
Lebenskraft an mythischen, biblischen
und literarischen Gestalten. Sie verfolgt
die Entwicklung des Vertrauens sowohl
in der Biografie des Menschen als auch 
in der Geschichte bis in unsere Zeit. 
Und nicht zuletzt geht es ihr darum, 
wie das Vertrauen als Haltung zur 
Welt die Welt auch verändern kann.

Ohne Vertrauen können wir 
nicht leben. Wir sind aber schon
dabei, es zu verlieren, wenn wir 
über es nachdenken. Wie lässt 
sich Vertrauen jenseits naiver 
Selbstverständlichkeit in seiner 
produktiven Kraft freisetzen?

Freies Geistesleben

Aufs Ganze gehen
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Was hier in den Blick genommen werden soll, könnte
man auch nennen: die Entwicklung des freien und ethi-
schen Handelns. Ganz bewusst soll dies aus dem bekennt-
nishaften Kontext herausgelöst und trotzdem als religiös
bezeichnet werden. An einer biografischen Episode Albert
Schweitzers soll das Gemeinte geschildert werden. Albert
Schweitzer, mit 24 Doktor der Theologie, mit 27 Professor
in Straßburg, verfasste einen Überblick über die Leben-Jesu-
Forschung und erkannte, dass sie ihren Forschungsgegen-
stand verloren hatte. Er sah wohl, dass es gelungen war, die
Gestalt Jesu aus der Überfrachtung von Dogmatik und My-
thenbildung zu befreien und ihr bis zu einem gewissen
Grad wieder Leben einzuflößen, aber ihm wurde auch klar,
dass man insgesamt nicht mehr erkannt hatte, als was man
über einen beliebigen Bewohner Palästinas zur Zeiten-
wende erfahren konnte. Die Forschung, so Schweitzer,
»löste die Bande, mit denen er seit Jahrhunderten an den
Felsen der Kirchenlehre gefesselt war, und freute sich, als
wieder Leben und Bewegung in die Gestalt kam, und sie den
historischen Menschen Jesus auf sich zukommen sah. Aber
er blieb nicht stehen, sondern ging an unserer Zeit vorüber
und kehrte in die seinige zurück. Das eben befremdete und
erschreckte die Theologie der letzten Jahrzehnte, dass sie
ihn mit allem Deuteln und aller Gewalttat in unserer Zeit
nicht festhalten konnte, sondern ihn ziehen lassen musste.«
Mit anderen Worten: Diese Art von Theologie führte nicht
zu einem Erleben des Wirkens Christi in der Gegenwart.
Für Schweitzer lag darin die Weichenstellung, dass die Be-
gegnung mit dem lebendigen Christus der Gegenwart nicht

länger in der Theologie, sondern im freien und ethischen
Handeln als Arzt in Lambarene zu suchen sei.
In einer späteren Überarbeitung seines Werkes ergänzt er:
»Im letzten Grund ist unser Verhältnis zu Jesus mystischer
Art. Keine Persönlichkeit der Vergangenheit kann durch ge-
schichtliche Betrachtung oder durch Erwägungen über ihre
autoritative Bedeutung lebendig in die Gegenwart hineinge-
stellt werden. Eine Beziehung zu ihr gewinnen wir erst,
wenn wir in der Erkenntnis eines gemeinsamen Wollens mit
ihr zusammengeführt werden. … Als ein Unbekannter und
Namenloser kommt er zu uns, wie er am Gestade des Sees
an jene Männer, die nicht wussten, wer er war, herantrat. Er
sagt dasselbe Wort: Du aber folge mir nach! und stellt uns
vor die Aufgaben, die er in unserer Zeit lösen muss. ... Und
denjenigen, Weisen und Unweisen, welche ihm gehorchen,
wird er sich offenbaren in dem, was sie in seiner Gemein-
schaft an Frieden, Wirken, Kämpfen und Leiden erleben
dürfen, und als ein unaussprechliches Geheimnis werden
sie erfahren, wer er ist.« Hier wird nun vollends deutlich,
dass Schweitzer zwar ein religiös motiviertes, jedoch nicht
mehr ein an Bekenntnisse gebundenes Handeln meint.

Die Gefühlsgrundlage der Religion – 
Hingabe und Vertrauen

Um das Ausbilden dieses freien Handelns geht es, und es
sei religiös genannt, auch wenn die Wortwahl ungewohnt
erscheinen mag. Für die Erziehung stellt sich die Frage, wie
und unter welchen Bedingungen sich die Fähigkeit zum ›

Was ist das Religiöse in der Erziehung?
von Stefan Grosse

Das Religiöse wird seit geraumer Zeit als Privatsache behandelt, weil es auf den Bekenntnisinhalt und Glauben des Einzelnen
reduziert wird. Damit verschiebt man das Religiöse ebenso ins Private, wie den Musikgeschmack oder kulinarische Präferenzen
und verwehrt ihm mehr und mehr eine kulturfördernde Bedeutung in der Gesellschaft. Diese Reduktion spiegelt ein zu eng 
gefasstes Verständnis des Religiösen wieder.
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freien und ethischen Handeln entwickelt. Das Religiöse ist
in erster Linie ein tiefsitzendes Gefühl, das stark mit dem
Seins-Empfinden und dem Gemüt verbunden ist. Es erfährt
in der Entwicklung des Kindes und des Jugendlichen im
Wechsel Phasen der Apparenz und Latenz.
Das Religiöse ist die gefühlte Gewissheit, dass höhere Kräfte
als die natürlichen und weisere als die menschlichen in der
Welt wirken, und es ist der Wunsch, sich mit ihnen zu ver-
binden. Es ist die Gewissheit, dass die Welt zu einem be-
trächtlichen Teil von diesen Kräften gestaltet wird, und die
Annahme, dass durch sie eine Entwicklung zum Guten hin
möglich ist. Dieses Gefühl gibt Lebenssicherheit und Ge-
borgenheit. Es nimmt die Angst und den Zweifel. Es ist das
Grundgefühl des seelisch gesunden kleinen Kindes und
auch noch des Schulkindes. Aus diesem Gefühl des Ver-
trauens und der Hingabe ahmt das kleine Kind die Men-
schen nach.
Vertrauen und Hingabe sind im Kern religiöse Gefühle. Im
Nachahmen ist das Kind mit allen Sinnen an die Welt hin-
gegeben in der Grundannahme, dass sie gut sei. Das Kind
lebt ein sinnliches Frommsein. In der Hingabe an die Welt
lebt eine unausgesprochene und untergründige Geste der
Dankbarkeit, die mit geringem Aufwand vom Erzieher in ein
artikuliertes Danksagen übergeführt werden kann, was eine
hohe Bedeutung für das Kind hat, denn es lernt dadurch, sei-
ner Empfindung angemessen Ausdruck zu verleihen.
Es gibt jedoch auch eine der Hingabe entgegenwirkende
zweite Kraft in der frühen Kindheit. Anders als das zuerst
beschriebene Lebensgefühl, das sich eher in einem gleich-
mäßigen Dahinströmen entfaltet, tritt diese Kraft als Ein-
schlag auf. Die hier gemeinte Persönlichkeitskraft beginnt in
dem Augenblick, in dem das Kind zu sich »ich« sagt. Von
diesem Moment an entsteht die Fähigkeit der Erinnerung,
die von nun an einen stetig wachsenden abgeschlossenen

Innenraum in der Seele ausbildet. Auch hier hilft das Dan-
ken, indem es immer wieder das Heraustreten aus diesem
Innenraum in die Welt ermöglicht.

Die große Ernüchterung – Rubikon

Die religiöse Empfindung der Hingabe an die Welt ebbt ent-
wicklungsbedingt ab, der seelische Innenraum und das Vor-
stellungsleben nehmen zu, was schließlich zur Schulreife
führt. In dieser Zeit tritt das Religiöse in eine gewisse La-
tenz, erscheint jedoch in der Mitte der Kindheit mit einer
gewandelten Fragestellung neu.
Wie schon im dritten Lebensjahr, wenn durch das Ich-Sagen
einschlagartig ein Persönlichkeitsimpuls auftritt, so auch wie-
der um das zehnte Lebensjahr: Es gibt einen stillen Moment
in der Kinderseele, in dem sie zum ersten Mal und von da an
immer deutlicher fühlt, dass Ich und Welt nicht eins sind,
dass das eigene Seelenleben von ganz anderer Art ist als die
Natur und auch das Seelenleben der Mitmenschen. Dieses
Ereignis ist eigentlich das Ende der Märchenwelt-Kindheit
und so unumkehrbar, wie es einstmals für Cäsar das Über-
schreiten des Grenzflusses Rubikon mit bewaffneten Trup-
pen für ihn und die römische Republik war, weshalb man
gewohnt ist, unumkehrbare Ereignisse Rubikon zu nennen
– eine Bezeichnung, die Rudolf Steiner für diesen Moment
der Kindheit in die Pädagogik eingeführt hat.
Nun entsteht für das Kind die drängende Frage: »Wie ist
meine Teilhabe an der Welt, am gemeinschaftlichen Leben
und an der Natur?« Es bildet sich wieder eine »religiöse«
Frage aus: Wem kann ich mich anvertrauen, damit er mich
in die Welt einführt, mir den richtigen Weg weist? Und:
»Leben die Kräfte, die in meiner Seele sind, auch in der
Welt?« Für diese eminent wichtigen Fragen sucht sich das
Kind seinen persönlichen Begleiter aus, nicht mehr irgend-

›
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einen, sondern jemanden, von dem es spürt, dass er souve-
rän im Leben steht, auch und nicht zuletzt deshalb, weil er
seinen Leitstern gefunden hat, zu dem er aufblickt, so wie
das Kind zu seinem Begleiter aufblickt. Um was es hier für
das Kind geht, sei an zwei gegensätzlichen Anekdoten ver-
anschaulicht.
Der irische Schriftsteller Frank McCourt erzählt in seiner
Autobiografie »Die Asche meiner Mutter«, wie er in der Zeit
vor seinem zehnten Lebensjahr, immer dann, wenn er das
häusliche Elend, das durch Armut, den trinkenden Vater
und die ständig kranke Mutter entstand, nicht mehr ertrug,
in den stinkenden, heruntergekommenen Hausflur ging
und sich auf die siebte Treppenstufe setzte. Die elende Um-
gebung nahm er nicht wahr, denn auf der siebten Stufe kam
der Engel und sprach zu ihm, tröstete ihn und schenkte ihm
Licht. Das half immer. Als er zehn geworden war, änderte
sich das schlagartig. Es war zu Hause wieder eine Situation
eingetreten, die ihn ins Treppenhaus trieb. Wie gewöhnlich
saß er auf der siebten Stufe – aber der Engel kam nicht! Im
Gegensatz zu früher roch er jetzt den Gestank und sah, wie
baufällig das Haus war. – Der Rubikon war überschritten,
aber da war niemand, der ihm das Gefühl von Lebens sicher-
heit und Vertrauen in die Welt geben konnte. 

Über den Komponisten Jean Sibelius wird folgende Anek-
dote kolportiert: Sibelius komponierte gerne abends und
rauchte dabei Zigarre. Die Töchter konnten nicht einschla-
fen, weil sie Fragen über »Gott und die Welt« umtrieben.
Immer wieder gingen sie zum Vater und rissen ihn mit
ihren Sorgen aus dem künstlerischen Schaffen. 
Anfänglich noch geduldig, beantwortete er ihre Fragen, so
gut er konnte. Als sie ihn wieder störten und die Frage stell-
ten: »Was ist hinter dem Ende der Welt?«, antwortete Sibe-
lius liebevoll, aber leicht gereizt: »Da sitzt der Vater und
raucht Zigarre.« Das war die entscheidende Antwort! Sie gab
die ersehnte Sicherheit, und die Kinder konnten beruhigt
einschlafen.
Remo Largo hat den Erfolg pädagogischen Handelns ein-
mal lapidar mit dem Satz umrissen: »Beziehung kommt vor
Erziehung«. Diese Wahrheit lässt sich an der Sibelius-Anek-
dote treffend ablesen. Wenn es sich für das Kinderschicksal
glücklich fügt, und sich zwischen dem Kind und dem Er-
wachsenen eine ungetrübte Zuneigung entwickeln kann,
dann liegen darin die stärksten Kräfte der Seelenentfaltung.
Kein Ehrgeiz, kein Neid, keine Gewalt, keine Angst vermö-
gen Vergleichbares zu leisten. In einer mittlerweile vielleicht
etwas altertümlich anmutenden Sprache könnte man diese
Kraft die reine, von allen denkbaren Konnotationen freizu-
sprechende Liebe nennen. Sie muss ein Kind im Rubikon
erfahren, um Lebenssicherheit ausbilden zu können. Auch
dieses Gefühl kann man religiös nennen.

Der zweite Rubikon – das zwölfte Lebensjahr

Mit 12 gibt es nun einen starken Rückbezug auf die Zeit des
Rubikons, sozusagen mit umgekehrten Vorzeichen: Das Er-
lebnis und Bewusstsein, dass die Naturgesetze in mich und
mein Seinsgefühl in nicht geringem Umfang hineinragen. ›

Das Religiöse ist die gefühlte 
Gewissheit, dass höhere Kräfte
als die natürlichen und weisere
als die menschlichen in der Welt 
wirken, und es ist der Wunsch,
sich mit ihnen zu verbinden. 
Es ist die Gewissheit, dass die
Welt zu einem beträchtlichen 
Teil von diesen Kräften gestaltet
wird, und die Annahme, dass
durch sie eine Entwicklung zum
Guten hin möglich ist.

05_06_07_08_09_10_11_12_13_14_15_EK12_2018.qxp_EK  09.11.18  17:59  Seite 13



erziehungskunst   Dezember | 2018

Äußere physikalische und chemische Abläufe spielen sich in
mir ab und bestimmen das Erlebnis meiner Kraft (Hebel-
gesetze in den Gliedmaßen), oder meines Wohlbefindens
(Metabolismus der Leber, des Blutes), oder meines Orien-
tiertseins (Akkommodation der Linse, Gleichgewichtsorgan
im Innenohr). In der Regel ergreift ein gesunder Zwölfjäh-
riger mit Begeisterung den neuen Blick auf die Natur.
Sehr latent und sehr allmählich bildet sich aber eine kaum
artikulierte und in diesem Lebensalter nur schwer artiku-
lierbare Frage heraus: Die Natur unterliegt den Naturgeset-
zen. In ihnen können keine moralischen Kräfte wirken.
Auch im Menschen wirken die Naturgesetze. Bestimmen
diese Gesetze auch meine Seele? Ist die Seele ein Stoff-
wechselprodukt, das Ergebnis chemischer Reaktionen? Gibt
es mich als Individualität überhaupt, oder ist das Ich ein
Märchen, eine Täuschung, hervorgerufen von Stoffwech-
selvorgängen im Gehirn?

In diesem Moment liegt eine mögliche Bruchstelle der Bio-
grafie mit Bezug auf das Religiöse: Das gesamte Seinsgefühl
kann in diesem Moment eine Weichenstellung hin zu
einem existenziellen Reduktionismus erfahren. Mit exis-
tenziell ist gemeint, keine argumentierte, sondern die ge-
lebte Weltsicht: Mit dem Urknall fing alles an und mit dem
Wärmetod wird alles enden; der Mensch ist ein intelligentes
Tier, das aus dem Kampf ums Dasein und zufälligen Muta-
tionen so geworden ist, wie es geworden ist. 
Mit 12 Jahren wird diese Weltanschauung selbstverständ-
lich nicht begrifflich expliziert, aber die Abzweigung kann
an dieser Stelle geschehen. Warum? Weil in der Rubikon-
zeit eine Erfahrung gefehlt hat und deshalb nicht zur Ge-
wissheit werden konnte: die Erfahrung, dass Menschen
sich gegenseitig Sicherheit und Halt geben können, dass
eine Seelenkraft für den Menschen bedeutungsvoller ist als
alle Naturkräfte – die Liebe.

Foto: Brilliant Eye / photocase.de

›
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Wiederaufgang des Religiösen in der Oberstufe

Mit der Oberstufenzeit beginnt wieder eine Latenzphase des
religiösen Stromes. Die Urteilsreife wird ausgebildet. Der
reiche Bilderschatz der Unterstufe aus Märchen, Mythen,
Sagen und Geschichte lebt wieder auf. Nun werden die Bil-
der verstanden, gedeutet und Ideen und Ideale aus ihnen
entwickelt. Aber je schärfer der Verstand die Welt durch-
dringt, desto drängender rückt für den reifen Oberstufen-
schüler die Frage ins Bewusstsein: Welche Bedeutung hat
der kleine Mensch auf dem Sandkorn Erde in einem uner-
messlichen Kosmos, dessen zentrifugale Kräfte diesen
immer weiter auseinandertreiben?
Hier ereignet sich der dritte Impuls der Persönlichkeitsver-
dichtung. Dieses Erlebnis birgt die Gefahr der Dissoziation
von Ich und Welt. Im Lehrplan der 11. Klasse – dies sei pars
pro toto zu der Art, wie der Lehrplan die Fragestellungen der
Entwicklung des Individuums erfasst, angeführt – sind des-
halb ursprünglich zwei Epochen angesetzt, die die latenten
Lebensfragen aufgreifen: Astronomie und Parzival; die
großartige Ordnung des Kosmos in der Astronomie und die
sinnvolle, weise gelenkte Entfaltung der Biografie im Parzi-
val, die zur Erkenntnis führt, dass das Menschenleben sich
sinnstiftend in das Weltganze einfügen kann. Die Suche
nach den Impulsen der eigenen Biografie endet dann nicht
in dem Erlebnis der Nichtigkeit des Menschenlebens, son-
dern führt zu der Frage: Was will ich in der Welt bewirken?
In dem Moment vollzieht sich in der Biografie des Jugend-
lichen statt der Dissoziation von Ich und Welt der Ent-
schluss, die gefassten Ideale in Freiheit handelnd in der Welt
zu realisieren. Das ist das ethische Handeln. Es entspringt
nicht Geboten und sittlichen Normen, sondern der freien
Individualität. Dieses Handeln ist nicht egoistisch und hat
den Fortschritt des Ganzen im Blick. Von seiner ganzen In-

tention her ist es einem höheren Ziel verpflichtet – mit
einem Wort: religiös. Welches Bekenntnis und welche Or-
ganisation den Rahmen hierfür setzen, ist nicht von zentra-
lem Interesse, auch nicht, ob es Einrichtungen dafür
überhaupt braucht. Die kulturstiftende Bedeutung dieser
Art von »religiösem« Handeln kann allerdings kaum in
Zweifel gezogen werden. Ob man hier an den 24-jährigen
Boyan Slat mit seinem Ocean-clean-up-Projekt, an Wangari
Maathai und das Green Belt Movement oder an eine Stella
Deetjen mit ihrer Straßenklinik für Leprakranke denken
mag – der Beispiele, bei denen junge Menschen, aus ihren
Idealen handelnd, die Welt nachhaltig verbessert haben, gibt
es unzählige.
Das Religiöse in der kindlichen Entwicklung erscheint als
sinnliches Frommsein in der Hingabe an die Welt beim
kleinen Kind, als Sympathiegeste in der Beziehung zum ge-
liebten und geachteten Erwachsenen beim jüngeren Schul-
kind und als freies ethischen Handeln aus Erkenntnis und
daraus entwickelten Idealen beim reifen Jugendlichen. ‹›

Zum Autor: Stefan Grosse ist seit 1984 Klassenlehrer und Lehrer
für freien Religionsunterricht an der Freien Waldorfschule 
Esslingen. Mitglied im internationalen und im deutschen 
Religionslehrergremium. Seit 2014 Vorstandsmitglied des 
Bundes der Freien Waldorfschulen
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R. Steiner: Erziehung zum Leben, Selbsterziehung und pädagogische

Praxis, GA 297a, Dornach 1998
R. Steiner: Die gesunde Entwicklung des Menschenwesens, eine 
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Die Suche nach den Impulsen der 
eigenen Biografie endet nicht in dem 
Erlebnis der Nichtigkeit des Menschen-
lebens, sondern führt zu der Frage: 
Was will ich in der Welt bewirken?
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Bildung braucht und erzeugt Vertrauen
von M. Michael Zech

Der Mensch ist durch und durch Beziehungswesen. Sowohl sein Organismus als auch sein Selbstbewusstsein entstehen und erhal-
ten sich in ständiger Wechselwirkung mit der umgebenden Welt. Lernen und Handeln hängen im hohen Maß von der Intensität
dieser Ich-Welt-Beziehung ab. Diese wird im Subjekt als Resonanz, von der umgebenden Welt als Wirkung des Handelns des 
Subjektes erfahren. Mit der für die Waldorfpädagogik zentralen Aufgabe, der Unterstützung des Individuationsprozesses, ist ein 
Doppeltes verbunden: Eine vertrauensvolle und intensive Beziehung zu sich selbst und zur umgebenden Welt zu stiften.

Foto: Carsten Liersch
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Der Soziologe Hartmut Rosa definiert die mentale und
seelische, bis ins Leibliche reichende Beziehung zwi-
schen Ich und Welt als Resonanzerfahrung: »Als Kern-
moment lässt sich dabei die Idee isolieren, dass sich die
beiden Entitäten der Beziehung in einem schwingungsfä-
higen Medium (oder Resonanzraum) wechselseitig berüh-
ren, dass sie als aufeinander antwortend, zugleich aber auch
mit eigener Stimme sprechend, also ›zurück-tönend‹ be-
griffen werden können.«
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Auch die Welt ist Subjekt

Der Religionsphilosoph Martin Buber unterschied in der Ich-
Welt-Beziehung eine Es- von einer Du-Ebene. Erstere ist ge-
geben, wenn der Mensch die Elemente der ihn umgebenden
Welt als Objekte seiner Erkenntnis und seines Handelns be-
trachtet, sich also der Welt gegenüberstellt. Die zweite reali-
siert sich, wenn sich die Beziehung in eine begegnende,
dialogische wandelt. Letztere setzt voraus, dass die Welt selbst
als Subjekt betrachtet wird, das auf den erkennenden und
handelnden Menschen ebenso wirkt, wie er auf sie. In dieser
wechselseitigen Antwortbeziehung zwischen Welt und Indi-
viduum sieht Rosa die Voraussetzung für ein geglücktes
Leben. Wie Goethe, der davon ausging, dass der Betrachter,
der sich auf ein Phänomen einlässt, nach und nach einen
Sinn für dieses ausbildet, sieht er im Einlassen auf die Welt
den zentralen Bildungsaspekt, da sich in ihm Mensch und
Welt einander anverwandeln. Diese Beziehung ist fragil,
denn sie besteht nur so lange, wie sie gewollt wird. Aus ihr
resultiert, wie schon die frühromantischen Denker wie No-
valis feststellten, Individuation: »In jeder Berührung entsteht
eine Substanz, deren Wirkung so lange, als die Berührung
dauert. Dies ist der Grund aller synthetischen Modifikatio-
nen des Individuums.« 
Dieser Individuationsprozess kann sich nur nachhaltig voll-
ziehen, wenn die Ich-Weltbeziehung erfahren, artikuliert und
somit Anteil des Bewusstseins des Lernenden ist: »Bildung
als Weltanverwandlung […] setzt […] voraus, dass die eigene
Stimme des Schülers geäußert und gehört werden kann und
das kann sie nicht, wenn das Unterrichtsgeschehen nur auf
richtige und falsche Antworten, auf Effizienz und Optimie-
rung zielt« (Rosa). Diese Aussage deckt sich mit den Grund-
prinzipien der Waldorfpädagogik, deren Kern die Begleitung
und Unterstützung der Individuation ist. ›
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Dreifache Beziehung von Ich und Welt

Mit dem von Steiner im 9. Vortrag des ersten Lehrer-Kur-
ses angeregten didaktischen Prinzip einer individuellen Er-
kenntnisbewegung, die vom intensiven Einlassen auf eine
Beobachtung oder eine bildhaft konkrete Vorstellung über
einen differenzierten Urteilsprozess auf die Erkenntnis und
Begriffsbildung zielt, findet Lernen in der Ich-Welt-Bezie-
hung auf drei Ebenen statt.
Dieser Lernweg geht von einer fachlich arrangierten, kon-
kreten, sinnes- oder vorstellungsgestützten Beziehung aus.
Dadurch lässt sie einen Weltaspekt zur leiblich-individuellen
Erfahrung werden. Steiner fordert die Lehrer auf, diese Neu-
begegnung mit einem Lerngegenstand in vollwacher Prä-
senz zu ermöglichen, denn je intensiver – aber auch
differenzierter – die hier auftretenden Eindrücke wirken,
desto mehr wird der folgende Lern- und Erkenntnisweg vom
Lernenden als Prozess erlebt, den er selbst gestaltet.
An die Begegnung mit dem Lerngegenstand schließt sich
eine Phase an, in der die Schüler sich ein Urteil bilden und
das Erfasste in ihren Erfahrungs- und Erkenntnishorizont
einordnen sollen. Weil jeder andere Vorerfahrungen hat und
ein anderes Vorwissen, ist dieser Prozess individuell, wird
aber im Austausch mit anderen geklärt und erweitert. Ent-
scheidend dafür, dass das neue Wissen zur Persönlichkeits-
entwicklung beiträgt, ist, dass es ästhetisch und in Worten
ausgedrückt wird. Bringt der Schüler seine innere Arbeit
zum Ausdruck, kann seine Ich-Welt-Beziehung enger wer-
den. Man könnte auch sagen: Die Welt wird den Lernenden
in einem Aspekt vertrauter.
Der Epochenunterricht ermöglicht es, die dritte Ebene, in
der die Ich-Welt-Beziehung begrifflich durchdrungen und
als Selbstwirksamkeitserlebnis erfahren wird, am nächsten
Unterrichtstag zu realisieren. In einem Gespräch, das die

Lehrkraft nur moderiert, werden aus den gewonnenen Ur-
teilen allgemeine Prinzipien erarbeitet. Je mehr es gelingt,
die Schüler in den Erkenntnisakt zu involvieren, desto mehr
werden sie die Ergebnisse als Eigenleistung erleben, denen
sie vertrauen, weil sie sie selbst durchdacht haben. Denn:
»[…] was wir als Begriff ausbilden, das steigt hinunter bis in
die tiefste Tiefe des Menschenwesens.«
Es geht dabei aber nicht nur um gedankliche Schlüssigkeit,
sondern auch um die individuelle Stellungnahme, den in-
dividuellen Bezug zur gewonnenen Einsicht. Jede gedank li-
che Aktivität ist ein Transformationsprozess sowohl der
eigenen Persönlichkeit als auch des Weltaspekts, auf den
sich das Denken richtet: »Durch unser Denken erheben wir
uns von der Anschauung der Wirklichkeit als einem Pro-
dukt zu der als einem Produzierenden«, so Steiner in den
»Grundlinien einer Erkenntnistheorie«. Durch unsere Er-
kenntnis wirken wir auf die Welt zurück. Mit anderen Wor-
ten: Gedanken generieren Wirklichkeit.
Für Steiner war es entscheidend, dass sich im Denken das
Individuum in seinem Weltbezug aufrichtet. Deshalb emp-
fahl er lebendige Begriffsbildung: »Er [der Begriff ] muss le-
bendig sein, wenn der Mensch mit ihm soll leben können.
Der Mensch muss leben, also muss der Begriff mitleben
können.« Dies bedeutet, Erkenntnisprozesse nicht testge-
recht zu vereinfachen, sondern mit den Schülern weiter-
führende Fragen zu generieren.

