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Freiheit kann sehr verschieden erlebt werden.Zum einen liegt das daran, dass die Freiheit des einen nicht
unbedingt von einem anderen geteilt werden muss, vielleicht sogar als Unfreiheit erlebt wird. Zum ande-
ren gibt es verschiedene Ebenen des menschlichen Wesens, die die Art des Ausdrucks eines Freiheits-
 erlebnisses bedingen.
Es gibt die Ebene, die wir zum Beispiel über unseren Körper und unsere Sinne erfahren: Welche Freude
strahlt aus dem Gesicht eines einjährigen Kindes, das seinen Körper der Schwerkraft entgegenstemmt, sich
aufrichtet, seine ersten Schritte macht und sich frei im Raum bewegen lernt. Auch wir haben noch dieses
Gefühl, wenn wir uns bei der Bewegung in unserem Leib zu Hause fühlen, oder diesen nach einer Er-
krankung wieder ergreifen können.
Unser Seelenleben verlangt nicht minder nach Bewegung und Freiheit. Es würde tumb, öde und gehemmt
werden, wenn wir uns nicht innerlich berühren ließen, keine Wohl- und Unwohlzustände kennen, nicht
mit Sympathien und Antipathien uns auseinandersetzen würden. Welche Erleichterung stellt sich bei
einem Kind ein, wenn es seinen Ärger oder seinen Schmerz an einer Erwachsenschulter ausweinen darf.
Welche innere Befreiung kann es bedeuten, mit einem Menschen wieder ins Reine zu kommen, sich mit
einem Feind wieder zu versöhnen oder einem Freund seine weniger schönen Seiten zu offenbaren. 
Der Gedanke der Freiheit der Gedanken liegt uns wohl am nächsten. Aber sind unsere Gedanken wirklich
frei? Wann denken wir wirklich einen neuen Gedanken, der sich nicht auf schon Gedachtes bezieht? Doch
hier hängt das Freiheitserleben nicht davon ab, ob ein Gedanke schon einmal gedacht wurde, sondern ob
ich ihn selbst denke, ob er wirklich zur eigenen Erkenntnis wird, sodass mir ein Zusammenhang auf-
leuchtet, der mich die Welt und den anderen Menschen aus sich heraus verstehen lässt, das heißt, in eine
freie Beziehung versetzt. 
Die drei kurzen Beispiele zeigen, welcher Voraussetzungen es bedarf zu einem Freiheitserlebnis zu kom-
men: Anstrengung und Bewegung auf allen drei menschlichen Ebenen.
Freiheit ist also nicht so ohne Weiteres zu haben; sie entwickelt sich nicht naturgemäß, sie liegt nur als ein
Potenzial in uns, das ergriffen und gestaltet werden muss. Anfangs noch mit Hilfe liebevoller Menschen,
mit denen eine Kind zusammenlebt. Dann, mit zunehmenden Alter, wird die Freiheitsfrage immer mehr
zu einer Frage der Selbsterziehung und der Selbstüberwindung. Es steht mir frei, mich weiterzuentwickeln
und frei zu werden – nicht unter dem Joch von Last und Verzicht oder aufgedrängten Normen –, sondern
aus meinem individuellen Entschluss und liebenden Wollen. ‹›

Mit herzlichen Grüßen aus der Redaktion

Mathias Maurer

3EDITORIAL

2019 | Juli/August erziehungskunst

Freiheit ist möglich
Liebe Leserin, lieber Leser!
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»Du weißt, wie wohl 

einem bei Menschen 

ist,  denen die Freiheit 

des anderen heilig ist.« 

Friedrich Schiller 
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Das Ziel, jedem jungen Menschen eine Erziehung zur
Freiheit zu ermöglichen, gehört zu den Charakteristika
der Waldorfpädagogik. Gerade dort, wo in der Unter- und
Mittelstufe die entscheidenden Entwicklungsimpulse im
Willens- und Gefühlsbereich liegen, gilt es, Kräfte zu veran-
lagen, auf die eine spätere Freiheit im selbstbewussten, ei-
genständigen Denken bauen kann. 
Diesem Entwicklungsgedanken liegt das Phänomen der Me-
tamorphose zugrunde: Lebenskräfte, die im ersten Jahrsiebt
beim Aufbau des Leibes wirken, verwandeln sich nach der
Zeit des Zahnwechsels zunehmend in seelische Lernkräfte,
zum Beispiel in die Fähigkeit der gezielten Erinnerung. Auf
einer nächsten Stufe bilden dann wiederum seelische Er-
lebnisse und Fähigkeiten der Unter- und Mittelstufenzeit die
Grundlage für den späteren Aufbau des eigenen Denkens.
Wie stark seelische Erfahrungen der Kindheit sich in der
weiteren Entwicklung des Lernens und Lebens niederschla-
gen, zeigen heute unterschiedlichste biographische Studien
bis hin zur Traumaforschung.
Die Übertragung dieses Metamorphose-Gedankens auf die
Qualität der menschlichen Freiheit führt zur Frage, mit wel-
cher Erziehungshaltung wir dem jüngeren Kind begegnen.
Können wir aus der Achtung vor dessen innerem Wesens-
kern Räume bilden, in welchen die kindliche Individualität
aus sich heraus zu ihrem altersgemäßen Freiheitserleben
findet? Diese Achtung vor der geistigen Entwicklungskraft,
die jedem jungen Menschen innewohnt, beschreibt Rudolf
Steiner in den Jahren der ersten Waldorfschulgründungen
mit besonderem Nachdruck. So heißt es im Basler Lehrer-
kurs: »… dass wir seine Flügel nicht in der geringsten Weise
beschneiden. Das werden wir nur können, wenn wir die Er-
ziehungskunst so gestalten, dass sie in diejenigen Kräfte, die
sich im Menschen frei entwickeln müssen, überhaupt gar
nicht eingreift.« Betrachten wir demgegenüber zum Beispiel

in den gerade neu herausgegebenen Konferenzen mit dem
ersten Lehrerkollegium die zahlreichen Aufrufe zum enga-
gierten, entschiedenen Handeln in der Erziehung, so schält
sich ein erweitertes Bild heraus: Den geistigen Wesenskern
des Menschen haben wir als Pädagogen nicht zu erziehen,
denn er trägt seine eigenen Entwicklungskräfte in sich. In
den Hüllen der Gewohnheits- und Fähigkeitsbildung kön-
nen wir hingegen durch eine engagierte, liebevolle Erzie-
hung Kräfte veranlagen, die der junge Mensch wie Wind
unter den Flügeln erlebt.
In diesem Sinne werden in späteren biographischen Be-
trachtungen Steiners differenzierende Stufen der Freiheits-
bildung entwickelt: »Im Wollen wird die Freiheit geübt; im
Fühlen wird sie erlebt; im Denken wird sie erkannt.«

Freiheit erüben

Eine erste Ebene des Erübens von Freiheit tritt überall dort
auf, wo Kinder ihren Bewegungsmenschen und damit ihre
physische Leiblichkeit aus inneren Impulsen ergreifen.
Hierzu ein Beispiel aus dem täglichen Schulleben: Schüler
der ersten Klasse spielen in einer Ecke des Pausenhofes.
Während ein Mädchen sich die Augen zuhält und zu zählen
beginnt, wählen die anderen Kinder ihre Verstecke. Schnel-
len Entscheidungen folgen zielgerichtete Schritte. »… neun-
zehn, zwanzig!« – Stille. Mit höchster Aufmerksamkeit
bewegt sich die Fängerin im Spannungsfeld zwischen dem
Anschlagsstein und den unbekannten, vermuteten Verste-
cken der anderen. Jeder Schritt ist ein Wagnis!
Deutlich zeigt sich hier die Möglichkeit des kindlichen Spiels,
Räume für freie Impulse und Bewegungen zu öffnen. Der
Mensch ist nur da ganz Mensch ist, wo er spielt, heißt es in
den Ästhetischen Briefen Schillers. Die innere Wesenheit, die
»Person« als beständige Quelle dieser Fähigkeit verbindet er ›

Wind unter den Flügeln
Metamorphosen der Freiheit in Unter- und Mittelstufe

von Claus-Peter Röh
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Abb. 1

Abb. 2

Abb. 1+2  An der unterschiedlichen Gestaltung der vier Himmels-

richtungen in der Heimatkunde-Epoche kann man sehr gut sehen,

wie eigen und individuell diese ausgeführt wird – ein je anderes 

Freiheitserleben ist erkennbar.

Abb. 3  Das kräftige Bild aus der Handwerker-Epoche einer dritten

Klasse spiegelt die tiefe Verbundenheit mit dem Gestalten und 

Erlebten.

Abb. 4  Die starke Farbigkeit und feine Gestaltung des gesamten

Bildraums zeugt von einer sehr differenzierten Phantasiekraft.

Abb. 5  Schwarz-Weiß-Kohlezeichnung aus einer achten Klasse –

Lebens konstraste werden sichtbar.

Abb. 4

Abb. 3

Abb. 5
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im 11. Brief mit dem Wert der menschlichen Freiheit: »Und
so hätten wir denn fürs erste die Idee des absoluten, in sich
selbst gegründeten Seins, d. i. die Freiheit.«
Indem sich das spielende Kind aus sich selbst dem Tätigsein
hingibt, ist sein Freiheitserleben mit einem rätselhaften 
Phänomen verbunden: Was es zuvor als vereinzelt um sich
erlebt, verwandelt sich in ein Ganzes, in einen Sinnzusam-
menhang. So können sich im Spiel Höfe, Räume und Spiel-
ecken in unterschiedlichste Landschaften verwandeln.
Zugleich wird im Augenblick des Geschehens eine Vielzahl
von Sinneseindrücken miteinander verbunden. Auf dieser
Ebene des Freiheitserlebens realisiert die vereinende Wir-
kung des Spiels eine Gegenkraft zu allen gegenwärtigen Ten-
denzen der Fragmentierung und Isolierung. Auch überall
dort, wo es im Unterricht der Unterstufe gelingt, dieses spie-
lerische Bewegungselement in bildhaft-künstlerischer Weise
aufzugreifen, erleben die Kinder in der Ganzheit ihres 
Tätigseins ein Element der Freiheit: So vereinen sie in klei-
nen Spielszenen Sprache, Bewegung, Hör-, Seh-, Tast- und
Gleichgewichtssinn mit einer Wahrnehmung des Hand-
lungsstromes und der ganzen Gemeinschaft.
Auch dort, wo im Unterricht andere künstlerische Aufga-
ben aus innerer Kraft ergriffen werden, verbindet sich der
freie Wille des Kindes mit einer ganzheitlichen Gestaltung.
Oft erwacht zum Beispiel der Sinn für die Ganzheit eines
Bildes erst mit der unmittelbaren Schaffensfreude des 
Malens. Gerade an den Bildern aus der Heimatkunde-Epo-
che zu den Himmelsrichtungen wird sichtbar, wie stark und
unterschiedlich Kinder diesen Freiheitsmoment aus ihrer
Phantasie heraus zur ganzheitlichen Gestaltung und Sinn-
verbundenheit ausprägen (siehe Abb. 1 und 2).
Eine bedeutende, aber stets auch sensible Ebene des Frei-
heitserlebens öffnet sich bei allem schulischen Lernen in der
Begegnung des Kindes mit dem erwachsenen Pädagogen: 
In welch tiefer Weise Kinder ihre Lehrerin oder ihren Lehrer
im jeweiligen Thema, aber stets auch in ihrer ganzen
Menschlichkeit wahrnehmen, ist bei Unterrichtsbesuchen,

auf Monatsfeiern oder bei schulischen Veranstaltungen zu
erleben. Forschungen zeigen heute, dass die Wirkungen der
Erzieher auf den heranwachsenden Menschen weit tiefer
greifen, als bisher gedacht. 
So schildert zum Beispiel Joachim Bauer im Buch Lob der
Schule aus der Neurobiologie heraus, dass neben dem In-
haltlichen selbst jede sprachliche Betonung, jede Bewegung
und jede Geste des Erziehers bis ins Jugendalter hinein in
tiefster Weise von den Schülern innerlich nachvollzogen und
aufgenommen wird. Aus diesem Bedürfnis des Kindes, am
anderen Menschen zu lernen, stellt sich mit der existenziel-
len Frage nach der Verantwortung der Erzieher auch die
Frage der Freiheit: Können wir in liebevoller Achtung vor
dem Wesen des Kindes jeglichen Unterricht und zugleich
uns selbst so verwandeln, dass der junge Mensch sein Er  -
 leben und Lernen immer wieder aus seinen eigenen freien 
Impulsen ergreift?
Schulische Erziehung wird dort zur Erziehungs-Kunst, wo
sich im Pädagogen ein freies Wechselspiel zwischen der ach-
tenden Wahrnehmung des jungen Menschen, initiativer Tä-
tigkeit und stetiger Selbsterziehung verwirklicht. Dieses freie
Wechselspiel von Mensch zu Mensch beschreibt Steiner im
Oxford-Zyklus mit »drei goldenen Regeln«: 

– Das Kind in Ehrfurcht aufnehmen

– in Liebe erziehen

– in Freiheit entlassen

Klassen- und Fachlehrer, die sich in tiefer Weise mit einer
Klasse und in ihr mit den Schüler-Individualitäten verbinden,
erleben das beschriebene freie Wechselspiel besonders in
allen kleinen und großen Entscheidungsmomenten: Oft stellt
sich auf der Lehrerseite bei aller Dynamik und Herausforde-
rung eine tiefe Dankbarkeit ein, auf die Entwicklung der
Schüler mit freier Initiative eingehen zu können. Das Erleb-
nis, aus innerer Freiheit zu handeln, wird wiederum sehr fein
von den Schülern wahrgenommen. Vielfach entsteht im
Rückblick auf den erlebten Schultag der Eindruck, dass es ›

›

Können wir in liebevoller Achtung vor dem Wesen des Kindes den Unterricht 
und zugleich uns selbst so verwandeln, dass der junge Mensch sein Erleben 
und Lernen immer wieder aus seinen eigenen freien Impulsen ergreift?
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Zwischen Ideal und Wirklichkeit

Der tiefgreifende Wandel des Freiheitserlebens in Richtung
Mittelstufe zeigt sich besonders in der Metamorphose der
Phantasiefähigkeit. In einer 5. Klasse sind die Empfin-
dungskräfte der Seele noch in einer Art Grundsympathie
zum Leben und zum Lernen verbunden. Neue Schilderun-
gen können auf dieser Ebene noch mit ganzer Hingabe
verfolgt werden. Beim vertiefenden Malen folgt der Wille in
der Regel noch geschmeidig diesem staunenden Empfin-
den. Entsprechend können die Bilder noch in starker Farbig -
keit und in voller kindlicher Phantasie ausgemalt werden
(siehe Abb. 4).
Drei Jahre später haben sich die früher noch mitschwin-
genden Empfindungskräfte unter Höhen und Tiefen des Er-
lebens gelöst und in ersten Schritten befreit. In der 8. Klasse
herrscht nun ein wacheres, eher fragendes Bewusstsein.
Viele Arbeiten, die früher von der Empfindung mitgetragen
wurden, kosten nun Überwindung und neue Entschluss-
kraft. Um den freien Willen der Schüler zu erreichen, tre-
ten Lehrer nun so oft als möglich von der Ebene der
unmittelbaren Einwirkung zurück und holen das Weltge-
schehen und die Wirklichkeit menschlicher Biographien in

gerade die frei errungenen Entschlüsse für nächste Schritte
sind, welche den jungen Menschen Tore öffnen, ihrerseits
Initiative und Entscheidungsfreude einzubringen. Ein solcher
freier Zusammenklang ist nicht selbstverständlich und kann
immer nur angestrebt werden. Gelingt er aber, verwandelt
sich die Atmosphäre des Lernens in Richtung eines Vertrau-
ens in die Möglichkeiten des Anderen. Auch dort, wo Schul-
klassen bei Unternehmungen Menschen begegnen, die nicht
unmittelbar in der Schule, sondern in ganz anderen Le-
bensbereichen arbeiten, lässt sich oft ein bemerkenswertes
Phänomen beobachten: Gerade die jüngeren Schüler sind
offenbar sehr wählerisch, ob sie einem Menschen, der sie an-
spricht, ihre Aufmerksamkeit schenken oder nicht. 
Wäre es denkbar, dass sie neben dem inhaltlich Gesagten
eine Wahrnehmung dafür haben, welchen Grad der inne-
ren menschlichen Freiheit sich ein Gegenüber erworben
hat? Die unmittelbare Wirkung eines solchen »Freiheits-Sin-
nes« zeigt sich zum Beispiel in einer 3. Klasse dort, wo ein
Handwerker auch kompliziertere Vorgänge erklärt und alle
Schüler dennoch bis zum letzten Wort still zuhören. Wer-
den derartige Erlebnisse nach einer Unternehmung gemalt,
so spiegeln die Bilder der Menschen oft sehr treffend die an
ihnen erlebte Haltung (siehe Abb. 3).

›

Foto: Michelle Newnan/photocase.de
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den Klassenraum. Sie haben nun die Kraft, Wind unter die Flügel der inneren
Freiheit zu bringen. An den Herausforderungen konkreter Lebensdramen kann
sich der freie Wille der Schüler entzünden. Das geschieht nun aber in der Inner-
lichkeit jeder Individualität und wird höchstens dem persönlichen Tagebuch oder
einer besten Freundin anvertraut. 
Die farbige Phantasie, die sich früher gerne von außen anregen ließ, stülpt sich
nach innen. Schritt für Schritt lernt sie, sich nun frei zwischen Kontraste und Ge-
gensätze, zwischen Ideale und Wirklichkeit zu stellen. Damit tritt auch das neue
Freiheitserleben in einen ersten Kontrast zwischen der »Freiheit von« früheren
Anbindungen und einer beginnenden, zukünftigen »Freiheit für« neue Schritte,
die als richtig erkannt werden. In den Schwarz-Weiß-Kohlezeichnungen einer
achten oder neunten Klasse findet dieser aufbrechende Lebenskontrast seinen
künstlerischen Ausdruck (siehe Abb. 5).
Mit dem Blick auf die anschließende Oberstufenzeit treten die Metamorphosen
der Freiheitsentwicklung in eine entscheidende dritte Phase: Nach dem Erüben
im freien kindlichen Spiel und dem fühlenden Erleben der Freiheit in den Klas-
senlehrerjahren bahnt sich nun die Fähigkeit an, aus dem eigenen, lebendigen
Denken heraus die Qualität der menschlichen Freiheit zu erkennen. Damit be-
ginnt die Erziehung zur Freiheit sich in einem ersten Schritt zu verwirklichen. ‹›

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

der Freien Waldorfschule Flensburg; heute leitet er zusammen mit Florian Osswald 

die Pädagogische Sektion am Goetheanum in Dornach.

Das Kind in Ehrfurcht aufnehmen
in Liebe erziehen
in Freiheit entlassen

Ernst-Michael Kranich

Anthropologische Grundlagen  
der Waldorfpädagogik

Freies Geistesleben

Ernst-Michael Kranich
Die anthropologischen Grundlagen 
der Waldorfpädagogik
Mit einem Geleitwort von Wenzel M. Götte.
284 Seiten, kartoniert | Taschenbuch
€ 12,– (D) | ISBN 978-3-7725-1283-4

auch als eBook erhältlich
Neu im Buchhandel!
www.geistesleben.com

Freies Geistesleben 

Menschenerkenntnis 
als Quelle der Pädagogik

Ernst-Michael Kranich beleuchtet 
in seiner differenzierten Studie 
psychologische und physiologische 
Gesetzmäßigkeiten der Entwicklungs-
prozesse und liefert damit einen 
wichtigen Baustein für eine am Kind
orientierte Pädagogik.

Zu den Aufgaben eines Waldorflehrers
gehört das fortwährende Bemühen 
um ein Verstehen des Kindes und des 
Jugendlichen. Jeder Aufsatz dieses 
Bandes ist einem zentralen Thema 
der anthroposophisch-pädagogischen 
Menschenerkenntnis gewidmet. Es 
werden die wesentlichen Umwandlungs-
prozesse, die im Zahnwechsel und in 
der Geschlechtsreife jeweils zum 
Abschluss kommen, behandelt. Von 
hier aus eröffnet sich der Zugang zu
grundlegenden Themen der Erziehung
und des Unterrichts.
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In der Oberstufe: 
Erziehung zur Freiheit?
von Dirk Rohde

»Das Kind in Ehrfurcht aufnehmen, in Liebe erziehen, in Freiheit entlassen.« So lassen sich sowohl die Waldorfpädagogik ins-

gesamt als auch ihre Schwerpunkte in den ersten drei Jahrsiebten prägnant charakterisieren. Versetzt man sich in die jeweiligen

Blickrichtungen der Pädagogen und Kinder, erkennt man, dass sich beide anschauen, wenn das Kind in den Kindergarten oder 

in die erste Klasse aufgenommen wird. In der Unter- und Mittelstufe richtet sich der gemeinsame Blick auf die Lerninhalte. 

Und in der Oberstufe geht er bei beiden auf das Schulzeitende und darüber hinaus. Jetzt sind die Lehrkräfte vor allem dazu 

aufgerufen, die Jugendlichen »in Freiheit zu entlassen«. Was kann das bedeuten?

Foto: kallejipp/photocase.de
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Freiheit bedeutet in erster Linie, frei im Denken zu sein.
Und Denken will gelernt sein. So sieht Rudolf Steiner einen
markanten Wendepunkt beim Übergang von der 9. zur 10.
Klasse, bei dem in kurzer Zeit der »Übergang von der Kennt-
nis zur Erkenntnis« gefunden werden muss. Ging es vorher
im Unterricht vor allem um das »Was« und »Wie«, ist nun
das »Warum« verstärkt in den Mittelpunkt zu stellen. Hier
beginnt eine Entwicklung, die am Ende der Schulzeit zu
einer bestimmten Form von Selbstständigkeit führt: »Etwas,

zu dem eigentlich ein im aktiven Denken zu erringendes Urteil

notwendig ist, kann man überhaupt nicht wissen bis zu einem

Zeitpunkte im Leben, der ungefähr zwischen dem 18. und 19. 

Lebensjahre liegt.« (Rudolf Steiner) Eine zentrale Aufgabe der
Oberstufen-Lehrkräfte liegt daher darin, die Schüler auf den
Übergang ins Erwachsensein durch das Erüben der ver-
schiedenen Formen der Urteilsbildung vorzubereiten.

11THEMA: FREIHEIT
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Dazu gehören das praktische und das theoretische Urteilen,
das vergleichende Urteilen, das ästhetische Urteilen u.a. Und
auch die Denkbewegung als solche wird thematisiert, wobei
Metamorphosen und Umstülpungen für die Waldorfpädago-
gik charakteristisch sind. All dies wird in allen Unterrichten
erübt – in den kognitiven Fächern vor allem denkend, in den
musisch-künstlerischen Fächern mit sensitiv-emotionaler Be-
tonung, und in den praktischen und Bewegungsfächern vor
allem über die Gliedmaßen. Beispielhaft sei auf den Biolo-
gieunterricht eingegangen. Hier kann die Metamorphose der
Schmetterlinge besprochen werden. Diese ist im Prinzip be-
reits aus der Unterstufe bekannt und kann in der Oberstufe
in allen Details vertieft werden. Während die Raupe eine Art
langsam wanderndes Stück Darm ist, mit den Hauptaufga-
ben einer raschen Nahrungsverwertung und eines rasanten
Wachstums, ist der erwachsene geschlechtsreife Schmetter-
ling polar dazu organisiert. Nach dem Klären der Beschaf-
fenheit und der Arbeitsweisen der einzelnen Organe beider
Formen (dem »Was« und »Wie«) lassen sich beide vorwärts
und rückwärts denkend ineinander überführen (Metamor-
phose). Anschließend kann man zum »Warum« übergehen:
Inwiefern lässt sich die Sinnhaftigkeit einer solchen Ent-
wicklung verstehen? Man gelangt auf diesem Weg zu den
wechselseitigen Beziehungen der Geschlechtstiere einerseits
und zu deren Beziehungen zu den von ihnen besuchten Blü-
ten andererseits. Von einseitig gerichteten Kausalitäten
kommt man damit zu gegenseitigen Abhängigkeiten. Solche
Beziehungsgefüge sind auch im zwischenmenschlichen Mit-
einander von immenser Bedeutung. Das zu verstehen kann
für die Schüler in ihrem gesamten Leben ausgesprochen hilf-
reich sein.