Verantwortung für die Welt

Angesichts der Herausforderungen, die uns die Digitali-
sierung, der Verlust an kollektiven Wertmaßstäben sowie
die Gefährdung unserer Biosphäre stellen, ist es nicht un-
erheblich, ob wir mit unseren Erkenntnissen individuell
verbunden sind oder sie als unpersönliche Deutung und

›
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Konstruktion eines von uns selbst unabhängigen Vorgangs
betrachten. Letztere vermögen uns schwerlich zum Han-
deln zu bewegen. Steiner intendiert hingegen nachhaltig
wirksame Begriffsbildungen, die »die ganze Welt in ihren
Einzelheiten [hier: Begriffen] verbinden mit dem Men-
schen«. Denn aus dieser Verbindung zwischen dem Men-
schen und der Welt entsteht das Vertrauen, als Ich zu dieser
Welt zu gehören, aber auch die Verantwortung für diese
Welt. Friedrich Schlegel, der das Denken als wichtigsten
menschlichen Weltbezug sah, in dem sich aber immer auch
das denkende Individuum realisiert, bringt diese Verant-
wortung auf dem Punkt, indem er feststellt, dass die den
Menschen umgebende Welt der Teil seines Ich ist, zu dem
er in einer Du-Beziehung steht.

Den »Stoff« zum Sprechen bringen

Rosa weist darauf hin, wie wesentlich fachliche Kompetenz
und Begeisterung der Lehrer für lebensvolle Resonanz-
 erfahrungen sind: »Der Bildungsvorgang als Welterschlie-
ß ungsvorgang beginnt mit der Begeisterung des Lehrers,
der quasi als erste Stimmgabel die Resonanzbereitschaft sei-

ner Schüler weckt, so dass im Resonanzgeschehen zwischen
Schüler und Lehrer der Stoff […] zum Sprechen gebracht be-
ziehungsweise erweckt wird.«
Es gehört zur Erziehungskunst und professionellen Verant-
wortung, die am Anfang des Lernprozesses stehende Welt-
begegnung fruchtbar zu inszenieren: »Zentral wäre
demnach die Bündelung der Aufmerksamkeit und der re-
sponsiblen emotionalen Involviertheit, für die der Lehrer als
kaum ersetzbarer Katalysator wirkt« (Rosa). Wenn die
Schule eine verantwortliche Ich-Welt-Beziehung aufbauen
möchte, gehört dazu unabdingbar eine vertrauensvolle
Schüler-Lehrer-Beziehung. Diese setzt voraus, dass sich der
Lehrer für sein Fach interessiert, aber auch für die Erkennt-
nisse und Intentionen seiner Schüler. ‹›

Zum Autor: Prof. Dr. M. Michael Zech ist Dozent am Lehrer-
seminar für Waldorfpädagogik in Kassel und Juniorprofessor für
Geschichtsdidaktik an der Alanus Hochschule.

Literatur: F. Bohnsack: Bildungs-Steuerung und Personalität. 

In: Erziehungskunst. Sonderheft Bildungsstandards. Stuttgart, 
Oktober 2006
Novalis (von Hardenberg, F.): Blüthenstaub, in: Schlegel, A. W./
Schlegel, F. (Hrsg.): Athenaeum. Eine Zeitschrift. Erster Band (1798),
Darmstadt 1977
H. Rosa: Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung,
Frankfurt/M. 2016
F. Schlegel: Die Entwicklung der Philosophie, Bonn 1846
R. Steiner: Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen 

Weltanschauung mit besonderer Rücksicht auf Schiller, GA 2, 
Dornach 1979
R. Steiner: Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik.

Menschenkunde und Erziehungskunst, GA 293, Dornach 1992
A. Wiehl/ M. Zech: (Hrsg.): Jugendpädagogik in der Waldorfschule.
Studienbuch, Kassel 2017

Wenn die Schule eine 
verantwortliche Ich-Welt-
Beziehung aufbauen möchte, 
gehört dazu unabdingbar 
eine vertrauensvolle 
Schüler-Lehrer-Beziehung. 
Diese setzt voraus, dass sich 
der Lehrer für sein Fach 
interessiert, aber auch für 
die Erkenntnisse und 
Intentionen seiner Schüler.
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Büchlein »Ins Wasser geschrieben« den Ort der ultimativen
Intimität, an dem keine Verstellung, keine Kulisse mehr ist,
nur Gedanke, Wirklichkeit. Wer sein Lebensschiff dann und
wann in diesen Hafen einlaufen lässt, der justiert seinen
Kompass, der gewinnt an Selbstvertrauen – nicht das laute,
sondern die leise Form davon.

Das kindliche Vertrauen

Einer der mächtigen Entwürfe Steiners zur Erziehungs-
kunst ist der Siebenjahresrhythmus. Im ersten Jahrsiebt 

Das Selbstvertrauen

Wo ist es zu Hause? In der Sozialisation, im Charakter, im
Temperament? Es gibt ein kleines Büchlein Rudolf Steiners,
»Die Schwelle der geistigen Welt« (GA 17), das beginnt mit
einem Kapitel »Von dem Vertrauen, das man zum Denken
haben kann«. Das Denken wird beschrieben als eine sichere
Insel im Meer der Emotionen. Haben wir diese Erfahrung?
Wo ist diese Insel? Sie liegt in unserem Innersten, dort, wo
wir mit uns selber sprechen, dort, wo Subjekt und Objekt
eins sind. Peter Trawny nennt das in seinem wunderbaren

erziehungskunst   Dezember | 2018

Vertrauen in einem 
schulischen Organismus
von Christof Wiechert

Unter den Themen, die man nicht gerne berührt und bespricht, rangiert »Vertrauen« ganz oben; es wird so viel missbräuchlich ein-
gefordert, dass ohne Vertrauen zu arbeiten im Kollegium fast als das Wünschenswerte erscheint. Nur aus der Organisationsstruktur
nach dem festgelegten Aufgabenheft und auf kontrollierte Verabredung handeln, ist die Alternative. Inzwischen weiß man, dass das
auch nicht funktioniert. Anscheinend möchte der Mensch doch zu irgend jemandem und zu irgend etwas Vertrauen haben.

Foto: Charlotte Fischer
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sichert sich das Kind – bei entsprechender Erziehung – das
Lebensgefühl, die Welt ist gut. Im zweiten Jahrsiebt lebt die
unbewusste Grunderfahrung, die Welt ist schön, und im
dritten, die Welt ist wahr. Immer sollte man bei solchen 
Darstellungen bedenken, dass diese drei Qualitäten nicht
nacheinander entstehen, sondern auseinander: aus der
Empfindung, die Welt ist gut, entwickelt sich die des 
Schönen und daraus die der Wahrheit. Also; die Welt ist gut:
Was ist das anderes, als Vertrauen zur Welt haben?
Immer wieder hat sich mir bestätigt, dass Kinder, die zu
Hause mit Herz und Verstand erzogen worden sind, der
Welt furchtlos und vertrauensvoll gegenüberstehen. Schon
im Kindergartenalter kann man das sehen: Wie selbstver-
ständlich, sicher, wie beschützt stehen sie in der Welt. Kin-
der, die eher aus dem Verstand alleine erzogen worden sind,
haben leicht eine kritische Haltung der Welt gegenüber, sie
sind im Habitus nervös, ängstlich, unsicher. Sie sehen sich
schon der Welt gegenüber.
Mehr noch: Ich habe Schüler unterrichtet, die vom Schick-
sal nicht begünstigt waren, deren Start ins Leben mit vielen
Hindernissen versehen war. Immer machte ich die Erfah-
rung, dass solche Kinder, wenn wenigstens eine verlässliche
Bezugsperson vorhanden war – die Kindergärtnerin, der
Lehrer, der Hausmeister – nie mit dem Leben haderten. Ein
Grundvertrauen war vorhanden. Eine Erfahrung, die Schick-
sal ahnen lässt.

Das Miteinander der Kollegen

Und wie gehen nun die Kollegen miteinander um? Spiegelt
sich dieses Selbstvertrauen der leisen, errungenen Art in
deren Auftreten? Was macht es aus, dass man seinem Ge-
genüber vertraut oder eben nicht? Welch geheimes Hin und
Her spielt zwischen zwei Menschen, seien es Kollegen oder

Lehrer und Eltern oder Lehrer und Vorstände? Dieses
schnelle Vibrieren, Abtasten zwischen Anziehung und Ab-
stoßung, dieser schnelle Puls von Sympathie und Selbstbe-
hauptung (Antipathie). Das ist der natürliche Vorgang in der
Begegnung, gesteuert aus der Empfindungsseele. Dann
greift aber in diesen Puls das Selbstbewusstsein ein und sagt
energisch ja zur Situation und zu deren Folgen. Vertrauen
kann entstehen und hat auch diesen Aspekt: Wir tun, was
verabredet ist. Man will tun, was ausgemacht wurde.
Und wenn man dies aus irgendeinem Grund nicht kann,
kann der Vertrauensbruch verhindert werden, indem man
sich ausspricht, sagt, es geht nicht, es ist nicht gelungen.
Das aber bedingt die innere Kraft des Selbstvertrauens.
Wie freundlich, offen, unkompliziert sind die Lehrer ge-
genüber ihren Schülern? Welchen Vertrauensvorschuss
haben die Eltern der Schule gegeben, dass die Lehrer
freundlich und nett sind (und trotzdem Lehrer)? Dieser Vor-
schuss kann beschädigt werden, sich in Bitterkeit wandeln,
die meist nur schwer oder gar nicht zu beheben ist.

Eltern und Lehrer

Brauchen Eltern und Lehrer Vertrauen zueinander? In der
Praxis begegnete ich drei Formen der Elternzusammenar-
beit. Die Eltern auf Abstand: Hier ist mein Kind und mein
Schulgeld, mach aus beiden was Vernünftiges! Herrliche El-
tern, sie lassen einen atmen, auch wenn man sich manch-
mal etwas mehr Engagement wünschte. Es sind Eltern, die
Vertrauen schenken.
Dem gegenüber die hoch Engagierten und Kenner unter
den Eltern. Sie wissen genau, was richtig ist und sind Be-
fürworter der Schule, solange es nach ihrem Dafürhalten
»richtig« zugeht. Sie müssen ihr Vertrauen regelmäßig be-
stätigt finden. Und dann gibt es die Eltern, die sich nicht ›
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sehr zeigen, die aber immer da sind, wenn man Hilfe
braucht, wenn etwas getan werden soll. Aus deren Mitarbeit
entsteht im Tun Vertrauen.
Und dann gibt es alle möglichen Zwischenstufen. 
Man denke sich aber alle diese Eltern im Kreis um die Klas-
sengemeinschaft, zusammengehalten durch eine tätige,
wirksame und wahrnehmbare Pädagogik. Dieser Kreis von
Eltern hat eine mächtige soziale Potenz, die noch nicht rich-
tig beschrieben, geschweige denn ausgeschöpft worden ist.
Sie hat große Tragkraft für die Schulgemeinschaft. Ist sie
vorhanden, spricht keiner mehr über Vertrauen, denn es
wird gelebt. Die Elternkreise um die Klassengemeinschaf-
ten sind die Pfeiler der Schule, wenn sie zusammengehalten
werden von einer tätigen, das heißt aktiven, wirksamen, das
heißt erlebbaren und wahrnehmbaren, das heißt nachvoll-
ziehbaren Pädagogik.
Kommen solche Kreise nicht zustande, dann schwächelt die
Schule als Gemeinschaft.
Jede Schule braucht eine größtmögliche Zahl solcher tra-
genden Kreise um die Klassen herum, sie geben der Schule
Stabilität und Identität. Diese Kreise werden verhindert
durch unangebrachten häufigen Lehrerwechsel oder Leh-
rerbesetzungen, die sich nicht als tragfähig erweisen. Wenn
eine geliebte Lehrerin die Klasse verlässt, weil sie schwanger
ist, hat das für die Klasse einen ganz anderen moralischen
Stellenwert, als wenn ein Klassenlehrer geht, weil es ihm an
anderer Stelle eventuell besser gefällt.
Entsteht dieser tragende Kreis nicht, ist sofort das Vertrauen
in Frage gestellt. Der Blick auf die Situation wird dann zum
Zeitraffer: Wie lange wird akzeptiert, was nicht funktio-
niert?
Damit kommen wir auf das zweite Niveau der Schule. Das
erste Niveau stellt die Tragfähigkeit durch die Eltern-Klas-
sen-Gemeinschaft dar. Das zweite ist das der Schulführung.

Die Kunst der Führung

Nichts ist schöner als eine gut geführte Schule! Sie zieht Ver-
trauen an wie der Magnet das Eisen. Schon im äußeren Auf-
tritt der Schule wirkt das. – Es berührt einen so merkwürdig,
wenn Steiner in den Konferenzen um »mehr Schneid, mehr
Korpsgeist« bat: den einheitlichen Auftritt, die Schule als
Einheit forderte er ein. Das Einheitliche weckt Vertrauen:
Da ist eine Gruppe von Menschen, die wissen, was sie wol-
len und in dem Wollen arbeiten sie zusammen. Das macht
eine Schule von außen gesehen interessant.
Die Schulführung – wie sie gestaltet ist, soll nicht Thema
dieses Beitrages sein – muss immer bedacht sein, Maßnah-
men zu ergreifen, die die innere und äußere Qualität der
Schule stärken. Dadurch werden Profil und Identität sicht-
bar, was Vertrauen anzieht.
Die Eckpfeiler sind die Kollegen, die sich den »Korpsgeist« zu
eigen machen, nicht für sich, sondern für die Sache. Daher
muss gesagt werden: die »Human Recources« – also die, die
dafür verantwortlich sind, das Personal anzuwerben oder
aber auch zu entlassen – müssen immer Priorität haben. Da
braucht es Erfindungskraft, die weitergeht als ein Inserat in
der »Erziehungskunst«! Die Schulbewegung ist empfindlich.
Viele Kollegen kommen an die Schulen und müssen sich erst
vertraut machen mit deren Identität, mit deren Methoden,
mit der Haltung im Umgang mit Schülern und Eltern, 

›

Die Kinder, die zu Hause 
mit Herz und Verstand erzogen
worden sind, stehen der Welt
furchtlos und vertrauensvoll 
gegenüber. Schon im Kinder-
gartenalter kann man das 
sehen: Wie selbstverständlich, 
sicher, wie beschützt stehen 
sie in der Welt.
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Kollegen und Gremien. Wer seinen eigenen Kurs fährt und
nicht den Geist der Schule sucht, stößt auf einen verhärte-
ten Gewohnheitsleib und Krise folgt auf Krise. Junge Kolle-
gen, die die Waldorfschule wollen, erleben heute den Namen
als Hindernis wegen dieser sozialen Anfälligkeit.
Vor Jahren beschrieb der damalige Vorsitzende der Anthro-
posophischen Gesellschaft in den Niederlanden, Bernard
Lievegoed, in einem Vortrag das goldene Dreieck der schu-
lischen Beziehungen (Schüler – Eltern – Lehrer) und stellte
fest, wenn ein Schenkel dieses Dreiecks verletzt ist, ist der
ganze Zusammenhang verletzt. Wir können das ergänzen
und ein goldenes Dreieck der innerschulischen Beziehun-
gen bilden: Lehrer – Schulführung (Gremien) – Vorstand.
Wenn da ein Schenkel »gebrochen« ist, steht der ganze 
Organismus in Frage. Was macht aber in beiden Dreiecken
die Schenkel aus? Der Wille zur Zusammenarbeit.

Die Felder des Vertrauens

Es hilft, wenn man drei Felder des Vertrauens unterschei-
det. Das erste Feld ist das Vertrauen, das durch Pflichterfül-
lung entsteht, aus dem Einhalten von Verabredungen.
Das zweite Feld des Vertrauens ist seelisch: Es kann entste-
hen durch die Beziehung zum Anderen und bereichert die
eigene Arbeit und damit das Leben.
Das dritte Feld ist geistig. Es ist unabhängig vom Anderen.
Es wird an dem eingangs erwähnten Ort gefunden. Man
kann es Gottvertrauen nennen.
Es ist das alles gar nicht so schwer zu erreichen! Einen ge-
meinsamen Willen, den braucht es, der baut Vertrauen. ‹›

Zum Autor: Christof Wiechert war langjähriger Leiter der Päda-
gogischen Sektion am Goetheanum. Zuletzt ist sein Buch Lust 

aufs Lehrersein im Verlag am Goetheanum erschienen.
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Ankommen
von Henning Kullak-Ublick
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Im Donautal östlich von Bratislava liegt Europas größte Flussinsel, die »Große Schütt«. Im
16. Jahrhundert wanderten viele schwäbische »Haidbauern«-Familien hierher, um nach
den Wirren der Bauernkriege eine neue Heimat zu finden. Diese Migranten, die bis 1945
eine schwäbische Sprachinsel im slowakisch und magyarisch sprechenden Umland bilde-
ten, brachten als ihr vielleicht kostbarstes geistiges Gut die Oberuferer Weihnachtsspiele
mit, die bis heute an den meisten Waldorfschulen alljährlich in der donauschwäbischen
Mundart aufgeführt werden. Die drei Spiele beginnen alle mit einer etwas spöttischen Ver-
neigung vor der weltlichen und geistlichen Obrigkeit, wenden sich dann aber unmittelbar
an alle Menschen. Sie erzählen von der Vertreibung aus dem Paradies, von den Hirten bei
Christi Geburt und von der Flucht nach Ägypten. Und während sie von der langen Wande-
rung der Menschheit aus einer göttlichen Geborgenheit hinaus in die »sinnliche Welt«,
durch unendliche Irrungen und Wirrungen hindurch bis zur möglichen Auferstehung jedes
einzelnen Menschen handeln, führen sie mitten in unsere Zeit.
Die ersten staunenden Worte des draufgängerischen Hirten Gallus nach der Anbetung des
Kindes sind: »Ei, wie is nur dös bewant, dass er geboren is so unbekannt, und leid’t solch
Mangel, Frost und Költ und do regiert dö ganze Wölt?« – Darauf Wittok, der Bedächtige:
»Dös hat er getan zu dem End, damit sich der Mensch von der Hoffart abwend, und nit an
solchen Pracht und Zier, sondern a demüetigs Leben führ.«
Vorausgegangen sind die Worte der Wirte gegenüber der Schutz suchenden Heiligen Fa-
milie: »Mei Freind, wo anders eng hi wendt, b’setzt ist schon mei Logament, b’setzt all Zim-
mer und Gemach, sollichs glabt, wiar-i eng in Woarheit sag.« Und der grobe Wirt: »Was hob
i mit eng und engerm Weib z’schaffa? Wer waß, wo ihr seid hergeloffa? I kan von andern
Laitn mehr han, als von dir, du loser Bettelman! Packt’s eng ahn Verzug von meiner Tür,
macht’s waiter mir ka Unruah hier!« Sind uns die Worte der Wirte nicht allzu vertraut? Wie
kann es nur sein, dass diejenigen, die heute am lautesten schreien »Packt’s eng ahn Verzug
von meiner Tür!« dies ausgerechnet mit der Rettung unserer christlichen und deutschen
Kultur begründen, die sie vor un(ter)menschlichen Einflüssen bewahren wollen?
Gerald Hüther, emeritierter Neurobiologe und Autor des 2018 erschienenen Buches Würde
schreibt: »Unsere größten aktuellen Probleme fußen auf einer Beziehungskultur, in der wir
uns gegenseitig zum Objekt unserer Bewertungen und Absichten machen.« Die Weih-
nachtsspiele sind auch deshalb echte Mysterienspiele, weil sie unser wahres Menschsein so
scharf damit konfrontieren, was mit uns und anderen geschieht, wenn wir sie nicht mehr als
Menschen, sondern als Objekte sehen und behandeln.
Nach der Vertreibung aus dem Paradies sagt der Engel zur verzweifelten Eva: »I wüll eng
langsam ruafen wider!« Und als der zu spät gekommene Hirte die anderen fragt, wie weit
der Weg denn noch sei, antworten sie: »Bis d’ hinkummst!« – Gute Reise uns allen! Advent
heißt Ankunft. ‹›
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Wie Lehrer digitale Medien ab der 8. Klasse sinnvoll einsetzen können, zeigt ein Schiller-Projekt an der Düsseldorfer Waldorfschule.

Per QR-Code zum »Verbrecher-Talk«
von Ingo Leipner

Foto: Charlotte Fischererziehungskunst   Dezember | 2018
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»Halbnackte Männer erklimmen im dämmernden Licht fast schon spinnen artig
das große Gerüst (…). Die Stimmung ist angespannt, ja beinah verängstigt.«
Diese Zeilen stammen aus einer Rezension von Ella über eine Performance im
»Theater total«. Ella geht in die 9. Klasse der Düsseldorfer Rudolf Steiner Schule
– sie war begeistert von der Aufführung: Ausdruckstanz und starke Mimik ließen
keine Langeweile aufkommen. »Der Zuschauer wird immer wieder neu mit einem
›Wow‹-Effekt überrascht«, schreibt die Schülerin.
Ihre Rezension ging durch professionelle Hände: Dorothee Krings ist Theaterkri-
tikerin, sie schreibt seit zwölf Jahren für die »Rheinische Post«. »Ich habe die Texte
der Schüler so redigiert«, sagt die Kultur-Redakteurin, »als wenn sie ein freier Mit-
arbeiter geliefert hätte.« Druckreif war vieles noch nicht, aber mancher Textein-
stieg so lebendig, dass er Krings überzeugte.
Krings Unterrichtsbesuch war Teil eines aufwändigen Projekts von Franz Glaw.
Der Deutsch- und Mathematiklehrer an der Rudolf Steiner Schule Düsseldorf hatte
sich mit seiner Klasse einen Text von Friedrich Schiller vorgenommen und diesen
in einer Vielzahl von Textgattungen verarbeitet: Gerichtsaussage, Radiofeature, Ah-
nenforschung.
Startpunkt war eine klassische Lektüre im Deutschunterricht: »Der Verbrecher aus
verlorener Ehre« von Friedrich Schiller. Warum gerade in der 9. Klasse? – »Es ist
der richtige Stoff für Schüler in diesem Alter«, sagt Glaw, »weil es um Rebellion
und die Überschreitung von Grenzen geht.« Die Zeit des Klassenlehrers ist zu
Ende, die Rolle der »geliebten Autorität« ist nicht mehr gefragt – und der Aufbruch
in die Welt der Erwachsenen beginnt. »In den Klassen entsteht eine völlig neue At-
mosphäre und damit viel Raum für Neues. Aber auch Raum für ›Verirrungen‹, wie
sie Schiller beschreibt«, so Glaw.
Die Schüler setzten sich mit dem Leben des Protagonisten Christian Wolf ausei-
nander, der in Schillers kleinem Prosa-Werk zum Mörder wird. Als Wilderer ist er
zuvor auf die schiefe Bahn geraten. Es geht dabei um den Blick hinter die Fassade,
damit auch Christian Wolf als Mensch sichtbar wird – trotz seiner Untaten. Für
Glaw ist dabei wichtig: »Die Schüler sollen in sich Quellen der Kreativität entdecken
und nicht einfach nachahmen, was ihnen vorgegeben wird.«
Um das zu erreichen, gab es verschiedene Wege.
Eine Schülerin gestaltete eine fiktive Aussage vor Gericht. Bevor die Zeugin zu
Wort kommt, gibt die Schülerin aus Sicht der Frau, die vor Gericht aussagen soll, ›

» Die Schüler sollen in sich Quellen der
Kreativität entdecken und nicht einfach
nachahmen, was ihnen vorgegeben wird.«

Franz Glaw

Auf Flügeln des Gesanges
Eine Liebeserklärung an die Musik
Herausgegeben von Michael und Ulrike Ladwein
Mit zahl. farb. Abbildungen | 128 Seiten, geb. 
€ 12,90 (D) | ISBN 978-3-8251-5171-3
Jetzt neu im Buchhandel!
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So stellte Robert Schumann es 1843 in
einem Brief an einen Freund dar. Und
doch können auch Worte – sei es in Form
von Essays, Lyrik oder Prosa – uns die
Musik näherbringen und uns verzaubern.

Michael und Ulrike Ladwein haben 
einige der schönsten Texte zur Musik 
aus aller Welt ausgewählt und in dieser 
ansprechenden Sammlung zusammen-
gestellt – stimmungsvoll ergänzt mit 
Werken der Malerei.

Urachhaus | www.urachhaus.de

»
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die Atmosphäre im Saal wieder: »Die Blicke der Anwesen-
den waren verachtend, sie hatten sich ein Bild gemacht, sie
sahen nur Raub und Mord. Keiner konnte den Menschen
mehr sehen. Christian würde keine Chance haben, das be-
griff die Zeugin in diesem Moment.«
Zwei andere Schüler erfanden ein Interview im Radio: Ein
Schiller-Experte ist mit seinem neuen Buch über den Dich-
ter zu Gast. Ein Moderator befragt ihn, das Gespräch wird
im »Studio« am Stück aufgezeichnet. Ein gewisser jugend-
licher Jargon ist zu hören: »Christian Wolf steht auf ein
Mädchen. Er hat eigentlich Geld, will aber mehr haben, um
das Mädchen zu beeindrucken.« Das ist der Ausgangspunkt
des dramatischen Geschehens: Wolf wirbt mit Geschenken
um ein Mädchen – und erschießt später den Nebenbuhler
Robert, bevor der ihn wegen Wilderei anzeigen kann.
Eine andere Schülerin schlüpfte in die Rolle einer Ahnen-
forscherin, die alles über ihren Urgroßvater Christian he-
rausfinden will – und dabei familiäre Tabus bricht. Das
inszenierte sie mit einer Mitschülerin als gesprochenen Dia-
log, der wie das Radio-Interview aufgenommen wurde.
Bei der Theaterkritik, zu der Krings für eine Doppelstunde in
die Schule kam, ging es darum, attraktive Worte zu finden,
um die Szenen des Stücks gut zu beschreiben. Wie sind
dabei die bekannten sechs W-Fragen zu beantworten: Wer?
Was? Wo? Wann? Wie? Warum? Auf diese Weise lernten ihre
jungen Kollegen im Ansatz, was Profi-Standards für journa-
listisches Schreiben sind. »Manche Schüler waren so verliebt
in ihre Szene, dass sie nicht zum eigentlichen Inhalt ge-
kommen sind«, erzählt Krings, »auch die Rechtschreibung
war oft nicht besonders gut.«

Die Kulturredakteurin besprach einige der redigierten Texte,
ohne in eine Einzelkritik zu verfallen. Einfühlsamkeit war
gefragt, weil in der 9. Klasse eine gewisse Nervosität zu spü-
ren war – »Oh je, jetzt bin ich dran!« Daher strich Krings
positive Beispiele heraus und klärte prinzipielle Fragen:
»Kommt es in einer Kritik nur zu einem Geschmacksurteil,
oder wird das Urteil begründet?« 
Mit dieser Frage traf sie den Nagel auf den Kopf. Gerade äl-
tere Schüler sind in diesem Lebensabschnitt gefordert, ihre
Urteilskraft zu schärfen. »Dazu ist es wichtig, Jugendliche
ins Theater zu bringen«, sagt die Kulturredakteurin, »wenn
ich über etwas schreiben muss, bleibe ich wach!« Und der
»Reflexions apparat« komme in Schwung.

Bei diesen Schreibversuchen hatten die Schüler ein gutes
Vorbild, nämlich Schiller selbst – mit seiner prägnanten,
emotionalen und doch klaren Sprache: »Der Arm zitterte
mir, da ich meiner Flinte die schreckliche Wahl erlaubte –
meine Zähne schlugen zusammen wie im Fieberfrost, und
der Odem sperrte sich erstickend in meiner Lunge.«
Ein Mikrofon kann Wunder wirken. Glaw hat die Erfahrung
gemacht, dass Schüler vor dem Mikrofon aufblühen kön-
nen, obwohl sie sonst kaum in der Lage sind, ihre Gedanken
zu Papier zu bringen. Er erinnert sich an einen drastischen,
im Grunde aber typischen Fall, den er bei einer Variante des
Schiller-Projekts erlebte. »Ein Schüler hatte noch nie einen
Aufsatz geschrieben, aber viel Aggressivität entwickelt«, be-
richtet Glaw. Bei den Tonaufnahmen verwandelte er sich
nach und nach: »Die Worte sprudelten schließlich nur so
heraus, plötzlich konnte der Junge ziemlich eloquent und

›

Live on Tape – Schüler bei 

den Tonaufnahmen.

Foto: Franz Glaw
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elaboriert sprechen«. Ein anderes Medium als Papier und
Stift – und schon springt ein Außenseiter mutig über sei-
nen Schatten. Glaw erklärt sich das so: »Beim Schreiben
machte der Schüler sehr viele Fehler; er sah schon immer
die roten Striche des Lehrers.« Seine Skrupel über die rich-
tige Rechtschreibung hätten ständig den Erzählfluss ge-
hemmt oder unterbrochen. Beim gesprochenen Wort ließe
sich diese Hürde viel leichter nehmen.
Glaw bearbeitet die Tonaufnahmen nicht. Es gibt fast kei-
nen Schnitt, obwohl die heutige Digitaltechnik dies leicht
möglich macht. Glaw: »Das heben wir uns für die Oberstufe
auf; in der 9. Klasse verfolge ich ein anderes pädagogisches
Ziel.« Die Methode dazu heißt »live on tape«, was bedeutet:
Der lineare Ablauf sorgt für eine hohe Authentizität der Auf-
nahmen, es kommt zu keiner Segmentierung – und der Zu-
sammenhang geht nicht verloren. Das erfordert eine hohe
Geistesgegenwart der Schüler, die auf diese Weise lernen,
konzentriert Inhalte auf den Punkt zu bringen. Dabei un-
terstützt sie ein Ablaufplan mit kurzen Notizen, um den
roten Faden nicht zu verlieren. Das geschieht alles in Dialo-
gen, die nicht abgelesen werden, sondern immer neu ent-
stehen.
Ähnlich können Tonaufnahmen in der Geschichts- oder
Physik-Epoche zum Einsatz kommen, zum Beispiel bei Ex-
perimenten zur Akustik: Schüler gehen auf den Schulhof; in
300 Meter Entfernung lässt eine Gruppe ein Backblech fal-
len. Zuerst ist der Vorgang mit den Augen zu sehen, bevor
der Schall das Ohr erreicht. Diese unterschiedliche Ge-
schwindigkeit lässt sich leicht im Heft dokumentieren,
indem die Schüler Versuchsaufbau und Durchführung ›
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notieren. »Als Radiohörer sehe ich aber nichts von diesem
Experiment«, erklärt Glaw, »es ist eine hohe sprachliche
Übung nötig, um Tonaufnahmen als Medium richtig zu
nutzen.« Das motiviere Schüler erheblich, sich mit dem Ex-
periment eingehender zu beschäftigen.

Medien als eigenständiges Produktionsinstrument

Wie beim Schiller-Projekt wird für Glaw an diesem Beispiel
deutlich: »Wir brauchen kein eigenes Fach Medienkunde.
Viel mehr können unterschiedliche Medien den Unterricht
unterstützen und ergänzen, den wir sowieso erteilen.« Ent-
scheidend sei es, Medien auf keinen Fall rein rezeptiv ein-
zusetzen, sondern sie zur eigenständigen Produktion zu
nutzen, um die Urteilskraft zu stärken. »Wer früher einfach
die Vorhänge vorzog und einen vielleicht wertvollen Film
zeigte«, so Glaw, »förderte lediglich das passive Wegdäm-
mern der Schüler.« Die heutige Digitaltechnik sei preiswert
und frei verfügbar – sie lasse sich vielfältig in der Schule
nutzen. »Aber bitte erst ab der 7. Klasse«, warnt Glaw. Denn
in den Klassen 1 bis 6 muss die Auseinandersetzung mit
der realen Welt Priorität genießen – und erst recht im Kin-
dergarten, der digitalfrei zu bleiben hat. In der Oberstufe
sieht die Welt dann anders aus: Auf einer Veranstaltung
wird gefilmt, und das Material bearbeiten zwei Gruppen.
Die einen Schüler schneiden und texten ein positives Video,
die anderen gestalten einen kritischen Beitrag. So funktio-
niert eine aktive, moderne Medienpädagogik, die Schülern
die Manipulierbarkeit von Bildern vor Augen führt.

Wie passt aber der Besuch bei »Theater total« zu Schillers
Werk? Sehr gut, meint Glaw. Denn eine inhaltliche Über-
einstimmung sei nicht so wichtig gewesen: »Es kommt auf
den Prozess an, der durch direkte Begegnungen entsteht«.
So hatten die Schüler die Gelegenheit, auch Interviews mit
jugendlichen Schauspielern zu führen. Und Krings sagt: »Es
ist toll, Schüler an echte Orte zu bringen.« Das geschah auch
am Amtsgericht, wo Glaws Klasse mehrere Verhandlungen
erlebte. In den Pausen konnten die Schüler sogar mit der
Richterin sprechen. Da war die Brücke gut zu schlagen …
und weitere »Radio-Beiträge« über reale Kriminalfälle wur-
den leicht produziert.
Ein letztes Detail: Es gab auch »klingende Epochenhefte«,
wie Glaw sie nennt. Da ist in lila Schönschrift die Headline
zu lesen: »Verbrecher-Talk« – und darunter finden sich drei
QR-Codes, produziert von Klassenkameraden. Mit ihrer
Hilfe lassen sich die Verbrecher-Talks 1-3 mit dem Smart -
phone herunterladen. ‹›

Zum Autor: Ingo Leipner ist Journalist, Buchautor und Referent 
zur digitalen Transformation der Gesellschaft. Er war an der 
Gründung des »Bündnis für humane Bildung« beteiligt, das den
digitalkritischen Diskurs in der Bildungspolitik vorantreiben will
und mit dem anthroposophischen Netzwerk ELIANT kooperiert.
Beide Organisationen haben im März europaweit eine Petition 
gestartet, um die Wahlmöglichkeit für bildschirmfreie Kinder-
gärten und Grundschulen zu sichern. 

Link: www.aufwach-s-en.de

›

Foto: Franz Glaw

Gleich knallt’s: 

Akustisches Experiment 

mit Backblech.
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Erziehungskunst | Diesen Herbst ging es in Rente. Mit wel-
chem Gefühl hinterlassen Sie das von Ihnen bestellte Feld
der Finanzierung der Lehrerbildung?
Thomas Krauch | Mit sehr gemischten Gefühlen. Es ist uns
nicht gelungen, die Frage zu klären, wie viel grundständige
Studienplätze finanziert werden sollen. Die drei großen Leh-
rerausbildungsstätten in Mannheim, Stuttgart und Witten
wollten Drittmittel einwerben. 
Doch das ist nicht gelungen, was ich auch nicht anders 
erwartet habe, denn es geht dabei ja nicht um einmalige
Zuwendungen, sondern um fehlende Mittel in der Grö-
ßenordnung von über eine Million Euro, die auf Dauer jähr-
lich eingeworben werden müssten. Nun stehen wir wieder
dort, wo wir vor 2015 schon einmal standen. Für mich ist
das enttäuschend.

EK | Wie könnte denn ein ideales zukünftiges Finanzie-
rungsmodell aussehen?
TK | Das jetzige, sogenannte Augsburger Modell, halte ich
nach wie vor für sehr tragfähig. Es gibt auf der einen Seite
klare Kriterien für die Bemessung der Zuschüsse an die
Ausbildungsstätten vor, hat uns aber andererseits immer
den Spielraum gelassen, situationsbezogen zu handeln. Ich
denke, die Schulbewegung ist damit bis heute gut gefahren.
Zuvor hatten wir ständig aufreibende Diskussionen um die
Finanzierung der Lehrerbildung und die Höhe der Beiträge.
Das hat sich doch deutlich verändert.
Ich habe oft darüber nachgedacht, ob die Finanzierung sei-
tens der Schulen nicht über Studiengutscheine oder Sti-
pendien und Studiendarlehen erfolgen könnte. Dazu gab es
Ansätze, doch die haben nicht überzeugt.

EK | Der Lehrerbildungshaushalt war aber nicht ihre einzige
Aufgabe. Sie haben auch die Geschäftsführung der Waldorf-
Stiftung inne. Warum ist sie nötig und wie schätzen Sie die
weitere Entwicklung der Stiftung ein?
TK | Wir waren 2017 und 2018 in der glücklichen Situation,
dass die Waldorf-Stiftung von der Dr. Ingeborg von Tessin
und Marion von Tessin-Stiftung eine jährliche Zuwendung
in Höhe von 500.000 Euro erhalten hat und haben gerade
erfahren, dass dies auch 2019 und 2020 der Fall sein wird.
Damit ist der Verwaltungsaufwand natürlich deutlich ge-
stiegen, da wir nun jährlich rund 650.000 Euro an Förder-
mitteln zur Verfügung haben. 
Wir stehen vor der Herausforderung, gute Projekte zu finden
und zu fördern. Die Verantwortlichen in der Tessin-Stiftung
erwarten, dass wir mit diesen Geldern in überzeugender
Weise die Schulen und die Entwicklung der Waldorfpädago-
gik fördern. Dafür möchte ich mich in der kommenden Zeit
noch mit einsetzen.

EK | Welche weiteren Aufgabenfelder gehörten zu ihrem
Verantwortungsbereich?
TK | Als Rainer Jubitz, einer der Geschäftsführer des »Bun-
des« 1995 plötzlich verstarb, übernahm ich – zunächst
kommissarisch – zusätzlich sein Aufgabengebiet, die Ver-
antwortung für die Geschäftsstelle und die Finanzen des
Bundes der Freien Waldorfschulen. Trotz anfänglicher
Skepsis an meiner Eignung für diese Aufgabe, hat man mir
diesen Verantwortungsbereich dauerhaft übertragen. 2001
konnten wir Hansjörg Hofrichter für die Pädagogische For-
schungsstelle gewinnen, so dass ich hier entlastet wurde.
Neben der Leitung der Geschäftsstelle und der Verantwortung

Ein idealistischer Realist

Thomas Krauch (65), seit 1995 einer der vier Geschäftsführer des Bundes der Freien Waldorfschulen, verantwortlich für den
millionenschweren Lehrerbildungshaushalt und die Waldorf-Stiftung, geht in den Ruhestand.
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für alle Finanzfragen war die Tätigkeit für den Finanzie-
rungsrat ein ständig wachsendes Arbeitsgebiet. Die Finan-
zierungsräte arbeiten alle ehrenamtlich. Meine Aufgabe war
es, die Sitzungen vorzubereiten und alle Beschlüsse umzu-
setzen und den Mittelfluss – jährlich inzwischen zwölf Mil-
lionen Euro – zu steuern und zu überwachen. Es war für
mich eine große Erleichterung, dass vor drei Jahren Chris-
toph Dörsch dazu kam und wesentliche Bereiche meiner bis-
herigen Tätigkeit übernommen hat, sodass ich mich ganz
auf das komplexe Thema der Lehrerbildung konzentrieren
konnte. Nun freue ich mich darauf, dieses Arbeitsgebiet an
Hans-Georg Hutzel übergeben zu können. Er ist seit langem
Mitglied im Finanzierungsrat und daher mit allen Fragen der
Lehrerbildung gut vertraut. Ich habe ihn mir schon lange als
Nachfolger gewünscht – ein schönes Abschiedsgeschenk!

EK | Sie haben sich immer wieder auch mit dem Thema 
Altersversorgung befasst: Ist da etwas dran, dass man als
ehemaliger Waldorflehrer im Alter kaum von seiner Rente
leben kann?
TK | Nein, das ist so sicher nicht richtig. Viele Kollegen
haben eine sicher nicht üppige, aber doch ausreichende Al-

tersversorgung. Allerdings befürchte ich, dass das in den
kommenden Jahren nicht für alle gelten wird.
Wir haben in den zurückliegenden 20 bis 30 Jahren bei der
Altersversorgung einen gravierenden Umbruch erlebt. Es
gehörte früher zum Grundethos der Waldorfschulen, dass
ehemalige Mitarbeiter auch im Alter über eine betriebliche
Altersversorgung auf einem Niveau versorgt sind, das sich
am Einkommen der tätigen Kollegen orientiert. Das war
selbstverständlicher Konsens, als ich 1982 als Lehrer in die
Schulbewegung eintrat. Darauf hat man auch vertraut.
Die Höhe der gesetzlichen Renten ist dann aber gesunken
und gleichzeitig sind die Lehrergehälter auch an den Wal-
dorfschulen gestiegen. Die Schulen konnten die Versor-
gungszusagen nicht länger auf dem bisherigen Niveau
aufrechterhalten. Die alten Versorgungsordnungen mussten
geschlossen werden. Dieser Prozess verlief leider an man-
chen Schulen ohne ausreichende Rücksicht auf langjährige
und schon ältere Kollegen. Da musste ich immer wieder er-
leben, dass Kollegen sich bei uns meldeten, die sich von den
Schulen unwürdig und ungerecht behandelt fühlten. Manch-
mal konnten wir erfolgreich intervenieren und die Schulen
an den früheren Konsens erinnern, der leider nicht in allen

›
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Fotos: Gregor Tedeschi

Thomas Krauch
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Versorgungsordnung rechtlich abgesichert war. Neue Vor-
stände fühlten sich plötzlich an die langjährige Praxis nicht
mehr gebunden. Das war für manche Kollegen ein böses Er-
wachen und hat zu Verbitterungen geführt.
Vor dem Hintergrund der sinkenden gesetzlichen Renten
haben wir in Zusammenarbeit mit den Hannoverschen Kas-
sen einen Arbeitskreis zur Altersversorgung gegründet; au-
ßerdem haben wir 2012 den Solidarfonds Altersversorgung
eingerichtet. Damit haben wir ein Instrument geschaffen,
mit dem wir ehemaligen Mitarbeitern helfen können, die
von Altersarmut bedroht sind. Die Software AG Stiftung hat
uns bei diesem Projekt durch eine größere Zuwendung fi-
nanziell unterstützt.

EK | Sie haben die meiste Zeit Ihres Berufslebens mit Fi-
nanzdingen verbracht. Geld kann Initiativen verhindern
oder ermöglichen. Wie erleben Sie diese Verantwortung als
Entscheider und Geldgeber?
TK | Im Umgang mit Geld ist man häufig gefährdet. Ich war
mir immer sehr bewusst, dass ich damit Macht hatte und
mich prüfen muss, ob ich sie nicht missbrauche. Das ist
eine Gratwanderung.

Was neue Initiativen betrifft, habe ich versucht, den Vor-
stand zu unterstützen und Ideen mit zu entwickeln, wie wir
sie auch finanziell fördern und ihnen Vertrauen schenken
können. Uns war aber auch immer bewusst, dass es das
Geld der Schulen ist und wir damit sorgfältig und auch spar-
sam umgehen müssen. So bin ich häufig in die Rolle des
Bremsers geraten. Ich habe versucht, mich von Spezialinte-
ressen und der Versuchung freizuhalten, es allen recht zu
machen. Da ist man natürlich immer tendenziell am Schei-
tern. Als Gunst des Schicksals betrachte ich es, dass ich
selbst ein unverkrampftes Verhältnis zum Geld habe. Das
hat mir meine Tätigkeit erleichtert.
EK | Welche wirtschaftlichen – bisher ungelösten – Fragen
haben Sie in der Zeit Ihrer Berufstätigkeit nicht losgelassen?
TK | Ich bin ein sehr pragmatisch orientierter Mensch und
sehe zwar, dass Vieles verbesserungswürdig ist, habe mich
aber immer sehr stark als Zeitgenosse erlebt und gesehen,
dass sich die sozialen Verhältnisse sehr langsam ändern. Ich
habe nie daran geglaubt, dass wir Waldorfs oder auch wir
Anthroposophen auserkoren sind, quasi als Elite alles rich-
tig zu machen. Wo das versucht wurde oder wird, habe ich
immer nur Scheitern erlebt. Es geht für mich immer darum,
in der konkreten Situation eine möglichst gute Lösung zu
finden. 
Natürlich sind da immer auch Gesichtspunkte der Dreiglie-
derung im Hintergrund oder andere geisteswissenschaft li-
che Ideen, die mein Handeln begleiten, aber nicht
bestimmen. Maßgeblich war und ist für mich die realisti-
sche Einschätzung der beteiligten Menschen und unserer
gemeinsamen Möglichkeiten. Die Auffassung, dass wir die
Dreigliederung in den Schulen zu wenig beachten, ist für
mich weniger interessant. Mich interessiert, was die vor-
handenen Menschen leisten können und nicht, was sie ei-
gentlich leisten müssten. ›
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EK | Welche Situation erinnern Sie als eine der schwierigs-
ten in ihrer beruflichen Vergangenheit beim Bund?
TK | Besonders schwierig, aber auch spannend waren die
ersten Jahre meiner Tätigkeit für den Bund der Freien Wal-
dorfschulen. In diesen Jahren war die Führung noch stark
auf Stuttgart zentriert. Da gab es viele innere Zerreißproben
für mich, da auf der einen Seite zu Recht Loyalität seitens
des damaligen kleinen Bundesvorstands von mir erwartet
wurde, mir aber gleichzeitig deutlich war, dass diese Füh-
rungsstruktur nicht mehr wirklich tragfähig ist und ich deut-
lich wahrnahm, mit welcher Skepsis auf uns Stuttgarter von
vielen Kollegen in den Schulen geschaut wurde. Ich sah da-
mals meine Aufgabe vor allem darin, durch größtmögliche
Transparenz in allen Fragen der Finanzen das Vertrauen der
Schulen in die Gemeinschaftsfinanzierung zu erhalten. Ich
denke, zumindest das ist gelungen.
Diese ersten Jahre waren geprägt durch die Begegnung mit
herausragenden Persönlichkeiten: Stefan Leber, Ernst-Michael
Kranich, Manfred Leist und Helmut von Kügelgen, die jeden
Dienstag neben anderen Vorstandsmitgliedern zu den Sit-
zungen des sogenannten Kleinen Bundesvorstandes in die
Geschäftsstelle kamen. Insbesondere Stefan Leber mit seinem
weiten geistigen Horizont und seinem ganz auf das praktische
Leben gerichteten Handeln, der damals die Geschicke der
Schulbewegung maßgeblich lenkte, hat mich stark beein-
druckt. Als er sich krankheitsbedingt zurückziehen musste,
war klar, dass diese Pionierzeit sich dem Ende zuneigt.

EK | Es gab auch ein Leben vor dem »Bund«. Sie haben
zuvor als Waldorflehrer gearbeitet, haben danach die Bran-
che gewechselt und sind zur GLS-Bank gegangen.
TK | Ich habe Physik und Mathematik studiert und mit dem
zweiten Staatsexamen abgeschlossen. Ein für mich müh-
sames Studium, das ich nur durchgehalten habe, da ich mit

großem Idealismus das Ziel hatte, Waldorflehrer zu wer-
den. Schon in meiner ersten Schule in Hamburg-Bergstedt
war ich von Beginn an auch mit Selbstverwaltungsauf gaben
befasst. Das hat meine zwölfjährige Lehrertätigkeit beglei-
tet. Finanzfragen haben mich immer interessiert. In einer
Phase der Unzufriedenheit mit meinem Lehrersein habe
ich ein Traineejahr bei der GLS-Bank in Bochum gemacht.
Als ich den Entschluss gefasst hatte, auch noch eine Bank-
lehre zu machen, kam der Anruf von Günther Altehage aus
Stuttgart und die Frage, ob ich beim »Bund« mitarbeiten
wolle. Die Entscheidung war nicht leicht, doch ich denke
rückblickend, dass ich richtig entschieden habe, auch wenn
ich mir oft überlegt habe, welchen Weg ich wohl bei der
GLS genommen hätte.

EK | Sie gehören zu einer ganzen Generation von ehemaligen
Waldorfschülern, die das legendäre Teichmann-Seminar in
Stuttgart besucht haben. Was waren Ihre Beweggründe, nach
Ihrer Frankfurter Schulzeit an das Seminar zu gehen?
TK | Ich wusste, dass zu meinem Weg die Anthroposophie ge-
hört und erfuhr von der Gründung des Anthroposophischen
Studienseminars in Stuttgart, in dem man die Grundlagen der
Anthroposophie und insbesondere den Steinerschen Er-
kenntnisansatz gründlich studieren konnte. Ich erhoffte mir
dadurch eine gute Vorbereitung auf mein akademisches Stu-
dium und auch mein Lehrersein. Das hat sich dann auch voll
erfüllt. Wir waren der erste Kurs mit nur vier Studenten.
Hans-Jürgen Bader, der als Justitiar des »Bundes« dann spä-
ter auch mein Kollege war, gehörte dazu. Und auch Elke Woi-
tinas, die Mitbegründerin des Forum 3 in Stuttgart.

EK | Sie wurden in eine Anthroposophenfamilie hineinge-
boren. Ihr Vater, Hans-Georg Krauch, war Lehrer an der
Frankfurter Waldorfschule, später Dozent am Lehrersemi-

›
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nar in Mannheim und eine auf Bundesebene bekannte Persönlichkeit. Hatten Sie
als Heranwachsender da nicht auch einmal das Bedürfnis, die Waldorfwelt hinter
sich zu lassen?
TK | Nein, das war nie der Fall. Mein Elternhaus war in keinster Weise anthropo-
sophisch dogmatisch. Ich bin in einem sehr freiheitlichen, aber spirituell gepräg-
ten Elternhaus groß geworden und habe mich nie radikal absetzen müssen, auch
wenn ich später manchmal gedacht habe, dass mir diese Erfahrung fehlt.

EK | Wie würden Sie Ihr Verhältnis zu anthroposophischen Idealen und beruf lichen
Notwendigkeiten beschreiben?
TK | Ich liebe die Menschen, die innerlich von der Anthroposophie ganz durch-
drungen sind, aber alles Dogmatische meiden. Ich selbst habe mich innerlich
immer auf Rudolf Steiner gegründet gewusst, mich jedoch nie auf Inhalte des Stei-
nerschen Werkes im Sinne von »so ist es richtig« rezepthaft bezogen. Unter der
Einschränkung des eigenen Urteils durch unreflektierten Bezug auf Aussagen Stei-
ners habe ich immer gelitten. Ich bemühe mich immer, geisteswissenschaftliche
Aussagen als Denkmöglichkeit zu bewegen und im Leben zu prüfen.