Einer Sache auf den Grund gehen

Hat man so die Grundlagen gelegt, kann man anhand des
bemerkenswerten Beispiels des Birkenspanners gegen Ende
der Schulzeit die Notwendigkeit für ein eigenständig zu er-
arbeitendes Urteil aufzeigen. Seine Biologie ist seit langem
gut erforscht. Er existiert als erwachsenes Tier in zwei For-
men, einer hellen und einer dunklen Variante. Ursprünglich
fing man fast ausschließlich helle Tiere. Mit der Industriali-
sierung im 19. Jahrhundert ging dann die Kohleverbrennung ›
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und eine daraus resultierende Belastung der Luft einher. Im
Zuge dessen beobachtete man in England, dass sowohl die
Stämme der Birken immer dunkler wurden, als auch die An-
zahl der dunklen Birkenspanner immer häufiger. Als dann
im 20. Jahrhundert durch Umweltschutzmaßnahmen die
Luft wieder sauberer wurde, wurden auch die Stämme der
Birken wieder heller, und die Anzahl der hellen Birkenspan-
ner nahm wieder zu. Die Schlussfolgerung lag nahe, dass
gemäß Darwins Annahmen die hellen Schmetterlinge auf
den hellen Birkenstämmen besser vor ihren Fressfeinden ge-
schützt sind und die dunkle Variante auf den dunklen Stäm-
men. Dieses Beispiel findet sich in vielen Schulbüchern
weltweit als Illustration eines Beweises für evolutive Verläufe.
Das reicht als Abiturwissen vollständig aus.
Aber man kann darüber hinausgehen. Nach und nach
wurde dieser Sachverhalt in Fachkreisen hinterfragt. Für die
Fotos in den Schulbüchern wurden meist tote Tiere auf die
entsprechenden Stämme geklebt. Das Problem ist, dass sie
sich tagsüber nur selten auf solchen Birkenstämmen auf-
halten. Mehr noch, man weiß bis heute nicht genau, wo sich
die nachtaktiven Falter tagsüber verstecken –man vermutet,
in den Kronen von Laubbäumen. Ob ihre Färbung sie dort
vor Fressfeinden schützt, ist unsicher. Unklar ist ebenfalls,
inwieweit sie von Fledermäusen gefressen werden, die sie
anhand ihrer nächtlichen Bewegungen orten. Lässt man le-
bende Exemplare tagsüber fliegen, suchen sie die nächstge-
legenen Baumstämme auf. Passt ihre Färbung dann nicht
zur Unterlage, werden sie rasch von Vögeln gefunden und
gefressen. Das kann ihnen aber bei ihrer nachtaktiven Le-
bensweise so nicht ohne Weiteres geschehen. All diese Zu-
sammenhänge sind daher bis heute Gegenstand einer
kontroversen Diskussion. Die evolutiven Zusammenhänge
sind offenbar deutlich komplexer als ursprünglich ange-
nommen. Nach einleitenden Hinweisen können die Schü-
ler sie selbstständig recherchieren und sich ein eigenes
Urteil erarbeiten. Dazu gehören die Auseinandersetzung

mit den Originalstudien und die Formulierung weiterfüh-
render Forschungsaufgaben. Das Erlebnis, einer Sache wirk-
lich auf den Grund zu gehen, sie auf dem aktuellen
Kenntnisstand zu verstehen und daran eigene Möglichkei-
ten zu entdecken, einen selbstständigen Beitrag für den 
weiteren Fortschritt zu leisten, kann das Vertrauen in die 
eigenen Fähigkeiten stärken und einen ausgesprochen 
optimistischen Ausblick auf die Zeit nach der Schule geben.

Individualisierung durch Jahresarbeit

Auf dem Weg durch die Oberstufe ist gleichzeitig die sich
immer stärker bemerkbar machende Individualisierung der
Schüler ein wichtiger Entwicklungsschritt. Diesem gilt es
gerecht zu werden. Die Waldorfpädagogik bietet dafür eine
Reihe von Möglichkeiten. So kann in Klassenspielen Rol-
lenverhalten in einem kreativen Kontext erprobt werden und
in Jahresarbeiten können die Schüler ihren eigenen Anlie-
gen intensiv und selbstständig nachgehen. Bei solchen Auf-
gabenstellungen werden die Schüler so weit wie möglich frei
gelassen. Sie können die ihnen entsprechende Herange-
hensweise frei wählen, was bereits mit der Entscheidung für
eine eher kognitive, künstlerische, praktische oder mehrere
Ansätze integrierende Arbeitsform beginnt. Am Ende ste-
hen Ergebnisse, die berufsbiographisch bedeutsam und mit
einem Portfolio auch Bestandteil des Schulabschlusses sein
können. Solche und weitere Resultate schulischer Arbeit
werden häufig zu Höhepunkten bei Feiern der ganzen
Schulgemeinschaft.

Konterkariert das Abitur die Entfaltung zur Freiheit?

Diese pädagogisch fruchtbaren und nachhaltig wirksamen Ele-
mente des Unterrichts in der Oberstufe können durch das Abi-
tur konterkariert werden. Wie die WEiDE-Studie, die erste
repräsentative Befragung der deutschen Waldorfschuleltern,

›

Birkenspanner, Weißfärbung
Birkenspanner, Dunkelfärbung

Fotos: Chiswick Chap/wikipedia.org
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eindrucksvoll zeigt, hat dieser höchste Schulabschluss für un-
sere bildungsaffine Elternschaft einen sehr hohen Stellenwert.
Er soll in staatlich anerkannter Form in den Waldorfschulen si-
chergestellt sein und rund zwei Drittel aller Schüler sollen ihn
nach den Wünschen ihrer Eltern erfolgreich absolvieren. Die
Lehrkräfte laufen daher Gefahr, ihre Pädagogik daran auszu-
richten. Dabei ist das Abitur ein »Scheinriese«. Seine Anfor-
derungen sind deutlich geringer als die eines erfolgreichen
Waldorfschul-Abschlusses. Die Vorbereitungen können sich
dank des Zentralabiturs schematisch an den Aufgaben frühe-
rer Jahre orientieren, da sich die Prinzipien stets wiederholen.
Das Abitur und die Fachhochschulreife werden inzwischen
von ca. 50 Prozent eines Jahrgangs erreicht und stellen keine
Eliteauswahl mehr dar, auch wenn sie deshalb nicht an-
spruchslos sind. Aber die waldorfpädagogischen Anliegen
gehen mit ihrer Unterstützung des Selbstständigwerdens der
Schüler nicht nur einen anderen Weg, sondern in ihren An-
forderungen über die des Abiturs hinaus.
Um herauszufinden, inwiefern sich dies in der Vorbereitung
der Waldorfschüler auf das Abitur zeigt, habe ich eine Inter-
viewstudie durchgeführt, die voraussichtlich Ende 2020 er-
scheinen wird. Es gab Schüler, die Prüfungsängste zwei bis
drei Jahre vor dem Abitur äußerten, die mit dem Heran nahen
des Prüfungstermins immer geringer wurden. Und es gab
andere, die nicht recht wussten, wie sie in einer ihnen adä-
quaten Weise selbstständig lernen können. Im ersten Fall
kann man – unter Einbeziehung weiterer Fakten – eine ge-
lungene waldorfpädagogische Beschulung vermuten, wäh-
rend im letzteren Fall unterrichtliche Verbesserungen
notwendig sein können. Besonders eindrucksvoll ist die voll-
kommen selbstständige Umgangsweise mit dem Abitur, die
Waldorfschüler in Freiburg entwickelt haben. Sie beschlos-
sen, sich unabhängig von ihrer Schule gemeinsam auf das
Abitur vorzubereiten und haben dazu vor zwölf Jahren den
Verein »methodos« gegründet. Sie organisieren sich selbst-
ständig die notwendigen Mittel, stellen Lernbegleiter ein und

lernen in einer für sie sinnvollen Weise. So verbinden sie das
fachliche Lernen mit einer Vorbereitung auf viele Herausfor-
derungen, die das Leben nach der Schule an sie stellt. Nach
dem ersten erfolgreichen Jahrgang sind ihnen alljährlich
Schüler nachgefolgt, inzwischen auch von anderen Schulfor-
men, und es wurde mit ABINOM ein Ablegerverein gegrün-
det. Nach Steiner ist das Ziel der Waldorfpädagogik, »dem
Seelisch-Geistigen gewissermaßen die Möglichkeit zu bieten,
sich aus sich selbst heraus zu entfalten.« Die Schüler müs-
sen demnach nicht zur Freiheit erzogen werden. Vielmehr
müssen sie Gelegenheiten erhalten, die in ihnen bereits ver-
anlagte Freiheit auch zur Entfaltung zu bringen. In der Ober-
stufe geschieht dies insbesondere dadurch, dass ihnen Wege
aufgezeigt werden, ihre Kompetenzen zu entwickeln. Das be-
ginnt mit dem Erüben vielseitiger, kreativer Denk weisen
und dem Hinterfragen von Normen. Auf dieser Grundlage
können eigene Urteile gebildet werden, die ein selbst ständi-
ges, zum eigenen Lebensentwurf passendes Handeln er-
möglichen. 
In Freiheit entlassen bedeutet dann, dass die jungen Erwach-
senen sich ihrer Freiheiten und zugleich ihrer damit ver-
bundenen Verantwortung bewusst werden, wenn sie
Entscheidungen treffen, in welchen Zusammenhängen sie
ihre Fähigkeiten zukünftig einsetzen wollen. ‹›
Zum Autor: Dr. Dirk Rohde ist Oberstufenlehrer für Naturwissen-

schaften an der Waldorfschule in Marburg, Dozent für Waldorf -

pädagogik und Bildungsforscher.
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In Freiheit entlassen bedeutet, dass die jungen Erwachsenen sich 
ihrer Freiheiten und zugleich ihrer damit verbundenen Verantwortung 
bewusst werden, wenn sie Entscheidungen treffen, in welchen 
Zusammenhängen sie ihre Fähigkeiten zukünftig einsetzen wollen.
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Die menschliche Existenz in der Antike kann noch als
eine Einheit von zentralem und peripherem Ich be-
schrieben werden. Das periphere Ich wurde in der umge-
benden Natur, in der zwischenmenschlichen Sozialität, aber
auch im Blick auf das Du der Götter erlebt. Es gab noch
keine Identifikation des Ich mit einer punktuellen Subjekti-
vität und Innerlichkeit, mit einem eigenen inneren Zen-
trum. Auf das zentrale innere Ich wurde gleichsam noch wie
von außen hingeblickt. Auf die Mysterienforderung »Er-
kenne dich selbst« wurde geantwortet: »Du bist« – nicht ich
selbst bin, sondern Du, der unsterbliche Gott Apollon, bist.
Die große Befreiung, die der christliche Gedanke und seine
Kulturwirkungen für die Menschheitsentwicklung bringen
sollten, war die Überwindung des Todes. Damit verbunden
war der Übergang vom »Du bist« zum »Ich bin«. Nachdem
Lazarus von Christus auferweckt worden war und er das
Grab der Erde verlassen hatte, sprach Christus zu der sozia-
len Umgebung dieser Individualität: »Löst ihn und lasst ihn
gehen« (Joh., 11,44). 
Die Lösung oder Erlösung von den Banden der umgeben-
den Natur, aber auch von den Banden der körperlichen Exis-
tenz setzt die Emanzipation des Subjekts von diesen
Umgebungen voraus. Das sich allmählich selbst findende
zentrale Ich muss sich vom peripheren Ich differenzieren
und distanzieren. Die viel beschworene Leib- und Natur-
feindlichkeit des mittelalterlichen Denkens hat in dieser
Freiheitsbewegung ihre Begründung. Das 13. Jahrhundert
kann dann im Zuge dieser Entwicklung theologisch, psy-
chologisch und menschenkundlich feststellen, dass in die-
sem zentralen, sich jetzt als Subjekt erlebenden Ich der Wille

vollständig frei ist – nicht einmal der Engel oder Gott kön-
nen seine Freiheit aufheben. 
Gegenüber dem Umgebungs-Ich wird eine innere Welt und
eine individuelle geistige Bindung gewonnen, deren Wirk-
lichkeit und Beständigkeit (»Ewigkeit«) sich gerade an der
Distanz zur (vergänglichen) Umgebungswelt bemisst. Kon-
sequenterweise wird in dieser Zeit in einem umfassenden
wissenschaftlichen Diskurs zur (nachtodlichen) Individua-
lität des Menschen der Ich-Begriff entwickelt: als Ergebnis
damaliger psychologischer Forschung, deren wissenschaft-
licher Aufwand in Quantität und Qualität die heutige 
naturwissenschaftliche »Spitzenforschung« in vielerlei Hin-
sicht übertraf. Dabei konnte man sogar absehen, dass zu-
künftig (freie) Ich-Entwicklung die Funktion früherer
(notwendiger) Naturentwicklung übernehmen würde. Diese
Erfahrung macht das Ich zunächst an sich selbst: ich muss
meine Entwicklung selbst in die Hand nehmen, sobald ich
bemerke, dass ich mich »natürlicherweise« weder zwi-
schenmenschlich noch seelisch, noch geistig weiterbewe-
gen kann.
Das Ich ist im Selbstgefühl und insbesondere im eigen-
ständigen Denken bei sich selbst angekommen und kann
sich jetzt in neuer Weise bewusst zum peripheren Ich und
der kulturellen und natürlichen Umgebung in Beziehung
setzen – aber in ein neues freies Verhältnis, das den »Chris-
tus in mir« voraussetzt. Ich begegne dem Gott nicht mehr
wie der antike Grieche als Wirklichkeit meines peripheren
Ich, sondern zentral objektiv-subjektiv und subjektiv-
objektiv in mir selbst. Die Umgebung ist weder (peripheres)
Ich, noch göttlich, sondern eine Wirkung des Göttlichen ›

Foto: mirkoreichlin/photocase.de

Freiheit meint ein Aufwachen des Ich im Lebensaugenblick, eine innere Präsenz, die das Potenzial hat, auf alle äußeren Bereiche 

zu wirken, mit denen es sich verbindet.
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und im Verhältnis zu mir. Durch »innere« individuelle Tä-
tigkeiten kann ich mich zu beiden in Beziehung setzen:
zum Göttlichen durch Glaube und Wille, zur kulturellen,
sozialen und natürlichen Umgebung durch Wahrnehmung
und Denken.

Gefahr der Trennung

Seit die Umgebung nicht mehr als peripheres Ich erlebt
wird, entsteht allerdings eine Diskrepanz, die sich in der
Neuzeit zunehmend als echte Gefahr erweisen sollte, zu-
nächst philosophisch und erkenntnistheoretisch, dann 
aber auch existenziell: Die Subjektivierung des Ich treibt
gleichsam das Äußere immer stärker in eine abstrakte 
Objektivität, und je mehr das zentrale Ich für sich selbst 
erwacht, desto stärker empfindet es diese Subjektivität als
getrennt von der Außenwelt. Schließlich erscheint die 
Umgebung (einschließlich des eigenen Körpers) als eine 
undurchdringliche »Objektivität«, als unerreichbares »An-
sich«, von dem ich mir nur »subjektive«, das heißt unwirk-
liche Vorstellungen bilden kann. Immanuel Kant, der die
philosophisch-wissenschaftliche Befreiung des Menschen
aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit mittelalterlicher
Religiosität postuliert hat, zog zugleich auch einen nicht
mehr zu eliminierenden Trennungsstrich zwischen dem
»Fürmich« im Subjekt und dem »Ansich« im Objekt. Damit
sperrte sich das befreite denkende Ich in sich selbst ein und
konnte in der nun nur noch punktuell-zentral erlebten 
Subjektivität keine Wirklichkeit mehr erreichen. Hegel
spürte deutlich, dass nur die Kraft eines vom Ich radikal
verstärkten Denkens die Unfreiheit des Subjektivismus
überwinden könnte; er formulierte elegant-sarkastisch, die
Philosophie Kants diene als »Ruhekissen für die Faulheit
des Denkens«. 

Die Lebensfolgen einer zunächst erkenntnistheoretisch voll-
zogenen, dann aber auch erlebten und gelebten Trennung
von innerer Subjektivität und äußerer Objektivität sollten
sich über die Jahrhunderte in existenziellen Wirkungen zei-
gen, bis zu einem Erleben des eigenen inneren Gefängnis-
ses, bis hin zu Krankheitsformen wie Depression und
Autismus. Das befreite Subjekt ist damit in der äußersten
Isolation angelangt, nicht nur der Natur und dem anderen
Menschen, sondern schließlich auch sich selbst gegenüber.
Ich empfinde mich als ein letztlich unerreichbares »An-
sich«, als eine psychologische und genetische Objektivität,
der mein subjektives Erleben »für mich« hilflos und ge-
lähmt gegenübersteht.
In der Endphase des deutschen Idealismus begann sich eine
nächste Stufe der Entwicklung von Freiheit abzuzeichnen.
Schelling ahnte, dass das Gegenüber der Natur wahrneh-
mend, erlebend und erkennend nicht mehr zu erreichen
war; dass das zentrale Ich einen Willensimpuls ausbilden
müsste, um die Grenze zu überwinden. Sinngemäß kam
er zur Einsicht, dass der Versuch, Natur zu erkennen, 
voraussetzen würde, Natur zu schaffen. Mit diesem Wil-
lensimpuls und mit dieser Tätigkeit konnte die Ich-Indivi-
dualität nun nicht mehr bei sich selbst bleiben und die
Welt im Gegenüber nicht länger als gegeben hinnehmen.
Die Zuwendung des Menschen zur Natur würde damit in
letzter Konsequenz aus Freiheit eine neue Natur schaffen,
die dann zwar »objektiv«, aber nicht mehr vom Menschen
getrennt wäre. Die befreite Ich-Individualität bringt in
freier Aktivität gleichsam eine neue, »befreite« Natur her-
vor. Die »Natur« des mitteleuropäischen Waldes wurde seit
mindestens 150 Jahren eine reine Kulturwirkung forst -
lichen Denkens, und selbst die »Natur« des menschlichen
Leibes ist zunehmend auf individuell selbstaktivierende 
Tätigkeiten angewiesen.

›
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Anthroposophie und Zukunft

Hier konnte die Anthroposophie des beginnenden 20.
Jahrhunderts ansetzen, zumindest implizit und indirekt.
Freiheit wurde zu einem objektiven Entwicklungsfaktor,
zu einer Kraft, aus der eine humane Kultur, eine humane
Natur, schließlich sogar eine humane geistige Welt entste-
hen kann. Denn die Kräfte der alten »objektiven« Kultur,
der alten »objektiven« Natur, aber auch der alten »objekti-
ven« geistigen Welt, die dem Ich als gegeben gegenüber-
stehen, werden immer schwächer. Anthroposophie konnte
vor etwa 100 Jahren darauf hinweisen, dass neben der Be-
freiung der Kunst eine Befreiung der Wissenschaft und
auch der Religion entstehen kann, indem die Individuali-
tät »objektiv« und die äußere Objektivität sensibel für diese
objektiven Kräfte der »subjektiven« Individualität werden.
Damit konkretisierte Rudolf Steiner letztlich das Fazit He-
gels, der Weg des Geistes sei der Umweg – nämlich durch
den Menschen, durch die Natur. Indem das Ich aus der be-
freiten Subjektivität wieder zum früheren peripheren Ich
findet, trägt es die geistigen Freiheitskräfte in alle Bereiche
der Wirklichkeit hinein. 
Die objektive Welt wird zunehmend unwirklich, und die
Fehlstellen müssen durch freie Wirklichkeit aus dem Ich
ersetzt werden. Wirklich wird, was ich erfahren kann und
worum ich mich kümmere: das historische Haus, die In-
sekten, die Blumenwiese können nur (weiter-)existieren,
wenn ich mich dafür sensibilisiere. Auf diese Weise ge-
winnt die Individualität in geisteswissenschaftlicher Per-
spektive das periphere Ich zurück, jetzt aber als freies
Gegenüber des zentralen Ichs in der Welt. Der Begriff
»Geistselbst« zielt letztlich auf dieses neue Verhältnis von
peripherem und zentralem Ich, meint also den Freiheits-
prozess, durch den das Ich in der Welt objektiv wird. ›

14_15_16_17_18_19_EK0708_2019.qxp_EK  11.06.19  17:27  Seite 17



erziehungskunst   Juli/August | 2019

In seinen letzten schriftlichen Äußerungen hat Steiner 
darauf hingewiesen, dass die nicht vom Menschen geistig
erschlossene Natur zur »Unternatur« wird: zu einem Theo-
rie konstrukt der »Naturwissenschaft«, das man permanent
mit der früheren Natur verwechselt. In Steiners »Priester-
kurs« zur Apokalypse des Johannes wird deutlich, dass
neue Naturgesetze letztlich aus dem Ich hervorgehen. In
diesem neuen, befreiten Verhältnis zwischen Ich und Welt,
Subjekt und Objekt, zentralem und peripherem Ich liegt
auch die Freiheitsmöglichkeit für das Schicksal begründet.
Dem Willen kommt nun eine erweiterte menschenkundli-
che Bedeutung zu, weil er fähig ist, vergangenes und ge-
genwärtiges Karma zu befreien. »Das Denken und Fühlen
des Willenslebens reißen das gegenwärtige Erdenleben aus
dem karmischen Zusammenhang heraus«, so Steiner. In

dieser Willensfreiheit bereitet das Ich »das Karma der Zu-
kunft vor«.
Blickt man heute, nach fast 100 Jahren, auf die Entwick-
lungswirkungen der Anthroposophie als Freiheitswirklich-
keit, so können sich existenziell bedeutsame menschen-
kundliche Perspektiven ergeben. Die freie individuelle Intui-
tion und Intention, auch die allerkleinste, zunächst gar nicht
begründbare und in ihren Folgen zunächst nicht absehbare,
wird für das eigene Leben, aber auch für jede menschliche
Betrachtung immer wichtiger. Es kann sich nämlich zeigen,
dass Begründungen und Rechtfertigungen oft nur noch aus
weiteren Entwicklungsschritten, also aus der Zukunft mög-
lich sind. Diese neue Dimension der alten causa finalis, also
der Begründung aus der Zukunft, muss nicht ich-bezogen,
egomanisch oder gar größenwahnsinnig erscheinen – wenn

›
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zugleich realisiert wird, dass ich jede Denk- und Handlungs-
folge korrigieren kann (und muss), sofern ich mit vollem Ich-
Bewusstsein beteiligt bleibe. 
Auf diese Weise wird Freiheit konkret zur primären ethi-
schen Orientierung; moralisch problematisch wirkt dann in
erster Linie, was entsteht, wenn ich der eigenen (kleinen)
Intention, die zunächst noch gar nicht begründbar und er-
gründbar ist, nicht nachgehe oder sie mir nicht bewusst
mache. So zeigt sich Freiheit fast paradoxerweise als Not-
wendigkeit. Diese Freiheit meint ein Aufwachen des Ich im
Lebensaugenblick, eine innere Präsenz, mit dem Potenzial
von Außenwirkung in allen Bereichen, mit denen ich 
verbunden bin. Eine ähnliche Wirksamkeit wurde in ver-
gangenen Epochen dem Engel zugeschrieben; dessen Geist-
selbst-Kraft befreit sich und humanisiert sich damit im

Menschen. Bezieht man diese Freiheitsdimension und -per-
spektive auf zwischenmenschliche Beziehungen, so deutet
sich eine merkwürdige Verbindung an, die früher nur in der
Beziehung zwischen Engel und Mensch gesehen wurde:
Indem sich das freiheitsfähige zentrale Ich auf das frei-
heitsfähige periphere Ich wendet, das mir heute im ande-
ren Menschen begegnet, zeigt sich die Möglichkeit einer
Verbindung, die man »Zweierindividualität« nennen könnte
– einer Individualität, die aus Freiheit zwischen zwei Men-
schen entsteht und dabei die Grenzen leiblicher Individua-
lität transzendiert. ‹›
Literatur: G. W. F. Hegel: Werke in 20 Bänden (Theorie Werkaus-

gabe), Frankfurt a.M. 1978; W.-U. Klünker: Wissenschaft des Ich. 

In: Ders. u.a.: Psychologie des Ich, Stuttgart 2016; W.-U. Klünker: 

Das neue Tier und der Engel. In: Das Goetheanum, 14. April 2019

Freiheit meint ein 
Aufwachen des Ich im 
Lebensaugenblick, eine 
innere Präsenz, mit 
dem Potenzial von 
Außenwirkung in allen 
Bereichen, mit denen 
ich verbunden bin.