EK | Was haben Sie sich für die Zeit »danach« vorgenommen?
TK | Obwohl ich mich aus dem Tagesgeschäft des »Bundes« zurückgezogen habe,
stehe ich bereit, einzelne Aufgaben weiterzuführen, wenn das gewünscht wird. Die
Geschäftsführung der Waldorf-Stiftung gehört dazu. Zur Zeit kümmere ich mich
auch um die Schlichtungsstelle. Die Praxis zeigt, dass es vielfach nicht nur um Kon-
fliktlösung oder Schlichtung geht. Ich erlebe fast täglich, dass ich durch meine
Schul- und Lebenserfahrung in vielen Fällen ratsuchenden Eltern und Kollegen im
Vorfeld einer Schlichtung im Gespräch helfen kann, Lösungswege zu finden. Gerade
Eltern suchen häufig nur ein offenes Ohr für ihre Sorgen und jemanden, der ihnen
hilft, eine schwierige Situation zu durchschauen und Ideen zu entwickeln, wie man
mit ihr konstruktiv umgehen könnte. Ich bin dankbar, dass mit dem sogenannten
Ruhestand sich mir ein Raum eröffnet, frei von täglichen Verpflichtungen für die
Waldorfpädagogik und die Anthroposophie tätig zu sein. Das ist spannend und ein
Geschenk nach den vielen Jahren der Überfülle an täglicher Arbeit. ‹›

Die Fragen stellte Mathias Maurer.

Annie Székely-Kühlewind 

Auf der 
Himmelsleiter

Von der spontanen 
Religiosität des Kindes

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

Die Äußerungen der Kinder verraten
uns viel über die spontane Religiosität
der Kindheit. Wenn der Erwachsene
diese Erscheinungen als Signale 
wahrnimmt und dann seine eigenen 
inneren Mittel erforscht und weiter-
entwickelt, mit denen er unbefangen
wahrnehmen kann, was das Kind 
durch sein Alter und sein individuelles
Wesen erlebt, wird er die Äußerungen
verstehen, und er kann sie weiter 
beobachten und pflegen.»

Annie Székely-Kühlewind

Freies Geistesleben 

Anregungen für den 
freien Religionsunterricht

«

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

31_32_33_34_35_EK12_18.qxp_EK  09.11.18  18:07  Seite 35



erziehungskunst   Dezember | 2018

ansässigen Energieversorgers. Schweppenhäuser hatte sich
schon vor dem Krieg mit der Anthroposophie verbunden.
Er wollte eine Waldorfschule für die Kinder seiner Ange-
stellten nach dem Vorbild der Mutterschule in Stuttgart
bauen. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es keine Waldorfschule
in Schleswig-Holstein. Sein erster Antrag beim Bund der
Freien Waldorfschulen wurde mit dem Hinweis auf den
akuten Lehrermangel abgelehnt. Schweppenhäuser ließ sich
aber von seinem Vorhaben nicht abbringen. Er trieb Gelder
auf, ließ Pläne fur̈ den Schulbau erstellen, bereitete die Öf-
fentlichkeit vor und informierte die Behörden. In Rendsburg
entstand der erste Schulneubau nach dem Krieg, der nach
waldorfarchitektonischen Kriterien gebaut wurde. Am 1.
April 1950 nahm die Schule mit sechs Klassen und 270
Schülern die Arbeit auf und wuchs schnell. Die Schüler
kamen nicht nur aus Rendsburg, sondern aus ganz Schles-
wig-Holstein. Bald waren die Klassen ub̈erful̈lt und es gab
lange Wartelisten. 
Ein Internat wurde eröffnet, um den auswärtigen Schul̈ern
lange Schulwege zu ersparen. Innerhalb weniger Jahre
wuchs die Schülerzahl auf 70o. Zu einem drastischen Ein-
bruch der Schul̈erzahlen kam es, als Schweppenhäuser sei-
nen Posten bei der Schleswag verlor. Doch stabilisierten sich
diese im Laufe der Jahre auf 350-400. 
Das Schulleben wurde von eindrucksvollen Lehrerpersön-
lichkeiten geprägt, die vielen Ehemaligen noch heute in le-
bendiger Erinnerung sind. Darunter Wilhelm Schwarz und
Ernst-Michael Kranich, denen es gelang, den Schul̈ern das
Staunen ub̈er die Naturphänomene zu vermitteln, der lei-
denschaftliche Astrophysiker Werner Rauer, der zu denke-

Der Schließung war ein langer Überlebenskampf voraus-
gegangen. Am 23. April wurde dem Kollegium und den El-
tern mitgeteilt, dass die Schule zum Ende des Schuljahres
ihren Betrieb einstellen wur̈de. Es folgten nach schweren
Monaten des Hoffens und Bangens noch schwerere, denn
jetzt mussten rund 320 Schul̈er einen neuen Schulplatz fin-
den, die Pruf̈ungen abgeschlossen und die Lehrer eine neue
Arbeitsmöglichkeit finden. Zwar erfuhr die Schule Unter-
stuẗzung durch die Landesarbeitsgemeinschaft und die um-
liegenden Waldorfschulen bei der Umverteilung der
Schul̈er, doch ist eine Schulschließung nach so vielen Jahren
zweifellos ein dramatisches und fur̈ alle Beteiligten trauma-
tisierendes Ereignis. Klassenverbände werden auseinander-
gerissen, Schicksalsgemeinschaften werden zerstört. 
Manche Klassen leerten sich schnell, da die Eltern mit dem
Schulwechsel nicht bis zum Schuljahresende warten woll-
ten. Permanent neue Unterrichtssituationen und eine nicht
abreißenwollende Kette an Verabschiedungen waren die
Folge. Dies alles wirkte verunsichernd und erschöpfend.
Neben offen gezeigter Trauer kam es bei manchen Kindern
zum stillen Ruc̈kzug, andere reagierten aggressiv. Mit all
dem, der immensen Arbeit, den zahlreicher werdenden Ver-
tretungsstunden und der intensiven Betreuung der Schul̈er,
neben der Neuordnung der eigenen Zukunft, war das Rends-
burger Kollegium in jenen Tagen auf sich allein gestellt. 

Schulgeschichte

Gegrun̈det wurde die Schule 1950 von Hans Georg Schwep-
penhäuser, dem damaligen Direktor der Schleswag, des orts-

36 SCHULE IN BEWEGUNG

Das Ende einer Schule
Warum die Freie Waldorfschule Rendsburg schließen musste

von Franziska Cossham

Als die Schulgemeinschaft der Freien Waldorfschule Rendsburg sich am Nachmittag des 5. Juli diesen Jahres in ihrem Festsaal
versammelte, hätte es eine ganz normale Schulfeier zum Abschluss des Schuljahres sein können. Anlass jedoch war nach 
68 Jahren die Schließung dieser schleswig-holsteinischen Mutterschule.
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rischen Experimenten herausforderte, und der Schriftstel-
ler Rudolf Stibill, dessen Begeisterung für Dichtung und
Kultur sich keiner entziehen konnte.

Ausbreitung der Waldorfpädagogik 
in Schleswig-Holstein 

Mit Beginn der 1970er Jahre begann die Waldorfpädagogik
sich in ganz Schleswig-Holstein auszubreiten. Im Laufe der
Jahre entstanden acht weitere Waldorfschulen im Land.
Mehrere der Grun̈dungslehrer waren zuvor als junge Lehrer
in Rendsburg tätig gewesen. Fur̈ die Rendsburger Schule be-
deuteten die Neugrun̈dungen nicht nur einen Verlust an fä-
higen jungen Lehrern, sondern auch Schul̈erverluste. Hinzu
kam, dass hervorragende Lehrer wie Ernst-Michael Kranich
und Werner Rauer die Schule verließen, um an Lehrerse-
minaren tätig zu werden. In den 1980er und 1990er Jahren
verschlechterte sich die finanzielle Situation der Schule. Ur-

sache waren die gesunkenen Schülerzahlen und die wie-
derholten Kur̈zungen der Landeszuschus̈se. Ferner erwies
sich der Bau eines schönen, aber teuren Festsaales als große
finanzielle Dauerbelastung. Auch kollegial wurden die Zei-
ten schwieriger. Die Kollegen der ersten und zweiten Gene-
ration gingen in den Ruhestand und in dem Vakuum, das
sie hinterließen, entstand Unruhe. 
Häufiger Lehrerwechsel und Unzufriedenheit unter Eltern
und Schul̈ern waren die Folge. Auch trat ein neues Phäno-
men auf: Waren die Differenzen ub̈er Richtungsentschei-
dungen in den ersten Jahren in teils heftigen Debatten in
den Konferenzen ausgetragen worden, so verlagerten sie
sich jetzt zunehmend in für das Gesamtkollegium nicht
mehr zugängliche Bereiche. Eltern und Oberstufenschul̈er
wurden in kollegiale Auseinandersetzungen hineingezogen.
Schaden nahm vor allem das kollegiale Vertrauen. Gleich-
zeitig kam es nach der Fertigstellung des Saales zu einer
musikalisch-kun̈stlerischen Bluẗe. ›
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Richtfest am 9. Juni 1950 Werner Rauer, Mathematik-Epoche 8. Klasse
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Krisen

Im Jahr 2015 geriet die Schule in heftige Turbulenzen, nach-
dem dem damaligen Geschäftsfuḧrer aufgrund seiner Kon-
takte zur Reichsbur̈gerbewegung gekun̈digt worden war. Die
Aufdeckung war möglich geworden, weil eine kleine Gruppe
von Kollegen eigenständig Hinweisen nachging. Was aber
danach geschah und wozu dieser Fall in den weiteren Jahren
benutzt wurde, kann nur als hoch problematisch bezeich-
net werden. Denn einige Menschen im Umfeld der Schule
nutzten den Fall, um in der Öffentlichkeit Zweifel und Miss-
trauen gegenub̈er der Integrität der Schule als Ganzes zu
säen. 
In mehreren Artikeln der lokalen und überregionalen
Presse sowie in den sozialen Netzwerken wurde der Ein-
druck geweckt, dass nicht nur der damalige Geschäftsfuḧrer,
sondern die Schule bis in ihre Strukturen hinein vom reichs-
bürgerlichen Ideengut infiziert worden sei. Eltern und
Schul̈er wurden in den Konflikt hineingezogen. Die Situa-
tion gipfelte schließlich darin, dass die Schulgremien nicht
mehr arbeitsfähig waren. In dieser auswegslosen Situation
rief ein Teil des Vorstandes den Bund der Freien Waldorf-
schulen um Hilfe an. Es wurde ein Prozess eingeleitet, in
dessen Verlauf der amtierende Vorstand zurücktrat. Der
Schulleitung stand von nun an ein externer Schulleiter vor.
Auch die Geschäftsführung wurde neu besetzt. Ferner
wurde mit einem Teil des Kollegiums eine Mediation durch-
gefuḧrt. 
Unter der neuen Fuḧrung kam der Schulbetrieb schon bald
in ruhigere Bahnen. Strukturelle Reformen wurden durch-
gefuḧrt, der Elternrat organisierte sich neu, das Verhältnis
zwischen Eltern und Kollegium entspannte sich spürbar
und die Finanzen wusste man bei dem neuen Vorstand und
dem Geschäftsfuḧrer in guten Händen. Doch je tiefer sich

der neue Vorstand einarbeitete, desto mehr traten die Fol-
gen der Versäumnisse und mancher Fehlkalkulationen der
Vergangenheit zu Tage. Die alten Gebäude waren sanie-
rungsbedürftig, Versorgungsversprechen waren gemacht
worden, die den Schulhaushalt belasteten und in der Zu-
kunft noch mehr belasten wur̈den. 
Zwei Jahre verhandelte der Vorstand mit der Stadt, mit Ban-
ken und Stiftungen, doch das Ergebnis war stets das glei-
che: Der Finanzbedarf von mehreren Millionen war zu
hoch. Die aussichtslose Situation veranlasste den Vorstand
im Herbst 2017 Insolvenz anzumelden. Nach einer drei-
monatigen Vorlaufphase wurde am 1. Januar 2018 die In-
solvenz eröffnet. Die Hoffnung, die der Vorstand mit der
Insolvenz verband, war, die Schule mit diesem Schritt von
finanziellen Altlasten zu befreien und mit neuerworbener
Kreditwürdigkeit die anstehenden Gebäudesanierungen
durchfuḧren zu können. Im Dezember 2017 wurde der alte
Verein im Vereinsregister gelöscht und es wurde ein neuer
Schulverein gegrun̈det. 
Etwas Neues sollte entstehen und zunächst einmal schien
es, dass dies auch gelingen wur̈de, denn die vom Ministe-
rium und vom Insolvenzverwalter gesetzten Bedingungen
konnten weitgehend erful̈lt werden. Die letzte Hur̈de war
ein seit über eineinhalb Jahren andauernder Rechtsstreit
um die Kündigung einer Kollegin, dessen Lösung den
neuen Verein nicht durch unkalkulierbare Kosten belasten
sollte. 
Die letzte Phase dieses Rechtsstreits zog sich länger hin als
ursprun̈glich gedacht. Schließlich fiel der Guẗetermin in die
letzte Schulwoche vor den Osterferien. Als am 23. März
2018 keine Einigung erzielt werden konnte, begannen sich
die Ereignisse zu überschlagen. Die Schulgemeinschaft

›
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Der erste nach waldorfpädagogischen Gesichtspunkten gestaltete Schulbau
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wurde auf eine Zerreißprobe gestellt, der sie nicht mehr
gewachsen war. Die Verunsicherung unter den Eltern war
so groß, dass viele in den Osterferien ihre Kinder abmel-
deten. Auch begannen die Lehrer so um ihre Existenz zu
bangen, dass einige sich nach neuen Arbeitsmöglichkeiten
umsahen. Als nach den Ferien die Nachricht kam, dass
eine Lösung gefunden worden war, um die eventuell aus
dem Rechtsstreit resultierenden Kosten abzusichern, ohne
den neuen Schulverein zu belasten, war es zu spät. Der Ein-
bruch bei den Schul̈erzahlen war groß, auch fehlte es an
Lehrern, um ein neues finanziell tragbares Konzept um-
zusetzen. Am 23. April wurde die Schulschließung zum
Schuljahresende bekannt gegeben. 
Trotz des immensen pädagogischen Einsatzes, den die Leh-
rer leisteten, ist zu fragen, ob das Kollegium zu tolerant und
zu träge war gegenüber sich einschleichenden unguten
Verhaltensweisen, die die eigenen Bedurfnisse, nicht je-
doch die allgemeinen Notwendigkeiten der Schule berück-
sichtigten. Gegen diese Entwicklung hätte das Kollegium
entschlossen und geschlossen vorgehen können und müs-
sen. Zwar erhoben einige Kollegen mahnend das Wort,
doch blieb es ohne Konsequenz und wurde nicht vom Ge-
samtkollegium aufgegriffen.
Noch immer wird versucht, das Unfassbare des Zusam-
menbruchs fassbar zu machen, die Komplexität dieses tra-
gischen Ereignisses zu begreifen. In dem Versuch, die
Geschehnisse, die zur Schließung der Schule fuḧrten, zu
verstehen, bleibt immer ein Rest, ein Stuc̈k Unerklärbar-
keit, warum es nicht gelang, diese Schule zu retten. ‹›

Zur Autorin: Franziska Cossham war ehemalige Schülerin und 
Kollegin an der FWS Rendsburg. Der Eingang zum Festsaal

Pausenhof der FWS Rendsburg

In dem Versuch, die Geschehnisse, die zur 
Schließung der Schule führten, zu verstehen, 
bleibt immer ein Rest, ein Stück Unerklärbarkeit,
warum es nicht gelang, diese Schule zu retten.
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Der Schock übermannte Schüler, Eltern und Lehrer – alle
Menschen, die der Waldorfschule in Rendsburg verbun-
den waren: Die Schule wird geschlossen, es gibt keine Mög-
lichkeit der Rettung. – Keine Waldorfschule mehr in
Rendsburg, konnte das wirklich sein? Ein kleiner Kreis be-
troffener Eltern konnte das nicht hinnehmen. Es wurde
überlegt, geplant und viel gesprochen. Es wurden Menschen
gesucht, die die Schule finanziell unterstützen könnten,
neue Konzepte geschrieben, ein neuer Verein gegründet
und ein neuer Vorstand gewählt, es wurden Eltern befragt,
ob sie ihre Kinder weiter in Rendsburg in eine Waldorf-
schule geben würden. Doch schnell wurde klar: Die Schule,
wie sie einmal war, wird es erst nicht mehr geben können;
sie als voll ausgebaute Schule zu halten, dafür reichten die
finanziellen Mittel nicht.
Neue Überlegungen entstanden. Es sollten Klassenverbände
mit doppelten Jahrgängen geschaffen werden. Klasse 1 und
2 zusammen, 3 und 4, 5 und 6. Für mehr Klassen reichten
die Finanzen nicht. Es fanden sich neue Lehrer, die bereit
waren, eine neue Schule mit aufzubauen. Jetzt musste nur
noch ein neuer Ort für die Schule gefunden werden – so
dachte zumindest der neue Vorstand.
Damit ging man zum Ministerium nach Kiel. Alle waren
voller Hoffnung und voller Freude, darauf eingestellt, dass
das Ministerium »Ja« sagen würde und die üblichen 82 Pro-
zent zur »neuen Schule« beisteuern würde.
Das war leider nicht der Fall, weil dem Ministerium die Un-
terschiede zu der bisherigen Schule zu groß waren und es
keine Fortführung der alten Schule erkennen konnte. Das
bedeutete: Die ersten zwei Jahre wird es keine staatlichen
Zuschüsse geben. Die Stimmung der Menschen, die sich so

viele Gedanken gemacht hatten, fiel in den Keller, doch trotz
dieser Niederlage sollte ein letzter Versuch gestartet werden. 
Finanziell war klar: Banken, Stiftungen und Privatpersonen
geben uns die Sicherheit, dass die Schule auch für zwei
Jahre ohne die Bezuschussung des Landes stattfinden kann,
also gingen die Gedanken in Richtung »Neugründung einer
Waldorfschule«. Dieser Plan fand allerorten großen An-
klang, wo auch immer er vorgestellt wurde. Die Motivation
des neuen Vereins stieg ins Unermessliche, das war von
Vorteil, denn die Zeit lief. Inzwischen hatten die Sommer-
ferien in Schleswig-Holstein angefangen und die Angst, kei-
nen Ort zu finden, an dem die Schule starten könnte, und
die Angst, Eltern und Kinder ein zweites Mal enttäuschen zu
müssen, war sehr belastend. – Ein Ort für die Schule ließ
sich nicht finden. Sollte es das Ende vom nicht einmal be-
gonnenen Neuanfang sein?
Das konnte nicht sein und es war auch nicht so. Die alte
Waldorfschule ist zwar nicht mehr, doch das Gebäude war ja
noch da. Dank der unermüdlichen Hoffnung dieser Men-
schen, die das Ende nicht hinnehmen wollten, wurde ein
Teil der alten Schule angemietet, gerade nur so viel, dass die
»Neue Waldorfschule« in Rendsburg hier Platz finden kann.
Viele fleißiger Helfer räumten und malten, verlegten neue
Böden und richteten eine Schule her, in der sich jeder wohl-
fühlen kann. Pünktlich zum 20. August 2018 konnten wir
die Tür für unsere Schüler öffnen und dürfen uns »Neue
Waldorfschule Rendsburg in Gründung« nennen. ‹›

Zum Autor: Stefan Schauer ist ehemaliger Schüler der alten und 
Elternteil und Vorstandsmitglied der neuen Schule in Rendsburg.

Link: www.ja-waldorf-rd.de

Phönix 
aus der Asche
Die Neue Waldorfschule 
Rendsburg 

von Stefan Schauer
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Das Himmels-
schlüsselchen
Erstes Gold des neuen Jahres
Oh, wie schön ist Weihnachten! Besonders wenn draußen
schon ordentlich Schnee liegt und der Winterwind dafür sorgt,
dass es drinnen umso gemütlicher ist. 
Wie golden leuchten da die Bienenwachskerzen und wie herr-
lich duften die Tannennadeln ...
Moment mal – die Bienenwachskerzen? Wo sind denn eigent-
lich die Bienen mitten im kältesten Winter? Wo haben sie sich

vor dem eisigen Wind versteckt – während wir das warme
Licht der Kerzen genießen?

Bestimmt sehnen sich die Bienen noch mehr nach den 
ersten Sonnenstrahlen des Frühlings, als wir 

Menschen es tun. Danach, ins Weite zu fliegen, Pol-
len und Honig zu sammeln, Waben zu bauen, die

Bienenkönigin zu versorgen, Bienenkinder zu
nähren und sich im Licht der Sonne statt in

ihrem surrenden Volk zu wärmen. Wie gut,
dass es Blumen gibt, die schon ganz früh

im Jahr ihre Kelche öffnen! Das 
Himmelsschlüsselchen ist eines der

ersten Blümchen – kannst du dir
vorstellen, wieso es diesen selt-

samen Namen trägt? 
Überleg mal, ich bin sicher,

du kannst es enträtseln!
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schlüsselchen helfen auch gut gegen Husten und allerlei an-
deres. Du kannst mal ein paar Blüten in einem kleinen Glas
Honig ein paar Wochen ziehen lassen – da hast Du schon Dei-
nen eigenen Hustenhonig! Auch die Blätter kann man essen
und sie schmecken köstlich im Frühlingssalat. 
Jetzt verrate ich dir aber noch ein wirklich erstaunliches 
Rezept, für das du dir am besten von deinen Eltern helfen
lässt: Himmelsschlüsselchen-Chips. Dafür machst Du Oliven -
öl in einer Bratpfanne recht heiß. Dann lässt du die sauberen
Blätter in das heiße Öl gleiten. Das brutzelt wie in der Alchi-
misten-Küche! Und wie durch Zauberhand blasen sich die
Blätter in der Pfanne auf. Hinterher eine Prise Salz darüber,
fertig ist die Knabberei.
Aber Achtung beim Pflücken der Blätter! Manchmal hat der
Schlüsselblumenwürfelfalter schon seine kleinen, grauen, 
runden Eier an den Unterseiten abgelegt. Aus ihnen schlüpft
eine Raupe, die sich von den Blättern ernährt und sich dann
am Fuße der Schlüsselblume, gut geschützt von der Blatt -
rosette, verpuppt. Schon bald darauf schlüpft aus der Puppe
ein wunderschön gefleckter Schmetterling und erhebt sich in
die Auenwälder. Du ahnst bestimmt schon, dass er, ähnlich
wie seine Mutterblume, weit vor den anderen Schmetter lingen
von der kommenden lichten Jahreszeit kündet! Denn auch 
er kann, genau wie das Himmelsschlüsselchen, schon wenig
goldenes Sonnenlicht in viel Wärme und Lebenskraft ver -
wandeln.

Das Himmelsschlüsselchen wohnt in den Wäldern und auf
den Wiesen, fast immer in der Nähe eines Baches. Wenn die
Blätter der Bäume noch keinen Schatten werfen, breiten die
Himmelsschlüsselchen erst eine hellgrüne Rosette über den
Boden und heben dann einen langen Stengel mit einer 
goldenen Blütenkrone in die Höhe. Und während nebenan der
letzte Schnee schmilzt, verströmt das Himmelsschlüsselchen
schon seinen zarten Duft. Aber Achtung: Nur das echte 
Himmelsschlüsselchen duftet – die anderen Primeln, die ganz
ähnlich aussehen, können das nicht. Ein Glück, wer eine gute
Nase hat!
»Primula veris« heißt das Himmelsschlüsselchen auf Latein,
das bedeutet »die Erste des Frühlings«. Hat da jemand die
Schneeglöckchen und Winterlinge übersehen, die ja eigentlich
noch etwas früher blühen? Ich glaube nicht. Denn das Him-
melsschlüsselchen hat so königliche Blüten – zitronengoldene
Blütengesichter mit orangegoldenen Tupfen in der Mitte, dazu
ein eleganter Duft – dass man schon finden kann, dass es die
ersten wahren Blüten des Jahres sind.  
Während das Himmelsschlüsselchen im neuen Jahr den Him-
mel für den Frühling aufschließt, wächst seine Schwester so
nah an der Sonne, dass die Bienen kaum je den Weg zu ihr fin-
den. Sie wohnt weit, weit oben in den Bergen und kann sogar
auf felsigen Klüften und steinernen Bändern wachsen. Sie
heißt Aurikel, und da hört man schon, welche Farbe sie hat:
Ganz golden blickt sie den Bergsteiger an. Denn »Aurum« be-
deutet »Gold« und das hört man ja deutlich aus dem Namen
klingen.
Wie schön ist es, wenn man im Sommer über einen hohen, fel-
sigen Alpenpass geklettert ist, kurz darunter erst weite
Schneefelder, dann den kantigen Karst und große Geröllfelder
überquert hat und endlich an einem kleinen Bächlein ins Tal
hinabsteigt. Und dann, ganz oben, noch weit vor den anderen
Blumen, plötzlich die Aurikeln entdeckt – in die Steine ge-
duckt, das Goldköpfchen nach oben gereckt, gleich neben dem
gluckernden Gletscherbächlein! Da wird einem so lieb ums
Herz, dass man sich gleich zum Aurikel setzen mag, ein Stück
Bergkäse naschen und die Füße im Bach kühlen.
Beide, das Himmelsschlüsselchen und die Aurikel, sind 
mächtige Heilpflanzen. Kindern können sie helfen, wahren
Herzensmut zu finden, sodass in ihrer Seele die Sonnen -
strahlen des Frühlings golden leuchten können. Himmels-
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Eine Pionierin der Waldorfpädagogik
Caroline von Heydebrand

von Tomás Zdrazil

2018 | Dezember erziehungskunst

Im Juni 1919 bewarb sich die zweiunddreißigjährige Caro-
line von Heydebrand um eine Stelle an der zu gründenden
Waldorfschule. Sie tat es wenige Wochen vor ihrer Doktor-
prüfung in Greifswald. Von Heydebrand stammte aus einer
schlesischen Adelsfamilie und brachte eine außerordentlich
gründliche, allgemeine, klassische wie anthroposophische
Bildung mit profunden Sprachkenntnissen mit. Rudolf Stei-
ner vertraute ihr die fünfte Klasse an – die größte mit 47
Schülern. Durch ihren zarten Körperbau waren einige Fünft-
klässler so groß wie sie. Ihre Stimme war so fein und hoch,
dass sie sich zunächst nur mühsam als Lehrerin durchset-
zen konnte. In ihrer Klasse saßen Kinder aus allen damali-
gen Schulformen nebeneinander, ehemalige Volksschüler
neben Gymnasiasten, Kinder der Waldorf-Astoria-Arbeiter
neben Felix Goll, dem Adoptivsohn des reichen Fabrikanten
und Schulgründers Emil Molt – eine für damalige Verhält-
nisse unerhörte Sache! Am Anfang des Schuljahres fehlte
das Schulmobiliar und die Schüler saßen auf den vom Res-
taurant zurückgebliebenen Stühlen, die auf dem glatten
Boden leicht rutschten. Man kann sich kaum schwerere Aus-
gangsbedingungen für eine junge Anfängerin ohne Pädago-
gik-Studium und Unterrichtserfahrung vorstellen.
Doch von Heydebrand packte die Herausforderung mit der
ihr eigenen Intensität, Zielstrebigkeit und künstlerischem
Talent an. Sie führte in die griechische Kultur mit ihren My-
then und ihrem Ausdruck in der bildenden Kunst ein. Sie er-
zählte Götter- und Heldensagen und ließ die Kinder dazu
griechische Motive zeichnen. Dadurch gelang es ihr, die von
ihren Schülern »Fräulein Doktor« genannt wurde, schnell,
deren Interesse und Herzen zu gewinnen. Die großen De-
fizite und Leistungsdifferenzen im Deutsch- und im Re-
chenunterricht der Schüler waren für sie eine besondere
methodische Herausforderung. Sie beherrschte dank ihrer
mehr als soliden Allgemeinbildung und disziplinierten Vor-
bereitung souverän den Unterrichtsstoff, durchdrang ihn

stark mit Phantasie, übte mit der
Klasse konsequent und kam gut
voran. Sie begleitete ihre Über-
legungen und Planungen auch
immer mit feinfühligen Beob-
achtungen an den Kindern. Sehr
früh und differenziert reflek-
tierte sie auch in kleinen Veröf-
fentlichungen ihre pädagogische Praxis. Steiners Eindrücke
aus ihrem Unterricht veranlassten ihn mehrmals, sie in sei-
nen Vorträgen lobend als Beispiel für einen besonders pro-
duktiven Umgang mit der Anthroposophie in der neuen
Didaktik und Pädagogik zu erwähnen. Sie begleitete ihn re-
gelmäßig auf seinen Vortragsreisen nach England, in ihre
zweite Heimat.
Von Heydebrand wurde zu einer Meisterin der neuen Erzie-
hungskunst und weihte ihr Leben ganz dem Dienst dieser
Pädagogik. Sie schrieb eine Fülle von künstlerischen Texten
für den Unterricht, stellte Lesebücher zusammen, redigierte
eine erste waldorfpädagogische Zeitschrift, schrieb pädagogi-
sche Betrachtungen, hielt Vorträge, bildete neue Lehrer aus.
Sie befasste sich auf Anregung Steiners auch mit dem damals
akademisch dominierenden Ansatz einer experimentellen Pä-
dagogik und führte aus, wie sehr er das Kind auf ein rational
und kognitiv veranlagtes Wesen reduziert und wie wenig er zu
einer gesunden lebendigen Unterrichtspraxis beitragen kann.
Drei Klassengemeinschaften kamen in den Genuss, sie als
Klassenlehrerin zu erleben. Gesundheitliche Probleme, stei-
gender politischer Druck und interne kollegiale Spannungen
zwangen sie, 1935 die Stuttgarter Schule zu verlassen. Von
Heydebrand starb im Sommer 1938, nachdem die Stuttgarter
Schule von den Nationalsozialisten geschlossen und ihre
Schriften verboten wurden. Dank ihres pädagogischen und
schriftstellerischen Werkes verdient sie wie nur wenige die
Bezeichnung »Pionierin der Waldorfpädagogik«. ‹›

45SCHULE IN BEWEGUNG

Caroline von Heydebrand
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Anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Waldorfschule
werden Eurythmie, Chor und Orchester im Sommer
2019 in einem gemeinsamen Jugendprojekt vereint – In-
teressierte können sich ab Mitte Oktober bewerben. Die
Teilnehmer erwartet ein Projekt von herausragender
künstlerischer und pädagogischer Qualität. Vier Wochen
lang werden sich Jugendliche aus aller Welt auf dem Pro-
jekt-Campus bis zu sechs Stunden täglich frei in einem
künstlerischen Prozess bewegen, der ebenso wichtig ist
wie sein öffentlich präsentiertes Ergebnis: ein hochklassi-
ges Buḧnenprogramm mit mehr als 150 Akteuren. Geplant
sind u.a. Werke von Bach (»Nun ist das Heil«), Brahms

(»Schicksalslied«) und Tschaikowsky (»Ouvertüre Romeo
und Julia«).
Fur̈ die professionelle Unterstuẗzung wurde eine hochka-
rätig besetzte kun̈stlerische Leitung mit pädagogischer- und
Projekt-Erfahrung gewonnen. Fur̈ den Bereich Eurythmie:
Bart-Jeroen Krool ist Choreograf und Tänzer und heute Do-
zent fur̈ Eurythmie an der Alanus Hochschule; Christina
von Verschuer studierte vor ihrer Eurythmieausbildung
Pantomime bei Marcel Marceau in Paris und arbeitet nach
mehreren internationalen Kunstprojekten jetzt als Euryth-
mielehrerin in Berlin; Rob Barendsma war viele Jahre Do-
zent in den Eurythmie-Ausbildungen Berlin, Hamburg und

CONNECT International youth choir, eurythmy and orchestra project

– Tagungszeitraum: 12.07. bis 04.08.2019

– Tagungsort: Hamburg

– Teilnahmegebühr: 500 Euro (enthält Unterbringung, Verpflegung, Kursgebühren und Workshops, 

alle gemeinsamen Ausflüge, Kostüme, Materialien, Betreuung)

– Bewerbungsphase: 15.10.2018 bis 01.05.2019

– Mehr Infos: www.connect-project.art

CONNECT verbindet Menschen
Internationales Jugendprojekt vereint Eurythmie, Chor und Orchester

Foto: Charlotte Fischer
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Alfter, und arbeitet heute als Choreograf und Kostum̈bild-
ner fur̈ Theater, Musical und Fernsehen sowie fur̈ Shows
und Paraden bei Disney World; Ulrike Wendt sammelte
nach ihrem Eurythmiestudium in Stuttgart als Mitglied des
Else-Klink-Ensembles intensive Bühnenerfahrungen und
hat Eurythmieprojekte, Workshops und Seminare beglei-
tet. Die musikalische Leitung haben inne: Imre Ploeg
(Chor), ehemaliger Waldorfschüler, arbeitete unter ande-
rem fur̈ den Chamber Choir JIP aus Utrecht, das Kenne-
mer Youth Orchestra und den Dutch Student Chamber
Choir; Yaron Traub (Orchester) war von 2005 bis 2017 mu-
sikalischer Leiter und Dirigent des Valencia Orchesters und
dirigierte namhafte Orchester in den Niederlanden, Schwe-
den, Australien und Israel.
Alle Beteiligten stehen gleichberechtigt nebeneinander.
Durch das gemeinsame Tun und das sich daraus entwi-
ckelnde Verstehen des Anderen und der Kunst sollen Be-
gegnungen von Mensch zu Mensch stattfinden, die
Verbindungen – auch ub̈er das Projekt hinaus – wachsen
lassen. Alle können aktiv in den gestalterischen Arbeits-
prozess eintauchen und sich einbringen. CONNECT ver-
bindet nicht nur Kun̈ste, sondern auch Menschen, Kulturen
und Visionen. ‹›
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Projekt des Monats
Es beginnt etwas in Luxor …

von Nana Göbel

Einst wurden auf der westlichen Uferseite des großen, breiten

Nil die Toten begraben. In Luxor zeugen die schönsten 

Malereien und Zeichenschriften bis heute von dieser Phase 

blühenden kulturellen Lebens am Nil. 

Heute arbeiten acht hoch motivierte junge Frauen daran,

ihren Kindern eine neue Zukunftschance zu eröffnen. 

Auf der fruchtbaren Ebene, bevor die Wüstenorte anfangen, 

die einst den Toten vorbehalten waren, finden zwischen den

Anpflanzungen zur Zeit arbeitsintensive Baumaßnahmen

statt. Mit dem Ziel, einen Waldorfkindergarten und eine 

Waldorfschule aufzubauen. 

Diese Schulinitiative unterscheidet sich so stark von den 

gewöhnlichen Schulen, dass selbstverständlich auch die 

Schulbehörde, die Nachbarn, sogar der Minister aufhorchen. 

Und sie erfährt kaum Ablehnung, sondern viel neugieriges 

Interesse, denn alle wissen, dass sich Schule insgesamt ändern

muss. Am glücklichsten sind die Kinder, die jeden Morgen 

voller Erwartung in diese Schule gerannt kommen.

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

von Moritz Gilsbach
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»Michel war ein Lausejunge aus ‘nem Dorf in Schweden,
nichts als dumme Streiche hatte er im Sinn«, das ist der Be-
ginn der Titelmusik zu Astrid Lindgrens Erzählungen über
den wohl bekanntesten Quatschkopf.
Dass der kleine Michel viel mehr als Quatsch im Kopf hat,
bemerkt man vor allem in der Filmsequenz Als Michel das
Fest für die Armen gab. Hier fängt Michel die gierige und ver-
fressene Regentin des Armenhauses im Dorf, die Maduskan,
in einer selbstgebauten Wolfsfalle und teilt seinen Weih-
nachtsschmaus mit den Leuten, die sonst durch ihre garstige
Kommandora nie etwas abbekommen und selbst an Weih-
nachten hungern müssen.
Michel wird mit weißblonden, strubbeligen Haaren, großen
Augen, Pausbäckchen und einem schelmischen Lachen dar-
gestellt, aber der kleine Junge ist auch gütig.
Seine Neugier und sein Eifer machen ihn aktiv und tatkräftig,
und wenn dieser Junge einmal eine Idee hat, so ist er von
deren Umsetzung nicht mehr abzubringen.

Weihnachten zu feiern ist heute keine leichte
Sache. In der Deutschepoche der 12. Klasse
stellten sich die Schüler dieser Aufgabe und
versuchten, das Geschehen aus den unter-
schiedlichsten Perspektiven zu erfassen. 
Im Mittelpunkt standen das Matthäus-
Evangelium und »Michel aus Lönneberga«
von Astrid Lindgren. In einer schriftlichen 
Arbeit untersuchte Chiara Jänicke, was Michel 
mit Matthäus’ Geburtserzählung zu tun hat
und was unsere heutigen Aufgaben sind.

NEUBEGINN 
MITTEN IM LEBEN
Eine Adventsepoche der 12. Klasse

von Chiara Jänicke
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Abendmahl in Lönneberga

Michel ist sehr glücklich, etwas geben zu können, als er kurz
vor Weihnachten im Auftrag seiner Mutter einen Korb voller
Leckereien ins Armenhaus bringen soll. Maßlos entsetzt ist
er, als er erfährt, dass die Maduskan alle Leckereien für sich
in Anspruch nimmt und sich weigert, sie zu teilen.
Entschlossen setzt er die Idee um, ein Fest für die Armen zu
geben und alle aus dem Armenhaus zu sich auf den Hof ein-
zuladen. Sein sonst so spaßiger Charakter zeigt sich hier sehr
ernst und mitfühlend. Für die Armen wird er in der Geschichte
zu einem Helden, die Maduskan nimmt hingegen die Rolle
des ignoranten, egoistischen Bösewichts ein.
Es ist Weihnachten in Lönneberga. Weihnachten, das Fest
der Liebe, das Fest der Familie, ein heiliges Fest. Das Fest,
an dem der Geburt Jesu gedacht wird. Das Besondere an
Jesus war unter anderem, dass er die Menschen alle gleich
behandelte, er machte keine Unterschiede zwischen Armen
und Reichen. Er selbst stellte sich in seinem Reden und Han-
deln nicht über die Menschen, sondern in ihre Mitte. Und
Michel? Er holt durch seine Einladung zum großen Festmahl
in Katthult die Armen vom Rande der Gesellschaft, an den
sie durch ihre Lebensumstände gedrängt wurden, zurück in
die Mitte der Gesellschaft. Er gibt ihnen das Gefühl von Zu-
sammengehörigkeit und macht ihnen durch diese Einladung
deutlich, dass auch sie es verdienen, die traditionellen weih-
nachtlichen Köstlichkeiten zu genießen und an dem Fest teil-
zuhaben. Und die Armen werden zu Tränen gerührt. Nicht
nur wegen der Köstlichkeiten, die ihnen aufgetischt werden,
sondern vor allem aufgrund der barmherzigen Geste, die Mi-
chel ihnen erweist.
In der großen Tischgemeinschaft sind bestimmte Aspekte von
Jesu Abendmahl enthalten. Michel schafft Platz für die Bewoh-
ner des Armenhauses an seinem Tisch. Es gibt ein festliches
Zusammenkommen. Und wie in der Geschichte vom Abend-
mahl, in der Jesus Brot und Wein teilt, teilt Michel das Essen
mit den Armen und macht damit Weihnachten zu einem be-
sonderen Fest. Dazu kommt, dass Michel dem Weihnachtsfest
in den Köpfen der Armen eine neue Bedeutung gibt. Er taucht
die dunklen Erinnerungen an Einsamkeit und Ausgestoßen-
sein in ein neues Licht. Er bringt den Armen die frohe Bot-
schaft, dass Weihnachten auch für sie ein Fest der Liebe ist.
Das hat etwas Religiöses, denn Religion bedeutet für mich, mit
einem offenen und barmherzigen Gedanken zu teilen.
Michels Tat wirkt auf die Armen mit Sicherheit wie ein von
Gott gesandtes Geschenk und ist etwas ganz Wundervolles.

»Wär’ Christus tausendmal in Bethlehem geboren, 
  doch nicht in dir, du bliebst doch ewiglich verloren.« 
   (A. Silesius, Der cherubinische Wandersmann, 1657)
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Dies kommt vor allem in der Szene zum Vorschein, in der sie
nach dem weihnachtlichen Kirchenbesuch Gutes über Mi-
chel in ihr blaues Buch schreibt. Außerdem ist sie die Köchin
des Weihnachtsschmauses und regt Michel zu Beginn der
Geschichte an, den Korb mit den Leckereien als Spende zum
Armenhaus zu bringen.
Der Engel tritt nicht direkt auf, sondern in Form einer Idee:
Die Wandlung in Michels Verhalten, als er von der Boshaf-
tigkeit der Maduskan erfährt und sich ein tollkühner Plan in
seinem Kopf formt. Die Idee, die Bewohner des Armenhau-
ses zu einem Weihnachtsessen einzuladen, das ist der Engel.
Das göttliche Kind ist nun zweifelsfrei in Michel selber zu fin-
den. Obwohl der kleine Junge schelmisch ist und auch viel
Unsinn treibt, hat er ein gutes mitfühlendes Herz. Und an
Weihnachten möchte er Menschen glücklich machen.
Michel verkörpert Lebendigkeit. Er hat unglaublich viel Ener-
gie und Freude am Leben. Er ist unbeschwert, sorglos und
positiv eingestellt.

Die heilige Familie und die Katthulter

In der Geburtsgeschichte nach Matthäus wird Josef mit Cha-
raktereigenschaften assoziiert, die jeder kennt. Vor der Be-
gegnung mit dem Engel ist er fromm, konservativ,
bodenständig, ernst und um Maria besorgt. Die Tatsache,
dass Maria schwanger ist, lässt ihn nun überlegen, wie er
sich geschickt aus der Situation stehlen kann, ohne Maria zu
sehr zu schaden. 
Die Begegnung mit dem Engel verändert ihn. Er übernimmt
Verantwortung und stellt sich den Aufgaben, die vor ihm lie-
gen. Er wagt sich auf neue ungewohnte Wege. Der Engel ver-
körpert eine Kraft, die in unserem Kopf, in unseren Gedanken
und in unseren Herzen wirkt. Er vermittelt Klarheit und Be-
sonnenheit und schafft Raum für Veränderung und Bewe-
gung.
Maria ist eine gutherzige Mutterfigur, die sich um ihr göttli-
ches Kind kümmert, obwohl sie auch zweifelt. Sie ist eine
schutzspendende, liebevolle und unterstützende Figur. Das
göttliche Kind selbst steht für Frieden, Trost, Geborgenheit
und Lebendigkeit. Es kann Negatives in Positives verwandeln,
ist gut und unschuldig, sorglos und unbeschwert. Es besitzt
eine ungewöhnliche Kraft, mit der es Menschen heilt und
Leben sowie Einstellungen verändern kann. Herodes ist der
Gegenspieler des göttlichen Kindes. Er ist egoistisch, macht-
gierig, skrupellos, tyrannisch und unsicher. Sein Prinzip ist
Abschreckung.
Vergleichen wir diese Beschreibungen aus der Geburtsge-
schichte mit der Geschichte Michels, dann finden wir einige
Dinge wieder und entdecken vielleicht auch neue.
Beginnen wir mit Josef. Erst habe ich gedacht, dass der
Knecht Alfred aus Katthult etwas von Josef hat, denn Michels
Vater ist definitiv zu ungeduldig und zu schnell erzürnt, um
ein solch frommer und besonnener Charakter zu sein, als den
ich mir Josef vorstelle. Aber auch Alfred, wenn er auch Ver-
antwortung für Michel übernimmt, als die Eltern und die
Schwester Lina weg sind, ist mir nicht nah genug an Josef
dran. Er trägt einige seiner Charaktereigenschaften vor und
nach der Erscheinung des Engels, aber das reicht für mich
noch nicht aus.
Mir ist an dieser Stelle etwas Neues eingefallen. Alfred ist für
mich wie ein Jünger Jesu. Er ist eine unterstützende Figur, hilft
Michel und begleitet ihn in allem, was er tut.
Die heilige Mutterfigur der Maria findet man in Michels Mut-
ter wieder. Sie ist gutherzig, und obwohl sie oft an ihrem Sohn
zweifelt, weiß sie doch, dass er eigentlich fromm und gut ist.

Zur Autorin: Chiara Jänicke besucht 
die 13. Klasse der Rudolf Steiner Schule 
in Mönchengladbach. 
Dieser Beitrag wurde als Facharbeit im 
Religionsunterricht verfasst.
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Das böse Gegenstück zum göttlichen Kind ist die Maduskan.
Sie ist egoistisch, herrschsüchtig und nutzt ihre Macht im Ar-
menhaus aus, um die Anderen zu unterdrücken. Sie interes-
siert sich nur für sich. Ihr Prinzip ist auch die Abschreckung,
da sie den anderen Bewohnern des Armenhauses mit Strafe
droht, wenn sie ihre Anweisungen nicht befolgen. Dass sie
aber auch sehr unsicher ist, zeigt sich, als sie in der Wolfs-
grube gefangen ist und ihre Fassade bröckelt. In Not und
Angst ist sie klein und schwach. Die Maduskan ist das Syno-
nym für den tyrannischen Herrscher Herodes, der verhindern
möchte, dass alle Menschen an der von Gott geschenkten
Fülle des Lebens teilhaben dürfen.
Was können wir also für unser eigenes Leben aus der Weih-
nachtsbotschaft und aus der Geschichte von Michel mitneh-
men?
Die Weihnachtsbotschaft von Michels Geschichte ist für mich
vor allem eine Botschaft des Teilens und der Barmherzigkeit.
Was mir in besonderer Weise aufgefallen ist, ist die Tatsache,

dass niemand ausgegrenzt wird. Soziale Ausgrenzung ist in
unserer heutigen Gesellschaft ein dominantes Thema. Ob es
um Schüler geht, die gemobbt werden oder um jemanden,
der einfach eine andere Meinung vertritt, ob es um arme Men-
schen geht oder Migranten – Ausgrenzung ist ein No-go.
Die wichtigste Botschaft der beiden weihnachtlichen Ge-
schichten ist, dass wir mit unseren Mitmenschen teilen,
barmherzig und freundlich sein sollten und dass diese Bot-
schaft das ganze Jahr Geltung hat.
Wir sollten niemanden ausgrenzen und an den Rand drängen.
So etwas fällt immer auf uns selbst zurück und lässt Hass ent-
stehen. Wir sollten uns alle in der Welt als ein Team sehen,
als Gemeinschaft, die das Recht auf unversehrtes Leben hat.
Der Wert eines Menschen wird nicht durch Besitz oder Geld
definiert. Wir sind alle gleich.
Vielleicht, vielleicht werden wir irgendwann in der Lage sein,
unsere Welt zu einem friedlichen und besseren Ort zu ma-
chen. •

»How do we change the world?
  One random act of kindness at a time.«
   (M. Freeman, afro-amerikanischer Schauspieler und Oskar-Preisträger)

Foto: pip / photocase.de
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In unserer heutigen Zeit wird es immer
schwieriger, sich mit sich selber zu befassen
und ohne Einwirkungen von außen auf sich
selber zu hören, sich selber zu finden und als
selbstbewusster Mensch ins Leben zu treten.
Deshalb war es uns wichtig, dass die Schüler
die Möglichkeit bekamen, den Fragen ihrer
Existenz und ihres Wesens nachzugehen und
vielleicht daraus entstandene Fragen mit in ihr
Leben zu nehmen. Nicht die Vorträge sollten
im Vordergrund stehen, sondern die persönli-
chen, eigenen Gedanken von uns Schülern. In
vielen interaktiven Programmpunkten, in
Kleingruppen und in Zeiten nur für sich alleine,
sollte jeder den Raum bekommen, seinen ei-
genen Weg zu finden und das Thema für sich
zu bewegen. Die Referenten sollten dafür An-
stöße geben.
Der Kriminologe und ehemalige Justizminister
des Landes Niedersachsen, Christian Pfeiffer,
stellte das Selbstbewusstsein und die Entwick-
lung des »Sich-bewusst-Seins« in einen Zu-
sammenhang mit Kindheitserfahrungen und
Einflüssen in weiteren Lebensabschnitten. Die
Hebamme Iris Eichholz thematisierte hinge-

gen das heute mangelnde Selbstvertrauen und
Selbstverständnis werdender Mütter und die
frühkindliche Entwicklung von Kindern.
In Workshops konnten die Schüler aus einem
breiten Angebot wählen; das Spektrum reichte
von Klettern und Fotografie bis zur Unterneh-
mensgründung. Die Arbeitsgruppen befassten
sich überwiegend mit philosophischen Themen
und es kam nicht selten zu sehr persönlichen
und emotional fesselnden Auseinandersetzun-
gen. Das Programm ließ viel Zeit für intensive
Gespräche. Das schön gestaltete Schulgelände
oder der Maschsee luden zu vielfältigen Begeg-
nungen ein, die manchen für längere Zeit prägen
werden. 
Die Stimmung der Tagung war durchgehend
harmonisch. Man merkte, wie sehr dieses
Thema jeden im positiven Sinne nachdenklich
stimmte und wie relevant es für die Teilnehmer
war, den Raum für solche Gedanken zu bekom-
men.
Eines der größten Highlights der Tagung war der
bunte Abend. An diesem war wieder einmal das
Selbstbewusstsein und unterschiedlichsten Be-
gabungen der Schüler zu erleben. Soviel Sinn für
Musisches und Kreatives gebündelt kann einen
Menschen eigentlich nur auf den richtigen Weg
führen! Es gab Talente zu bewundern im Schrei-
ben, Schauspielern und auf musikalischem Ge-
biet. Neben Klavierstücken und Gesang aus der
»Zauberflöte« hörten wir selbstkomponierte
Stücke, dass man Gänsehaut bekam.
Die Schülertagungen leben vom Wandel und
neuen Ideen. Dennoch war es schmerzhaft,
aber auch wichtig, dass auch dieses Mal wieder
neue Vorstandsmitglieder vorgestellt und ver-
abschiedet wurden. An die Stelle von Lea
Weber, Salomo Stainbank, Antonia Taraba und
Justus Gilsbach treten Yashann Steffens (West-
pfalz), Maria Winter (Offenburg), Joseph
Abend (München-Daglfing) und Sophie Nie-
mann (Annie-Heuser-Schule Berlin).
Wir haben eine unvergessliche Tagung erlebt! Se
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von Justus Gilsbach

Zum Autor: Justus Gilsbach war bis Herbst 2018 
Vorstandsmitglied der WaldorfSV und ist Schüler 

der 13. Klasse an der RSS Wuppertal.

»Sich bewusst – Selbstbewusst!« – 
unter diesem Tagungsmotto fand vom 
4. bis 7. Oktober 2018 die 28. Bundes-
schülertagung statt. Die Resonanz 
war riesig: 334 Schülerinnen und 
Schüler kamen – die Anmeldung
musste frühzeitig geschlossen werden,
da die Kapazitäten ausgereizt waren. 
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Der neue Vorstand 
der WaldofSV 

präsentiert sich

Viel Zeit für Gepräch, Selbstbesinnung, aber auch 
zum Feiern – die Bundesschülertagung erfreut 
sich wachsenden Zuspruchs

Es wären sonst noch mehr gekommen: Voller Saal auf der 28. Bundesschülertagung an der Freien Waldorfschule Hannover-Maschsee
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Digitale Lebenswelt

Wir leben heute nicht nur in einer Welt von digitalen Gerä-
ten, wir leben auch zunehmend in einer digitalen Welt.
Diese Welt wird gegenüber dem Leben in der urbanen oder
natürlichen Umwelt immer mehr als das eigentliche, pri-
märe Leben empfunden. Es ist ein Leben in Bedeutungen,
Bildern und Verweisen, in denen wir zunehmend unsere
Arbeit verrichten, unsere Beziehungen erleben und unsere
Freizeit verbringen, während das Leben im Körper, in Häu-
sern und Fahrzeugen oder in der Natur immer seltener wird.
Eine neue Lebenswelt entsteht – so wie einstmals die Ei-
senbahn zuerst als Fremdes in die natürliche, bäuerlich ge-
prägte Lebenswelt einbrach und dann als Technik zur
Grundlage der urbanen Lebenswelt wurde. So traten zu-
nächst auch die digitalen Geräte in unsere weitgehend ur-
bane Lebenswelt, doch nach und nach fügen sich die
technischen Elemente zu einem Ganzen, von dem wir zu-
nehmend strukturell abhängig sind. Von der Lebensmittel-
oder Stromversorgung bis zu den alltäglichen Arbeiten und
Freizeitaktivitäten: Sie basieren direkt oder indirekt auf di-
gitalen Infrastrukturen. Sie sind die Grundlage für eine Um-
gebung, in der wir weite und wichtige Teile unseres Lebens
verbringen.
In dieser digitalen Lebenswelt, die wir mit unserem Be-
wusstsein bewohnen, geschehen immer häufiger die ent-
scheidenden Dinge: die Arbeit, die Beziehung, die
Unterhaltung, das Soziale und die Freizeit. »Offline« zu sein
ist zum Ausnahmezustand geworden. Und was »hier« vor-
geht, in der analogen Wirklichkeit, das wird zunehmend zu
einer Exkursion ins Exotische. Junge Leute fotografieren ihr
Mittagessen mit dem Smartphone und laden das Bild hoch,
damit die Freunde wissen: Jetzt wird hier Mittag gegessen,
also bin ich kurz »weg«; und »weg« heißt: nicht im Kom-

munikationsraum, nicht da zu sein, wo das Eigentliche
stattfindet. Auch der eigene Leib wird zunehmend zum 
Beobachtungsgegenstand. Wir haben Geräte dabei, die uns
protokollieren, wir überwachen uns selbst und streben nach
der nächsten Selbstoptimierung: des Koffeinspiegels, der 
Effizienz, der Gesundheit, der Spiritualität, der Quality-Time.
So erleben wir uns zunehmend aus der Perspektive des Be-
obachters und die Sinneswelt als etwas Fernes, die eines Ent-
schlusses bedarf, um sich ihr zuzuwenden. Das Kontinuum
des Bewusstseins findet sich zunehmend im digitalen Raum
und die übrige Welt wird von hier aus erschlossen.