Foto: jock+scott/photocase.de
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Sterne am Himmel
von Henning Kullak-Ublick

Kennen Sie die »Demokratische Stimme der Jugend«? Das ist ein Zusammenschluss von
jungen Menschen, die keine Lust mehr haben, darauf zu warten, dass wir Alten endlich auf-
wachen. Diese jungen Leute haben schon 2017 – also am Lebensalter gemessen lange bevor
Greta dafür gesorgt hat, dass die »Stimme der Jugend« plötzlich interessant wurde – ein sehr
interessantes Manifest geschrieben, von dem ich hier einige Sätze aus der Präambel zitieren
möchte: »Dass Bildung gan̈zlich neu gedacht werden muss, ist eindeutig. Darum wollen wir
uns auf den Weg machen. Wir Jugendlichen haben Ideen davon, was sich an̈dern mus̈ste, wo
man damit hingelangen kon̈nte und wir haben Visionen, wie Bildung aussehen mus̈ste, um
den Kindern und der Gesellschaft, ja der Menschheit gerecht zu werden. Wir betrachten diese
Visionen wie Sterne am Himmel, in scheinbar unerreichbarer Ferne, aber doch sichtbar und
wir wollen uns auf den Weg zu diesen Sternen machen. In langen und zahlreichen Ge-
sprac̈hen haben wir festgestellt, dass wir nicht alle auf denselben Stern schauen, sie am Him-
mel aber doch recht nah beieinanderstehen. Waḧrend wir also unseren Weg einschlagen,
laufen wir sehr weit gemeinsam auf unsere Visionen zu, bis wir ihnen dann so nahekommen,
dass sie uns in verschiedene Richtungen weisen. ... Bevor es aber so weit kommt, gibt es wich-
tige Schritte, die uns alle in die richtige Richtung lenken. Wir moc̈hten im Folgenden eine
Karte zeichnen, damit jeder diesen Weg finden kann. Wir sprechen natur̈lich ub̈er die Sterne,
auf die wir zulaufen, an denen wir uns orientieren, aber auch ub̈er den Weg, den es einzu-
schlagen gilt. Wir benennen einige Meilensteine, die wir in naher Zukunft erreichen kon̈nen.
Wir wun̈schen dem Leser dieses Manifestes jugendlicher Visionen einen sicheren Tritt und
einen klaren Sternenhimmel.«
Schön, nicht wahr? Und welches sind ein paar der Meilensteine, die wir in naher Zukunft
erreichen können? Zum Beispiel diese: Freigabe der Hochschulzulassung; gleichberechtigte
Finanzierung freier Schulen; Reform der Lehrerausbildung und -auswahl; Neuverständnis
von Lernerfolgen; Fehlerkultur; Abschaffung der Prüfungspflicht; Aufwertung des Lehrer-
berufs; Demokratie bilden.
Und dann folgen noch ganz viele Sterne, jeder eine Schönheit für sich – und auch für uns.
Die Waldorfschulen haben sich vorgenommen, dieses Jubiläumsjahr zu einem Aufbruchs-
jahr werden zu lassen, in welchem wir unsere Herzen mit all der Erfahrung und all dem Wis-
sen, die das vergangene Jahrhundert der Menschheit beschert hat, in das neue Jahrhundert
vorauswerfen, um Antworten auf die wirklich wichtigen pädagogischen Fragen unserer Zeit
zu finden. Ich glaube, dass die jungen Menschen, die dieses Manifest verfasst haben, einige
dieser Antworten sehr punktgenau getroffen haben. Es sind politische Antworten auf grund-
legende philosophische Fragen.
Wenn Sie die jungen Leute kennenlernen wollen, kommen Sie am 19. September zum Wal-
dorf 100-Festival im Tempodrom in den Pavillon der Jugend. Und wenn Sie mehr lesen wol-
len, geht’s hier weiter: demokratische-stimme-der-jugend.de ‹›     
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Lebendige Begriffe statt Definitionen
Zur Pflanzenkunde an der Waldorfschule

von Nico Schapitz

Lehrer, die sich auf die Pflanzenkunde-Epochen im 5. oder 6. Schuljahr vorbereiten, sind vor eine große Aufgabe gestellt, denn

sie sollen dabei einen neuen, von Rudolf Steiner angeregten Ansatz verfolgen. Das bedeutet: intensive Textarbeit und einen for-

schenden Blick in die uns umgebende Natur. Erfahrungsgemäß ist das im Alltag der Waldorflehrer nicht leicht zu meistern. Mit

dem Anspruch, den der Lehrerberuf mit sich bringt, entsteht in uns allzu leicht ein Bedürfnis nach konkretem Unterrichtsinhalt

und kompakten Formen, in denen sich dieser darstellen lässt. Leicht kann es passieren, dass man dann zu einer Methodik der

Definitionen und starren Begriffe kommt.
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haben den Rubikon hinter sich gelassen. Ihr Verhältnis
zur Welt hat sich tiefgreifend geändert: Sie erleben ihr ei-
genes Ich und die Welt getrennt. Sie haben sich von ihrer
Umgebung distanziert und können nun mit Abstand auf
die Erscheinungen blicken. Ein Resultat ist der ausge-
sprochen starke Forschergeist vieler zehn- oder elfjähriger
Kinder. 
Steiner formulierte das Ziel, dass sich an einer lebendigen
Pflanzenkunde der Intellekt des Kindes entwickeln soll.
Durch lebendige Begriffe im Bereich des Lebendigen bilde
sich auf natürliche Art und Weise Klugheit im Denken des
Kindes. Das könne dadurch geschehen, den Kindern die
Glieder der Pflanze (Wurzel, Stängel, Blatt, Blüte) in Bezie-
hung zu den Elementen Wasser, Licht, Luft, Wärme, Erde
und ihren Wirkungen zu zeigen. Die Pflanze solle immer in
Beziehung zur Umgebung betrachtet werden. Das heißt:
kein Anschauungsunterricht, kein Herbarium, keine abge-
rissenen Pflanzen! Die Kinder müssen raus in die Natur,
um die Pflanzen kennenzulernen.
Wenn die Schüler zum ersten Mal eine Pflanze als Gegen-
stand des Unterrichts vor sich haben, ist es entscheidend,
dass sie ein starkes, innerliches Bild von dieser Pflanze be-
kommen. Daran können sich im Lauf des Unterrichts Be-
griffe bilden. Diese erste Pflanze kann exemplarisch für den
Blick auf andere Pflanzen sein. Deshalb ergibt es Sinn, sich
für die erste Pflanze viel Zeit zu nehmen. Es bietet sich an, zu-
nächst bildhaft von der Pflanze zu erzählen und ihr Wachs-
tum zu beschreiben. Dabei hat der Lehrer die Möglichkeit,
die Kinder innerlich durch eine Beobachtung zu führen. So-
lange in der Beschreibung der Pflanze ausschließlich die
Phänomene, also das konkret Erfahrbare an der Pflanze und
ihrer Umgebung geschildert wird, wird kein Urteil, keine
Erkenntnis vorweggenommen. Wie ist die Gestalt der
Pflanze? Was fällt besonders auf? Zu welcher Zeit im Jahr

Die Welt in Kästchen

Wie sieht eine konventionelle Herangehensweise aus? Die
Schüler lernen die Pflanzenarten zu unterscheiden, Pflan-
zenfamilien zu definieren und einzelne Pflanzen exakt zu
benennen. Lehrer könnten sich dafür gut mit einem einfa-
chen Bestimmungsbuch vorbereiten. Was aber bedeutet ein
solcher Unterricht für die Schüler? Die Kinder hätten die
Aufgabe, sich die Pflanzen anzusehen. Sie müssten spe-
zielle Merkmale an einem Exemplar untersuchen, die ein-
deutig belegen, dass es diese Pflanze mit diesem einen
Namen ist. Das heißt, die Kinder isolieren die Pflanze von
ihrer Umgebung. Alles entfällt, was nicht in das Spektrum
des Gesuchten passt. Der Blick verschließt sich vor jeder an-
deren Beobachtung. Ist ein bestimmtes Merkmal gefunden,
packt der Verstand zu und urteilt: Die Pflanze hat diesen
Namen und gehört zu jener Familie. – Abgehakt.
Steiner beschreibt die Wirkung dieser üblichen Vorgehens-
weise eindrücklich: »Wenn man noch ein ganz kleines Kind
ist, dann muss ein menschliches Glied wachsen. Wir dürfen
die Hand nicht in einen eisernen Handschuh einspannen,
sie würde nicht wachsen können. Aber die Begriffe, die wir
den Kindern beibringen, die sollen möglichst scharfe Kon-
turen haben, sollen Definitionen sein, und das Kind soll
immer definieren. Das Schlimmste, was wir dem Kinde bei-
bringen können, sind Definitionen, sind scharf konturierte
Begriffe, denn die wachsen nicht […]«.

Keine Pflanze ist eine Insel

Was also dann? Steiner fordert, dass das Kind sich »mit
seinem ganzen Seelen-, Körper- und Geistesleben« in die
Welt hineinstellen sollte. Was heißt das in Bezug auf die
Entwicklung der Kinder? Die Kinder der fünften Klasse

23AUS DEM UNTERRICHT
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›

Das Schlimmste, was wir dem Kinde beibringen

können, sind Definitionen, sind scharf konturierte

Begriffe, denn die wachsen nicht ...«

»
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wächst die Pflanze auf welche Weise? Ist sie dem Licht und
dem Wind ausgesetzt? Wie sind die Wärmeverhältnisse?
Wie sieht die Erde aus? Wie riecht sie? Wie fühlt sich die
Pflanze an? Haben die Kinder eine solche Beschreibung ge-
hört und ein inneres Bild entwickelt, können sie die Pflanze
draußen selbst betrachten und eigene Beobachtungen hin-
zufügen. Vermeintliche Widersprüche ergänzen das Bild,
das Bild wird reicher. Die Beobachtungsgabe der Kinder stei-
gert sich mit fortschreitender Übung. Dadurch fallen Ein-
zelheiten stärker auf.

Das Kind schafft selbst den Begriff

Wie aber kommen die Kinder nun zu der Erkenntnis, wie
die einzelnen Glieder der Pflanze mit den Elementen zu-
sammenhängen?
Es kann nun verglichen werden: Wie zeigt sich Wasser in
der Natur? Welche Formen bildet es? Welche Beobachtun-
gen an der Pflanze passen dazu? Wie sieht sie in einer wäss-
rigen Umgebung aus, wie in einer trockenen? Welches

Glied der Pflanze verändert sich dadurch besonders? Je
mehr Phänomene nebeneinandergestellt werden, desto
deutlicher bildet sich wie von selbst ein Begriff des Pflan-
zenteils. 
Der Begriff umfasst dessen Gestalt und Beschaffenheit, aber
auch seinen Zusammenhang mit einem Element und den
umgebenden Bedingungen. So erschließen sich die Kinder
Begriffsgebilde um die Pflanze herum. Nun können sie in
die Vielfalt gehen und sich »eigenen« Pflanzen zuwenden.
Sie können selbst forschen, zeichnen, beobachten. Dabei ist
es sehr hilfreich, wenn Pflanzen gewählt werden, die eine
sehr deutliche Beziehung zu einem Element haben. Die
Pflanze sollte eines ihrer Glieder besonders ausgeprägt
haben, wie zum Beispiel bei den Gräsern der Stängel, bei
den Nutzpflanzen die Frucht, bei den Blumen die Blüte. Wir
fragen: Welche Formen bildet die Pflanze? Welche Glieder
sind besonders ausgeprägt? Wie sind die Standortverhält-
nisse?
Wenn die Kinder nun auf eine Pflanze zugehen, ist ihre An-
schauungsart ganz anders als die definierende. Sie werden

›
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die Pflanze ebenso genau betrachten. Sie werden aber nicht
alle »unnützen« Informationen herausfiltern und aus-
schließlich auf definierende Merkmale schauen, sondern
versuchen, alle Beobachtungen zusammenzuführen. Es ist
ein fragender Blick auf die Pflanze: Was zeigt sich durch
ihre Gestalt? Welches Element spricht sich durch sie aus?
Natürlich formulieren die Kinder diese Fragen nicht, aber
doch sind es die Fragen, die hinter dieser Betrachtungsweise
stehen. Im Zentrum steht nun zweierlei: die Wesenhaftig-
keit der Pflanze und die innere Aktivität des Beobachters.
Die Begriffe, die die Schüler von der Pflanze und ihren Tei-
len gebildet haben, wachsen mit jedem neu beobachteten
Phänomen, mit jeder neuen Erfahrung.
Auf dieser Grundlage lässt sich das Denken beweglich hal-
ten, ein Denken, das nie abstrakt wird, sondern sich an der
konkreten Wirklichkeit immer wieder prüft – eine Fähig-
keit, die in vielen weiteren Themen- und Fachgebieten zum
Tragen kommen kann. ‹›

Zum Autor: Nico Schapitz ist Klassen- und Gartenbaulehrer 

an der Freien Waldorfschule Eisenach.

Literatur: R. Steiner: Erziehungskunst. Seminarbesprechungen 

und Lehrplanvorträge. GA 295, Dornach 1969

R. Steiner: Die gesunde Entwicklung des Menschenwesens. Eine 

Einführung in die anthroposophische Pädagogik und Didaktik. 

GA 303, Dornach 1978

R. Steiner: Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung. GA 307, 

Dornach 1973

R. Steiner: Die Kunst des Erziehens aus dem Erfassen der 

Menschenwesenheit. GA 311, Dornach 1963

H.-Chr. Vahle: Die Pflanzendecke unserer Landschaft. 

Eine Vegetationskunde, Stuttgart 2007

Veilchen, Farn 
& Ringelblumen

Kathrin  Bender

Gestalten mit gepressten Pflanzen

Kathrin Bender: Veilchen, Farn & Ringelblumen
Gestalten mit gepressten Pflanzen | Mit Fotos von Jean-Marie Engel
166 Seiten, durchgehend farbig, gebunden
€ 24,– (D) | ISBN 978-3-7725-2933-7
Jetzt neu im Buchhandel! | www.geistesleben.com

Natur und Design 
zum Blühen bringen 

Blüten und Blätter in den verschiedensten Formen und 
Farben schenkt uns die Natur – und wir können für kurze
Momente staunen, was alles sprießt und wächst. 
Oder wir bewahren uns das Staunen und machen es wie 
die Designerin, Illustratorin und leidenschaftliche Gärtnerin
Kathrin Bender, die eine der ältesten Techniken, das 
Blütenpressen, wiederentdeckt hat und aus den Blüten 
und Blättern im Zusammenspiel mit anderen Materialien
wunderschöne Kreationen fürs eigene Zuhause, als
Geschenk für Freunde oder als verführerische Dekoration 
für Hochzeiten und andere Freudenfeste entstehen lässt.
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Erziehungskunst | Herr Knödler, Sie sind nach mehreren an-
deren Berufstätigkeiten Waldorflehrer geworden. Warum?
Sascha Knödler | Mein Beruf passte immer weniger zu mei-
ner persönlichen Entwicklung. Irgendwann war der Zeit-
punkt gekommen, dass sich die Arbeit in der Werbe- und
Medienwelt nicht mehr mit meinen Werten vereinbaren
ließ. Ich suchte nach einer neuen, sinnstiftenden Berufs-
und Lebensaufgabe.

EK | Wurde Ihr Idealismus durch die Ausbildung zum 
Waldorf lehrer bestärkt? 
SK | Unbedingt. Was mir besonders gefiel, waren die per-
sönlichkeitsbildenden künstlerischen Ausbildungsteile und
die Art, wie unterrichtet wurde. Vieles war neu für mich,
und alles ging leicht und spielerisch. Das Studium machte
mir sehr viel Freude.

EK | Dann begann Ihre Tätigkeit an einer Waldorfschule. 
Fühlten Sie sich als neuer Lehrer gut eingeführt und be-
gleitet?
SK | Ja, ich wurde sehr gut betreut und mentoriert. Eigent-
lich gab es keinen großen Praxisschock. Allerdings bedaure
ich sehr, dass der Mentor unserer Klasse aus gesundheitli-
chen Gründen seit Anfang des Jahres nicht mehr mento-
rieren konnte.

EK | Sie haben jetzt die Selbstverwaltungspraxis einer 
Waldorfschule kennengelernt. Was erleben Sie als kraft rau-
bende, was als aufbauende Bereiche des Schullebens?
SK | Der Unterricht mit den Kindern, die Zusammenarbeit
mit den Eltern und die Unterstützung durch das Kollegium,
das sind meist die aufbauenden Begegnungen. Was zehrt,
sind die vielen zusätzlichen Einsätze im Schulalltag wie die

Preis und Lohn der Freiheit
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Sascha Knödler ist Klassen- und Sportlehrer an der Silberwald

Schule in Stuttgart Sillenbuch. Davor war er Feinblechner,

Wirtschaftsingenieur, Creative Director und leitete eine Medien-

und Werbeagentur. Seine Interessen sind weitgespannt und 

reichen von Zukunftsforschung bis zu Meditation und alter-

nativen Heilmethoden. Welche Erfahrungen macht ein lebens-

erfahrener Quereinsteiger?
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Selbstverwaltung, die Krankheitsvertretungen, lange Konfe-
renzen, Elterngespräche, Schulveranstaltungen … das kostet
viel Energie und geht oft auf Kosten von Sozialleben und 
-kontakten außerhalb des Schullebens.

EK | Sie haben eine gutbezahlte Stellung aufgegeben und
verdienen jetzt deutlich weniger. Bis zu welchem Punkt
kann eine sinnerfüllte Arbeit Einschränkungen in finan-
zieller Hinsicht kompensieren?
SK | Ja, wenn man das Gefühl bekommt, dass die »Ener-
giebilanz« nicht mehr stimmt, kann das auf Dauer frustrie-
rend werden. Man muss aufpassen, dass man nicht das
Gefühl hat, vom »System« ausgebeutet zu werden. Ich
denke, dass in puncto Einkommen bald etwas geschehen
muss, damit der Waldorflehrerberuf attraktiver wird. Auch
die Altersabsicherung darf sich nicht länger auf Sozialhilfe-
Niveau bewegen. Der Verdienst sollte zwar nicht ausschlag-
gebend sein, den Beruf des Waldorflehrers zu ergreifen. Er
sollte aber auch nicht ausschlaggebend sein, den Beruf des
Waldorflehrers nicht zu ergreifen!

EK | Sehen Sie für die Zukunft der Waldorfschule Gefahren?
SK | Der Mangel an Lehrern ist jetzt schon an vielen Schu-
len spürbar. Und der Generationswechsel hat gerade erst be-
gonnen. Wir müssen darauf achten, dass die Qualität
aufgrund des Lehrermangels nicht leidet. Das fängt schon
bei der Ausbildungsfrage an. Die Abbrecherquoten bei den

Studenten und jungen Lehrern sind zu hoch. Werden zu
viele Lehrer ohne Waldorfausbildung eingestellt, hat das
Qualitätsverlust im Unterricht mit einer schleichenden sub-
stanziellen Erosion zur Folge. Auch wenn im Moment der
Run auf die Waldorfschule ungebrochen ist, werden die El-
tern ihre Kinder von der Schule nehmen, wenn sie merken,
dass zwar Waldorf draufsteht, aber nicht mehr drin ist.

EK | Das Waldorf-Motto »Erziehung zur Freiheit« bezieht
sich ja nicht nur auf die Schüler, sondern auch auf die Leh-
rer und Eltern. In welchen Bereichen sehen Sie Entwick-
lungsperspektiven?
SK | Ich denke, dass Schüler, Eltern und Lehrer viel offener
zusammenarbeiten müssen. Schule im alten Sinne hat aus-
gedient. Wir sind freie Schulen und nutzen diese Freiheit
viel zu wenig bis in die Unterrichtsformen hinein. Jegliche
belehrende Umgangsform, ob gegenüber Schülern, Eltern
oder unter Kollegen, muss verschwinden. Keiner muss den
anderen missionieren. Das System Waldorfschule wird von
Lehrern und Eltern getragen. Wenn die sozialen, finanziel-
len und Arbeitsbedingungen nicht mehr stimmen, ist jede
Waldorfschule massiv gefährdet, weil sich die Menschen zu-
rückziehen, anstatt sich einzubringen. Die DNA der Wal-
dorfschule ist die Freiheitsluft, die hier herrschen soll, und
die Lust, sich mit ihr zu verbinden. ‹›

Das Gespräch führte Mathias Maurer.
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Experimentieren im 

Chemieunterricht, 7. Klasse
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2018 starteten die Englischlehrerin der 7. Klasse der Freien
Waldorfschule Sankt Augustin und ihr Pendant aus der
Juana de Arco-Schule in Buenos Aires eine Brieffreund-
schaft zwischen ihren beiden Klassen. So entstand auch
meine erste Verbindung zur Schule in Buenos Aires. Dass
mir Land und Leute dort vertraut sind, machte die weitere
Kommunikation noch viel einfacher und der Umstand, dass
wir aus familiären Gründen zum Jahresende dorthin reisen
mussten, fügte sich perfekt ein.
Neugierig und mit dem Kopf voller Fragen komme ich in der
argentinischen Waldorfschule an – zufälligerweise am Tag
des Adventsbasars. Kinder flitzen herum, die Sonne scheint
und es herrschen sommerliche 25 Grad. Die Stimmung ist
gelöst, die Menschen freundlich. Auf dem kleinen Innenhof
und in einigen Klassenräumen werden Kuchen, Getränke,
Schmuck, Stofftiere, Badehosen und Sommerblusen ver-
kauft. Ich komme ins Gespräch mit Josué, einem jungen
Lehrer, der mir von der Krux erzählt, im Hochsommer mit-
teleuropäisches Brauchtum zu pflegen. 
Wohl nicht nur in Argentinien, sondern in vielen Waldorf-
schulen der südlichen Erdhalbkugel wird über eine gewisse
»Germanität« der Waldorfpädagogik diskutiert. Josué und
seine Kollegen versuchen, insbesondere die christlichen Fei-
ern ein wenig der Realität und dem Klima der Südhalbkugel
anzupassen. Das erklärt, warum der Adventsbasar eher wie
ein lockerer Kunstmarkt anmutet und eine besinnliche Vor-
weihnachtsstimmung nicht so richtig aufkommen mag. 

Das wichtigste Fest an der Juana-de-Arco-Schule ist ohnehin
die Frühlingskirmes, zu der Aufgaben in den Klassen verteilt
werden, ähnlich wie bei uns zum Basar. Gleichzeitig versucht
die Schule auch die Traditionen des eigenen Landes zu wür-
digen und feiert am 1. August den Tag der pachamama, der
Mutter Erde – einer Göttin, die heute noch von vielen indi-
genen Bevölkerungsgruppen Lateinamerikas verehrt wird.

Eine starke Frau als Namensgeberin und Inspiration

Die Juana-de-Arco-Schule ist eine von zehn Schulen in Ar-
gentinien, die sich der Waldorfpädagogik verschrieben
haben. Hinzu kommen rund 20 weitere, die teilweise mit
dem Waldorfkonzept arbeiten. Die meisten Einrichtungen
befinden sich entweder im Landesinneren oder im Bal-
lungsraum der Hauptstadt, dem sogenannten Gran Buenos
Aires. In diesem Großraum leben an die 13 Millionen Men-
schen, fast drei Millionen davon in der eigentlichen Haupt-
stadt. Die erste Waldorfschule, das Colegio Rudolf Steiner,
entstand 1940 in der Ortschaft Florida, in eben diesem Bal-
lungsraum.
Es verging jedoch mehr als ein halbes Jahrhundert, bis es
möglich war, auch mitten in der Hauptstadt eine Waldorf-
schule zu besuchen. Dazwischen lagen Jahrzehnte voller po-
litischer Unruhen, finanzieller Krisen, wiederholter Putsche,
einer brutalen Militärdiktatur, der Krieg um die Falklandin-
seln und schließlich, 1983, die Rückkehr zur Demokratie.