Konsequenzen für Schule und Pädagogik

Zur Zeit der industriellen Revolution war es ein langer Weg
kultureller und politischer Arbeit, um von der rohen, prole-
tarischen Lebenswelt hin zur Großstadt zu kommen, die völ-
lig neue und freie Lebensweisen ermöglicht hat. Und die
moderne Pädagogik – auch die Waldorfpädagogik als Schule
für die Kinder der Waldorf-Astoria-Fabrikarbeiter – verstand
sich ursprünglich als Beitrag zur menschlichen Freiheit
unter den prekären Bedingungen urbanen Lebens.
Wenn die Waldorfpädagogik unter den Bedingungen des
digitalen Lebens zu einer »Erziehung zur Freiheit« weiter-
hin beitragen möchte, muss dieses Ziel unter diesen ver -
änderten Bedingungen neu befragt werden. Pädagogik im
digitalen Zeitalter bedeutet dann nicht nur, wie ein sinnvol-
ler und souveräner Umgang mit digitalen Medien gefunden
werden kann. Die daneben immer dringlicher werdende
Frage ist, wie Erziehung, Schule und Unterricht angesichts
dieses Wandels gestaltet werden. Das bedeutet, elementare
pädagogische und curriculare Fragen neu zu stellen und
sich neu und anders um das Nicht-Digitale, das spezifisch
Menschliche zu kümmern. Es bedeutet, in der Erziehung

Erziehung zur Freiheit
im digitalen Wandel
von Robin Schmidt
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Grundlagen für eine Freiheitserfahrung im digitalen Zeital-
ter zu legen. Gegenwärtig zeigen sich fünf Felder, in denen
die Fragen nach solchen Grundlagen und Bedingungen im
pädagogischen Umfeld gestellt werden können.

1. Schulorganisation mit Informations- und 
Kommunikationstechnik (IKT)
Hier geht es um die Effizienz der Verwaltung in den ver-
schiedenen Einsatzbereichen im Schulalltag: Zeugnispro-
gramme, Plattformen für den Download von Unterrichts -
materialien und Aufgaben, Stunden- und Raumplansoft-
ware, Buchhaltung und die Website der Schule, Kommuni-
kationskanäle zwischen Eltern, Lehrern und Schülern.
Wichtig ist hier, dass dies nicht eigentlich ein Feld pädago-
gischer Gestaltung ist, sondern ein operativ-organisatori-
sches, dessen eigene Logik auch auf diesen Bereich
beschränkt bleiben sollte. Aber Effizienz der Unterrichtsor-
ganisation ist auch indirekt ein pädagogisches Gestaltungs-
kriterium, da wo die Effizienzverluste so groß sind, dass sie
auf Kosten der Unterrichtsvorbereitung gehen. Tatsächlich
lassen digitale Tools viele Vereinfachungen zu, zumal oft für
jeden der genannten Bereiche heute eigene Systeme mit je
eigenen Logiken in den Schulen parallel vorhanden sind.
Aber integrierte Systeme entlasten nicht nur, sie binden Pro-
zesse auf eine Weise, die man bejahen muss. Was im Hin-
blick auf Freiheit wichtig ist: Bei der Einführung neuer
Systeme sollten die Gesichtspunkte von allen künftigen Be-
teiligten in die Entscheidung einbezogen werden. Hier geht
es darum, Lernen mittels IKT so zu organisieren, dass Ener-
gie für pädagogische Aufgaben frei wird.

2. Prävention und Sicherheit
Wir können Stadtkinder nicht vor dem lebensgefährlichen
Straßenverkehr bewahren – es ist auf lange Frist sicherer,

wenn sie unter Anleitung eines Polizisten erfahren, wie man
eine Straße sicher überquert und später, wie man gut auf der
Straße Fahrrad fährt, als sie immerzu in einem SUV an der
Schultür abzuladen. Ebenso notwendig ist eine elementare
digitale »Verkehrserziehung«, die aktiv vor den Gefahren in
diesem Raum schützt. Ein elementarer Präventionsunterricht
kann, wie der Fahrradführerschein, mit einem Abzeichen ab-
solviert werden und bestätigen, dass man die wichtigsten Re-
geln und Gesetze kennt und sich in einem kleinen, aber
wachsendem Radius sicher fortbewegen kann.
Für Lehrer und Erzieher ist in diesem Feld entscheidend, ob
sie ihre Aufsichtspflicht wahrnehmen können, ob sie wis-
sen, was erlaubt und verboten ist und wie auffällige und
problematische Handlungen erkannt werden können. Wie
sieht Mobbing mit Snapchat oder Instagram aus? Wie äu-
ßert sich eine internetbasierte Sucht? Was hilft Kindern, mit
nicht-altersgerechten Erfahrungen umzugehen? 
Hier geht es also nicht um den Einsatz von IKT in der
Schule, sondern um den Schutz von Schülerinnen und
Schülern sowie die Rechte und Pflichten von Eltern und
Lehrern. Wer ist für diese Fragen Ansprechpartner in der
Schule, wer führt im Krisenfall die Prozesse? Hierbei geht
es um ein Lernen über IKT, das elementare soziale Frei-
heitsräume schützt. ›
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Wenn die Waldorfpädagogik unter den Bedingungen 

des digitalen Lebens zu einer »Erziehung zur Freiheit« 

weiterhin beitragen möchte, muss dieses Ziel unter 

den veränderten Bedingungen neu befragt werden. 

Ziele und Felder der Gestaltung des digitalen Wandels in der Schule
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3. Souveränität
Mediensouveränität oder Medienmündigkeit ist das Ziel
jeder Medienpädagogik. Hier hat der Waldorfpädagoge
Edwin Hübner die produktive Unterscheidung von direkter
und indirekter Medienpädagogik geprägt. 
Indirekte Medienpädagogik heißt: Welche nicht-medialen
schulischen Tätigkeiten fördern eine Schülerpersönlichkeit,
die einen souveränen Medienumgang aus sich selbst findet?
Die Eurythmie, das Spielen in der Natur, das Schülerthea-
ter und vieles andere kann dies fördern. Im Feld der direk-
ten Medienpädagogik stellt sich die Frage: Welches Wissen
und Können macht Schüler »hands on« souverän im Um-
gang mit IKT? 
Lernen Schüler die technischen Grundlagen, die Funktions-
weisen, die Programmierung und Anwendung von Software
in den Grundzügen so kennen, dass sie sie durchschauen
können? Lernen sie, kritisch zu hinterfragen, wie digitale Me-
dien arbeiten, wie man Bilder und Nachrichten analysiert
und bewertet? Lernen sie, wie man als Erwachsener mit IKT
umgeht, um zu arbeiten? 
Anders als noch vor 15 Jahren betrifft dies wegen der verän-
derten Lebenswelt nicht mehr nur die mathematisch-natur-
wissenschaftlichen Fächer, sondern genauso die Kunst, die
Sprachen und die geisteswissenschaftlichen Fächer. – Es
ist ein Lernen an IKT, das die Kraft der Selbstbestimmung
fördert.

4. Fachliches Lernen mit IKT
Wie kann Geschichte, wie kann Englisch oder Physik mit
IKT nicht nur ein bisschen anders, sondern so unterrichtet
werden, dass sich ein fachdidaktisch besserer Unterricht er-
gibt als ohne IKT? Das ist eine sehr schwierige Frage, die
bisher keine einfachen Antworten kennt. Die Idee, allein
durch die Verwendung von Laptops, iPads oder Smartpho-
nes, durch Lernsoftware oder bunte Präsentationen besse-
ren Unterricht machen zu können, ist wissenschaftlich
widerlegt. Die großen Geräte-Implementierungspro-
gramme, die in der ganzen Welt ausprobiert wurden, sind
aus erziehungswissenschaftlicher Sicht gescheitert – auch
wenn die Konzerne und die Politik dies gerne ignorieren.
Auch entsprechende Weiterbildungsprogramme und die
Einführung von zunächst vielversprechender Lernsoftware
waren nur von geringem Erfolg gekrönt, wenn wirklich die
Verbesserung des fachlichen Lernens gemessen wurde.
Aber es gibt auch Gelingen: insbesondere dort, wo durch
IKT der Stoff vertieft erschlossen wird, wie z.B. im Geogra-
phie-Unterricht, wenn Schülerinnen und Schüler mit
Smartphones eine Lärmkarte ihrer Stadt erstellen. Plakativ
gesagt, gilt in diesem Feld des Lernens mit IKT: Entweder
wird der Fachunterricht durch IKT im Hinblick auf die Lern-
ziele – die in der modernen Pädagogik immer auch auf Frei-
heit hin entworfen sind – besser oder der Einsatz hat keine
Berechtigung.

›
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Dreifache Wirklichkeit 
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5. Ziele der Schule
Welcher Pädagogik bedarf es unter der Bedingung von Digitalität? Was sollen Schü-
ler lernen wegen IKT, die die Welt von heute prägt? Welche schulischen Tätigkeiten
ermöglichen es Schülern in Zukunft, die Gesellschaft und den digitalen Wandel zu
gestalten? Pädagogen, die sich mit den gesellschaftlichen Folgen des digitalen Wan-
dels beschäftigen, sprechen oft von der »Konzentration auf das Nicht-Digitalisier-
bare«, wenn sie über die Zukunft der Schule nachdenken. Wenn in Zukunft in der
Gesellschaft alles digitalisiert wird, was digitalisierbar ist, dann sollte das Lernen
insbesondere diejenigen Kompetenzen fördern, die eben menschlich sind und nicht
von IKT übernommen werden können. Häufig wird hier das »4-K-Modell« zitiert:
Kreativität, Kommunikation, kritisches Denken und Kollaboration.
Waldorf-Einrichtungen können sich hier die elementare Frage stellen: Wie lässt
sich menschliche Freiheit innerhalb einer digitalen Lebenswelt erfahren? Wo wird
Freiheit für junge Menschen zur Erfahrung? Nach meiner Beobachtung liegt die Er-
fahrung der Freiheit heute in der Kraft und Fähigkeit zur Verbindung. Während
im 20. Jahrhundert die Freiheitserfahrung stärker mit der Emanzipation, der Er-
öffnung vieler Möglichkeiten und der Betonung des Auslebens der Eigenheit ver-
bunden war, tritt sie heute in Verbindung mit Entschlüssen zu einer Bindung sowie
der Reduktion von Möglichkeiten in der Hinwendung zu einem Konkreten und
der Verbindung mit einem Anderen auf. Die Waldorfpädagogik muss fragen, wel-
che Formen des Lehrens und Lernens und welches Curriculum diese Kraft der
Weltbejahung stärken kann.
Initiativen auf diesen fünf Feldern – unter Berücksichtigung der jeweils verschie-
denen Logiken und Werte – tragen dazu bei, zum aktiven Gestalter des digitalen
Wandels zu werden. Die Alternative dazu wäre der Ausstieg – oder man wird sich
den Verhältnissen beugen müssen. Akzeptiert man aber den mit dem digitalen
Wandel sich vollziehenden Bewusstseins- und Kulturwandel, wird erst die im-
mense kulturelle Aufgabe sichtbar, die sich stellt. Die Beschränkung der Diskussion
auf den Einsatz und das Verbot digitaler Medien im Kindergarten und in der Schule
stellt demgegenüber eine Verharmlosung dar. ‹›

Zum Autor: Robin Schmidt ist Leiter der Forschungsstelle Kulturimpuls (www.kulturim-
puls.org) und Wissenschaftler an der Pädagogischen Hochschule FHNW in Basel; zur Zeit
forscht er zu Pädagogik und Menschsein unter der Bedingung von Digitalität.
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Auf dem Lehrerpult ist aus Spiegeln, Projektoren und
Pappscheiben ein Versuch zur Optik aufgebaut. Daneben
steht Thomas Neukirchner, mit geneigtem Kopf und den
Fingern nachdenklich an den Lippen. Zigtausendmal
haben die Jugendlichen einen Spiegel und sich im Spiegel
gesehen, doch nun wird dies allzu selbstverständliche Phä-
nomen zum Rätsel. Neukirchners Blick wechselt vom Ver-
such zu den Schülern und wieder zurück. Er schaut, als
würde er zum ersten Mal ein Spiegelbild sehen und doch
spüren die Schülerinnen und Schüler, dass er sein Metier
beherrscht. Er formuliert nur halbe Sätze, unterbricht sich,
weil das Beobachten und das Nachdenken zählt und nicht
sein Vortrag. Er erinnert mich an den Schauspieler Peter
Falk, der mit der Figur des Columbo einem solch suchenden
nachsinnenden Charakter weltweit in die Wohnzimmer
brachte. 
Oft hält Neukirchner nach ein paar Worten inne. Ja, er ist
der Entdecker und das steckt die Schüler an. Sobald ein
Schüler etwas sagt, stellt Neukirchner sein Anliegen sofort
zurück und wiederholt, was er gehört hat. Egal, wie um-
ständlich oder langsam jemand formuliert, Neukirchner ver-
liert nie die Geduld. Das gibt den Schülerinnen und
Schülern das Gefühl, ernst genommen zu werden. Ich
glaube, ich habe in diesem Sinne noch nie einen so radikal
gewaltfreien Unterricht erlebt, wie hier im Physikunterricht
von Thomas Neukirchner. Den Morgenspruch sprechen die
Jugendlichen im Sitzen. Denn das sei ein emphatischer Ap-
pell an sich selbst, da wolle er nicht eine besondere Haltung
vorgeben, erklärt er mir. Ein Schüler kommt zu spät und
lässt sich kommentarlos auf seinen Platz fallen. Auch hier
keine Ermahnung, kein Schnaufen oder Augenrollen, son-
dern nur ein unmerkliches freundliches Nicken. »Ich kann
nachempfinden, dass es schlechte Tage gibt, das ist bei uns

Erwachsenen nicht anders.« Diese Großzügigkeit oder
Großherzigkeit von Neukirchner ist kein »Laissez faire«, be-
deutet nicht Unverbindlichkeit. Vielmehr ist er auf diese
freie Atmosphäre angewiesen, um einen Raum zu erzeugen,
in dem die Schüler lernen, ihre eigenen Fragen zu stellen.
»Jetzt, am Ende der Schulzeit kommt es darauf an, dass die
Schüler ihren Fragen zuhören, nicht meinen. Dass die Schü-
ler erleben, wie rätselvoll die physikalischen Erscheinungen
sind, dafür kann Neukirchner in nachdenklichen Gebärden
verharren, die Augen schließen, damit das Beobachtete in-
nerlich noch einmal aufleuchten kann. Mit einem ganzen
Register an Körpersprache ruft er lautlos zum Beobachten
und Verstehenwollen der Naturphänomene auf. »Auf diesen
Augenblick kommt es mir an, wo mir etwas zur Frage wird«,
betont er nach dem Unterricht im Physikvorbereitungs-
raum.
Am nächsten Tag geht es um die Parallaxe, um das räumli-
che Sehen. Erst zeichnen die Schüler das, was sie mit dem
linken und rechten Auge sehen als zwei getrennte Bilder.
Manche zeichnen alleine, andere zu zweit oder zu dritt.
Dann geht es um die scheinbare Verschiebung der Dinge,
wenn man an ihnen vorbeiwandert. Während beim wech-
selnden Blick mit linkem und rechtem Auge die Perspektive
springt, wandert sie in der eigenen Bewegung kontinuier-
lich. »Warum verschieben sich die Dinge, die weiter weg
sind, weniger stark als die näher liegenden?«, fragt eine
Schülerin und Neukirchner: »Lass das Warum mal weg.«
Der Verstand will die Ursache, will den Grund kennen, ver-
liert damit aber die Beziehung zum beobachtenden Gegen-
stand. Diese Verbindung zur Erscheinung will Neukirchner
aufrechterhalten. Indem sie zuerst nach dem »Wie« fragen
lernen, sind sie intellektuell engagiert und bleiben doch
nahe am Phänomen. 

Lernt fragen
von Wolfgang Held

Thomas Neukirchner, Physiklehrer an der Freien Waldorfschule in Karlsruhe – ein Porträt.
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Dann schauen die Jugendlichen durch große Sammellinsen
auf ein Bild und sollen sich nun wiederum bewegen. Da:
Das Bild geht mit, »als wär es unendlich«, ergänzt eine
Schülerin. Dann lässt Neukirchner Schüler aus verschiede-
ner Distanz auf ein Bild mit einer festen Linse schauen. Erst
probieren, dann dokumentieren. Wieder fragt jemand: »Das
Bild dreht sich um, wenn ich weiter weggehe – warum?«
Von Neukirchner kommt nur ein »Mmh«. »Weil die Welt
magisch ist!«, antwortet ihr Sitznachbar. Eine andere Schü-
lerin: »Was muss ich sehen?« Neukirchner: »Was können
Sie sehen?«  
Am dritten Tag entdecke ich zwei Bewegungen, die Thomas
Neukirchner immer wieder macht. Erst spielt er, er wandert
mit seinen Schülern um ein Phänomen und wartet, dass
dabei Fragen entstehen. Dann zurück zum Phänomen. Das
Pendel schlägt mal auf die praktische, dann auf die ideelle

Seite. Als es um die Linse geht, bringt er eine dünne durch-
sichtige Plastikscheibe mit, die wie eine Linse vergrößert.
Es ist eine Linse, die in einzelne Stücke zergliedert ist und
deshalb flach sein kann. Tageslichtprojektoren haben solche
Scheiben. Es geht in philosophische Bereiche, die Klasse dis-
kutiert, was eigentlich real, was »Wirklichkeit« bedeute. 
Man spürt, dass sich der Physiklehrer auch darüber schon
viele Gedanken gemacht hat, aber er bleibt meist stumm
und wartet, bis Fragen und Einsichten von den Schülerbän-
ken kommen. Was ihn am Unterricht denn am meisten
freue, frage ich ihn. »Wenn sie eine Brücke zu ihrem eige-
nen Leben schlagen. Das erlebe ich als Geschenk.« 
Und auf die Frage, wie er den Unterricht gerne weiter -
entwickeln möchte: »Im Kreis sitzen, das wäre was – und
dass kein Lehrplan, kein Curriculum drängt, sondern wir
innehalten können, weil die Klasse es will.« ‹›

Es kommt darauf an, dass die 

Schüler lernen, ihren eigenen Fragen

zuzuhören und gar nicht so sehr

meinen Fragen als Lehrer.«

»
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Manchmal werde ich diese meine Worte Lügen strafen
durch mein Verhalten; werde ungerecht, ungeduldig, ego-
istisch sein. Man soll keine falschen Versprechungen ma-
chen. Vielleicht wird es mir in der einen oder anderen
dunklen Stunde so vorkommen, als ob meine Liebe zu dir
erloschen wäre. Verzeih, wenn das geschieht. Auch die Liebe
geht durch Prüfungen. 
Nie aber will ich nachlassen in meinem Bemühen, dich zu
verstehen. Jeder Tag ist ein neuer Tag. Jeden Abend werde
ich dir sagen, und sei es nur in Gedanken: Verzeih mir
meine Unachtsamkeiten, Ungeschicklichkeiten, Ungehal-
tenheiten, Lieblosigkeiten. Jeden Morgen werde ich dich be-
grüßen mit der Frage im Herzen: »Wer bist du, Kind?«
Diese Frage soll mich leiten. Sie genügt sich selbst. Es ist
keine von den Fragen, die nach Antworten des Verstandes
verlangen. Ihr gegenüber gibt es nur ein Antwort-Fühlen.
Ich glaube, jeder echte Moment der Begegnung zwischen
uns kann das ermöglichen. 
Ich will ja nicht in dich dringen. Du bist und bleibst ein Ge-
heimnis. Das ist richtig so. Ich will mir auch keine Vorstel-
lungen davon machen, wie du sein solltest; will mich hüten,
meine Wünsche zu verwechseln mit dem, was in dir lebt
und sich offenbaren will.
Auch was an Schwerem auf dich zukommen mag, werde
ich, soweit meine Kräfte reichen, wie eine treue Freundin,
wie ein treuer Freund mit dir tragen. Es ist dein Leben.
Deine Zukunft. Du bist nicht mein Kind. Du wirst nicht mein
Werk sein. Im Einverständnis mit deinem Engel hast du
mich erwählt, dich zu begleiten und zu beschützen, bis du
meines Begleitschutzes nicht mehr bedarfst. Das erfüllt
mich mit Dankbarkeit. Es ist eine große Auszeichnung.
Werde, der du bist.
Und nun führe mich, Kind, auf dass ich dich zu führen 
vermag. ‹›

Du hast mir die Ehre erwiesen, Kind, dir Geleitschutz zu
geben in den ersten Jahren deines Exils. Noch ist ja die Er-
denwelt für dich ein Exil; ein gewähltes Exil, aber doch ein
Exil. Mögest du hier heimisch werden. Die erste Heimat in
der Fremde will ich dir sein. 
Folge deinem Stern. Gehe deinen Weg. Ich will dir mein
Herz öffnen, um immer besser zu erfühlen, was du
brauchst, um dich nicht zu verfehlen. 
Und doch wirst du dich verirren. Wir kommen in das 
Erdenexil, um einige Dinge zu erfahren, die nur hier er -
fahren werden können. Dazu gehört der geheimnisvolle Zu-
sammenhang zwischen Freiheit und Irrtum. Um den
richtigen Weg zu erkennen, müssen wir zuweilen von ihm
abirren. Wollte ich dich vor allen Verirrungen bewahren, gar
noch vorgreifend auf die Zukunft, hieße das, dir deine Frei-
heit zu nehmen. So will ich dich denn begleiten auf allen
deinen Wegen, auch wenn es dunkle Wege sind. Sei versi-
chert: Du bist nicht allein. 
Mein tiefes, warmes Interesse soll der Raum sein, in wel-
chen hinein du dich aufrichten kannst zu dir selbst. Mein
tiefes, warmes Interesse soll aber auch ein Schoß sein, in
welchen hinein du vertrauensvoll weinen kannst, wenn dir
nach Weinen ist. So, wie du bist, bist du mir teuer, in guten
wie in schlechten Zeiten, vergiss das nie.