Im Namen Jeanne d’Arcs
Besuch in einer argentinischen Waldorfschule

von Valeria Risi

Es klingelt ein Mal, zwei Mal, drei Mal. Dann meldet sich am anderen Ende der Leitung, am anderen Ende der Welt, eine freund-

liche Männerstimme: »Juana-de-Arco-Schule, wie kann ich Dir helfen?« Ich stelle mich vor und einige Monate später stehe ich, an

einem Samstag im Dezember, im kleinen Schulhof der Waldorfschule Juana de Arco, im Stadtteil Villa Crespo, mitten in der ar-

gentinischen Hauptstadt Buenos Aires. Ich wollte herausfinden, was Waldorf heute in Argentinien bedeutet – 10.000 Kilometer

vom Ursprungsort entfernt und 100 Jahre, nachdem Rudolf Steiner die erste Schule gründete.
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Die Entstehung der urbansten aller argentinischen Wal-
dorfschulen ist einer Gruppe engagierter Eltern und Leh-
rer zu verdanken. Sie wünschten sich für ihre Kinder eine
Bildungseinrichtung, die ihren ethisch-religiösen und phi-
losophischen Werten entsprach und gründeten dafür die
Stiftung Alanus Ab Insulis. Im Jahr 1995 erhielten sie ein
Wohnhaus als Spende und starteten dort zunächst als rei-
ner Kindergarten Juana de Arco, mit zwölf Kindern. Die
berühmte Namensgeberin Juana de Arco (Jeanne d’Arc),
wird als Vorbild verstanden – »sie verkörpert einen jun-
gen Menschen mit starken Idealen« – so erklärt es die
Schule auf ihrer Homepage.
Anscheinend hat die Namenswahl geholfen. Denn die
Schule wuchs weiter und schon wenige Jahre später, 1999,
wurde das Nachbarhaus angemietet und die Einrichtung
auch auf den Grundschulbereich erweitert, der in Argen-
tinien die ersten sieben Klassen umfasst. Maßgeblich 
verantwortlich für diesen Erfolg waren die Eltern von »Kin-
dern mit besonderen Fähigkeiten«, wie man in Latein-
amerika Schüler mit Förderbedarf nennt. ›

29SCHULE IN BEWEGUNG

Juana-de-Arco-Schule 

in Buenos Aires

Englischlehrerin Valeria Sterren 

und Schülerinnen
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»Wir möchten alle Unterschiede akzeptieren«

Diese Familien hatten während der Kindergartenzeit fest-
gestellt, wie positiv sich die Waldorfpädagogik auf die 
Entwicklung ihrer Kinder auswirkte. Das hat sich herum-
gesprochen. Gut die Hälfte der Anfragen für Grundschul-
plätze kommt heute von von solchen Familien, wie mir die
pädagogische Sekretärin der Schule, Soledad Garzón, im
Gespräch erklärt: »Dazu gehören Kinder mit motorischen,
sprachlichen oder neurologischen Herausforderungen, wie
auch solche, die aufgrund sozialer Schwierigkeiten die
Schule wechseln müssen.« Ich erfahre, dass die Inklusion
in Argentinien bereits seit zwölf Jahren im Bildungsgesetz
verankert ist. Das bedeutet konkret für die Juana-de-Arco-
Schule, dass es pro Klasse zwei Integrationskinder gibt.
Zum Klassenlehrer kommen noch ein bis zwei Sonder -
 pädagogen. Das Sozialamt muss entweder das Schulgeld
für das Kind übernehmen oder die Integrationslehrkraft
bezahlen.
Das Inklusionsgesetz stellt die Schule aber durchaus auch
vor Heraus forderungen. Während bis vor Kurzem eine
Einschulung mit sieben Jahren noch möglich war, müssen
heute alle Kinder im Jahr ihres sechsten Geburtstages ein-
geschult werden. Es soll schließlich kein Kind aufgrund
einer Beeinträchtigung benachteiligt werden. Ein guter 
Gedanke, der aber zugleich die Berücksichtigung der indi-
viduellen Entwicklung von Kindern erschwert. Soledad
sieht Argentinien dennoch in Sachen Inklusion grund-
sätzlich auf einem guten Weg. Sie möchte alle Kinder ein-
beziehen, egal, ob mit oder ohne spezifische Diagnose:
»Für diejenigen, die keine Integrationslehrkraft an ihrer
Seite benötigen, passen wir die Inhalte und Methoden ent-
sprechend an, was eine sehr hohe Anforderung an uns 
als Schule bedeutet« – eine Fleißarbeit oder in Garzóns
Worten: trabajo de hormiga – »arbeiten wie die Ameisen«.

›
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Projekt desMonats
Kindergartenausbildung in Harare

von Nana Göbel

Seit einigen wenigen Jahren kehren Menschen zurück nach 

Zimbabwe, die vor der Tyrannei geflohen waren. In der Regel 

verfügten viele der Flüchtigen über eine bessere Ausbildung als

ihre südafrikanischen Mitbewerber und erhielten eine Arbeit in

Südafrika. Einige wurden Lehrer an Waldorfschulen in 

Südafrika und sind es bis heute. Andere kehrten mit diesem 

Erfahrungsschatz zurück nach Zimbabwe und setzen sich nun

dafür ein, dass auch Kinder im eigenen Land in einer Waldorf-

einrichtung aufwachsen können. 

In dem nach wie vor politisch instabilen Land, das einstmals die

Schweiz des südlichen Afrika genannt wurde, ist es nicht einfach,

etwas Neues aufzubauen. Aber es gelingt einzelnen Pionieren.

Innerhalb der Waldorf Early Childhood Movement Zimbabwe

(WECMZ) in Harare wird derzeit ein Kurs von etwa 30 Kinder-

gärtnerinnen ausgebildet. Und wenn sie etwas Unterstützung für

die Kursgebühren finden könnten, wären sie zutiefst erfreut.

www.freunde-waldorf.de/spenden-helfen
Telefon: 030/61 70 26 30
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Wer entscheidet sich in Argentinien für 
eine Waldorfschule?

Die Schülerschaft lässt sich in drei große Gruppen eintei-
len: »Zum einen, diejenigen, die sich für unsere Schule ent-
scheiden, weil sie selbst Waldorfschüler waren oder auf
einer persönlichen Suche sind, die sie zu uns führt. Zum
anderen, diejenigen, die von medizinischer Seite zu uns ver-
wiesen wurden, aufgrund psychologischer oder neurologi-
scher Empfehlungen. Im ganzen Gesundheitsbereich sind
Waldorfschulen für ihre erfolgreiche Integrationsarbeit 
bekannt«, erzählt Soledad. »Die dritte und kleinste Gruppe
besteht aus den Eltern, die ohne große Kenntnisse über die
Waldorfpädagogik zu uns stoßen, auf der Suche nach einer
Alternative für ihre Kinder, die im traditionellen Schulsys-
tem nicht glücklich sind«.
Um innerhalb des Bildungssystems anerkannt zu sein und
Zeugnisse ausstellen zu können, gelten in Argentinien alle
Schulen als öffentlich und unterscheiden sich nur darin, ob

sie privat oder öffentlich geführt werden. Waldorfschulen
werden nicht staatlich bezuschusst, was für Soledad keinen
Nachteil bedeutet, denn »wenn der Staat bezuschusst, dann
bestimmt er auch mit. Zu unserem Verständnis gehört aber,
dass Eltern und Kollegium die treibende Kraft unserer
Schulgemeinschaft sein müssen«.
Neben Spenden, Benefizkonzerten, Basaren und Märkten
erzielt die Juana-de-Arco-Schule ihre Einnahmen haupt-
sächlich über das monatliche Schulgeld. Ursprünglich
wurde den Familien ein Betrag empfohlen. Dann hat man
versucht, mit dem zu arbeiten, was jeder tatsächlich leisten
konnte. Inzwischen gibt es zwar einen festgelegten Min-
destbeitrag, der Finanzkreis versucht aber Lösungen inner-
halb der Schulgemeinschaft zu finden, um die Familien mit
geringeren finanziellen Mitteln zu entlasten. Aktuell ist die
Gebühr für den Kindergarten und die Schule dieselbe und
beträgt monatlich vier Fünftel des Mindestlohnes. Nimmt
man die aktuelle Inflation von weit mehr als 40 Prozent
hinzu, stellt dies einen Betrag dar, den sich nur wenige leis-
ten können. ›

  

Der Adventsbazar bei sommerlichen 25 Grad ist ein lockerer Kunstmarkt
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Gartenbau im Großstadtdschungel

»Hacemos magia« – »wir zaubern«, sagt Soledad, als ich sie
frage, wie sie Gartenbau ganz ohne Schulgarten unterrich-
ten. Einmal im Monat fahren die unteren Klassen mit dem
Bus zu einem großen Park. Bei den Entfernungen in dieser
Riesenmetropole ist das ein Tagesausflug. Gartenbauunter-
richt gibt es trotzdem jede Woche, dank stapelbarer und rol-
lender Beete: Holzkästen, befüllt mit Erde und bepflanzt mit
allem, was die Natur hergibt oder die Gartenbaulehrer ge-
rade parat haben.
Auch bei der Gestaltung des Stundenplans muss gezaubert
werden, um Platz für 270 Schüler zu schaffen. Also teilt
man sich die Räume und die Zeit: Von 8 bis 13 Uhr besu-
chen Kindergarten- und Grundschulkinder die Einrichtung.
Außerdem gibt es am Nachmittag für alle Klassen außer-
schulische Angebote, wie Englisch, Theater oder Instru-
mentalunterricht. Kleine Aufführungen aus dem Unterricht
werden – mangels Aula – oft auf dem Schulhof, unter
freiem Himmel gezeigt. Die Mittel- und Oberstufe, also die
Schüler ab der 8. Klasse aufwärts, werden von 13 bis 18:15
Uhr unterrichtet. Für viele ist der Nachmittagsbetrieb aber
nicht mit dem Familienleben zu vereinbaren. So kommt es,
dass nach der 7. Klasse gut die Hälfte der Schüler auf eine
andere Schule wechselt. Um das zu vermeiden, würde die
Juana-de-Arco-Schule am liebsten noch ein weiteres Ge-
bäude dazu kaufen oder mieten, wofür sie aber nicht die nö-
tigen Mittel hat. Sie hofft nun auf die Hilfe eines Mäzens
oder einer ausländischen Stiftung.
Unterstützung bräuchte die Schule auch dringend, um end-
lich wieder Eurythmie-Unterricht anbieten zu können. Die
wenigen in Argentinien ausgebildeten Eurythmisten sind
einfach zu gefragt. »Vielleicht reizt es ja jemanden aus

Europa, mal für ein Jahr zu uns zu kommen, um unser 
Kollegium zu verstärken und weiterzubilden?«, fragt sich
Soledad.

»Bueno, bello y verdadero …«

2019 wird zum ersten Mal eine Klasse der Juana-de-Arco-
Schule den kompletten zwölfjährigen Zyklus durchlaufen
haben. Trotz erschwerter Bedingungen werden 15 Schüler
Ende des Jahres ihr Abitur ablegen. Eine große Leistung, auf
die Soledad und ihr Team zu Recht stolz sind. Ihr Erfolgs-
geheimnis beschreibt sie so: »Wir arbeiten mit dem, was wir
zur Verfügung haben, um etwas Gutes, Schönes und Wahr-
haftiges zu erreichen – algo bueno, bello y verdadero«.
Die Thermoskanne mit heißem Wasser für den Mate-Tee ist
fast leer und Soledad muss weiterarbeiten. Beim Abschied
zeige ich ihr noch das Jahrbuch unserer Schule. Sie wun-
dert sich, dass die Schule offen und von der Straße aus er-
reichbar ist, ganz ohne Tore oder Zäune. So etwas wäre in
Argentinien völlig undenkbar.
13 Uhr, es läutet zum Schulschluss. Auf dem Bürgersteig,
vor der Eingangstür, knubbeln sich inzwischen die Eltern.
Die Klassen kommen nacheinander heraus, begleitet von
ihren jeweiligen Lehrern. Der Umgang ist herzlich. Die Kin-
der duzen die Erwachsenen, umarmen sie und bekommen
noch einen Kuss vom Klassenlehrer auf die Wange gedrückt,
bevor Mutter, Vater oder Oma sie in Empfang nehmen. Für
die Einen geht der Schultag an der Juana-de-Arco-Waldorf-
schule zu Ende, für die Anderen beginnt er gerade erst. ‹›

Zur Autorin: Valeria Risi ist freiberufliche Journalistin, 

TV-Moderatorin und Schülermutter an der Freien Waldorfschule

Sankt Augustin.

›

32 SCHULE IN BEWEGUNG

Waldorfschulen werden nicht staatlich bezuschusst, was für sie keinen 

Nachteil bedeutet, denn wenn der Staat bezuschusst, dann bestimmt er auch

mit. Zum Verständnis der Schulen gehört aber, dass Eltern und Kollegium die 

treibende Kraft der Schulgemeinschaft sein müssen.
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Am letzten Märzwochenende trafen sich an der Waldorfschule in Bexbach im
Saarland über 250 Menschen zur BundesElternRatsTagung (BERT) unter dem Titel
»Waldorf 100! Mensch sein – frei sein – mutig Zukunft gestalten«. Die anwe-
senden Eltern, Schüler, Lehrer, Hortner und Geschäftsführer bildeten ein buntes
Bild unserer Schullandschaft. Das sonnige Frühlingswetter lud zum Aufenthalt auf
dem Schulgelände, insbesondere bei der Kaffeestation unter dem blühenden
Kirschbaum ein. Welch ein Start in den Jubiläumsmarathon!
Den Rahmen für den direkten Austausch bildeten der Vortrag von Michaela
Glöckler zum Thema »Was heißt es heute wirklich Mensch zu sein? Wie können
wir unsere Kinder mit Zuversicht und Mut für die Zukunft ausstatten?« und das
Impulsreferat zu »Waldorf100« von Christian Boettger, in dem er auf das er-
staunlich aktuelle Fundstück »10 Jahre Waldorfschule und wir Eltern« von P. und
G. Fundiger aus dem Jahre 1929 zurückgriff. In über 20 Arbeitsgruppen konnten
die inhaltlichen Aspekte vertieft oder künstlerische Kurse belegt werden, bevor es
verschiedene Darbietungen der gastgebenden Regionen Rheinland-Pfalz, Saarland
und Luxemburg gab, gekrönt von den mundartlichen Sketchen der örtlichen Putz-
frauen. Im Gespräch zeigte sich wieder die besondere Qualität dieser Veranstaltung:
Es ist der konstruktive, gemeinsame Blick von Eltern, Lehrern und Schülern auf die
Waldorfschulbewegung, die den Bogen vom Schulalltag vor Ort bis zu den großen
Fragen auf Bundesebene umfasst. Das Spektrum reichte von der Finanzierung der
Lehrerbildung bis zur Durchführung von Elternabenden. Auch die WaldorfSV war
mit einer eigenen AG zum Thema Stress vertreten – den ja viele Eltern ihren Kindern
ersparen wollen. 

Die nächste BERT wird 
vom 13.–15. März 2020 in
Gummersbach (NRW) an 
der Freien Waldorfschule 
Oberberg stattfinden. ‹›

Zum Autor: Thorsten Ziebell 

ist Schülervater und Geschäfts-

führer der Freien Waldorfschule

Frankfurt/Oder.

BERT in Bexbach
von Thorsten Ziebell

100 Jahre Erziehung zur Freiheit
Waldorfpädagogik in den Ländern der Welt 
Herausgegeben von Nana Göbel und Christina Reinthal

Verlag Freies Geistesleben

100 Jahre Erziehung zur Freiheit
Waldorfpädagogik in den Ländern der Welt
Herausgegeben von Nana Göbel und 
Christina Reinthal für die Freunde der 
Erziehungskunst Rudolf Steiners.
208 Seiten, durchgehend farbig, 
Klappenbroschur | Jubiläumspreis € 25,– (D)
ISBN 978-3-7725-2919-1
Ab 22. August im Buchhandel erhältlich!
www.geistesleben.com

Freies Geistesleben 

100 Jahre 
Erziehung zur Freiheit
Zum 100-jährigen Jubiläum der 
Gründung der ersten Waldorfschule 
zeigen die Freunde der Erziehungskunst 
Rudolf Steiners mit ihrem Band 100 Jahre
Erziehung zur Freiheit, was die Waldorf-
pädagogik in einem Jahrhundert auf der
ganzen Welt bewegt hat. 
In dem Band erzählen die Menschen, 
die sich überall auf der Welt für Waldorf-
schulen und -kindergärten engagieren, 
wie Waldorfpädagogik in ihrem Land 
gelebt wird und welchen Herausforder-
ungen sie sich stellen.

Berichte aus 80 Ländern schildern 
die spezifischen Situationen und das 
Besondere der Waldorfpädagogik in den
jeweiligen Ländern. Ein Teil der Texte
wird mit Fotos bebildert, die im Rahmen
der Kooperation mit der Leica Camera 
AG für den Fotoband Insights Worldwide –
Einblicke Weltweit (Kehrer Verlag, 
Heidelberg) entstanden sind.
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Nur wenige Fußminuten vom Schulgebäude entfernt be-
findet sich direkt am Wald ein verwunschener Ort: der ehe-
malige Schulgarten, inzwischen in ein Wiesengrundstück
mit einigen Obstbäumen verwandelt. Das verwilderte
Grundstück lädt ein, in der Natur, mit der Natur zu leben.
Aus den elementaren Gegebenheiten entsteht die Aufforde-
rung zum Tätigwerden. Da die Tätigkeit das Leben in der
Natur erst ermöglicht und somit existenziell ist, erschließt
sich ihr Sinn von selbst. Das Unfertige ist ein wesentlicher
Teil des pädagogischen Konzeptes.
Der Jahreslauf gibt die Arbeiten vor. Im Rhythmus der Natur
können die Kinder ganzheitlich lernen. Das Leben in der
Natur ermöglicht so eine umfassende Nachreifung der
Sinne, die die seelisch verwundeten Kinder für ihre Ent-
wicklung brauchen.

Arbeiten im Jahreslauf

Am Morgen finden alle Schüler und Erwachsenen sich auf
dem Parkplatz beim Wiesengärtchen ein. Dieser Parkplatz
ist die Schleuse zwischen zu Hause und Schule. Hier lösen
sich die Kinder von den häuslichen Bezugspersonen und

lassen sich nun auf die Aufgaben und Anforderungen, die
die Schule stellt, ein. Jetzt zeigen sich die seelische Stim-
mung und die Tagesverfassung der Kinder, erste Wider-
stände müssen schon hier überwunden und möglichst viele
mitgebrachte Frustrationen zurückgelassen werden.
Dann macht die Wiesenklasse sich auf den Weg zum Wie-
sengärtchen. Jedes Kind kennt seine in dieser Epoche täglich
wiederkehrende Aufgabe und geht an die Arbeit. Keine Ar-
beit ist sinnlos, sondern ergibt sich aus dem, was für das
Leben in der Natur notwendig ist. Der Zusammenhang der
einzelnen Tätigkeit mit dem großen Ganzen ist für jedes
Kind immer sicht- und erlebbar. Jeder Tätige ist wichtig,
denn ohne seinen Beitrag fehlt ein wesentliches Glied der
Kette. 
Im Winter zündet eine Gruppe Feuer im Bauwagen an, eine
andere Gruppe sorgt für Wärme in der Jurte. Die Kinder
kehren die Klassenräume und richten sie für den weiteren
Tag her. Auf dem Ofen wird Brei und Tee für das gemein-
same Frühstück zubereitet. Je nach den Möglichkeiten und
der Tagesform eines Kindes arbeitet es in einer kleinen
Gruppe oder bekommt eine Einzelaufgabe: Es schafft Holz
mit Schubkarren herbei. Wenn es gestürmt hat, liegt viel
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Sinnesreifung in der Wiesenklasse
von Maria Schäfer und Lidwine Engelaer

Bei der Johannes-Schule, einer staatlich anerkannten Waldorfschule für Lern- und Erziehungshilfe, klopfen immer mehr Kinder

an, die Unruhe und Angst in sich tragen. Kinder, die nicht gruppenfähig, nicht bindungsfähig und traumatisiert sind. Da ent-

schied sich die Schule für einen neuen Weg und gründete die »Wiesenklasse« für Quereinsteiger der 1. bis 5. Klasse. Die Lehre-

rinnen, pädagogischen Fachkräfte und Integrationshelfer betreuen die Kinder den ganzen Vormittag intensiv. Oft brauchen sie

eine Eins-zu-eins-Betreuung, manchmal sind sogar zwei Erwachsene notwendig.
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Birkenreisig auf dem Boden, das sich zum Anzünden des
Feuers eignet und nun gesammelt wird. Im Holzschuppen
lagern trockene Tannen, Reisige, Stöckchen, die die Kinder
in Jute wickeln und zu Anzündern binden. Am folgenden
Projekttag lodert draußen ein Feuer, über dem im Wasser-
bad das Wachs schmilzt, in das die Anzünder getaucht und
dann zum Anfeuern verwendet werden. Auch Futterkrippen
stellen die Kinder für die Vögel her und unsere Hausmaus
wird auch nicht vergessen. 
Kommt der Frühling, verwandelt sich das Gärtchen sichtbar.
Der Acker wird angelegt, Beete neu bepflanzt. Von nun an
nehmen über den Sommer hinweg das Gießen und die
Pflege der wachsenden Pflanzen einen großen Raum ein.
Wir sammeln täglich Pfefferminze und Zitronenmelisse
und viele weitere Wiesenkräuter für den Tee und trocknen
sie für die dunkle Jahreszeit, ernten Früchte und verar bei-
ten sie zu Saft, Sirup, Marmelade oder wir sammeln 
ihre Samen, woraus im Frühjahr neue Pflanzen gezogen 
werden.
Im Herbst können wir aus selbst gezogenen Kürbissen herr-
liche Suppen kochen. Fallen die Blätter, sammeln wir Dis-
telsamen und andere vertrocknete Stängel für die Anzünder,
denn schon bald brauchen wir wieder das wärmende Feuer.
So gibt die Jahreszeit die anstehenden Arbeiten vor und die
Kinder erfahren, welche »Schätze« uns die Natur geben
kann, damit wir es warm, etwas zu essen und zu trinken
haben. Ein Gefühl der Dankbarkeit entsteht.
Es gibt jedoch auch einige Aufgaben, die das ganze Jahr über
anstehen. Mit Säge und Astschere arbeiten die Kinder an

unserem Schutz- und Grenzwall, holen Wasser zum Hän-
dewaschen, leeren und säubern die Komposttoilette. Aus
dem Kompost wird neue Walderde gewonnen. Die neue
Erde wird in die Beete eingearbeitet. So schenken wir Wald
und Wiese wieder etwas zurück. 
Die wechselnden Arbeiten haben auch immer etwas damit
zu tun, welche Menschen im Gärtchen zusammenkom-
men. Sie bringen neue Ideen ein und setzen sie um. Die
verschiedenen Tätigkeiten entwickeln sich mit ihrer Aus-
führung und werden je nach Situation verfeinert und an-
gepasst. So erwerben die Schüler allmählich eine
Meisterschaft in den ihnen gestellten Aufgaben, über die
sie sich ihrer Lern- und Entwicklungsfähigkeit dauerhaft
versichern können. Durch die Rotation der Dienste erleben
die Schüler, dass die zuvor gemachte Arbeit ihren Zweck
erfüllt und entwickeln an dieser objektiven Rückmeldung
ein Gefühl der Selbstwirksamkeit und nicht zuletzt den
Glauben an sich selbst.
Die Vielgestaltigkeit der Arbeiten und Arbeitsmaterialien
beugt sowohl dem Aufbau von neuen als auch dem Abbau
von bestehenden Zwängen vor, da immer gleichbleibende,
stereotype Arbeitsverrichtungen vermieden werden und die
Aufträge sehr individuell an das Kind angepasst werden kön-
nen.
Beim gemeinsamen Arbeiten gilt es, sich aufeinander ein-
zustellen und einzulassen. Denn bestimmte Aufgaben kön-
nen nur mit einander gelöst werden. Die Kinder lernen im
Team zu arbeiten, sich abzuwechseln und Rücksicht zu neh-
men auf die Stärken und Schwächen ihres Gegenübers. 
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Illustration: stock.adobe.com
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Im Rhythmus der Natur können 

die Kinder ganzheitlich lernen. Das

Leben in der Natur ermöglicht so eine

umfassende Nachreifung der Sinne, 

die die seelisch verwundeten Kinder 

für ihre Entwicklung brauchen.
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Der Gang in den Wald – Ausatmen 

Ist die Arbeit für diesen Tag getan, läutet eine Glocke das
Aufräumen ein. Wir treffen uns alle am Eingangstörchen
und machen uns auf zum Waldspaziergang. Durch die Ar-
beit ruht jeder nun so in sich selbst, dass eine freie, selbst-
bestimmte Bewegung durch die Natur möglich ist. Die
Kinder können loslassen, gahlten durch die Gemeinschaft.
Über Stock und Stein, querfeldein, über verschlungene
Wege und geheime Pfade von Haltestelle zu Haltestelle, um
Hindernisse herum und durch unwegsames, scheinbar un-
durchdringliches Gelände, wandern wir hügelauf, hügelab,
durch den weitläufigen Wald. Frei und froh rennen und
spielen die Kinder im Wald. Besonders beliebt ist die Frei-
spielzeit am idyllischen Bach, wo sie gemeinsam Brücken
und Staudämme bauen. Dabei werden Käfer, Frösche und
sogar Mäuslein entdeckt und staunend beobachtet. Im
Wasser lassen sich auch glitzernde Steinchen finden, die sie
den Erwachsenen als große Schätze präsentieren.
Der Waldspaziergang verläuft meist spannungsfrei und
ohne soziale Konflikte, weshalb ihn auch die Erwachsenen
zum Ausatmen und als Kraftquelle nutzen können. Beim
Gehen laufen die Kinder Anspannung ab, der Kopf wird frei.
Die Ruhe des Waldes, die objektive Grenzsetzung (der Baum
geht mir nicht aus dem Weg …) und die Ordnung, die auf
etwas Größeres verweist, wirken heilsam.

Der Morgenkreis als Ganzes der Teile

Zurück im Gärtchen versammeln wir uns Hand in Hand
zum Morgenkreis. Es ist das erste Mal am Tag, dass wir alle an
einem zentralen Punkt zusammenkommen. Wenn dann
Ruhe eingekehrt ist in jedem Einzelnen, wandert ein stiller
Gruß von Hand zu Hand und der Morgenspruch erklingt.
Aus der Vereinzelung entsteht durch bewusste, gegenseitige
Wahrnehmung eine Einheit. Wie bei einer Kette fügt sich
jedes Glied zum Ganzen und die Kette besteht aus vielen Glie-
dern, die weiterhin wirken. Oder wie Steiner es ausdrückt:
»Und in der Gemeinschaft lebet der Einzelseele Kraft.«
Entsprechend der Jahreszeit wird noch ein Gedicht gespro-
chen und ein Lied gesungen oder ein kleines Theaterstück
gespielt. Das eine oder andere bietet die Wiesengemein-
schaft der Schulgemeinschaft bei der Monatsfeier dar,
manchmal sogar in englischer Sprache. 

Schriftliches Lernen – von der Weite ins Zentrum

Anschließend ziehen die Schüler singend, Hand in Hand
zu ihrem jeweiligen Lernort: Jurte, Bauwagen oder Holz-
häuschen. Dort findet nun der schriftliche Lernteil dem Wal-
dorflehrplan entsprechend statt. Gemeinsam wird an einem
Thema gearbeitet. Differenziert und an die Möglichkeiten
des Einzelnen angepasst, wird der Lernstoff dann bearbeitet. 

›
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Die morgendlichen, sinnhaften Arbeiten und sozialen Pro-
zesse ermöglichen eine angstfreie Nachreifung der Sinne
und die gebildeten Fähigkeiten können für das kognitive Ler-
nen genutzt werden. Hinzu kommt die Möglichkeit, die
Lernbereitschaft auf den Punkt zu bringen, den Aufmerk-
samkeitsraum zu öffnen und über einen beachtlichen Zeit-
raum aufrecht zu erhalten. Die Erfahrungen können mit
dem Stoff des Waldorflehrplans lebendig verknüpft werden.

Gemeinsames Essen – satt und zufrieden

Danach finden sich alle in der Jurte zusammen. Das Jur-
tenzelt gibt der Gemeinschaft Raum und Geborgenheit.
Rund, hell und fensterlos, mit nach oben geschwungenem
Zeltdach bildet es den Umkreis, der wieder an den Mittel-
punkt erinnert, den jeder auch in sich finden kann. Nach
dem Tages- und Zeugnisspruch lauschen die Kinder der Ge-
schichte im Erzählteil. 
Der seelischen Sättigung folgt die körperliche: Jetzt essen
und trinken wir gemeinsam. Jedes Kind übernimmt an
einem bestimmten Tag den Dienst, Tee auszuschenken und
das Essen zu verteilen. Nach einem Tischgebet genießt jeder
das Essen und den Tee. Oft erklingt ein: »O, der Brei
schmeckt heute so lecker!« oder »Die Suppe schmeckt heute
richtig fein!« Und die Kinder danken dem jeweiligen
Schnippel- und Kochteam. 

Das Essen hat eine große Bedeutung. Für manche Kinder
ist es der wichtigste Teil des Tages und so würde es sich ins
Unendliche ausdehnen, wenn es nicht das letzte Element
des Wiesenvormittags wäre …
Sind Schüssel und Becher leer, wandert das benutzte Ge-
schirr über die Tische nach vorne. Wir sagen Dank für Speis
und Trank und beenden mit einem Spruch den Schultag.
Der Kreis schließt sich. 
Jeder fühlt Dankbarkeit gegenüber der Natur und seinen
Mitmenschen. Dieses positive Gefühl lässt das Selbstwert-
gefühl ebenso wie die Ehrfurcht für all das, was um mich
ist, wachsen. ‹›

Zu den Autorinnen: Maria Schäfer und Lidwine Engelaer sind 

Klassenlehrerinnen der Wiesenklasse an der Johannes-Schule in 

Bildstock und Mitinitiatoren des natur- und intensivpädagogischen

Angebots Wiesenklasse.

Literatur: B. Bonus: Mit den Augen eines Kindes sehen lernen, 

Band 1-3, Norderstedt 2006/2008/2010

K. König: Der Kreis der zwölf Sinne und die sieben Lebensprozesse,

Stuttgart 1999

R. Louv: Das letzte Kind im Wald, Weinheim und Basel 2011

H. Renz-Polster, G. Hüther: Wie Kinder heute wachsen, Weinheim

und Basel 2013

R. Steiner: Zur Sinneslehre, Stuttgart 2004
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Von links:

Formenzeichnen im Bauwagen

Einladend: Die Jurte

Gemütlich: In der Jurte

Fotos: Lidwine Engelaer
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Anspruch und politische Wirklichkeit

Mit 250 Schulen in Deutschland und viermal so vielen welt-
weit sei Waldorf ein »Erfolgsmodell« hob Jost Schieren,
Professor für Pädagogik an der Alanus Hochschule, hervor.
Einige Schulen seien zudem schon auf dem Weg neue For-
men zu suchen – etwa bei Fragen der Finanzierung, damit
die Schulen eher einen Querschnitt der Gesellschaft abbil-
den. Schieren setzte dabei auch auf den Bund der Freien
Waldorfschulen, der Beispielschulen finanziell unter stützen
solle.
Hannah Imhoff, geladen als ehemalige Waldorfschülerin,
wurde schnell Krachs Ansprechpartnerin für die Frage der
Realität an den Schulen. Die ihrige sei »unübersehbar eli-
tär« gewesen, ein »Luxus«. Und es dürfe angezweifelt wer-
den, ob das für die Gesellschaft »so viel bringe«. 
Damit eine Waldorfschule überhaupt in Frage komme,
bräuchten die Eltern erst einmal eine Verbindung zur An-
throposophie. An ihrer Schule vermisste sie Möglichkeiten
der »Partizipation« – dies gelte jedoch auch für andere
Schulen, weswegen sie sich als Stadtschülersprecherin 
engagierte. 
Doch gute Bildung stehe oder falle mit dem Lehrer, unab-
hängig von der Schulform, in diesem Punkt war sich Im-
hoff sicher.

Potenzialentfaltung 

Ziel der Waldorfpädagogik sei es, dass Kinder sich gesehen
und verstanden fühlen – sonst verkümmerten ihre Potenziale,
so Valentin Wember, langjähriger Waldorflehrer, der inzwi-
schen weltweit Waldorfschulen berät. Wo dies auch nur bei
einem Kind nicht der Fall sei, habe er als Lehrer versagt. Des-
halb müsse der Lehrer die »Natur des Menschen und seine
Stellung in der Welt« studieren und aus dieser Erkenntnis
handeln. Moderator Krach gefiel Wembers knappe Zusam-
menfassung der waldorfpädagogischen Zielsetzung: »Opti-
male Potenzialentfaltung aus größtmöglicher Menschen- und
Welterkenntnis.« Dafür sei das Studium des Werkes Steiners
unerlässlich. Ohne dessen Erkenntnistheorie und Menschen-
kunde verkomme Waldorf zu einer reinen »Rezeptpädagogik«.
Aber von niemandem könne verlangt werden, sich als An-
throposoph zu bekennen. Dies sei eine individuelle Lebens-
entscheidung und stehe in der Freiheit jedes einzelnen. 
Die Anthroposophie könne aber auch zum »Stolperstein«
werden: Eine einseitige Lesart fand Schieren sowohl bei An-
throposophen wie bei Kritikern. Anthroposophie »als Dog-
matik« sei jedoch wissenschaftlich nicht »erschließungsfähig«.
Allgemein ginge es darum, den Theoriebestand von Waldorf
neu fruchtbar zu machen und Steiner zu kontextualisieren.
Gefragt nach der wissenschaftlichen Überprüfbarkeit der An-

Kann’s Waldorf besser?
Podiumsdiskussion »Herausforderung Erziehung« in München 

von Fabian Warislohner

38 SCHULE IN BEWEGUNG

»Würden Sie Freunden empfehlen, ihr Kind auf die Waldorfschule zu schicken?«, fragte Wolfgang Krach, Chefredakteur der

Süddeutschen Zeitung, Rudolf Tippelt, Erziehungswissenschaftler an der Ludwigs-Maximilians-Universität München, und

bekam die prompte Antwort: »Ja. Waldorf heißt Persönlichkeitsbildung und Urteilsbildung.« Tippelt setzte hinzu: »Ich würde

jedoch auch nicht davon abraten, auf eine Regelschule zu gehen.« Wer wünsche, dass sein Kind »mit den Untiefen der Gesell-

schaft eher nichts zu tun hat«, dem sei die Waldorfschule durchaus zu raten. Ein Raunen ging durch den gut gefüllten Hörsaal,

wo sich dem Anschein nach am 29. April 2019 mehr Waldorflehrer und -eltern als angehende Pädagogen eingefunden hatten.
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sätze Steiners fand Wember deutliche Worte: Es komme eben
nicht so häufig vor, dass ein »spiritueller Lehrer« wie Steiner
auf die Erde komme und seine Ideen einbringe. Aus wissen-
schaftlicher Sicht seien dies zunächst zwar nur Hypothesen,
doch die Zeit werde diese zunehmend zu bestätigen wissen,
ist sich Wember sicher. Tippelt verwies diesbezüglich  auf die
vielen empirischen Untersuchungen, für die sich Waldorf-
schulen in den vergangenen Jahren geöffnet haben; Waldorf
gelte inzwischen als »am besten erforschte Reformpädagogik«. 

Grundrecht auf Selbsterziehung

Schieren führte aus: Der Erkenntnistheorie Steiners fol-
gend sei der Mensch eben auch Schöpfer der Wirklichkeit.
Aus diesem Gedanken gingen viele Innovationen in Ge-
sellschaft und Schule hervor: Es gebe keine Selektion nach
Leistung, die Fächer würden nicht hierarchisiert, die Leib-
lichkeit habe eine Bedeutung neben der Intellektualität, Ge-
meinschaftsbildung stehe im Vordergrund – schließlich
gehen die Schüler durch die Klassen eins bis zwölf ohne
Sitzenbleiben. Zunehmend nehmen Waldorfschulen auch
Flüchtlinge auf. Tippelt ergänzte, dass die Waldorfpädago-
gik gerade durch die Stärkung jedes Einzelnen eine gute
Basis darstelle, den aktuellen gesellschaftlichen Herausfor-
derungen zu begegnen. 
Ein Zuhörer ergänzte, dass Steiner mit der ersten Schul-
gründung im Angesicht des Ersten Weltkrieges auch eine
Friedenspädagogik schaffen wollte. Wember hatte schon zu
Beginn zu bedenken gegeben: »Was wäre eine gute Vorbe-
reitung für die Jahre 1933 bis 1945 gewesen?« 
Gerade heute, in Zeiten der Anti-Individualisierung, er-
gänzte Schieren, sei Waldorf eine Pädagogik, die die Ich-Er-

fahrung ins Zentrum stelle. Dies betonte auch ein anwe-
sender Waldorflehrer: Wirkliche Erziehung sei nach Steiner
immer Resultat der Selbsterziehung des Menschen: So sei
das Recht auf Bildung als Grundrecht zu fassen, sich selbst
zu erziehen – »damit ist Ernst zu machen«. 

Die Freiheit auf den Tisch 

Dann stellte sich die Frage, ob das Schulsystem weiter staat-
lich zu organisieren sei. Wember forderte: Nach der »Ge-
dankenfreiheit« und »Souveränität« der Bevölkerung sei nun
die Zeit gekommen, dass der Staat die Schulen aus der Hand
gebe. Schon Steiner habe verhindern wollen, dass über poli-
tische Einflussnahme die Schüler »passend« für die Wirt-
schaft gemacht würden. Da die Schulbildung jedoch nach
wie vor in staatlicher Hand liege, sei das Programm der Wal-
dorfschulen immer auch ein Kompromiss. So sei gerade die
Frage der Führung einer Schule relevant. Gefragt, wie es
damit heute stehe, gab Wember zur Antwort: Das haben die
Schulen selbst zu entscheiden. Der Bund der Freien Wal-
dorfschulen könne nichts von oben durchdrücken. 
An diesem Abend ging es nicht nur um eine Standortbe-
stimmung, sondern um eine selbstkritische Selbstbefra-
gung. Es geht vor allem darum, mit der Selbsterziehung des
Menschen ernst zu machen. Dies als Kernsatz einer Päda-
gogik bringt zum einen die radikale Freiheit des Einzelnen
auf den Tisch. Zum anderen gilt es, dies als nicht nur poli-
tische, sondern auch pädagogische Realität zu vermitteln,
ohne auf althergebrachte Rezepte zurückzugreifen. ‹›

Zum Autor: Fabian Warislohner ist Student der Philosophie an 

der Cusanus Hochschule.

Von links nach rechts: 

Valentin Wember, Hannah Imhoff,

Jost Schieren, Rudolf Tippelt

Foto: Florian Flade
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Als im Frühjahr 1920 absehbar war, dass eine Gruppe von
Achtklässlern nicht in die neunte Klasse aufsteigt, sondern
einen Übergang in die praktische Arbeit sucht, schlug Ru-
dolf Steiner für diese Schüler die Einrichtung einer soge-
nannten Fortbildungsschule vor: »Da müsste man vor
allem aufs Praktische und aufs Künstlerische gehen. Denen
müssten Begriffe beigebracht werden vom Leben, von der
Landwirtschaft, dem Gewerbe, der Industrie, dem Handel.
Geschäftsaufsätze und Buchhaltung sollten da gemacht wer-
den, und im Künstlerischen Bildnerisches, Musikalisches
und Literatur. Das würde die Aufgabe werden von Herrn
Strakosch. Das Leben muss als eine Schule betrachtet wer-
den. Man kann ihnen immer wieder sagen, dass sie von nun
ab durch das Leben erzogen werden.«
Alexander Strakosch hatte zu dem Zeitpunkt jedoch noch
eine hohe Stellung bei der österreichischen Bahn als Inge-
nieur. Durch eine glückliche Fügung gelang es ihm im Som-
mer 1919, an dem Stuttgarter Lehrerkurs teilzunehmen.
Strakosch zeichnete sich nicht nur durch eine außerordent-
liche fachwissenschaftliche und technische Bildung aus,
sondern auch durch eine Leidenschaft für die griechische
Literatur und Philosophie, außerdem war er ausgezeichne-
ter Violinist, guter Reiter und virtuoser Schlittschuhläufer.
Darüber hinaus beherrschte er vier Sprachen. Durch seine
Frau, die Malerin und Schülerin von Kandinsky war, hatte
er auch einen direkten Zugang zur bildenden Kunst. 1908
hatte er die Anthroposophie kennengelernt und fühlte sich
ihr und Rudolf Steiner sehr verbunden. Er kannte Steiner

recht gut, nicht nur weil er ihm zu verschiedenen Vortrags-
kursen gefolgt war, sondern auch, weil er Gelegenheit hatte,
mit ihm und Marie Steiner 1911 einen Urlaub auf Istrien zu
verbringen. 
Obwohl er während des Lehrerkurses erst seinen 40. Ge-
burtstag feierte, gehörte er zu den ältesten Zuhörern und er-
weckte in den anderen Teilnehmern durch das markante,
von einem schwarzen Bart umrahmte Gesicht einen natür-
lichen Respekt. Trotzdem wurde er sehr schnell beliebt
durch seine »Liebenswürdigkeit und fast südländische See-
lenoffenheit« (H. Hahn). So wurde Strakosch im Frühjahr
1920 gebeten, seine Anstellung beim österreichischen Staat
aufzugeben, nach Stuttgart umzuziehen und seine Kräfte in
den Dienst der Stuttgarter Schule zu stellen. Der Aufbau der
Fortbildungsschule für Schulabgänger konnte aber leider
nicht verwirklicht werden. Strakosch musste sich nämlich
gleich einer anderen dringenden Aufgabe annehmen, und
zwar der Klassenlehrerarbeit in der verwaisten fünften
Klasse. Fast so, als hätte er nie etwas anderes betrieben, lebte
er sich in die neue Aufgabe ein. 
Den Schülern strömten durch ihn gerade jene Bilder des
modernen Lebens im reichsten Maße zu, nach denen sie so
sehr verlangten. Einer seiner Schüler war Rolf Gutbrod, spä-
ter einer der bedeutendsten deutschen Architekten der
Nachkriegszeit. Dieser erinnerte sich ganz besonders an sei-
nen Klassenlehrer, »der als verantwortlicher Ingenieur Berg-
bahnen in Österreich gebaut hatte und atemberaubend
davon erzählte, wie auch von den italienischen Wander ar-

Alexander Strakosch – 
der Waldorf ingenieur
von Tomás Zdrazil
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beitern«. In diesen Erzählungen erahnte Gutbrod wohl seine berufliche Zukunft.
Man darf sagen, dass Strakosch schon damals einen Lebenskunde -Unterricht gab,
dessen Ausbau später zu einer seiner wichtigsten Aufgaben wurde. 
Eine besondere Aufgabe hatte Strakosch vom Anfang an auch in der Leitung eines
wissenschaftlichen Forschungsinstituts in der Trägerschaft der AG »Der Kom-
mende Tag« mit einer biologischen, physikalischen, chemischen und einer Tex-
tilfaser-Abteilung.
Als im dritten Schuljahr für die neue 10. Klasse fünf praktische Fächer neu ein-
gerichtet wurden, übernahm Strakosch Spinnen, Weben und technische Mecha-
nik. Im vierten Schuljahr hatte seine siebte Klasse die Größe von 65 Schülern
erreicht und wurde zweigeteilt. Erst nachdem er im Sommer 1924 diese Schüler
nach der achten Klasse abgegeben hatte, übernahm er den Technologie-Unter-
richt in der Oberstufe. Es lag ihm sehr am Herzen, dass die Schule mit den mo-
dernsten Zweigen des Lebens verbunden blieb. »Was er auf diesem Gebiete
geleistet hat, ist allen seinen Schülern unvergesslich. Der weibliche Teil der Schü-
lerschaft hatte zwar nicht immer Sinn für die technischen Errungenschaften der
Gegenwart. Durch seinen Humor und durch seine Fähigkeit, geistesgegenwärtig
auf Einwände zu antworten, wusste Strakosch aber auch diese mehr Zögernden
und Zurückhaltenden zu gewinnen.« Er war eine Persönlichkeit, die als neuer
Lehrertypus in der Waldorfschule eine sehr wichtige Rolle spielen sollte, nämlich
jemand, der seine erzieherische Qualifikation unmittelbar aus der Lebenspraxis
ableiten konnte. Von solchen Persönlichkeiten erwartete Rudolf Steiner eine Er-
frischung nicht nur des Unterrichts, sondern auch eine Belebung des ganzen so-
zialen Gefüges der Schule. Nachdem Strakosch 1934 die Schule wegen seiner
jüdischen Herkunft hatte verlassen müssen, ließ er sich in der Schweiz nieder, wo
er bis zu seinem Tod im Jahr 1958 lebte. ‹›

Zum Autor: Prof. Dr. Tomás Zdrazil ist Dozent an der Freien Hochschule in Stuttgart. 
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Clemens Maria Heymkind 
Schattenkind, vergiss mein nicht 
Die Überwindung eines Traumas
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auch als eBook erhältlich
www.urachhaus.de

Aus der Hölle 
ins Paradies

Urachhaus | www.urachhaus.de

Als Clemens Maria Heymkind nach 
Aufenthalten in verschiedenen Kinder-
heimen mit zwölf Jahren ins Kinderdorf
nach Wahlwies kam, empfand er dies 
als die Ankunft im Paradies. Er besuchte 
die Waldorfschule und war plötzlich 
von Menschen umgeben, die sich seiner 
Individualität annahmen. Heymkind, der
heute in der Steuerberatung arbeitet, 
sagt von dieser Zeit: 
»Dort hat man mich auf den Weg der 
Heilung geführt!«

Das Anliegen des Autors ist es, 
anderen Kindern einen so schmerz-
haften Weg, wie er ihn zu gehen hatte,
zu ersparen. Eine unter die Haut 
gehende Lektüre, der man sich nicht 
entziehen kann.«

Der evangelische Buchberater

»
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Hast du Geschwister? Kleine, große, dicke oder dünne
Geschwister? Der schlanke, schmale Spitzwegerich je-
denfalls hat einen breiten Bruder, den Breitwegerich.
Beide wachsen gern einander in der Nähe. Du kannst sie
gleich morgen kennen lernen, wenn du möchtest. Ich
bin fast ganz sicher, dass du auf dem Weg zur Schule an
ihnen vorbei kommst! 

Der Wegerich  
Als blinder Passagier nach Amerika

Du musst allerdings genau schauen – denn die Ge-
schwister Wegerich sind bescheiden und unauffällig und
verraten nur dem Kenner, welch tolle Tricks sie beherr-
schen.
Zum Beispiel können sie weit, weit reisen. Das tun sie
wie Gauner oder Spione – als blinde Passagiere. Du
weißt sicher, dass ein »blinder Passagier« nicht wie ein
gewöhnlicher Reisender eine Fahrkarte kauft und einen
Platz reserviert? Sondern ein blinder Passagier nimmt
nur das Allernötigste mit, schleicht sich ohne Fahrkarte
in den Zug oder das Übersee-Schiff und verbringt die
Reise in Heimlichkeit, um nicht entdeckt zu werden. 
Genau so tut das auch der Wegerich. So macht er weite
Reisen in unbekannte Länder. Er reiste auch per Schiff
und Wagen mit den Siedlerfamilien in das Land, das wir
heute Amerika nennen, in welchem die weißen Männer,
Frauen und Kinder auf langen Wegen tief in die Länder
der Indianer kamen.
Das geht nicht ohne guten Trick. Die Wegerich-Ge-
schwister machen das so: Sie stellen sich in der Heimat
an die Wege und bilden winzige Samen. Diese Samen
sind umhüllt von einer feinen Substanz, die zusammen
mit ein paar Tröpfchen Regenwasser zu einer richtigen
Klebe wird. Dann warten sie auf einen Reisenden und
kleben sich ihm an die Schuhsohle. Darum ist der alte
Name für Wegerich auch »Plantago« – denn »Planta« ist
das alte Wort für Fußsohle. 

42_43_EK_07+08_2019 (EKünstchen).qxp_Layout 1  11.06.19  17:33  Seite 1
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Festgeklebt unter den Füßen haben die Geschwister We-
gerich die wochenlange Schiffsreise nach Amerika
durchgehalten, viele Kilometer Fahrt und Wanderung
abgewartet ... und dann, nach langer, langer Reise,
haben sie sich an einem schönen Wegesrand fallen las-
sen und sich da angesiedelt. Die Indianer nennen sie
darum auch »Die Fußstapfen des weißen Mannes« –
denn wohin die weißen Einwanderer auch kamen, über-
all dort begann der Wegerich zu wachsen! 
Ob die weitgereisten Familien wussten, was für einen
Schatz sie da mitbrachten? Früh im Frühjahr, wenn 
der Wegerich zu wachsen beginnt, sieht man nur einen
Teller aus Blättern auf der Erde: Beim Spitzwegerich aus
langen, schmalen Blättern, beim Breit wegerich aus brei-
ten, bauchigen Blättern. 
Man erkennt die Wegeriche ganz sicher an den geraden
Blattadern, die nebenein ander durch das Blatt ziehen.
Die kann man gut aus dem Blatt holen und als zarte
Fäden verwenden.
Erst später schiebt sich geschwind ein langer Stängel aus
der Mitte in die Höhe, mit einem unscheinbaren Köpf-
chen daran, das lustig im Wind wippt. Man glaubt fast,

dass es neugierig nach den Geschwistern Ausschau hält,
um sie mit einem lustigen Nicken zu grüßen. Diese 
Blüten kann man sammeln und essen. Sie schmecken
bitterherb und wie durch Zauberei ein bisschen wie
Pilze. Noch wundersamer aber sind die Blätter des We-
gerichs. Sie sind wie kleine Oasen: In trockener, staubi-
ger Steppe genauso wie hoch im felsigen Gebirge
können die Blätter des Wegerichs noch voller gutem Saft
sein. Oft versteht man gar nicht, woher der Wegerich das
Wasser für seinen Saft noch nimmt, weil es rundherum
so trocken ist. Dieser Saft ist ein wahrer Helfer: Er kühlt
und lindert, heilt und beruhigt. Zum Beispiel brennende
Insektenstiche oder wunde Hautstellen. Dafür rollt und
drückt man ein Wegerich-Blatt eine kleine Weile in der
Hand und benutzt es dann als Verband. 
Er hilft auch gut bei Heiserkeit und Husten – dafür
macht man einen Tee oder Hustensirup aus den Blättern
des Spitzwegerichs. Für eine kleine Hausapotheke
kannst du ein paar Blätter sammeln (nicht neben der
Straße, lieber an einem guten Feldweg) und trocknen,
dann hast du ein gutes Mittel, wenn du das nächste Mal
Husten hast. 
Wer weiß – wahrscheinlich hilft der Wegerich noch bei
vielem mehr. 
»Rich« ist ein altes Wort für König oder Herrscher, früher
hatten Könige oft Namen wie Heinrich oder 
Richard. Der Wegerich ist also ein König der Wege, ein
weiser Herrscher über den Weg zwischen Hier und da.
Und wie jeder gute König sorgt er gut für alle, die zu
seinem Reich gehören – für alle, die sich auf seinen 
weiten Wegen aufmachen, Unberührtes zu entdecken.
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B edrückende Bilder schwirren durch meinen Kopf, Bil-
der von toten Fischen, ihre Mägen voller Plastik, von
Meeresschildkröten, schwimmend zwischen riesi-

gen Mengen an Tüten und Verpackungen, auf dem Wasser
ein öliger Film. Die Bilder machen mich traurig und wütend
zugleich. 
Es kann doch nicht sein, dass in unseren Weltmeeren 150 Mil-
lionen Tonnen Plastik schwimmen und wir nichts dagegen
unternehmen! Ich fühle mich machtlos, doch ich muss irgend
etwas tun, ich kann nicht tatenlos dabei zusehen!