Du bist nicht 
mein Kind. 
Du wirst nicht 
mein Werk sein.«

K60

Abendandacht
von Henning Köhler
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Ich habe bei Rolf Rein die Vereinfachte Ausgangsschrift gelernt. Ich bin der Überzeugung,
ein sehr gutes Handwerkszeug im Schreibschrift-Schreiben und für das Entwickeln einer
eigenen Handschrift mitbekommen zu haben. Einfließen lassen möchte ich außerdem Be-
obachtungen des Schreibenlernens meiner beiden Töchter, die derzeit die 3. und 5. Klasse
einer Waldorfschule besuchen und zu meinem Leidwesen die gerühmte »gute alte Lateini-
sche Ausgangsschrift« lernen.
Zur Vereinfachten Ausgangsschrift ist mir wichtig: Sie haben den Hauptkritikpunkt an der
Ausgangsschrift benannt: die Anschlüsse der Buchstaben. Ich kann mich nicht erinnern,
dies bei Rein so gelernt zu haben, wie es die dargestellte Buchstabentafel nahelegt. Rein hat
nicht die Vereinfachte Ausgangsschrift als fertige Blaupause übernommen und mit mögli-
chen Geburtsfehlern uns Schülern beigebracht. Er hat sich die Aspekte, die ihm gegenüber
der Lateinischen Ausgangsschrift fortschrittlich und förderlich erschienen, zu eigen gemacht
und sie uns mit Herzblut und Sachverstand vermittelt. Genau das entspricht in meinen
Augen der Rolle des (Waldorf-)Lehrers beim Lehren der Kulturtechniken.
Aus meiner Sicht besitzt die Vereinfachte Ausgangsschrift drei Vorzüge: Verzicht auf Zier-
schnörkel – gut zu sehen beim Vergleichen der großen Buchstaben; Abwechslung von Bögen
und Ecken – beim Aufstrich zu den Bogen-Kleinbuchstaben wie n, m, r; Auflösen des Dik-
tums, beim Schreibschrift-Schreiben dürfe nicht abgesetzt werden – auch hier sind die gro-
ßen Buchstaben zu nennen, vor allem aber der Anschluss der runden Kleinbuchstaben a, c,
d, g, o, q. Dieser letzte Aspekt scheint mir für die eigene Schreibentwicklung der entschei-
dendste. Das Stichwort, mit dem Rein uns das Absetzen innerhalb des Schreibflusses na-
hebrachte, war der »Luftsprung«. Sofort habe ich das von ihm während des Schreibens laut
gesprochene Wort im Ohr. Dieser Luftsprung ermöglichte uns, eine Ausgangsschrift ohne
Hin- und Herfahren zu lernen. Ich bin dafür sehr dankbar, da meiner Erfahrung nach das
Hin- und Herfahren das Schreiben sehr verlangsamt, den Schreibfluss hemmt und – bei
schneller und damit nicht mehr exakter Ausführung – zu einer unleserlichen Schrift führt.
Außerdem ist meine Beobachtung, dass es kaum erwachsene Schreiber gibt, die diese »Tech-
nik« verwenden. Die wenigen, die das tun, haben eine unentwickelte, schlecht lesbare
Schrift.
Ich möchte als zweiten Hauptgedanken das Augenmerk statt auf das Schreibergebnis (»Kra-
kelschrift« oder Schönschrift) auf den Schreibprozess, dessen Bedingungen und Vorberei-
tungen lenken. Aus meiner eigenen Schulzeit erinnere ich eine penible Vorarbeit zum

Plädoyer für die Vereinfachte Ausgangsschrift
von Sabine Weiler

Leserbrief zu dem Beitrag »Eile mit Weile – Ein Erfahrungsbericht zur Einführung der Schreibschrift« von Ludger Helming-Jacoby,
in Erziehungskunst, Heft 9/2018

erziehungskunst
09 | 2018  September | 4,90 €

Waldorfpädagogik heute

Aspekte 
der Waldorfpädagogik

Die Weltenküche
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Friedens

Sprachen in Epochen
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Schreibschrift-Schreiben – alle Aspekte waren wichtig. Es begann mit dem Anpassen von
Tischen und Stühlen, um eine gute Sitzhaltung von uns Schülern zu unterstützen. Wir be-
kamen Tische, die schräg gestellt werden konnten. Es ging weiter mit dem »Schreiben« von
Vorübungen und Buchstaben in der Luft und an Wandtafeln. Größter Wert wurde darauf ge-
legt, dass Hand und Arm nicht verkrampfen. An den Aufruf, die lockere Haltung zu über-
prüfen, und ein kollektives Handausschütteln bei längeren Texten erinnere ich mich
ebenfalls. Er erging auch, als wir schon flüssig schreiben konnten.
Früh wurde der Füller eingeführt. Wiewohl das Schreiben mit dem filigranen Gerät anfangs
keinen Spaß machte, wurde uns das Schreiben von Schreibschrift mit Holzstiften erspart.
Ganz wichtig war die Rolle des Zeigefingers. Wie schwer war die Übung, den Füller ohne Zei-
gefinger zu halten, und wie unbefriedigend das Schreibergebnis. Aber wichtig war: Der Zei-
gefinger sollte nicht aufdrücken, nicht krampfen. Rund und leicht sollte er auf dem Füller
liegend beim Schreiben zusehen, während die anderen Finger den Füller hielten. Welche
Wohltat, solche Schreibhaltungen noch zu sehen und wie oft sieht es leider anders aus.
Ich habe den Eindruck, dass das Betrachten des Schreibergebnisses allein zu kurz greift.
Betrachte ich die Hefte meiner älteren Tochter, sollte ich denken, mit dem Schreiben wäre
alles in Ordnung. Schaue ich ihr beim Schreiben zu, komme ich zu einem anderen Schluss.
Ich denke, dass es der Waldorfschule gut ansteht, sich mit dem Schreib-Prozess zu be-
schäftigen und glaube außerdem, dass unsere Kinder nur dann tippen und schreiben wer-
den, wenn ihnen das Schreiben leicht von der Hand geht.
Ich möchte enden mit ein paar Fragen, die ich bei der Beobachtung meiner Töchter und
ihres Schreiblernprozesses gesammelt habe: Wie können eine gute Schreibhaltung und das
bewegte Klassenzimmer zusammengehen – auch für großgewachsene Kinder? Wie kann
eine förderliche Schreib-, Hand- und Stifthaltung in den Blick genommen und im Klassen-
verband eingeübt werden? Wie hängen die Einführung des Füllers und die Einführung der
Schreibschrift zusammen? Was bedeutet es, eine Kulturtechnik zu lehren und wie viel Me-
thode (schrittweises Einführen der Buchstaben), wie viel freilassende Nachahmung (Ab-
schreiben-Lassen von Texten, bevor alle Buchstaben eingeführt wurden) ist förderlich und
angebracht? ‹›

Zur Autorin: Sabine Weiler besuchte die Freie Waldorfschule am Kräherwald in Stuttgart und ist 
Geschäftsführerin im Waldorfkindergarten Gohlis in Leipzig.
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Schreiben wäre alles

in Ordnung. 

Schaue ich ihr beim

Schreiben zu, 

komme ich zu einem

anderen Schluss. 
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Unter dem Begriff »politisch links« wird allgemein verstanden, dass man sich für einen
Umbau der Gesellschaft hin zu mehr sozialer Gerechtigkeit einsetzt. Die gesellschaftliche
Fürsorge wird stärker betont als die individuelle Verantwortung. Gewachsene Strukturen, die
diesen Zielen im Wege stehen, sollten verändert oder abgelöst werden. Staatsgrenzen sind eher
unwichtig und der Einzelne sollte sich mehr mit der ganzen Menschheit als mit einem Staats-
volk verbunden fühlen. Der Staat soll nicht nur verwalten, sondern den Umbau der Gesellschaft
fördern oder sogar vorantreiben. Linke Politik ist fortschrittsgläubig. Freie Schulen sind mit lin-
ker Politik schwer vereinbar, weil sie dem Ideal der Gleichheit im Weg stehen.
Unter dem Begriff »politisch rechts« wird ein mehr konservatives Weltbild verstanden. Bewährte
Strukturen in Staat und Gesellschaft sollen gepflegt und gestärkt werden. Die individuelle Frei-
heit und Verantwortung wird stärker betont als die staatliche Fürsorge. Der Staat soll sich auf
seine Verwaltungs- und Schutzaufgaben beschränken. Der Einzelne fühlt sich in abnehmender
Reihenfolge seiner Familie, seiner Gemeinde, seiner Kirche, seinem Land und seinem Staat ver-
antwortlich. Freiheit ist tendenziell wichtiger als Gerechtigkeit. In einem rechten Staat gibt es
idealerweise keine Kultusbehörde, sondern nur noch freie selbstverwaltete Schulen und Kirchen.
Sogenannte links- oder rechtsradikale Politik, wie sie sich unter Hitler, Stalin, Mao-Tse-Tung
oder in der DDR ausleben konnte, hat mit diesen Kategorien nichts zu tun. In der Praxis glei-
chen sich diese Staaten weitgehend: Gesinnungsschnüffelei, Geheimdienstterror, vollständige
Medienkontrolle, totale staatliche Schulkontrolle, totalitärer Staat. Allerdings kommt man durch
Übertreibung einer konservativen Politik nicht zum Nationalsozialismus, weswegen sich Na-
tionalsozialisten im Parlament ganz links hinsetzen sollten, wenn man schon eine Sitzordnung
haben will. Der »Arbeitskreis gegen Rechts« hat aber nicht nur einen falschen Namen, son-
dern gibt sich auch unscharfe Ziele: Was soll das bedeuten, wenn eine bestimmte Gesinnung
der Eltern unseren pädagogischen Zielen im Wege steht? Zum Beispiel die Gesinnung, dem
Kind die unbegrenzte Nutzung von Smartphone und PC zu erlauben, wodurch es in seiner
Freizeit praktisch alles wieder auslöscht, was wir ihm vormittags nahegebracht haben? Oder
die Gesinnung, dass Eurythmie ein überflüssiges Fach ist, wodurch das Kind – diese Gesin-
nung spürend – den Unterricht innerlich oder äußerlich boykottiert? Oder die Gesinnung, dass
Waldorfpädagogik bis zur Neunten ganz ok ist, aber dann die Lehrer sich mal auf die Prüfun-
gen konzentrieren sollten?
Wenn die Eltern sich also bewusst oder unbewusst durch ihr Denken, Handeln oder Nichthan-
deln der Waldorfpädagogik in den Weg stellen, soll das bedeuten, dass wir ihnen den Schulvertrag
kündigen können …? Wohin soll das führen? Gemütspflege, Denkschulung, Willenserziehung:
Das ist seit 25 Jahren mein Auftrag an den Kindern, und der versteht sich unabhängig von der
Weltanschauung, den politischen Überzeugungen oder der Gesinnung der Eltern. ‹›

Zum Autor:
Andreas Becker ist 
Oberstufenlehrer in 
Schwäbisch Hall.

Falscher Name, unscharfe Ziele
von Andreas Becker

Leserbrief zu dem Interview »Schulen gegen Rechts« in Erziehungskunst, Heft 9/2018

erziehungskunst
09 | 2018  September | 4,90 €

Waldorfpädagogik heute

Aspekte 
der Waldorfpädagogik

Die Weltenküche

Instrumente des 
Friedens

Sprachen in Epochen
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Endlich ist dieses schon längst überfällige Werk zu Papier gebracht und steht für das eigene
Studium zur Verfügung. Vergleichsweise knapp stellt Lorenzo Ravagli das Ringen Rudolf
Steiners um eine dem Wesen des Christus gerecht werdende Beschreibung in seinem schrift-
lichen Werk und seinem Vortragwerk dar. »Wer war Christus?«, ist die immer wiederkeh-
rende Frage in diesem Buch, und es ist durchaus spannend zu lesen, wie sich Steiners
Beschreibungen immer mehr differenzieren und wie er immer weitere Dimensionen in dem
Versuch erschließt, dem Wesen des Christus nahe zu kommen. 
Weil das Christus-Wesen für Steiner eng mit dem Ich des Menschen verbunden ist, das auf
dem Schulungsweg in verschiedenen Stufen wahrnehmbar wird und zentral mit der ge-
samten kosmischen Entwicklung verbunden ist, muss auch Ravagli auf diesen drei Spuren
seine Leser leiten. Dabei folgt er chronologisch den Buchveröffentlichungen und Mitschrif-
ten der vielen Vorträge und Vortragsreihen zu diesen Themen. Es ist äußerst hilfreich, dass
der Autor den entsprechenden Vortrag bzw. Zyklus genau auf die vorliegende Nachschrift,
Mitschrift oder stenographische Grundlage untersucht und insofern die gemachten Aussagen
auch kritisch beleuchtet. Bei umfangreicheren Darstellungen wird der Leser mit einer recht
komprimierten und sehr hilfreichen Zusammenfassung in die jeweilige Thematik geführt
und dann erfolgt jeweils eine intensive Einordnung der wichtigsten Aussagen in die Dar-
stellungen aus anderen Vorträgen oder Schriften. Bei den Buchveröffentlichungen unter-
sucht Ravagli nicht nur die vorliegende letzte Auflage, sondern bezieht auch die verschiedenen
von Steiner selbst vorgenommenen Überarbeitungen ein. 
Immer wieder schärft Ravagli durch seine eigenen Fragestellungen das Bewusstsein des Le-
sers für noch offene Fragen, Unschärfen oder Ungereimtheiten und die Suchbewegung Stei-
ners, für die verschiedenen Perspektiven auf das Wesen des Christus, die darin kulminieren,
den die Menschen für die Entwicklung der Welt zu einem »Kosmos der Liebe und der Frei-
heit« zu führen. Das Buch stellt eine wichtige Hilfe dar, Steiners Christologie nachzuvollzie-
hen und es ermöglicht dem Leser, Aussagen aus einzelnen Vorträge oder Zyklen in die Genese
und den Gesamtzusammenhang der Anthroposophie einzuordnen, die im Lauf des Lebens
Rudolf Steiners und seines Erkenntnisfortschritts immer mehr Gestalt annimmt. 
Eines wird durch die methodische Herangehensweise des Autors besonders deutlich: Das,
was Steiner als »Anthroposophie« bezeichnet hat, war zu keinem Zeitpunkt seines Lebens ein
System dogmatischer Sätze, das geeignet wäre, zum Inhalt eines Bekenntnisses gemacht zu
werden, sondern ein offener Prozess, der auch heute, dazu anregt, ihn aufzugreifen und fort-
zuführen. Christian Boettger

Lorenzo Ravagli: Rudolf Steiners
Weg zu Christus – Von der philo-
sophischen Gnosis zur mystischen
Gotteserfahrung. Pb., 568 S., 
EUR 30,–, books on demand, 
Norderstedt 2018

Es geht um Liebe und Freiheit
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Welche Lehrkraft der Oberstufe an einer Waldorfschule kennt das Dilemma nicht: dass bei
der Unterrichtsvorbereitung alle Aufmerksamkeitskräfte vom Stoff beansprucht werden oder
vom Leistungsstand der Klasse oder von organisatorischen Fragen, dass hinter dem Fach-
lehrer der Biografie-Begleiter und Jugendpädagoge ganz verschwindet? Das Studienbuch ist
bestens geeignet, diesem Dilemma zu begegnen. In vier Kapiteln wird die anthroposophi-
sche Jugendpädagogik geschichtlich eingeordnet. Darüber hinaus werden zahlreiche 
Arbeits anregungen für den Umgang mit Jugendlichen gegeben und Zukunftsaufgaben für
das 21. Jahrhundert formuliert. 36 Auszüge aus Schriften und dem Vortragswerk Rudolf 
Steiners, darunter der »Pädagogische Jugendkurs« von 1922 und Spruchdichtungen, geben
dem Leser Studienmaterial an die Hand. Die Quellentexte werden knapp eingeführt und zu-
rückhaltend kommentiert. Ein umfangreiches Literaturverzeichnis, das auch Zeitschriften
und Webseiten zu Jugendfragen berücksichtigt, schließt das benutzerfreundliche Werk ab. Es
eignet sich damit ebenso zum Selbststudium wie zur kollegialen Arbeit. Es spricht junge 
Kolleginnen und Kollegen genauso an wie erfahrene Pädagogen, die dankbar sein werden,
wenn anthroposophische Jugendforschung auch vor dem Hintergrund des gegenwärtigen
Wissenschaftsdiskurses beleuchtet wird.
Jeder neue Mensch ist ein Rätsel, an dem man arbeiten muss. Dieser Auftrag durchklingt das
Studienbuch auch in den Begleittexten. So regt Angelika Wiehl den Pädagogen an, in einem
pädagogischen Tagebuch Beobachtungen über die individuelle Entwicklung von Kindern und
Jugendlichen zu sammeln. Oder sie gibt einfühlsame Hinweise zu einer Verwandlung der
Kinderbesprechungen für das Jugendalter, indem Heranwachsende etwa ab dem zwölften Le-
bensjahr in die Gespräche über ihren Bildungsgang einbezogen werden. Ein differenzierter
Vorschlag für den Ablauf solcher »schöpferischen Entwicklungsgespräche« rundet das Projekt
ab – verbunden mit der Mahnung an Eltern und Pädagogen, auf die Mitteilung von Meinun-
gen ganz zu verzichten. Die Potenziale der Waldorfpädagogik werden in Zechs Schlussbe-
trachtung vor dem Hintergrund einer konfliktreichen politisch-gesellschaftlichen Gegenwart
beleuchtet. Die umgebende Welt, so Zech, werde »bedrohlich und unkalkulierbar, das Irratio-
nale scheint auf dem Vormarsch«. Demgegenüber lässt sich anthroposophische Jugendpäda-
gogik als offener Gestaltungsraum verstehen. Er ermöglicht dem Heranwachsenden einen
»Prozess personaler Transformation«. Damit orientiert sich diese Pädagogik an einer kulturell
offenen Gesellschaft, die dem Individualismus, der Rechtsstaatlichkeit, der biosphärischen
Verantwortung und der sozialen Gerechtigkeit verpflichtet ist.
Das Studienbuch zur Jugendpädagogik kann helfen, die konkrete Arbeit in den Oberstufen-
kollegien spirituell zu befruchten, damit der Tendenz zu Anpassung und Routine wieder
mehr Eigenes entgegengestellt wird. Holger Grebe

Angelika Wiehl/M. Michael Zech
(Hrsg.): Jugendpädagogik in 

der Waldorfschule, Tb., 334 S., 
EUR 15,–, Pädagogische 

Forschungsstelle, Kassel 2017

Studienbuch zur Jugendpädagogik
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Smartphones und Tablets schaden den Augen
Augenärzte warnen vor früher und anhaltender Nutzung elektroni-
scher Medien, da das Längenwachstum des Augapfels dadurch for-
ciert werde und eine irreversible Kurzsichtigkeit (Myopie) bei
Kindern und Jugendlichen eintrete. In Deutschland sind inzwischen
bis zu 50 Prozent aller jungen Erwachsenen kurzsichtig, in einzel-
nen asiatischen Ländern bis zu 95 Prozent. Die WHO hat die Zu-
nahme der Myopie zu einem weltweiten Gesundheitsproblem
erklärt. https://augeninfo.de Red.

Zunahme von Depressionen durch Bildschirmmedien
Seit 2005 ist ein Anstieg von Depressionen um 76 Prozent im Seg-
ment der 18- und 25-Jährigen zu verzeichnen. Jeder sechste Studie-
rende – eine halbe Million – quält sich mit Gefühlen von Hoffnungs-
und Lustlosigkeit, Resignation und innerer Leere. Auch 56 Prozent
der Auszubildenden leiden unter körperlichen und 46 Prozent unter
seelischen Beschwerden. Eine der Ursachen ist die veränderte Me-
dienwelt. Das blaue Licht beeinflusst die Melatoninproduktion, was
wiederum verantwortlich für Schlafstörungen, Unzufriedenheit und
sogar für Depressivität gemacht wird. Red./dlf/Astrid von Friesen

25 Jahre Lakota Waldorfschule
Die Lakota Waldorfschule im Indianerreservat Pine Ridge in South
Dakota wurde 1993 von Bob und Isabel Stadnick gegründet. Nun
will sie weiter wachsen und den Campus mit Kindergarten und Klas-
sen von 1 bis 6 ausbauen. Im Einklang mit der Natur und den in-
dianischen Traditionen arbeitet die Schule in einem schwierigen
sozialen Umfeld mit 80 Prozent Arbeitslosigkeit. Tochter Celestine
absolvierte die Waldorflehrerausbildung in Dornach und lädt junge
Menschen dazu ein, sich auf das Abenteuer eines pädagogischen
Einsatzes im Reservat einzulassen. Mehr Informationen und Videos
unter: www.lakotawaldorfschool.org und www.institut-praxisfor-
schung.com Red.

Projekt »Medienfasten«
Die digitalen Medien gehören zu unserem Alltag, bringen großen
Nutzen und bergen Gefahren. Kaum merklich verändern sich un-
sere Wahrnehmung, Kommunikation und Beziehungen. Oft fin-
det sich aber kein Impuls, kein Anlass und keine Struktur, um eine
Änderung im Medienverhalten herbeizuführen. Fastenzeiten sind
Zeiten der Reinigung und der Neuausrichtung. Gemeinsames Fa-
sten mit Austausch in einer Gemeinschaft kann neue Perspektiven
auf den Lebenswandel eröffnen. Für verschiedene Zielgruppen –
für Erwachsene, Kinder und Jugendliche – sollen Angebote für eine
Medienfastenzeit (während der christlichen Fastenzeit) entwickelt

werden. Das Projekt wird wissenschaftlich begleitet. Im Oktober
fand nun das Jahrestreffen von Future of Childhood an der Univer-
sität Witten-Herdecke statt. Kernanliegen war, eine förderfähige
Projektdokumentation zum Bereich »Medien fasten« zu erstellen.
www.uni-wh.de Red.

Wettbewerb – Musik bewegt 
Musik kann vieles ausdrücken, was mit Worten nicht zu sagen ist.
Sie transportiert Gefühle, vereint Menschen über Grenzen hinweg
und wird nicht umsonst auch als »Sprache« der Welt bezeichnet.
»Musik bewegt« lautet das Thema des 49. Internationalen Jugend-
wettbewerbs »jugend creativ«. Bis zum 22. Februar 2019 können
Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 13 sowie Jugendliche bis
20 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen, in Bildern und Kurzfil-
men ihre Gedanken und Emotionen zum Thema Musik zum Aus-
druck bringen. www.jugendcreativ.de  Red.

Spacial Dynamics
Spacial Dynamics ist eine pädagogisch-therapeutische Methode, die
den sich bewegenden Menschen als ein fließendes Kontinuum von
Körper, Umraum und Aufmerksamkeit betrachtet. Die Methode
umfasst bewegungstherapeutische Übungen und Techniken sowie
altersgemäße pädagogische Übungen und Aktivitäten, die von Jai-
men McMillan entwickelt wurden. Für die Pädagogik wurden al-
tersgerechte, dem jeweiligen Entwicklungsstand der Kinder gemäße
Spiele, Gruppen-Aktivitäten und Übungen entwickelt, die im Un-
terricht und unterstützend auch im Förderunterricht und der thera-
peutischen Arbeit eingesetzt werden können. Vom 17. bis 20. Januar
2019 beginnt eine neue Ausbildung mit Jaimen McMillan an der
Freien Waldorfschule Ludwigsburg. www.spacialdynamics.eu
Red./Katharina Ungerer

Zertifikatskurs Erwachsenenbildung in Mannheim
Auf der Grundlage der Forschungen von Coenraad van Houten
wird in Mannheim ein Kurs angeboten, der die Grundqualifikatio-
nen in den Bereichen des aktiven und nachhaltigen Erwachsenen-
lernens, der zwischenmenschlichen Interaktion und dem Umgang
mit Konflikten thematisiert. Die Erforschung des je eigenen Selbst-
verständnisses von Lehrenden steht im Vordergrund und es wer-
den didaktisch-methodische Gestaltungsmöglichkeiten vermittelt.
Der Zertifikatskurs versteht sich als exemplarisches Beispiel für
einen reziproken Theorie-Praxis-Transfer innerhalb einer ganz-
heitlichen Erwachsenenbildung, deren Ziel das Lehren und Lernen
auf Augenhöhe ist. Der Kurs beginnt im Januar 2019. 
www.institut-waldorf.de Red./Valerie Zoth

Hinweis: Weitere Nachrichten und Termine unter www.erziehungskunst.de 2018 | Dezember erziehungskunst
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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. Weitläufi ges Gelände. Schmackhafte,
reichhaltige Vollverpfl egung. Exkursionen, erleb-
nis-pädagogische Programme, Feldmesspraktikum.
Freiplätze für Lehrer möglich.

PROVENCE
FRANKREICH
SOMMERSCHULE
2019

2 Wochen in Frankreich: Spass haben 
und dabei die Sprache lernen !

Die Waldorfschule bei Avignon bietet ein
komplettes, intensives, zweiwöchiges 
Sommer programm für Schüler von 15-18 Jahren. 
Französisch rund um die Uhr: die Schüler 
leben bei französischen Gastfamilien, haben 
jeden Vormittag interaktive Französischkurse 
in der Schule – sowie Spiele, Künstlerisches 
Werken, Theater und Ausfl üge, ein lebendiges 
Sprach- und Kulturprogramm.
Organisierte Ausfl üge in der Provence, 
Theaterfestival in Avignon, provenzalische 
Märkte, Kanufahren, Mittelmeerstrände, 
wilde Schluchten, die Camargue. Viele 
landschaftliche und historische Höhepunkte.

Kurs 1: Do. 11. Juli – Do. 25. Juli 2019
Kurs 2: Do. 25. Juli – Do. 8. August 2019

Anmeldeschluss: 20. Mai 2019
Rabatt für Anmeldungen vor dem 25.2.2019

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

 

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

 

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

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

 

Urlaub im Centro 
Weitere Informationen unter: 

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

Email: info@centro-lanzarote.de 

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

„… hat das Zeug dazu, zu einem Standardwerk … zu avancieren.“ 
(Grundschule Sport)

Qigong, Taiji, Yoga & Meditation 
für Kinder und Jugendliche
Mehr als 120 Übungen ermuntern Heranwachsende, ihre Balance 
zu entdecken, zu entwickeln und zu bewahren. Mit fundiertem 
Hintergrundwissen und Didaktik ist es das ideale Nachschlage-
werk für Eltern, Lehrerinnen und Erzieher, für Vereine, Schulen 
und Kindergärten.

www.kinder-in-balance.info 

Beginn September 2019
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Die Freie Waldorfschule Aachen 
sucht für das Schuljahr 2018/2019 
oder später 

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

Für das Schuljahr 2019/2020

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

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

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

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

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

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

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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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 sind eine einzügige 
Waldorfschule mit angeglie-
derter Fach oberschule für 
�estaltung in un�i�tt elbarer 
Nähe zu Bonn.
Zum Schuljahr 2019/20 
suchen wir 
KollegInnen für die Fächer
•  Sport

Sekundarstufe II

und

•  Englisch
Sekundarstufe II 

In der Einarbeitungszeit 
bieten wir eine intensive 
Mentorierung.

Ein aufgeschlossenes 
Kollegium freut sich auf Sie.

Bewerbungen bitt e an: 
Freie Waldorfschule 
Sankt Augusti n  
Graf-Zeppelin-Straße 7
53757 Sankt Augusti n
oder per E-Mail: 
info@waldorfschule-
sankt-augusti n.de

www.waldorfschule-
sankt-augusti n.de

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

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:
Franziska Vogel-Eckerlin

kindergarten@waldorf-bergedorf.de
    040 20 97 14 75

In unserem Standort Brookkehre suchen wir 
ab sofort eine 

Pädagogische Fachkraft 
für die Arbeit in unserer Integrationsgruppe 

Waldorfpädagogik  
in Hamburg-Bergedorf

Der Waldorfkindergarten Bergedorf 
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Mathematik

Physik
in Mittel- und Oberstufe

Teildeputat, erweiterbar

Mehr Informationen über uns 

finden Sie unter

www.waldorfschule-msw.de

Ihre Bewerbung senden Sie 

bitte an: 

personal@waldorfschule-msw.de

Bringen Sie

Bewegung rein!

Sie leben Waldorf? Sie wissen, 

wie man damit die Schüler von 

heute erreicht? Sie finden immer 

neue, spannende Wege und 

wollen bewegen? Wir suchen 

ideenreiche und engagierte 

Pädagogen wie Sie ab sofort als 

erfahrene/n FachlehrerIn für

Freie Waldorfschule

München Südwest

4_12_hoch_April 2018.indd   1 26.10.18   21:40

Rund 20 km südlich von Stuttgart 
liegt unsere Schule mitten im Grünen 
am Rande des Naturschutzgebietes 
Schönbuch. 
Wir sind eine einzügige, voll ausgebaute 
Waldorfschule von Klasse 1 bis 13.