Ich bin aktives Mitglied der gewaltfreien Umweltschutzorga-
nisation Robin Wood. Diese Organisation entstand 1982 wäh-
rend des großen Waldsterbens und begann ihre Arbeit mit
dem Einsatz für den Schutz der Bäume. Robin Wood ist ba-
sisdemokratisch organisiert und hat bundesweit in vielen ver-
schieden Orten Mitglieder und Lokalgruppen, die Aktionen
zu verschieden Themen planen und durchführen.
Schon seit etwa acht Jahren bin ich mit meiner Mutter bei
dem Protest gegen Stuttgart 21 dabei und so schon früh auf-
merksam geworden darauf, was es heißt, aktiv zu werden und

Zur Autorin:
Anna-Chiara Rall ist 
Schülerin der Klasse 12 
an der Freien Waldorf-
schule Uhlandshöhe
in Stuttgart.

Wenn jeder sich nur eine

kleine Sache vornimmt und

sein Verhalten verändert,

kann man damit Großes 

erreichen. Man muss sich

nur dazu aufraffen, den Mut

haben, es durchzuziehen.

Wir haben es in der 

Hand und können uns 

jederzeit entscheiden.

JUNGE AUTOREN44
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sich für etwas einzusetzen. Bei diesen Protesten waren auch
schon Robin-Wood-Aktivisten dabei, die auf die Bäume klet-
terten, um sie vor dem Fällen zu schützen. Ich war fasziniert
und wollte auch unbedingt klettern lernen. Meine ersten Klet-
tereinsätze kamen dann auch schon sehr bald mit kleineren
Aktionen vor dem Rathaus in Stuttgart und am Neckartor mit
großen aufblasbaren Würfeln. 

Höher hinaus ging es für mich, als wir auf dem Stuttgarter
Bahnhofsdach ein großes Banner aufhängten. Vor eineinhalb
Jahren hatte ich dann mein erstes Klettertraining bei den
Robin-Wood-Aktivisten. Meine erste Aktion, bei welcher ich
in einen Baum kletterte, fand am dezentralen Aktionstag in
Stuttgart für den Hambacher Wald statt. Wir kletterten in zwei
Eichen am Bärenschlössle und hängten dazwischen ein Ban-
ner mit der Aufschrift »Ende Gelände: Keine Kohleverstro-
mung! Klimagerechtigkeit jetzt!« auf. Die folgende Aktion  in
Karlsruhe richtete sich gegen den Abschlussbericht der Koh-
lekommission und für einen klimagerechten Kohleausstieg.
Ich komme dadurch mit vielen Menschen ins Gespräch, po-
sitiv, aber auch negativ.

Robin Wood will mit den Aktionen auf bestimmte Themen –
wie Energie, Wald und Tropenwald sowie Verkehr – öffentlich
aufmerksam machen. Obwohl wir auf erneuerbare Energien
umsteigen könnten, zerstören wir Jahr für Jahr, Sekunde für
Sekunde die Wälder mit ihrer Artenvielfalt, um auf den riesigen
Flächen Futtersoja für die Massentierhaltung anzubauen für
Fleisch, das wir konsumieren. 
Es liegt an uns Menschen, die Natur zu respektieren und nicht
unnötig viele endliche Ressourcen zu verschwenden. Viele
Menschen sagen zu mir: »Du kannst nichts erreichen als ein-
zelner Mensch.« 
Doch ich sehe das anders: Wenn jeder sich nur eine kleine
Sache vornimmt und sein Verhalten verändert, kann man
damit Großes erreichen. Man muss sich nur dazu aufraffen,
den Mut haben, es durchzuziehen. Wir haben es in der Hand
und können uns jederzeit entscheiden. Ich setze mich für den
Erhalt unseres Planeten ein, denn ich möchte eine Welt und
eine Zukunft haben, in der auch noch meine Kinder und Enkel
leben können. Das kann aber nur geschehen, wenn wir heute
handeln. Nicht morgen oder in ein paar Jahren, sondern jetzt
in diesem Moment!

WIE ICH
UMWELTAKTIVISTIN  WURDE

JUNGE AUTOREN 45

Jetzt handeln für morgen

Robin Wood-Aktion am Stuttgarter Hauptbahnhof
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Russisch kann den Eltern Sorgen bereiten, weil viele ihr Kind im Gegensatz zu Fächern
wie Deutsch, Mathematik oder Englisch beim Lernen nicht direkt unterstützen können.
Ich bin der Meinung, dass gerade diese Tatsache eine Perspektive sowohl für die Kinder
als auch die Eltern bietet. Im Fach Russisch kann sich das Kind frei entfalten. Es kann
im Rezitieren alter Gedichte, Singen russischer Lieder und im Erlernen der Schriftzeichen
des Kyrillischen eine ganz eigene Welt entdecken.
Auch meine Eltern waren zunächst außen vor – Risiko und Chance zugleich. Ich konnte
so erleben, wie es sich anfühlt, etwas nur mit meinen Klassenkameraden zu lernen,
ohne dass Eltern helfen oder stören konnten. Ich durfte mich ganz in eine Sache vertie-
fen und eine Unabhängigkeit im Lernen entwickeln, die mir während der gesamten
Schulzeit und darüber hinaus hilfreich war und ist. Für mich als Schüler der zweiten und
dritten Klasse war ein ungekanntes Erfolgsgefühl damit verbunden, einen Text auswendig
rezitieren zu können und meine Eltern in Staunen zu versetzen: Sie hatten kein Wort
verstanden. Für mich war es ein Triumph und gleichzeitig das Signal: Das habe ich selber
geschafft! Russisch als Schulfach gibt Kindern von Anfang an die Möglichkeit, zu erleben,
wie sich Eigenverantwortlichkeit anfühlt und dient somit dem Prozess der Autonomie-
entwicklung in der Unterstufe.

Eltern lernen loszulassen, Kinder lernen anzupacken

Dies muss nicht mit dem Eintritt in höhere Klassenstufen enden. Bis in die Abiturvor-
bereitung hinein wird vor allem von Schülern, die das Fach als schriftliches Prüfungsfach
wählen, ein hohes Maß an Eigenengagement und Initiative verlangt. Der Prüfungsstoff
ist eben nicht in zahllosen Lehrbüchern schnell und einfach nachzuschlagen. Eigene

Warum 
Pусский
an der 
Waldorfschule?

von Favian Bauer

Die meisten jungen Menschen assoziieren mit Russland eisige

Kälte, in rauen Mengen konsumierten Wodka und den rätselhaften

Politikstil Wladimir Putins. Und sie fragen sich, warum gerade 

Russisch Bestandteil des Unterrichts an Waldorfschulen ist.

JUNGE AUTOREN46
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Recherche, die Strukturierung von Lernmaterial und das Er-
arbeiten von eigenen Übungsstrategien sind Kompetenzen,
die ich beim Russischlernen entwickeln konnte.
Die Gewissheit, solche Fähigkeiten verinnerlicht zu haben,
gibt mir Sicherheit, auch ein solch lernintensives Studium
wie das der Humanmedizin zu bestehen.
Oft wird am staatlichen Schulsystem kritisiert, dass es sich
zur Aufgabe macht, bis zum Schulabschluss vorwiegend ko-
gnitive und analytische Fähigkeiten der Schüler auszubilden.
Die Waldorfschule verfolgt ein ganzheitlicheres Bildungskon-
zept. Unser Russischunterricht ordnet sich nahtlos in dieses
Selbstverständnis ein. Das erste Lernen besteht nicht aus der
Kenntnis von Grammatik und Vokabeln. Vielmehr steht der
intuitive, emotionale Kontakt über das Rezitieren und die
klangliche Erfahrung der Sprache im Vordergrund. Dies ist
nach meiner Erfahrung beim Sprechen wichtiger als die
Grammatik, die erst ab der Mittelstufe gelehrt wird. 
Eine lustige Begebenheit auf unserer Austauschreise war,
dass meine Gasteltern in Sankt Petersburg mich anfänglich
für einen in Deutschland lebenden Russen hielten. Im Tele-
fonat mit unserer Lehrerin stellten sie erstaunt fest, es seien
ja auch russische Schüler Teil der Gruppe. Dieses indirekte
und unerwartete Kompliment erfüllte mich natürlich mit
Stolz. 

Aus heutiger Sicht bestätigt es den Ansatz, dass Schüler die
Sprache erst über die Sinne, dann über den Intellekt verste-
hen sollen.

Schlüssel zur Mentalität

Man kann sagen, dass Sprache ein Schlüssel zur Auseinan-
dersetzung mit einer Kultur, den Menschen und ihrer Men-
talität ist. Im Falle von Russisch sehe ich dieses Anliegen
während meiner Schulzeit besonders erfüllt. In mehreren
Austauschprogrammen mit Russland und Kasachstan hat
mein Russisch einen konkreten Bezug bekommen. Durch die
Sprache konnte ich Einblicke in den slawischen und osteu-
ropäischen Kulturraum gewinnen, die mich tief beeindruckt
und geprägt haben. Gastfreundlichkeit, Offenheit und der
Sinn für die Gemeinschaft sind in der russischen Seele so
tief verwurzelt, wie ich es in der westlichen Hemisphäre bis-
her noch selten finden konnte. Als Gast durfte ich eine Ein-
stellung miterleben, die das Teilen als Erfüllung für den
Nehmenden und den Gebenden umfasst. Daraus entsteht
bei den Menschen eine Empathie und Zugewandtheit im
Charakter, die bewundernswert ist.
Ich glaube, dass Austauschprogramme auch auf gesellschaft-
licher Ebene einen großen Beitrag zur Völkerverständigung

Beim Abschied von unseren russischen Freunden in Wladiwostok

Die Austauschgruppe unserer 

Schule mit dem Sportlehrer 

der Mittelschule No26 in Wladiwostok

Illustrationen: stock.adobe.com
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leisten. Die Freude daran, sich eine fremde Mentalität im direkten Kontakt mit Menschen
zu erarbeiten, ist eine der prägendsten Erfahrungen meiner Schulzeit. Das Zusammen-
leben und gegenseitige Verstehen unterschiedlicher Kulturen wird auch in Zukunft eine
entscheidende Rolle spielen. Deshalb sind Austauschprogramme wichtig für das Heran-
wachsen offener und dialogfähiger Generationen – gerade in Bezug auf Russland und
den östlichen Kulturraum.

Mit Russisch geht die Tür zum Osten auf

Ich habe das Gefühl, mit dem Einblick in die russische Sprache und Mentalität ein ver-
bindendes Element in mir zu tragen. Das trifft gewiss auf jede Fremdsprache zu. Aber
Russisch können nicht viele, da es in Deutschland nur an Waldorfschulen und vereinzelten
Gymnasien unterrichtet wird. Dem steht gegenüber, dass die Sprache die Kommunikation
mit etwa 200 Millionen Menschen ermöglicht, die im postsowjetischen Raum leben. Wäh-
rend Englisch der Universalschlüssel zum westlichen Kulturraum ist, bietet Russisch Zu-
gang zu einem großen Teil der östlichen Welt. Mit beiden Sprachen ist uns Schülern die
Möglichkeit gegeben, beide Kulturräume zu erkunden und zu verstehen. 
Auch im Alltag wird die russische Sprache an Stellen, an denen man es kaum erwartet,
zu einem großen Vorteil. Mittels der Sprache kann ich auch in Deutschland sofort eine
emotionale Verbindung zu den unterschiedlichsten Menschen herstellen. In den Kliniken,
in denen ich in den vergangenen Monaten das Pflegepraktikum fürs Medizinstudium ge-
macht habe, konnte ich mich sowohl mit Reinigungskräften, Krankenschwestern und An-
ästhesisten austauschen, als auch dem Chefarzt als Dolmetscher bei der Visite einer
russischen Sportlerin zur Seite stehen. Ein solches Spektrum verschiedener Menschen
in ihrer Muttersprache ansprechen zu können, zu denen ich vorher eine große Distanz
hatte, verschafft mir große Befriedigung. In diesen Momenten weiß ich, wieso es richtig
ist, an der Waldorfschule Russisch lernen zu können.
Die Tendenz, das Fach Russisch mehr und mehr aus den Lehrplänen deutscher Schulen
und Waldorfschulen zu streichen, kann ich in Anbetracht meines persönlichen Gewinns
durch das Russischlernen nicht gutheißen. Ich bin dankbar dafür, dass ich die russische
Sprache an der Waldorfschule lernen konnte.

   
  

   
 

        
      

          
        

         
           
  

  
     
          

 
     

        
       

          
       

           
     

        
    

  
       

       
      

      
         

      
          

      

     

   

  

Zum Autor: Favian Bauer (19)
machte 2018 sein Abitur an 

der Freien Waldorfschule am 

Kräherwald in Stuttgart. Er ist 

Träger des Tschechow-Preises 

des Russischlehrerverbandes

Baden-Württemberg.

Unsere Austauschgruppe zusammen mit russischen Schülerinnen und Schülern am Strand 

in Samara im Süden Russlands
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 Die Berliner 
Mauer – 
und wie sie 
Schicksale 
veränderte

 Als Julian Heike kennenlernt, kann er sich 
nichts Schöneres vorstellen, als sein ganzes 

Leben mit ihr zu verbringen. Doch dann wird quer durch 
Berlin eine Mauer gebaut, die ihm jeglichen Kontakt 
zu Heike unmöglich macht. Julian will sich nicht damit 
ab� nden – aber wie kann er sich gegen die Übermacht 
der Politik wehren?

Aline Sax: Grenzgänger
Aus dem Niederländischen von Eva Schweikart
491 Seiten, gebunden | € 19,– (D) | ab 14 Jahren
ISBN 978-3-8251-5179-9
  auch als eBook erhältlich
www.urachhaus.de

 Marthe und Florian möchten sich nicht von 
der Partei vorschreiben lassen, was sie zu 

denken und zu tun haben. Sie träumen davon, etwas zur 
Verbesserung der Missstände in der DDR beizutragen. 
Als sie ihre Ideen in die Tat umsetzen, ahnen sie nicht, 
in welche Gefahr sie sich begeben.

 Wie eine � nstere Wolke haben die 
Erfahrungen ihrer Familie Sybilles 
Jugend überschattet. 

Deshalb möchte sie jegliche Probleme mit der 
Stasi vermeiden. Durch Freunde kommt sie mit 
der Friedensbewegung in Kontakt, und plötzlich 
geraten all ihre Überzeugungen ins Wanken. 
Von der Idee eines Lebens in Freiheit be� ügelt, 
erlebt sie die überwältigenden Ereignisse des 
Mauerfalls hautnah mit. Spannend bis zur letzten Seite und historisch 

präzise verdichtet Aline Sax drei Schicksale 

einer Berliner Familie zu Sinnbildern 

der deutsch-deutschen Geschichte. 

Eine außergewöhnliche »Familien-Saga«.
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Wer Rudolf Steiners Lebensgang überschaut, der blickt auf
ein Werk, das bereits von Anfang an zu verbinden sucht,
was heute noch allenthalten getrennt scheint: Theorie und
Praxis. Steiners philosophisches Frühwerk liefert keines-
wegs bloß die theoretischen Grundlagen einer späteren an-
throposophischen Praxis. 
Nein, es ist vielmehr selbst schon ein Werk, das – wie es in
der »Philosophie der Freiheit« heißt – nicht allein auf den
Erkennenden oder Handelnden, sondern auf den »aus Er-
kenntnis Handelnden« abzielt. Umgekehrt gilt, dass Stei-
ners Spätwerk keine bloße Umsetzung längst erlangter
höherer Erkenntnisse darstellt, sondern anhand neuer Auf-
gaben und Herausforderungen ganz neue Erkenntnisse ge-
winnt.
Was Steiners Früh- und Spätwerk unterscheidet, ist also
nicht die Differenz zwischen Theorie und Praxis; eher ist es
die Differenz zwischen »kleiner« und »großer Welt«. In der
»kleinen Welt« ist es Steiner, der als Hauslehrer der Wiener
Familie Specht erste pädagogische Erfahrungen sammelt
und mit seiner »Philosophie der Freiheit« ein Buch schreibt,
in dem alles »persönlich gemeint«, nichts »lehrhafter
Natur« sowie »willkürlich, ganz individuell manche Klippe
übersprungen ist« (so heißt es in einem Brief 1894); in der
»großen Welt« geht es Steiner konsequenterweise um die
»Freiheitsgestalt des sozialen Organismus« (Wilhelm
Schmundt), darum, pädagogische und sonstige freie Initia-
tiven zu fördern, und in Bezug auf seine »Philosophie der
Freiheit« betont er nun eine »in sich streng gegliederte Ge-
dankenfolge«, ja einen »gegliederten Organismus«, der dem
Leser als je individuelle Selbstschulung »innere Trainie-
rung« abverlange (so heißt es in einem Vortrag 1908).

Zu der »großen Welt« des »sozialen Organismus«, die Stei-
ner besonders nach dem Ende des Ersten Weltkriegs in-
spiriert, zählt auch das Schulwesen. Steiner unterstützt
den Stuttgarter Industriellen Emil Molt bei der Gründung
einer »freien Schule« für die Kinder der Arbeiter seiner Zi-
garettenfabrik. Freiheit heißt für Steiner hier vor allem:
Selbstverwaltung der Bildungseinrichtung. Weder Staat
noch Wirtschaft hätten über pädagogische Belange zu ent-
scheiden – kein Lehr- und kein Businessplan. Allein das
individuelle Urteil der Lehrer, sei in pädagogischen Fragen
zielführend. Zweifelsohne existieren Schulen nicht im
rechts- oder wirtschaftsfreien Raum, doch deren rechtliche
und finanzielle Fragen seien von den pädagogischen 
sauber zu trennen und in einem ebenfalls je selbstver -
walteten Rechts- und Wirtschaftsleben zu behandeln.
Kurzum: Frei von politischer und ökonomischer Fremd-
bestimmung, frei zu pädagogischer Selbstbestimmung –
das ist es, was »freien Schulen« gemäß Steiner ermögli-
chen soll, Schüler aus Freiheit, in Freiheit und zur Freiheit
zu erziehen.

Sinneserfahrung und Seelentätigkeit

Der institutionellen Selbstverwaltung »freier Schulen« ent-
spricht auf Seiten der Schüler, Lehrer und Eltern deren per-
sönliche Selbsterziehung. Wobei Lehrer und Eltern ihre
Selbstschulung in Sachen Erziehungskunst in den Dienst der
Schüler stellen, denen sie dabei helfen, ihre Freiheit altersge-
mäß und individualitätsgerecht zu entfalten. Als entscheidend
für die Selbsterziehung der Schüler zeigt sich nicht zuletzt die
Bildung der Sinne, deren Tätigkeit »vor und zwischen allen

Was heißt denn hier frei?
von Philip Kovce

50 ZEICHEN DER ZEIT

Was hat es mit der Freiheit freier Waldorfschulen eigentlich auf sich? Darüber lohnt es sich nachzudenken, wenn man deren 

100. Geburtstag nicht nur feiern, sondern auch verstehen will.
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positiven Wissenschaften«, in einem »Niemandsland zwi-
schen den etablierten Disziplinen« (Herbert Hensel) liegt.
Jeder einzelne Sinn birgt in sich eine ganz eigene »Philoso-
phie der Freiheit«, die jeweils ein Tor zu ganz bestimmten
Selbsterfahrungen öffnet. Bereits ein Kleinkind, das die ers-
ten eigenen Schritte wagt, erlebt die sinnlich vermittelte Frei-
heit des aufrechten Gangs. Sinnbildung erweist sich in diesem
Sinne als Selbstbildung. Sie bildet die Voraussetzungen, Leib
und Leben in Freiheit ergreifen zu können.
Sinneserfahrungen sind nicht übertragbar. Sie stellen Er-
fahrungen dar, die ich zwar anderen mitteilen und besten-
falls sogar mit ihnen teilen kann, die sich aber nicht von
dem Selbst ablösen lassen, das sie erfährt. Gleiches gilt für
die Seelentätigkeiten Denken, Fühlen und Wollen: Ich kann
nicht für andere denken – wohl aber mit ihnen; ich kann
nicht für andere fühlen – wohl aber mit ihnen; ich kann
nicht für andere wollen – wohl aber ihre Ziele teilen. Schü-
ler darin zu bestärken, mittels Sinnes- und Seelentätigkei-
ten ein freies Verhältnis zu sich selbst zu gewinnen, das ist
hohe Erziehungskunst.
Und wie sieht die dazugehörige Erziehungswissenschaft
aus? Sie ließe sich als eine »Wissenschaft in der Du-Per-
spektive« (Robin Schmidt), als eine Wissenschaft der »Frei-
heit des anderen« beschreiben. Weit mehr als darum, aus
der Es-Perspektive allgemeingültige Schlüsse zu ziehen oder
aus der Ich-Perspektive individuelle Urteile zu fällen, geht es
ihr darum, das Du tatsächlich als ein Ich wahrzunehmen,
das sich selbst gleichermaßen Rätsel und Lösung ist. Es-
Perspektive und Ich-Perspektive liefern dafür bestenfalls
hilfreiche Indizien, schlimmstenfalls verstellen und ver-
drängen sie das Ich des Du. Wann immer dies der Fall ist,

lässt sich die pädagogische Parzival-Frage: »Was fehlet dir
bei der Selbsterziehung?« nicht sinnvoll beantworten.
»Lebendig werdende Wissenschaft! Lebendig werdende
Kunst! Lebendig werdende Religion! – das ist schließlich Er-
ziehung, das ist schließlich Unterricht.« So formuliert es Ru-
dolf Steiner in seiner Ansprache zur Eröffnung der ersten
Freien Waldorfschule 1919. Wissenschaft, Kunst und Reli-
gion werden lebendig, wenn an die Stelle von Theorien, Sti-
len und Dogmen der Forschungsdrang, die Gestaltungskraft
und die Ich-Bildung des Einzelnen treten und sich im Rah-
men »freier Schulen« frei entfalten können. Solange dieses
Freiheitsversprechen von freien Waldorfschulen immer wie-
der eingelöst wird, wird deren Zukunft jedes Jahr aufs Neue
wieder eingeschult werden. ‹›

Zum Autor: Philip Kovce ist Ökonom und Philosoph. Er forscht am

Basler Philosophicum sowie an der Universität Witten/Herdecke

und gehört dem Think Tank 30 des Club of Rome an.

Dieser Beitrag ist die Zusammenfassung einiger Motive, die der

Autor im Rahmen zweier Vorträge im April 2019 an der Freien

Waldorfschule Uhlandshöhe Stuttgart entfaltet hat.

Foto: Juttaschnecke/photocase.de
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52 SERIE: PIONIERE

Als Rudolf Lanz, damals Vorstand des Schulvereins der 
Escola Higienópolis in São Paulo einen »kompetenten und
innerlich rundherum stabilen Lehrer« suchte, bat er in vie-
len Briefen Ernst Weißert vom Bund der Freien Waldorf-
schulen um Unterstützung. Schließlich kamen Leonore und
Italo Bertalot 1962 an die Schule und ergänzten das kleine
Kollegium, sie als Klassenlehrerin, er als Englischlehrer.
Beide waren ursprünglich Schweizer. Leonore Bertalot-Bay
(1928) wuchs als Tochter von Paul Johann Bay, dem Archi-
tekten des ersten Goetheanum in Dornach, und von
Dieuwke Troelstra, einer Künstlerin und Tochter des Grün-
ders der Sozialdemokratischen Partei in Holland, auf.
Wegen der Waldorfschule war die Familie nach Stuttgart ge-
zogen. Leonore Bertalot studierte später am Hawkwood Col-
lege in England und wanderte mit ihrem Mann Italo Bertalot
nach Uruguay aus. Gemeinsam waren sie zunächst in einer
Waldenserkolonie tätig. Von dort wurden sie an die Waldorf-
schule São Paulo gerufen. Sie blieben für zweieinhalb Jahr-
zehnte.
Die später in Rudolf Steiner Schule umbenannte Escola Hi-
gienópolis entwickelte sich zu einem kleinen Kulturzentrum
mit regelmäßigen Konzerten, öffentlichen Monatsfeiern,
Vorträgen und Aufführungen. Die nach wie vor aktiven
Schuleltern errichteten auf dem weitläufigen Gelände einen
imposanten Neubau für die Grundschule und für den Kin-
dergarten, der 1959 bezogen wurde. Schon nach zehn Jah-
ren gingen dort etwa 500 Kinder in Kindergarten und
Schule. 
Die Beziehungen der Schule reichten über die deutsche und
schweizerische Waldorfbewegung bis nach England. Ron
Jarman, der Vertreter der englischen Schulbewegung im
Haager Kreis, kam mehrere Male nach Brasilien und half
beim Aufbau. 

Ein besonderes Anliegen von Leonore Bertalot war, die Ar-
beit in Brasilien mit der internationalen Waldorfbewegung
zu verknüpfen, was den Bemühungen des Haager Kreises,
die verschiedenen nationalen Schulbewegungen einzubin-
den und weltweite Begegnungen herbeizuführen, entgegen-
kam. Leonore Bertalot kannte sich nicht nur in Brasilien aus,
sondern knüpfte Beziehungen auch nach Mexiko, Uruguay
und Argentinien, wohin sie immer wieder zu Vorträgen ein-
geladen wurde. 
Im Februar 1979 begann das Colégio Micael als zweite Wal-
dorfschule in Brasilien; ab 1986/87 fingen weitere Grün-
dungen an. In Vorbereitung auf die Ostern 1986 geplante
Weltlehrertagung am Goetheanum lud Leonore Bertalot alle
interessierten Waldorflehrer aus Brasilien zu einem Treffen
nach São Paulo ein. Mit 50 Teilnehmern, fünf von der Stei-
ner-Schule São Paulo, 45 von anderen Kindergärten und von
der zweiten Steiner-Schule Brasiliens, war es ein erstaunli-
ches Echo zum Schuljahresende. »Wir saßen im Konferenz-
raum der Rudolf Steiner Schule und es fiel auf, was für eine
schöne, harmonische Konferenz hier stattfand. Man hörte
sich zu mit realem Interesse.«
Es wurde gegenseitige Hilfe gesucht und angeboten, neue
Treffen für den Kindergarten- und Schulbereich vereinbart.
Und die Empfindung entstand, so Leonore Bertalot, von
etwas Keimhaften bei diesem Treffen, von einem gemein-
samen Boden, von gegenseitiger Anerkennung im Blick auf
die Vision einer allumfassend menschlichen Schule – eine
Keimzelle für den viel später gegründeten Verband der Wal-
dorfschulen in Brasilien.
1992 arbeiteten bereits sechs Waldorfschulen in Brasilien:
neben der großen Schule in São Paulo mit mittlerweile 990
Schülern und dem Colégio Micael mit 350 Schülern befand
sich die Escola Francisco de Asis ebenfalls in São Paulo. In

Leonore Bertalot – Pionierin der 
brasilianischen Waldorfbewegung
von Nana Göbel
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Botucatu entstand in der Nachbarschaft einer biologisch-dy-
namischen Farm die Aitiara Schule. In Campo Verde, 25 Ki-
lometer außerhalb von Camanducaia in einem 1.600 m
hoch gelegenen Berggebiet der Serra da Mantiqueira im
Süden der Provinz Minas Gerais, begann bereits 1972 die
Escola Araucaria. Und in der am Atlantik gelegenen Univer-
sitätsstadt Florianópolis fing die Waldorfschule Anabá an.
1993 kam die Escola Conviver in Riberão Preto, 400 Kilo-
meter nördlich von São Paulo dazu.Vor der Schule in Ribei-
rão Preto lag ein holpriger Weg. 
Sie begann 1985 im Familieneigentum eines Bauunter-
nehmers, dessen Frau Waldorflehrerin war und eine
Schule aufbauen wollte. 1989 zogen Italo und Leonore
Bertalot, die bereits zuvor schon Vorträge an der Schule
gehalten hatten, nach Ribeirão Preto, um den Aufbau der
Schule zu unterstützen. Als das Bauunternehmen im Jahr
2000 in Schieflage geriet, kündigte das Unternehmen der
Schule zum Juli 2001. Zwei Lehrerinnen gaben nicht auf,
suchten nach Alternativen, erhielten schließlich von der
Stadt ein Pachtgrundstück und bauten die Escola Waldorf

João Guimarães Rosa auf. Zusätzlich entstand ab 2006/07
eine zweite Waldorfschule in Ribeirão Preto, die Escola
Waldorf Pomar. 
Mit der Zeit übernahm Leonore Bertalot Aufgaben in der
Lehrerbildung. 1989 setzte sie ein Wanderseminar für be-
reits tätige Lehrer, das Seminário para Professores Atuantes, in
Gang. Gemeinsam mit einigen anderen Lehrern begannen
Leonore und Italo Bertalot in Botucatu das erste in Modulen
aufgebaute Seminar außerhalb von São Paulo. Über 30
Staatsschullehrer schrieben sich ein und nahmen dafür sehr
viele Opfer auf sich, da sie nicht nur die Reise-, Aufenthalts-
kosten und Studiengebühren, sondern auch den Lehrerer-
satz an ihren eigenen Schulen bezahlen mussten. Der
Enthusiasmus war groß. Für ein Land mit den Dimensio-
nen Brasiliens war eine solche berufsbegleitende Ausbil-
dung für Lehrer aus dem ganzen Land die erste echte
Möglichkeit einer soliden Waldorfausbildung.
Seine Altersjahre verbrachte das Ehepaar Bertalot in Botu-
catu und half der dortigen Aitiara Schule, soweit es in seinen
Kräften stand. ‹›

53SERIE: PIONIERE

Nana Göbel mit 
dem Ehepaar Bertalot 
in Botucatu
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zurückgeworfen«, sagte er am 20. August 1919. Es gehe nun-
mehr darum, »reformierend, revolutionierend im Schul -
wesen zu wirken«, um auf diese Weise »eine Erneuerung
des Geisteslebens der Gegenwart zu erreichen«. Das Erzie-
hungs- und Bildungswesen tendiere immer mehr dahin,
»den Menschen in Schablonen einzuspannen, [ihn] zu be-
handeln wie einen Gegenstand, der an Drähten gezogen
werden muss«. Jeder Waldorfpädagoge sei aufgerufen, die-
sem Ungeist »unter Einsatz seiner vollen Persönlichkeit«
entgegenzutreten. Heftig wandte sich Steiner gegen »die
Konstruktion der russischen bolschewistischen Schulen«.
Dort werde unter dem Banner einer sozialen Revolution nur
das Falsche auf die Spitze getrieben. 
Und heute? Man hat andere Banner aufgezogen, um das 
Falsche richtig erscheinen zu lassen. Kinder in Schablonen
zu pressen und von ihnen zu erwarten, dass sie wie an 
Drähten gezogen funktionieren, gilt als Selbstverständlich-
keit – teilweise leider auch an Waldorfschulen. Herbert
Renz-Polster hat gerade ein neues Buch herausgebracht: 
Erziehung prägt Gesinnung. Seine These: Der weltweite
Rechtsruck ist nicht zuletzt ein Resultat des Wiedererstarkens
autoritärer Erziehungsvorstellungen in den letzten Jahr-
zehnten. »Die Geschichte (von Krieg oder Frieden) beginnt
dort, wo wir Menschen klein und abhängig sind.« Darum
ging es auch Steiner. In seinem Sinn zu erziehen und zu
unterrichten, heißt, sich täglich zu fragen: »Was muss ge-
schehen, damit die Pädagogik wiederum Herz bekommt?«
Das ist des (Waldorf-)Pudels Kern. Daran kann gar nicht oft
genug erinnert werden in diesen bedrohlichen Zeiten. ‹›

Steiner-Zitate aus GA 293 und GA 306. 

Beim letzten Zitat frage ich mich: Warum sagte er »wiederum«? 

Die Pädagogik hatte im 18., 19. Jahrhundert auch nicht gerade viel

Herz …

Vor 100 Jahren, als Rudolf Steiner die erste Waldorfschule
gründete, herrschten in Deutschland chaotische Zustände.
Sehr zu empfehlen ist das Buch 1919 von Herbert Kapfer,
eine romanhaft komponierte Collage aus Texten jener Zeit.
Der Erste Weltkrieg war soeben zu Ende gegangen, die ge-
samte Schuld wurde den Deutschen zugeschoben – ob zu
Recht ist bis heute umstritten. Eine bunte Schar von Lite-
raten und Philosophen, total überfordert im harten politi-
schen Geschäft, rief die Münchner Räterepublik aus. Das
Experiment endete tragisch. Volker Weidermann hat den
sympathischen Träumern ein literarisches Denkmal gesetzt:
Als die Dichter die Macht übernahmen. Rosa Luxemburg, Karl
Liebknecht und Gustav Landauer wurden 1919 gelyncht. 
Gedenken wir am Rande unserer Steiner-Festivals auch all
dieser tapferen Frauen und Männer!
Steiner veröffentlichte 1919 seine Kernpunkte der sozialen
Frage und gründete den »Bund für soziale Dreigliederung«.
Er grenzte sich gegen marxistisch-leninistische Bestre -
bungen ebenso entschieden ab wie gegen die herrschende
Melange aus aggressivem Nationalismus und ausbeuteri-
schem Kapitalismus. Leider waren seine Bemühungen nicht
von Erfolg gekrönt. Einen guten Überblick über Steiners 
politisches Wirken gibt der Klassiker Dreigliederungszeit

von Hans Kühn, erschienen 1978. Die heutige Waldorf-
Community weiß darüber viel zu wenig.
Bei den Kindern anzusetzen war Steiners folgerichtiger
nächster Schritt. »Die soziale Bewegung ist auf das Geistige

Was muss geschehen, damit
die Pädagogik wiederum Herz
bekommt?« Rudolf Steiner

K54

Des Pudels Kern
von Henning Köhler

»
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Wie fördert man individuelle Lernprozesse im Erwachsenenalter? Was macht das Lernen
eines Erwachsenen aus und was müssen Lehrkräfte in der Erwachsenenbildung können?
Die Spannung zwischen Leben und Lernen ist ein Balanceakt zwischen Kontinuität und
Veränderung. Auf der einen Seite bin ich als Individuum dazu aufgerufen, meine Identität
zu entwickeln und zu festigen, auf der anderen Seite muss ich offen und flexibel für Neues
sein. 
Kein Lernprozess kann ohne Veränderung der Identität stattfinden, denn Lernen bedeutet
immer, in innerer Bewegung und damit in Veränderung zu sein.
Voraussetzung für Lernprozesse ist das Leben, das mir als Individuum geschenkt wird. Ety-
mologisch ist das Verb »leben« verwandt mit »bleiben« im Sinne von »nicht tot sein«. Die
menschliche Ausgangsposition hat also mit Beständigkeit zu tun, die eine gewisse Konti-
nuität voraussetzt und nach ihr strebt. 
Im Gegensatz zur ursprünglichen Bedeutung des Wortes »leben« gehört das Verb »lernen«
zu »leisten«, was bedeutet »das verstreut Umherliegende aufsammeln«, »Spuren verfol-
gen«. Damit ist ein pointierter Grundgegensatz zwischen Leben und Lernen benannt: Leben
heißt im übertragenen Sinn, der zu bleiben, der ich bin und Lernen, sich auf neue, unbe-
kannte Spuren zu begeben, die mich verändern. 
Die vermittelnde Instanz zwischen den beiden Polen des Festhaltens und des sich Verän-
derns ist die Kunst. Über künstlerische Prozesse werden Ebenen betreten, die Verbin-
dungslinien zwischen dem Bekannten und dem noch Unbekannten herstellen. 
Die sieben Lebensprozesse (Atmung, Erwärmung, Ernährung, Absonderung, Erhaltung,
Wachstum und Reproduktion) stehen uns auch als Seelenkräfte zur Verfügung und können
für Lernprozesse produktiv verwendet werden. Alles, was in den ersten Jahren des Lebens
physisch errungen wird, kann im Jugend- und Erwachsenenalter ins Seelische und Geistige
transformiert und aktiv »genutzt« werden. Coenraad van Houten (1922-2013) hat sich in
Jahrzehnte währender Arbeit mit dieser Transformation beschäftigt und eine Erwachse-
nenbildung begründet, die die von Steiner beschriebenen sieben Lebensprozesse in aktive
und bewusste Lernschritte für den Erwachsenen überführt. Aus der Atmung wird im Lern-
prozess die Wahrnehmung und aus der Erwärmung entsteht das Interesse an einer Sache; aus
der Ernährung wird ein seelischer Verarbeitungsprozess und aus der Absonderung die Indi-
vidualisierung des Lernstoffes. Die physische Erhaltung wird zur Übung einer neuen Fähig-
keit, Wachstum zu Transformation und schließlich die Reproduktion zur eigenständigen und
lebendigen Kreativität. 
Zu Beginn des Erwachsenenalters haben sich die Lebensprozesse so weit eingespielt, dass

Kein Lernprozess kann

ohne Veränderung der

Identität stattfinden,

denn Lernen bedeutet

immer, in innerer 

Bewegung und damit 

in Veränderung zu sein.

Lehren und lernen in der Erwachsenenbildung
Die Kunst als Vermittler zwischen Kontinuität und Veränderung

von Sophie Pannitschka

›
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der Mensch in der Lage ist, diese Kräfte bewusst für das eigene Lernen einzusetzen. Wenn
der siebte Schritt vollbracht ist, also tatsächlich etwas gelernt wurde, hinterlässt dieser Lern-
prozess Spuren, denen dann wieder jemand folgen und aus ihnen lernen kann. Leben und
Lernen gehören zusammen. Gemeinsam tragen sie dazu bei, dass der Mensch sein Leben
lang geistesgegenwärtig, kreativ und entwicklungsfähig bleibt.
Nun ist die Frage, wie Lehrkräfte in der Erwachsenenbildung diesen individuellen Prozess
unterstützen und begleiten können. Diese können sich in drei Bereichen schulen, um einen
erwachsenengerechten Lernprozess zu fördern: Einerseits ist es das Lernen selbst. Was wäre
ein Lehrender, der die Fähigkeit zu lernen nur rudimentär beherrscht, der sich nicht wei-
terentwickeln will, sich nicht verändern mag, weil er zufrieden mit sich und seiner Lehre ist?
Es gilt, den Entwicklungswillen, den alle Lehrenden brauchen, wach und aktiv zu halten.
Nicht nur für andere, auch für sich selbst. 
Lernen heißt stets auch, Hindernisse zu überwinden und es kostet mitunter Mühe, ge-
wohnte Bahnen zu verlassen. Die künstlerische Arbeit bietet dafür einen Raum, zu dem
jeder einen Zugang finden kann. Jeder einzelne Lernprozess kann durch (sozial-)künstleri-
sche Übungen geschult werden. Einige seien hier stellvertretend genannt: Der erste Schritt,
die Wahrnehmung, kann zum Beispiel durch Naturbetrachtungen angeregt werden, durch
kommunikative Verfahren des Beschreibens, durch Eigenwahrnehmungen in Bezug auf
die Möglichkeit, etwas wertfrei, selbstlos zu betrachten und darzustellen. Ganz anders geartet
sind Übungen für den zweiten Schritt, die Erwärmung. Hier ist ein Urteil, ein Statement ge-
fragt. Hier geht es darum, sich zu positionieren. Malübungen bieten sich an, etwas Eigenes,
»Schönes« zu produzieren, aber auch das Plastizieren kann helfen, um einen eigenen Stand-
punkt buchstäblich zum Ausdruck zu bringen. Manchmal sprechen die Hände eine klarere
Sprache als der Kopf. Mitunter ist ja Mut gefragt, sich für etwas zu interessieren und dazu
zu stehen. Manche möchten gerade diesen Schritt gerne überspringen, weil er von uns for-
dert, uns zu zeigen. Für den dritten Schritt, die Verarbeitung, bieten sich Gruppenübungen
an: ein gemeinsames Bild malen, Bodysculpturing oder verteilte Aufgabenstellungen in
einem künstlerischen Prozess. Erwachsenenbildnern sind keine Grenzen gesetzt, kreativ

›

Die sieben Lebensprozesse 

können im Erwachsenenalter ins

Seelische und Geistige trans-

formiert und aktiv genutzt werden.

Die Grafik stammt aus: Sophie Pannitschka,
Coenraad van Houten: Erwachsenenbildung

als Willenserweckung, 2018
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zu agieren und Übungen für die entsprechende Lerngruppe zu entwickeln. Der dritte Be-
reich ist die Begegnung und Kommunikation zwischen Erwachsenen. Sie gilt es, flexibel zu
meistern. Die genuine Aufgabe von Erwachsenenbildnern ist es, Lernprozesse zu ermögli-
chen. Dazu gehören die Organisation, Raum und Zeit sowie die methodisch-didaktische
Gestaltung einer Lehrveranstaltung, somit sind sie »Möglichmacher«. Aber sie sind stets
auch Mitmenschen – und damit genauso Zeitgenossen wie die anderen Erwachsenen, mit
biografischen Höhen und Tiefen, Sorgen, Nöten und Erfolgen. 
Auf der mitmenschlichen Ebene ist Begegnung nur auf Augenhöhe möglich. Schließlich
sind Erwachsenenbildner Diener ihrer Disziplin, ihres Fachs. Ihre Expertise wird nur dann
fruchtbar, wenn sie selbst am Ball bleiben und ihr Fach überzeugend vertreten. Der bewusste
Umgang mit den drei Ebenen des Ermöglichens, des Mitmenschlichen und des Dienens un-
terstützt den selbstbestimmt lernenden Erwachsenen.
In Anlehnung an Barbara Schellhammer könnte man ein Motto für Lehrkräfte in der Er-
wachsenenbildung formulieren: Wesentlich für die Lehre ist die Empathie. Je größer ihre 
Fähigkeit, die drei Ebenen bewusst zu handhaben, je ehrlicher und künstlerischer der eigene
Entwicklungsweg, desto hilfreicher können sie wirken. ‹›

Zur Autorin: Sophie Pannitschka ist Lehrkraft für besondere Aufgaben am Institut für Waldorf-

pädagogik, Inklusion und Interkulturalität der Alanus-Hochschule für den Bereich Sprache und 

Literatur, Schreiben, Biographie und Erwachsenenbildung. 
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Als Befürworter der Waldorfpädagogik mit langjähriger Waldorf-Biographie habe ich den
Beitrag von Martin Zabel mit Unmut und einer Portion Fremdscham gelesen. Aus meiner
eigenen Geschichte sind mir die angesprochenen Vorurteile zum Thema Eurythmie und ihrer
Wirksamkeit bestens bekannt, sie werden im weiteren Text – entgegen der offensichtlichen In-
tention – jedoch mitnichten beseitigt, vielmehr taugt der Artikel als (eurythmisch unbehan-
deltes) Wasser auf den Mühlen jener Menschen, die der Waldorfpädagogik ohnehin kritisch
gegenüberstehen. Es ist weder nötig noch sinnvoll, diese zum Teil eklatant unwissenschaftli-
che Versuchsauswertung im Internet, dem Medium mit der denkbar größten Reichweite, zu
veröffentlichen. Darüber hinaus bezweifle ich auch, dass der beschriebene Versuch dem Bil-
dungsauftrag entspricht, den eine allgemeinbildende Schule gegenüber einer 12. Klasse zu
erfüllen hat. Der schlussfolgernde Satz: »Die Schüler konnten erleben, dass die gemeinsame
Eurythmie […] Einfluss auf das Wachstum hatte«, behauptet eine valide Kausalität zwischen
eurythmischen Gesten und dem Wachstum von Kresse, ohne irgendwelche (geschweige denn
bewiesene) Prämissen oder Hypothesen zu den einzelnen eurythmischen Gesten und deren
Wirkungen sowie zu den Wachstumsbedingungen von Kresse darzulegen. Weder Martin
Zabel noch Tanja Baumgartner, auf die sich Zabel beruft, machen sich die Mühe, die Gesten
von der Eurythmie zu lösen und sie beispielsweise als physikalische Bewegungen mit einer be-
stimmten (möglichen) Wirkung zu betrachten. Baumgartner nennt für ihre Studie drei Quel-
len, wovon eine von ihr selbst stammt. Andere denkbare Ursachen für das bessere Wachstum
der behandelten Pflanzen werden gar nicht in Betracht gezogen. Stattdessen legen die Aus-
führungen beider Autoren nahe, dass sie – ohne es konkret zu benennen – von geistigen Kräf-
ten ausgehen, an die man aber glauben muss, womit sich die Theorien jenseits der
Falsifizierbarkeit und damit auch jenseits der Wissenschaftlichkeit bewegen.
Dass diese Versuche derart wissenschaftlich verkleidet und zum Unterrichtsinhalt von 12.-
Klässlern gemacht werden, ohne dabei explizit auf die nötigen, nicht beweisbaren esoterischen
Hintergrundannahmen hinzuweisen, sehe ich sehr kritisch. Dass dies auch noch in einem so
großen Rahmen veröffentlicht wird – bei Martin Zabel sogar mit der Absicht, den Ruf von Eu-
rythmie aufzubessern –, halte ich geradezu für gefährlich.
Das größte Problem besteht aber meiner Meinung nach in der Tatsache, dass die vielfachen
positiven Wirkfaktoren, die man der Eurythmie vermutlich durchaus attestieren könnte (im Be-
reich des sozialen Lernens, der Raum- und Körperwahrnehmung, der Konzentration und
Achtsamkeit), hier leider zugunsten einer pseudowissenschaftlichen Untersuchung ange-
nommener esoterischer Wirkungen ausgeklammert werden. Den Einfluss auf oben genannte
Bereiche gälte es, soweit noch nicht geschehen, zu evaluieren. Auch wenn die »Erziehungs-
kunst« keine Wissenschaftszeitschrift im engeren Sinne ist, wäre es wünschenswert, Beiträge
zur Pädagogik mit einem Mindeststandard hinsichtlich Nachvollziehbarkeit, überprüfbaren
Behauptungen und Bezügen zu wissenschaftlichen Grundannahmen zu veröffentlichen. Alles
andere schadet der Waldorfpädagogik mehr, als dass es ihr nützt. ‹›

Eklatant unwissenschaftlich
von Thorben Korn

Leserzuschrift zu dem

Beitrag von Martin Zabel

»Krasse Eurythmie« 

in Erziehungskunst, 

Heft 4/2019
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»Alles soll künstlerisch durchdrungen sein«