Wir suchen für das Schuljahr 2019/2020

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

Wir suchen für das Schuljahr 2019/2020

eine/n Oberstufenlehrer/in 
für Kunstgeschichte/
Kunst mit Waldorfausbildung 
und Abiturberechtigung
Eventuell auch in Kombination mit 
Englisch oder Französisch.

Wir freuen uns auf Ihre 
schriftliche Bewerbung! 

Freie Waldorfschule Gutenhalde
– Verwaltungsrat – 
Gutenhalde • 70794 Filderstadt
oder per E-Mail an 
bewerbung@gutenhalde.de

www.gutenhalde.de

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

Unserer kleine, neu gegründeten Schule sucht 
eine/einen

Klassenlehrerin / - lehrer
Musiklehrerin / - lehrer
– Anstellung hierbei auf Stundenbasis –

Neben der besonderen Aufbauatmosphäre mit ihren Gestaltungsmöglichkeiten in 
einem engagierten Team hat ebenso die anmutige Kurstadt Bad Kreuznach ihren Reiz.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme und Ihre Bewerbung:  
Freie Waldorfschule Bad Kreuznach | Sekretariat tägl. erreichbar von 08.30-12.30 Uhr
Telefon: 0177-9166334  |  Email: info@lernen-fuer-das-leben.de
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ir sind eine ein gige S ule �it rund n undert S lern 
in attrakti er andlage ur andes auptstadt sseldor .

Bereits jetzt suchen wir für das Schuljahr 2019/20

Klassenlehrer für die Unter- und 
die Mittelstu e.

ie erg tung er olgt na  der internen �e altsordnung austari .

www.waldor s uleduesseldor .de

re Bewerbung ri ten Sie bitte an: 

udol  Steiner S ule sseldor
ersonalauss uss
iepenstra e 5

5 sseldor
personal waldor s uleduesseldor .de

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 finden gerne mit Ihnen zusammen eine Ihrer Situation entsprechende 
Form der Einarbeitung. 

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

1oder gleichwertiger pädagogischer Ausbildung bzw. Berufserfahrung
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Wir sind eine seit 39 Jahren bestehende 
einzügige Waldorfschule am Rande einer 
süddeutschen Großstadt in der Nähe 
reizvoller Natur.

Wir suchen ab dem Schuljahr 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

Geografi e
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

Schule
gr  una

Wir möchten mit Ihnen eine moderne Waldorfschule gestalten. 
Legasthene und nicht-legasthene Kinder sollen sich hier selbstbestimmt 
und glücklich entwickeln können. Mit Schulgarten und der Arbeit mit Pferden 
wollen wir Raum für eine zeitgemäße, kindgerechte Entwicklung schaffen.

Sie erwartet eine unbefristete Stelle mit Voll- 
oder Teildeputat sowie ein angemessenes Gehalt. 
Wir übernehmen und finanzieren Aus-/Weiterbil-
dungen für Waldorfpädagogik und Legasthenie. 
Möchten Sie an einer lebensfrohen, holakratisch 
organisierten Schule mitwirken? 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Für das Schuljahr 2019/20 suchen wir weitere/n

Klassenlehrer/in Turnlehrer/in Musiklehrer/in

gruuna Schule
Saydaer Str. 21 | 09125 Chemnitz
E-Mail:  bewerbung@gruuna.schule      
Telefon:  0371 33715680
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rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek

Wir sind eine zweizügige 
Waldorfschule im Osten von 
Hamburg. Zum Beginn des 
Schuljahres 2019/20 suchen
wir eine(n) engagierte(n) 

KLASSENLEHRER(IN) 
für unsere kommende 1. Klasse. 
Die Klassenlehrerstelle ist eine 
Teilzeitstelle. Bei entsprechenden 
Nebenfächern ist es möglich 
eine Vollzeitstelle anzustreben.
Voraussetzung für eine Bewer-
bung ist ein abgeschlossenes 
Studium zum Waldorflehrer. Wir 
freuen uns auf Ihre Bewerbung.

An den Personalkreis 
der Rudolf Steiner Schule 
Hamburg-Wandsbek 
Rahlstedter Weg 60 
22159 Hamburg
 
e-mail: personalkreis@
waldorfschule-wandsbek.de

www.waldorfschule-wandsbek.de

Johannes-Schule Evinghausen
Waldorf-Förderschule 

Icker Landstr. 8, 49565 Bramsche, Tel. 05468-1224www.johannes-schule-evinghausen.de

Mit Freude Eurythmie unterrichten …
Ab sofort und zunächst befristet bis zum 31.07.2019 
suchen wir eine/n 

Eurythmistin/Eurythmisten 
für eine Stelle mit vollem Deputat.  
Eventuell ist die Stelle auch teilzeitgeeignet. 
Neueinsteiger werden bei uns gut mentoriert und  
vom Kollegium unterstützt. 

WIESICHINMIMIKUNDGESTIKUNSEREINNERENEMPFINDUNGENNACHAUSSENHINDARSTELLENWIRKENUMGE-
KEHRTDIEHEILEURYTHMISCHENBEWEGUNGENVONAUSSENNACHINNENJEDERLAUTJEDEBEWEGUNGSTEHTINEI-
NERBESTIMMTENWIRKUNGSBEZIEHUNGZUDENVORGÄNGENUNSERESORGANISMUSHEILEURYTHMIEWIRKTSO-
MITGEZIELTWIEEINMEDIKAMENTBISINDIEFUNKTIONEINZELNERORGANEUNDORGANSYSTEMEDERMENSCHISTIM-
MERALSGANZHEITZUSEHENSOKANNEINEMOTORISCHESTÖRUNGSEELISCHEURSACHENHABENUNDEINESEELI-
SCHESTÖRUNGORGANISCHBEDINGTSEINHEILEURYTHMIEWIRKTAUFPHYSISCHERSEELISCHERUNDGEISTIGEREBENE

 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

… Unterricht auch mal komplett anders gestal-
ten, den Anliegen junger Menschen ein offenes 
Ohr bieten können, Zeit zur Entwicklung und Ver-
tiefung pädagogischer Ansätze haben und das in 
einem stabilen, innovativen Kollegium erproben ...

       ... wenn Sie das reizt, sind Sie bei uns richtig!

Wir suchen zum Schuljahr 2018/2019 eine/n

Lehrer/in für Französisch 
(Sek. I und II, 100%), vorzugsweise in Kombination 
mit den Fächern Geschichte, Deutsch, Mathematik 
oder Musik.

Rudolf-Steiner-Schule

Voraussetzung ist eine 
abgeschlossene Lehrerausbildung,
wünschenswert ist eine waldorfpädagogische 
Zusatzausbildung.
Wir bieten ein breites Spektrum an Berufsein-
führungs- und Ausbildungsmöglichkeiten in 
der Waldorfpädagogik und eine intensive Ein-
arbeitungsbegleitung. 
Ein flexibler Stundenplan, zeitgemäße Unter-
richtsmedien und kleine Lerngruppen in den 
Fachstunden sind selbstverständlich und wer-
den regelmäßig den pädagogischen Anforde-
rungen angepasst.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:  
pk-schule@schlosshamborn.de

SCHLOSS HAMBORN

www.schlosshamborn.de

Waldorferzieher/in 
im Kleinkindbereich, Vollzeit

Waldorferzieher/in 
im Kindergarten, Vollzeit

Stellv. pädagogische Leitung  
im gesamten Kinderhaus, Teilzeit

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Waldorfkinderhaus Pasing e.V. 
z.H. Frau Elisa Swita
Lobelienweg 41, 80689 München 
verwaltung@waldorfkinderhaus-pasing.de 
www.waldorfkinderhaus-pasing.de

WIR SUCHEN AB SOFORT
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Suchen Sie eine neue  

Perspektive?
 

Die Rudolf-Steiner-Schule in Gröbenzell (bei München) 

sucht ab sofort Lehrkräfte, mögl. mit Abiturprüfungs- 

berechtigung für:

 Kunst    Deutsch 

 Geschichte  Englisch 

 Sport (Schuljahr 2019/20)

Wir freuen uns auf engagierte Kollegen/-innen, die sich 

mit der Waldorfpädagogik ver bunden fühlen oder darin 

eine Perspektive sehen. 

Für unsere betriebliche KiTa suchen wir eine/einen

 Erzieher/-in oder Kinderpfleger/-in 
Wir bieten einen attraktiven, familienfreund- 

lichen Arbeitsplatz mit betrieblicher Kinder- 

tagesstätte, bewährten Ausbildungs- und Ein- 

arbeitungskonzepten, nettem Kollegium und 

angenehmem Arbeitsklima in direkter Nach-

barschaft der Weltstadt mit Herz: München.

www.waldorfschule-groebenzell.de

Die Wichtelstube ist ein waldorforientierter 
Kindergarten in Berlin. Für unsere Familien-
gruppe mit 17 Kindern suchen wir ab sofort

eine*n liebevolle*n, erfahrene*n 

Erzieher*in 
mit Freude an der Waldorfpädagogik 

Weitere Informationen und Kontaktdaten 
finden Sie unter www.wichtelstube.org

  Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Lehrer*innen &
schulische Assistent*innen

für unsere Neue Waldorfschule Rendsburg gesucht. 
Wir sind eine junge, innovative Schule in Eltern-
Lehrer-Verantwortung. Bitte bewerben Sie sich, wir Lehrer-Verantwortung. Bitte bewerben Sie sich, wir 
suchen diverse Fächerkombinationen mit flexiblen Ein-
stiegsterminen.

Wir freuen uns auf Ihren Kurzlebenslauf per Email an:
jobs@ja-Waldorf-RD.dewww.ja-Waldorf-RD.de

Neue
Waldorfschule

Rendsburg
i.G.

Kirchheim unter Teck liegt eingebettet 
in eine reizvolle Landschaft am Fuße 
der Schwäbischen Alb zwischen 
Stuttgart und Ulm. Bei uns fi nden Sie 
eine voll ausgebaute Waldorfschule, 
eine Schule für Erziehungshilfe und ein 
Förderschulzweig unter einem Dach.

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
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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

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

Für das Schuljahr 2018 / 2019 
(ab August 2018) suchen wir eine/n

Klassenlehrer/in
für die 1. Klasse 
(80% Deputat)

Mathematik- und 
Physiklehrer/in
für die Oberstufe (8.-10. Klasse)
(auch Gastepochen möglich)

Wir sind eine einzügige Schule 
von Kindergarten bis 10. Klasse mit 
Kindertagesstätte. Die Schule 
befi ndet sich in landschaftlich 
schöner Lage in Nähe der Städte 
Aarau, Zürich und Basel.

Wir wünschen uns von Ihnen eine 
abgeschlossene Berufsausbildung 
oder die Bereitschaft zur weiteren 
Aus- oder Fortbildung und viel 
Herz für Kinder.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Rudolf Steiner Schule Aargau
Alte Bernstrasse 14
CH-5503 Schafi sheim
www.steinerschule-aargau.ch

Weitere Auskunft erteilt: 
Michael Poblotzki
Telefon +41 62 892 05 26, E-Mail: 
michael.poblotzki@steinerschle-aargau.ch

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 Deutsch
für die Oberstufe

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

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

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.

Initiative zur Förderung 
der Waldorfpädagogik 

Greifswald e. V.
Wir haben in unserem Waldorfkindergarten

ab sofort die Stelle für eine/-n

Kindergartenerzieher/-in
mit 35 h pro Woche zu besetzen.

Ein aktives und motiviertes Kollegium,
viele fröhliche Kinder und die schöne 

Ostsee erwarten Sie bei uns in Greifswald.

Eine staatliche Anerkennung setzen wir 
voraus. Eine waldorfpädagogische

Zusatzqualifi kation wäre wünschenswert.

Für nähere Informationen stehen 
wir unter der Telefonnummer 

03834 / 8887790 zur Verfügung.

Initiative zur Förderung der
Waldorfpädagogik Greifswald e. V.

Katharina Rosenthal
Hans-Beimler-Str. 79-83

17491 Greifswald
Kontakt und Bewerbung auch gern 

per E-Mail an: 
waldorfkindergarten.greifswald@t-online.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!

Die Rudolf Steiner-Schule Nürnberg 
sucht ab sofort eine/n

Klassenlehrerin/
Klassenlehrer

Wir bieten ein Tätigkeitsfeld, das viel 
Raum lässt für individuelle Gestaltung, 

Teamarbeit und persönliche Entwicklung.
Sie besitzen entsprechende Berufs-

erfahrung mit waldorfpädagogischem 
Hintergrund oder mindestens das 

erste Staatsexamen sowie die 
Bereitschaft zur Fortbildung?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Ihre Unterlagen schicken Sie bitte an den
Rudolf Steiner-Schulverein Nürnberg e.V.

– Verwaltungsrat –
Steinplattenweg 25, 90491Nürnberg

info@waldorfschule-nuernberg.de
Telefon: 0911/ 59 86 -0 

Zur Ergänzung und Verstärkung 
unseres Kollegiums suchen wir für 
das Schuljahr 2019/20

eine/n Klassenlehrer/in
für die 1. Klasse (begleitet von einer 
erfahrenen Klassenhelferin)
und ab sofort oder später

eine/n Klassenlehrer/in
für die Mittelstufe und

eine/n Eurythmielehrer/in
(Teildeputat)

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Waldorfschul-Verein Bielefeld e.V.
Personalkreis der 
Rudolf Steiner Schule Bielefeld
An der Propstei 23 • 33611 Bielefeld
Tel: 0521/91178190 • Fax: 0521/911781950
buero@waldorfschule-bielefeld.de
www.waldorfschule-bielefeld.de

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

Wir suchen: 

ab sofort

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

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

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte per E-Mail an: 
bewerbung@burghalde.de | z. Hd. Doreen Schallnaß

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

Wir sind eine kleine, junge und lebendige 

Schule – seit 2006 in stetiger Entwicklung. In-

zwischen haben wir 12 Klassen. Eine Waldorf-

pädagogik, die auf die Erfordernisse der Zeit 

antwortet, ein starkes Kollegium und eine ak-

tive Elternschaft kennzeichnen unsere junge 

Kultur. Die gemeinsame kollegiale Arbeit mit 

den Inhalten und der Didaktik der Waldorf-

pädagogik ist uns wichtig. Bei Klassenstärken 

um die 15 setzen wir einen Schwerpunkt 

bei Wegen und Formen der individuellen 

Betreuung und Begleitung sowie des selbst 

impulsierten Lernens. Es gibt in manchen Be-

reichen jahrgangsübergreifende Unterrichte. 

Für das Schuljahr 2019/20 suchen wir 

KlassenlehrerInnen
Als Schule in Entwicklung bieten wir bei Eig-

nung auch individuelle Möglichkeiten eines 

früheren Einstiegs schon ab Januar 2019.

Ab sofort suchen wir eine/n

Turn- und SportlehrerIn 
mit halbem Deputat. Über zirkuspäda- 

gogische Erfahrung freuen wir uns.

Sie bringen mit:
• Interesse am Wesentlichen der Waldorf- 

 pädagogik sowie Initiative bei deren  

 lebendiger Weiterentwicklung 

• Gestaltungsfreude und die Bereitschaft  

 zur Verantwortungsübernahme beim  

 Ausbau der Unter- und Mittelstufe  

 unserer Schule  

• Flexibilität und Organisationsgeschick  

 im Schulalltag 

• Interesse und Freude an Teamarbeit  

 und -fähigkeit sowie Eigeninitiative

Wir unterstützen Sie intensiv bei der Einar-

beitung durch eine/n MentorIn sowie ein 

hilfsbereites Kollegium. 

Ihre Fragen beantwortet gerne Markus 

Stettner-Ruff unter 0 79 51/96 39 56-14 
(Mo./Di./Do.)

Auf Ihre Bewerbung freut sich 
das Kollegium der 

Freien Waldorfschule Crailsheim
Burgbergstr. 51 • 74564 Crailsheim

bewerbung@waldorfschule-crailsheim.de

Wir suchen ab August 2019 eine/n

Klassenlehrer/in  
für unsere 1. Klasse
Wenn Sie eine ausgebildete Lehr- 
person sind, Erfahrung in der Klassen- 
betreuung und Interesse an der 
Anthroposophie haben, erwartet Sie 
ein aktives Kollegium, welches unsere 
Schule von der Spielgruppe bis zur  
9. Klasse im Herzen der wunderschönen 
Stadt Zürich gemeinsam gestaltet.

Bewerbungen und Anfragen 
richten Sie bitte an:
Rudolf Steiner Schule Zürich 

Personalstelle, Plattenstr. 37, 8032 Zürich 

schulleitung@steinerschule-zuerich.ch

www. steinerschule-zuerich.ch

Förderschulzweig der 
Rudolf-Steiner-Schule Nordheide

Wir suchen für das Schuljahr 2018/2019:

eine/einen  Klassenleher/in
Für die Mittelstufe – ein weiterer Schwerpunkt 
in Musik, Eurythmie und/oder Englisch wäre 

wünschenswert. Eine Vollzeitanstellung i
st möglich aber nicht zwingend.

Musikleher/in
Für Unter- Mittel und Oberstufe, 
auch Teildeputat und einen/eine

Eurythmieleher/in
Für Unter- Mittel und Oberstufe, 

auch Teildeputat.

Pädagogische/n Mitarbeiter/in
als Klassenbegleitung – gerne mit 
heilpädagogischen Kenntnissen.

Ein freundliches und off enes Kollegium 
erwartet ihre Bewerbung:

Elias-Schulzweig,  Schulweg 1, 21255 Wistedt  
Tel. 04182 / 28 750-0, Fax: 04182 / 28 750-29

Personalkreis: utavonhoersten@elias-schulzweig.info
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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

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

Die Schulgemeinschaft der Freien Waldorfschule Rosenheim sucht   

Klassenlehrer/in 
für unsere 5. Klasse 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt - ca. 16 Deputatsstunden

Eurythmielehrer/in  
zum Schuljahr 2019/2020 -  ca. 16 Deputatsstunden 

Eine Aufstockung auf eine volle Stelle wäre, je nach Wunsch, 
in Kooperation mit der Waldorfschule Prien möglich.

Sportlehrer/in 
für die Mittelstufe - 2 Stunden

Eine Fächerkombination aus den genannten Stellen ist gerne möglich. 
Wir sind eine junge, lebendige und voll ausgebaute Waldorfschule am 
Rande der Alpen. Unsere einzügige Schule ist gut angebunden an die 
Metropolregion München, doch weit genug entfernt (ca. 60 km), um 
der Natur nahe zu sein.  
Es warten auf Sie eine angenehme Atmosphäre, ein freundliches, 
hilfsbereites Kollegium und Klassenstärken zwischen 25-29 Schülern. 
Wir bieten Ihnen eine intensive Einarbeitung, Finanzierung von Fort- 
und Weiterbildung und freuen uns auf innovative Gedanken und 
Neugierde ihrerseits. 

stellenanzeige-2018-erziehungskunst-Dezember.indd   1 30.10.2018   09:14:42

Turnlehrer/In gesucht !
Belastbare Persönlichkeit als Vertretung für 
das laufende Schuljahr zur Übernahme des 
Sportunterrichtes in verschiedenen 
Klassenstufen gesucht. Erfahrung im Förderbereich 
sozial-emotionale Entwicklung von Vorteil.

Ab sofort mit einem Umfang von 14 Wochenstunden. 
Es besteht zukünftig die Möglichkeit auf eine Vollzeitstelle in Festanstellung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an: 
Johannes-Schule  |  Neunkircher Straße 70  |  66299 Friedrichsthal
Email: info@johannes-schule.de  |  www.johannes-schule.de

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

den generationsbedingten andel 
unserer wei gigen S ule tatkr ig 

�itgestalten wollen:

eine/n 
Klassenlehrer/in 

 d e e stu e
Mittelstufenmodell Klassen 7 – 9 

Voll-/Teildeputat  

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

 �es s rung 
udol -Steiner- eg  73 5  interba

el. 7  7  5  a  7  7  
in o engelberg.net

 e  uns  .enge e g.net
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Die Rudolf Steiner-Schule Nürnberg 
sucht ab sofort Lehrkräfte für 

Englisch, Deutsch, 
Geschichte

und Französisch
Wir erwarten von den Bewerbern 

mindestens das erste Staatsexamen für 
Gymnasien (Abiturberechtigung) oder eine 

andere gleichwertige Qualifi kation.

Wenn Sie bereit sind, sich nach und nach 
in die Grundlagen und Methoden 

der Waldorfpädagogik einzuarbeiten, 
freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige 

Bewerbung. Eine Betreuung durch 
erfahrene Kollegen ist möglich.

Bitte senden Sie Ihre Unterlagen 
(ausschließlich per E-Mail) an: 

info@waldorfschule-nuernberg.de 

Lehrer/in für Musik 

(Unter- und Mittelstufe, 100%) Der Einsatz im Orchester 
und im Chor ist ebenfalls erwünscht.

Rudolf-Steiner-Schule

Voraussetzung ist eine 
abgeschlossene Lehrerausbildung, eine 
waldorfpädagogische Zusatzausbildung ist  
wünschenswert. 

Wir bieten ein breites Spektrum an Berufsein-
führungs- und Ausbildungsmöglichkeiten in der 
Waldorfpädagogik und eine intensive Einarbei-
tungsbegleitung. 

Ein flexibler Stundenplan, zeitgemäße Unter-
richtsmedien und kleine Lerngruppen in den 
Fachstunden sind selbstverständlich und werden 
regelmäßig den pädagogischen Anforderungen 
angepasst.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:  
pk-schule@schlosshamborn.de

www.schlosshamborn.de

SCHLOSS HAMBORN

… Unterricht auch mal komplett anders gestalten, 
den Anliegen junger Menschen ein offenes Ohr 
bieten können, Zeit zur Entwicklung und Vertie-
fung pädagogischer Ansätze haben und das in ei-
nem stabilen, innovativen Kollegium erproben ...

       ... wenn Sie das reizt, sind Sie bei uns richtig!

Wir suchen zum Schuljahr 2018/2019 eine/n

Unser Magazin erscheint im 
Januar/Februar als Winter-
Doppelausgabe – hierzu gilt ein 
außerordentlicher 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 

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
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Die Freie Waldorfschule in Bargteheide ist eine einzügige Schule mit den 

Jahrgangsstufen 1 bis 11. Der Ausbau der Oberstufe wird in den 
kommenden Jahren bis zur Klasse 13 weiter fortgeführt. 

Gelegen in der Metropolregion Hamburg, am nordöstlichen Stadtrand im 
Kreis Storman, verbinden sich die Nähe zu Kunst und Kultur in Hamburg 
mit einer Ländlichkeit im Landkreis Storman und der Nähe zur Ostsee. 

 
 

Wir suchen 
 

KlassenlehrerIn für die kommende 1. Klasse 

KlassenlehrerIn für die Mittelstufe (gerne zum Schulhalbjahr) 

EnglischlehrerIn (Halbes Deputat) 

SportlehrerIn (Halbes Deputat) 

EurythmielehrerIn 
 
 
 

 
Wir freuen uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung, die Sie gerne als 

eMail senden an sekretariat@fws-bargetheide.de oder an  
FWS Bargteheide, Alte Landstraße 89f, 22941 Bargteheide. 

  

Kleinanzeigen Kontakt: anzeigen@geistesleben.com

St. Petersburg Studienfahrten
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

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

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

Privathaus in Dänemark (Limfjord) für 
8-9 Personen, 1,7 km vom kinderfr. Strand, 
kein hoher Standard aber mit Charme,
gemütl. Holzofen, großer Bibl. und Billard, 

frei vom 22.6. bis 3.8. 350,– Euro pro  
Woche plus Strom. Tel 0172-6578467.

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

Der Großsegler Fridtjof Nansen  
geht wieder auf große Fahrt!  
«LEARNAGER – Lernen Unterwegs»  
Dreimonatige erlebnispädagogische Reisen 
mit 29 Jugendlichen im Alter zw. 14 und  
17 Jahren zu den Kapverden und zurück.  
www.learnager.eu
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Vorschau Winter-Ausgabe Januar/Februar: 
Ökonomie und Bildung

Dass Bildung nichts kostet, mag nur derjenige annehmen, der
für Bildung nicht selbst in die Tasche greift. Doch scheint sich
nun der neoliberale bildungspolitische Trend durchzusetzen,

dass Bildung nur noch ausschließlich den Zweck erfüllen soll,
»wirtschaftlich zu denken und zu handeln«. Warum Bildung niemals
Ware, warum Bildung frei von staatlichen und wirtschaftlichen Interessen
sein muss und welche innovativen Wege Waldorfschulen nach der Forde-
rung Rudolf Steiners, Arbeit und Einkommen zu trennen, gehen können
– bis hin zur Wiedergewinnung der »Kundensouveränität« durch gemein-
wohlwirtschaftliche Ansätze –, zeigen wir in der nächsten Doppelausgabe.

Ergänzt wird das Heft durch den Sonderteil »Waldorflehrer werden«, das
Lust machen will, »den schönsten Beruf der Welt« auszuüben.

Foto: David-W / photocase.de | Cartoons: Renate Alf erziehungskunst  Dezember | 2018
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Ein Fest für die Welt

 

245 Waldorfschulen mit 86.000 Waldorfschüler*innen allein in Deutschland
1.200 Waldorfschulen und 2.000 Waldorfkindergärten in 90 Ländern zwischen
Asien und Alaska.

Was sie miteinander verbindet, ist ihr Bestreben, alles pädagogische Handeln aus 
einer lebendigen Menschen- und Welterkenntnis hervorgehen zu lassen. Damit steht die 
Waldorfpädagogik 2019, hundert Jahre nach ihrer Gründung, mitten in unserer konfl iktrei-
chen Zeit. Denn menschengemachte Grenzen und Konfl ikte, seien sie kulturell, politisch, 
sozial, religiös, ethnisch oder wirtschaftlich bedingt, können nur überwunden werden, 
wenn wir den Wert jedes einzelnen Menschen sehen, fühlen und denken lernen, weltweit. 

Waldorf 100...

Aktuelles fi nden Sie immer auf unserer 
Webseite waldorf-100.org. Melden Sie 
sich dort auf der Startseite auch für 
unseren vielfältigen Newsletter an.

Waldorf 100
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