Die im Titel genannte Forderung Steiners stellt nicht nur große Aufgaben, sondern auch
Fragen. Wie kann sich das zeigen in all den Bereichen, die nicht selbst direkt in den Kreis
der Künste gehören? Ist heute, hundert Jahre nach Begründung der Waldorfpädagogik, diese
Forderung nach wie vor gültig? Oder ist sie inzwischen gar noch dringlicher geworden?
Wenzel M. Götte gibt in seiner Einleitung einen sehr schönen Überblick und einen erhel-
lenden Einblick in das Thema. Nach der Lektüre hat man erst einmal den Eindruck, dass
damit doch eigentlich schon alles Notwendige gesagt sei. Es folgen aber noch vier Abtei-
lungen zu den Bereichen »Gedankliche Zugänge«, »Gelebte Erziehungskunst«, »Sprechen
und Denken im Jugendalter« und »Hüllen«. Hier schreiben insgesamt achtzehn in der Wal-
dorfpädagogik wohlbekannte Autoren noch vierzehn weitere Beiträge.
Diese Beiträge umfassen im Prinzip alle zugehörigen Gebiete und Altersstufen. Ein schö-
nes Bild ergibt sich aus der Tatsache, dass gerade für den Beitrag zur Eurythmie mehrere Au-
toren verantwortlich zeichnen, aber auch daraus, dass die siebte und zukunftsträchtige
Sozialkunst hier Raum erhält. Diese beiden Darstellungen stehen gleichzeitig exemplarisch
für die Künste. Die bekannteren Künste benötigten in diesem Band keinen weiteren Platz,
da die Anwesenheit des Künstlerischen dort selbstverständlich vermutet werden darf. Viel
wichtiger also ist, dass in diesem Buch an weiteren Beispielen sichtbar wird, wie sich das
Künstlerische anderswo beispielhaft und befruchtend zeigen kann. Auch wie es über den
Unterricht hinausgreift und bis in die Sozialgestalt oder die Gebäude hineinwirkt.
Die einzelnen Beiträge sind durchaus unterschiedlich, mal eher streng gedanklich oder mal
eher liebevoll ausschmückend und atmosphärisch. Zwar gibt es auch ein paar wenige Beiträge
bzw. Stellen, bei denen die Erwartungen des Lesers, weniger zufriedengestellt werden; der
deutlich umfangreichere Teil jedoch kann sehr gewinnbringend gelesen werden. Wenzel M.
Götte gibt in der Einleitung zu bedenken, dass weder eine definitorische Klärung noch eine
Vollständigkeit in der Darstellung des die ganze Schule durchziehenden Künstlerischen an-
visiert wurde. Man kann ihm nur zustimmen, dass dies weder möglich noch sinnvoll sei.
Doch die eine oder andere erhellende Antwort auf die Frage, wie man sich das konkret den-
ken und vorstellen kann, wird jeder hier finden können. Den Willen zu künstlerischer Durch-
dringung erkennt man auch in der Gestaltung des Buches selbst: Es sind nicht nur teilweise
die Beiträge an passenden Stellen mit etlichen Fotos und Abbildungen illustriert, sondern es
bilden auch die ansprechenden Gemälde von Stefan Krauch Rahmen und Gliederung.
Das Buch ist nicht nur für Fachleute lesenswert, sondern für jeden Interessierten. Es gibt
gute und nachvollziehbare Einblicke in das Wirken des Künstlerischen in der Waldorfpä-
dagogik und ist zugleich freilassend genug, dass damit nicht »das letzte Wort« zu diesem
Thema gesagt und geschrieben ist. Man möchte dem Buch eine weite Verbreitung wün-
schen. Holger Kern
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Prüfung ohne Ich

Das vorliegende Buch versteht sich als Aufruf zur Verwandlung des Prüfungswesens. Mit
großer Sachkenntnis, humorvoll und eloquent gibt Holger Grebe eine kritische Bestands-
aufnahme der Prüfungskultur in Deutschland. Der Autor tritt nicht für die generelle Ab-
schaffung von Prüfungen ein. Aber im Spannungsfeld von »Abschlüssen und Aufschlüssen«
möchte er die Bildungsdebatte zur Prüfungskultur neu beleben. Zunächst werden das ju-
ristische Gewand der Reifeprüfungen und die Geschichte des Abiturs in Deutschland in
einem kulturgeschichtlichen Überblick dargestellt, wobei eine erstaunliche Parallelität zwi-
schen dem chinesischen Prüfungswesen für die Beamtenlaufbahn im alten Kaiserreich und
dem modernen Abitur zum Vorschein kommt. Grebe weitet dann den Blick und stellt die
Frage, mit welchem Ziel und in welcher Form junge Menschen überhaupt geprüft werden
sollten.
Auf der Suche nach einem inhaltlich gefüllten Reife-Begriff entwickelt Grebe an den Wer-
ken von Künstlern und Philosophen wie Albrecht Dürer, Filiippo Brunelleschi, Giovanni
Pico della Mirandola, Johann Gottlieb Fichte und Novalis die Leitbilder einer freien selbst-
bestimmten Persönlichkeit und stellt sie als Wegbereiter einer neuen Ich-Pädagogik dar.
Dieses Ideal findet Grebe in der Waldorfpädagogik wieder. Das bestehende Prüfungswesen
erscheint vor diesem Hintergrund als »Prüfung ohne Ich« und steht im scharfen Gegensatz
zum Bedürfnis des modernen Menschen nach erkennbarer Individualität. Wie müsste also
eine Prüfung aussehen, die mit dem Potenzial des »Ich« rechnet? Die Schule der Zukunft
soll nicht belehren, sondern dazu anstiften, das Leben zu befragen. Denn »die heutige Lern-
kultur krankt an der Antwortkultur. [...] Fragen, auf die man die Antwort schon weiß, sind
keine richtigen Fragen«.
Eine Möglichkeit, dass der Lehrer sein Bewertungsmonopol aufgibt, findet Grebe in der
Portfolio-Unterrichtmethode: Dem Prozess der Selbstprüfung und Selbstbewertung einen
höheren Stellenwert zu geben, könne »als Beitrag angesehen werden, die Ich-Orientierung
in den schulischen Oberklassen zu verstärken«. Doch auch der Lehrer wird aufgefordert,
»das Lernen im Lehren wieder zu entdecken, [...] etwa die Fähigkeit, den eigenen Unterricht
mit den Augen eines Schülers zu betrachten. [...] Eine Verwandlung des Prüfungswesens
kann nur gelingen, wenn die Prüfer auch an ihrer Selbstverwandlung interessiert sind«.
Grebes Plädoyer ist ein aktueller Beitrag zur Neugestaltung des Überganges von der Schule
in den Beruf oder in das Studium und kann allen Lehrern und Eltern sowie pädagogisch 
interessierten Lesern empfohlen werden. Frank de Vries
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Ein französischer Klassiker neu aufgelegt

»Papa, das Buch ist voll schön! Das ist auch etwas für dich!« Meine elfjährige Tochter ist der-
art begeistert von Hector Malots Nie mehr allein, dass ich gar nicht anders kann, als den
Roman – einen Kinderbuchklassiker aus Frankreich, der unter dem Originaltitel »Sans fa-
mille« erstmals 1878 erschien – ebenfalls zu lesen. Und auch ich bin begeistert!
Es geht um einen Jungen, Rémi, der in einem bitterarmen Dorf im neunzehnten Jahrhun-
dert im ländlichen Frankreich lebt und von seiner Pflegemutter geliebt wird, während ihn
sein Pflegevater verkaufen möchte. Und das tut er auch. Daraufhin zieht Rémi mit dem
Straßen- und Überlebenskünstler Vitali, drei Hunden und einem Affen durch Frankreich
und erlebt unzählige Abenteuer. (Im zweiten Teil des Romans ist Rémi mit einem gleich-
altrigen Jungen unterwegs.) Dafür, dass dieses Buch Kinder, Jugendliche und Erwachsene
gleichermaßen fasziniert, gibt es verschiedene Gründe.
Zum einen stellt sich der Leser von den ersten Seiten an die Frage: Wird Rémi jemals seine
leiblichen Eltern wiederfinden? Diese Spannung hält bis zum Schluss. Zum anderen sind
die Abenteuer, die er auf seiner Reise durchs ländliche Frankreich mit Abstechern in die
Städte Lyon und Paris erlebt, derart aufregend, dass man als Leser durchgehend mit dem
Helden mitfiebert. Das heißt, dass man mit ihm friert und hungert und froh ist, wenn es ihm
gelingt, doch noch einen Unterschlupf zu finden. Man kämpft mit ihm gegen ein Wolfsru-
del. Man arbeitet mit ihm in einem Bergwerk und ist mit ihm im Stollen gefangen. Und all
das ist auch deshalb so spannend, weil man weiß: Es geht nicht immer alles gut! Denn die
Handlung spielt in einem Zeitalter, in dem Frauen bei der Geburt und junge Menschen an
einer Lungenentzündung sterben konnten. Das ist manchmal herzzerreißend. Aber da es
durchgehend um Freundschaft geht, um den gemeinsamen Kampf gegen alle möglichen
Unwägbarkeiten, liest sich dieser Roman insgesamt wie eine Liebeserklärung ans Leben,
und irgendwie sehnt man sich danach, unserer Hochglanzgesellschaft für einen Moment
lang zu entfliehen und mit Rémi durchs Land zu ziehen. Die Übersetzung ist der heutigen
Sprache angepasst, und das ist gut so! Man hat durchgehend das Gefühl, einen modernen
Roman zu lesen. Last but not least: Die Illustrationen von Charlotte Dematons sind vor-
trefflich: Ich habe selten so dunkle Wälder und so grün leuchtende Wiesen gesehen. Ihr ge-
lingt es auf geniale Weise, die jeweilige Stimmung einzufangen.
Am Ende klappt man dieses Buch zu und ist ein wenig traurig. Denn es gibt keine sieben
Teile wie bei Harry Potter. Der Roman steht für sich. Aber immerhin: Man kann ihn immer
wieder lesen! Arne Ulbricht
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Nur im Doppel zu haben

Das vorliegende Büchlein ist die überarbeitete Nachschrift eines Vortrags mit dem gleich-
namigen Titel »Ich-Bildung«, den Philip Kovce im Juli 2017 in Zürich gehalten hat. – Der
Bogen ist kühn gespannt, der Pfeil leichten Fluges: Die Leitfrage, was ist das Ich, oder bes-
ser, wie bildet sich das Ich, zischt über die Köpfe einiger Klassiker der deutschen Philoso-
phie hinweg – von Fichte über Stirner und Nietzsche bis zu Steiner –, um schließlich bei
der »ungeschriebenen Philosophie« Gerhard Kienles, des Gründers des Gemeinschafts-
krankenhauses in Herdecke und der ersten freien privaten Universität Witten-Herdecke, zu
landen. 
Sieht man einmal von der erstaunlichen Erhebung Kienles in den philosophischen Olymp
ab, ist man gleich nochmals erstaunt, wie der Pfeil nicht in der Zielscheibe steckenbleibt,
sondern sie durchdringt, um in elliptischer Flugbahn wieder zu seinem Ausgangspunkt
zurückzukehren. 
Kovce beschreibt, wie sich Ich- und Weltbildung gegenseitig konstituieren; das gilt besonders
in Bezug auf die Gemeinschaftsbildung. In einer Gemeinschaft, die auf der Freiheit des Ein-
zelnen gründe und deren Ziel es sei, diese Freiheit nicht zu beschränken – gerade in einer
solchen Gemeinschaft werde jeder Einzelne umso freier, je weniger er für sich selbst und je
mehr er für andere tätig sei. Den individuellen Willen zur freien Tat zu entbinden, den freien
Menschen zu schaffen, wird als ein sozialkünstlerischer Prozess beschrieben. Dabei gehe es
darum, »aus sich in sich ein Selbst herzustellen« (Paul Valery), damit man erst ein brauch-
bares »Werkzeug« für die Welt werden könne. 
Das Ich muss sich also selbsterzeugend und selbstschaffend erst hervorbringen, um über-
haupt irgendwo anders – im Du, in der Welt – anwesend sein zu können. »Der Mensch, der
bei sich einzieht, kommt nach Hause; und er kommt zu sich selbst, wenn der andere ihn als
Gast empfängt« – diese Doppelgeste der Vergegenwärtigung wird als »Zeugung des Ich«
und »Empfängnis des Du« beschrieben. 
Die »geistige Hilfeleistung« (Peter Selg) von Gemeinschaften besteht also in der Bereitstel-
lung freier Entwicklungsräume für die Ich-Bildung. Eine Erziehung zur Freiheit bedeutet
genau dies: Die Metamorphose ichbildender in gemeinschaftsbildende Entwicklungskräfte
und umgekehrt. – Ein Büchlein, das ob seiner Kürze für die Oberstufenlektüre und die Kol-
legiumsarbeit zu empfehlen ist, um weitere Pfeile aus dem Köcher zu ziehen.

Mathias Maurer
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63NACHRICHTEN

Notfallpädagogischer Einsatz in Mosambik
Zyklon »Idai« ist mit unvorstellbarer Stärke über Südostafrika hin-

weggezogen und hat unzähligen Menschen das Leben gekostet.

Neben Simbabwe und Malawi wurde vor allem Mosambik schwer

getroffen. Um Kinder und Jugendliche bei der Verarbeitung der

traumatischen Erlebnisse psychosozial zu unterstützen reiste ein

Notfallpädagogik-Team der Freunde der Erziehungskunst Rudolf

Steiners e.V. in die Katastrophenregion. 

Das zwölfköpfige internationale Notfallpädagogik-Team hat in drei

verschiedenen Camps, etwa 80 Kilometer westlich der Küstenstadt

Beira, sogenannte Child Friendly Spaces aufgebaut. An diesen ge-

schützten Orten wurde mit insgesamt über 600 Kindern spielerisch

versucht, traumatisierende Erfahrungen zu verarbeiten und Trau-

mafolgestörungen abzumildern. www.freunde-waldorf.de/notfall-

paedagogik/ Bonnie Berendes/Red. 

Waldorf in Bangkok
Im Mai diesen Jahres fand die zweite große Waldorf100-Tagung in

Bangkok für Klassenlehrer statt. Die Schüler der Panyotai Waldorf

School in Bangkok eröffneten die Tagung mit einem großen Kon-

zert auf traditionellen Instrumenten. Die 250 Teilnehmer von Hol-

land bis Brasilien, von Irkutsk im sibirischen Russland bis Malaysia

und Indonesien arbeiteten sechs Tage zusammen an der Allge-

 meinen Menschenkunde, vorbereitet durch Beiträge von Christof 

Wiechert. Freunde der Erziehungskunst/Red.

Stipendien für angehende Waldorflehrer weltweit
Bei einer ständig steigenden Zahl von Waldorfschulen wächst der

Bedarf an gut ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern – überall auf

der Welt. Die Finanzierung der Ausbildung ist für viele Interessierte

eine große Hürde. Helfen Sie uns mit Ihrer Spende, die Zukunft

der Waldorfpädagogik auch in ärmeren Ländern zu sichern.

www.freunde-waldorf.de Red.

Musikunterricht stärken – wegen der Digitalisierung
Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien will den Mu-

sikunterricht an den Schulen stärken. Die Politikerin gab dazu ein

Bündel von Maßnahmen bekannt, um mehr Musiklehrer an die

Schulen zu bringen. Die Bedeutung der kulturellen Bildung und

namentlich der Musik könne man nicht hoch genug wertschätzen.

Im Zeitalter der künstlichen Intelligenz komme es zentral auf die

Fähigkeiten an, die den Menschen eigentlich ausmachen, so Karin

Prien. News4teachers/Red.

Einladung zum Projekt Z
Am 5. September 2019 startet das Projekt »Z« für Jugendliche und

junge Erwachsene in Freiburg. »Du hast Zukunftsfragen und willst

etwas tun?« – Künstler, Philosophen und Naturwissenschaftler su-

chen nach Antworten in einem gemeinsamen Kunstprojekt. Den

Höhepunkt bildet eine öffentliche Performance in den Bereichen

Musik, Tanz, Schauspiel und Objektkunst. Anmeldung bis 31. Juli

2019. www.take-part.info

Elias Götte/Red. 

Warum »Game of Thrones« süchtig macht
Millionen von Menschen verfolgen Woche für Woche den Verlauf

des Kampfes um den Eisernen Thron. Doch warum ist die Fern-

sehserie so beliebt? Wissenschaftler der Frankfurt University of Ap-

plied Sciences (Frankfurt UAS) sowie der SRH Hochschule

Heidelberg gingen den Gründen in einer Studie nach. Bei »Game

of Thrones« ist der Identifikationswert besonders hoch, da sich für

jeden eine Identifikationsfigur findet. 

Die Zuschauer meinen, die Figuren sehr gut zu kennen, sie be-

trachten sie als eine Art erweiterte Familie oder erweiterten Freun-

deskreis. Dabei wird die Neugierde extrem angeregt, die Zuschauer

wollen unbedingt wissen, was ihren Lieblingshelden weiter zustößt.

Das kann soweit führen, dass sie in eine psychische Abhängigkeit

geraten. Die betroffenen Personen sind gereizt oder fühlen sich nie-

dergeschlagen, wenn sie nicht die Folgen ihrer Lieblingsserien

sehen können. http://www.frankfurt-university.de/Befragung-Seri-

enhelden.

idw/Red.

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

PREIS-

GEKRÖNT
Tel. 039923 - 7160
www.kanubasis.de

Pädagogische Klassenfahrt in der 
Mecklenburgischen Seenplatte

Paddeln 
statt 
Pauken

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

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

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

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

WIE WIRKT ANTHROPOSOPHIE? 

EINE AUSSTELLUNG

ANTHRO GLOBAL

Im FRIZZ23
Friedrichstraße 23
10969 Berlin
 

23. Juni bis 
8. August 2019
Di - So 11 - 20 Uhr 

Mit Live Atelier,
Workshops, Seminaren, 
Kino und Livestream zu 
Axel Burkart

 www. anthroglobal.net

 

Last-Minute-Angebot 
20% Rabatt 

auf den Übernachtungspreis, wenn Sie 
noch vor dem 20. Juli buchen 
Das Last-Minute-Angebot gilt für den Zeit-
raum vom 01.06. bis 30.09.19; Anmelde-
schluss ist der 20. Juli 2019 
(Angebot nicht gültig für bestehende Buchungen, 
Angebote oder Kuren) 

Sommerurlaub im Centro 
Weitere Informationen zu unseren Angeboten 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 
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Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Bitte senden Sie Ihre Unterlagen an den Personalkreis des: 

Waldorferzieherseminars Stuttgart
Heubergstraße 11
70188 Stuttgart

Tel:  0711/268447-0
E-Mail:  info@waldorferzieherseminar.de
Web: www.waldorferzieherseminar.de

Wir suchen zum Schuljahr 2019/2020

Ihre Aufgaben:
• Unterrichtstätigkeit und Pfl ege der Zusammenarbeit zwischen Seminar und Praxisstellen
• Individuelle Begleitung der SeminaristInnen und Mitarbeit in der kollegialen Selbstverwaltung
• Organisation und Begleitung der verschiedenen Kurse

Sie bringen mit:
• Waldorfpädagogische Praxiserfahrung in Waldorfkindergarten,- krippe oder -hort
• Kenntnisse der Grundlagen der Waldorfpädagogik
• Freude an der Weiterentwicklung der Praxis der Waldorfpädagogik
• Kenntnisse und Erfahrungen in der Erwachsenenbildung
• Fähigkeiten in Organisation und Bereitschaft zu fl exiblen 

Arbeitszeiten auch am Abend und am Wochenende

Wir bieten Ihnen:
• ein Deputatsumfang jeweils zwischen 60% und 100%
• ein faszinierendes und vielfältiges Arbeits- und Entwicklungsfeld 

mit jungen Erwachsenen bzw. berufstätigen Fachkräften
• Mitarbeit in einem freundlichen, aufgeschlossenen Kollegium
• eine sorgfältige Einarbeitung in den Arbeitsbereich
• Weiterbildungsmöglichkeiten

eine Dozentin/einen Dozenten für Methodik/Didaktik 
der Waldorfpädagogik in sozialpädagogischen Einrichtungen

•  für die Weiterbildung zur WaldorferzieherIn im berufsbegleitenden Weiterbildungsbereich

Beginn September 2019

Anzeigenschluss für die Oktoberausgabe ist:

Möchten Sie auch inserieren! 

2. September 2019

erziehungskunst

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

Werbeanzeigen   Christiane Woltmann 
Tel.: 07 11 | 285 32 34   woltmann@geistesleben.com
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Kolleginoder Kollegegesucht!

Sozialpädagogik  
bzw. Erziehungswissenschaft

Sie sollten die Lehrbefähigung für Sozialpädagogik bzw.  
Erziehungswissenschaften (berufliche Fachrichtung) besitzen oder  

über einen Universitätsabschluss mit bestenfalls der ersten Staatsprüfung  
für das Lehramt Sek. II in den genannten Fächern verfügen 

und sich mit der Waldorfpädagogik verbunden fühlen.

Wir bieten
•  ein abwechslungsreiches Betätigungsfeld •

 • ein hohes Maß an Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten •
 • eine begleitete Einarbeitungsphase •

 Die Vergütung erfolgt nach TV-L.  
Viele weitere Eindrücke finden Sie auf unserer Website:

www.rudolfsteinerberufskolleg.de 
 

Unter dem Christophorus Ver-
bund sind in Berlin Havelhöhe 
(Berlin-Kladow) ein Hospiz (15 
Plätze), eine stationäre Pflege-
einrichtung (46 Plätze) und ein 
spezialisierter palliativer Pfle-
gedienst zusammengefasst.

Die ausführliche Stellenanzeige 
finden Sie unter dem Link:
https://www.christophorus-
pflege.de/stellenangebote.html  

Christophorus 
      Verbund

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine/n  

Geschäftsführer/in
die/der neben der Verantwortung in den Bereichen 
Recht, Finanzen und Controlling Freude daran hat, 
die Einrichtungen strategisch weiterzuentwickeln. 

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Anga-
be Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmög-
lichen Einstiegstermins senden Sie bitte ausschließ-
lich per Mail an: j.schily@christophorus-verbund.de
Christophorus Verbund gGmbH, Herrn Julian Schily
Kladower Damm 289, 14089 Berlinwww.christophorus-verbund.de

Zum Schuljahr 19/20 suchen wir 
Lehrkräfte für die Oberstufe

Chemie
Mathematik
Physik
Technologie 
jeweils als Teildeputat, in Kombination 
bis zu einer vollen Stelle möglich.

Deutsch
Geschichte
mit Prüfungsberechtigung, gerne auch 
mit Theatererfahrung; mit 1/1 Deputat

Desweiteren:

Klassenlehrer/in
für die 1. Klasse gerne mit
Nebenfach Englisch

Französisch
mit einem ½ Deputat – Unter- und
Mittelstufe

Wir sind eine vollausgebaute einzügige
Schule, haben ein fortschrittliches 
Oberstufenmodell und liegen in einer 
landschaftlich schönen Lage nahe 
Reutlingen und Tübingen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Freie Waldorfschule auf der Alb
Einstellungskreis, z.H. Herrn Hille
Freibühlstraße 1 | 72829 Engstingen
E-Mail: info@waldorf-alb.de
www.waldorfschule-engstingen.de
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Lehrkraft für besondere Aufgaben 
für den Bereich Didaktik und Methodik für Klassenlehrer/innen 
an Waldorfschulen (Klasse 1-8)

Aufgaben:

 Betreuung Studierender der Studiengänge B.A. und M.A. Waldorfpädagogik
 Lehrveranstaltungen zur Unterrichtsgestaltung für Waldorf-Klassenlehrer/innen 

 (Klasse 1-8)
 Mitarbeit als Mentor/in im institutseigenen Projekt zur Berufseinführung in die 

 waldorfschulpädagogische Praxis für unsere Absolvent/innen
 Mitarbeit in der akademischen Selbstverwaltung
 Es besteht die Möglichkeit zur wissenschaftlichen Weiterqualifikation.

Stellenanforderungen:

 abgeschlossenes Studium (Magister, Master oder 1. St.Ex. mit fachlichem  
 Schwerpunkt in Erziehungswissenschaft, Waldorfpädagogik oder unterrichts-
 relevantem Schulfach)

 Ausbildung und mehrjährige Berufserfahrung als Waldorf-Klassenlehrer/in

Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen – unabhängig von 
Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion / Weltanschauung, 
Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität. 

Die Stelle ist teilzeitgeeignet. Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, 
Zeugnisse, Angaben zu praktischen Tätigkeiten) als PDF bis 01.08.2019 an: 

 Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft, Studienzentrum Mannheim
 Institut für Waldorfpädagogik, Inklusion und Interkulturalität

 Michael Schröder, Geschäftsführer
 Am Exerzierplatz 21, 68167 Mannheim 
 E-Mail: michael.schroeder@alanus.edu  /  www.alanus.edu/institut-waldorf

Das Institut für Waldorfpädagogik, Inklusion 
und Interkulturalität in Mannheim ist ein 
Studienzentrum der Alanus Hochschule für 
Kunst und Gesellschaft. Unsere B.A.- und 
M.A.-Studiengänge qualifizieren für pädago-
gische und heilpädagogische Aufgaben in 
Waldorfschulen und anthroposophisch- 
heilpädagogischen Einrichtungen.

Zum 01.09.2019 suchen wir eine

Stellenanzeige_Erziehungskunst.indd   1 27.05.2019   15:25:48

Unsere traditionsreiche und große 
zweizügige Schule mit Kindergarten und 

Nachmittagsbetreuung liegt idyllisch gelegen 
zwischen Streuobstwiesen und Wäldern. 

Stuttgart und die umliegenden Städte sind 
dennoch rasch zu erreichen.

Da gerade im Kindergartenbereich die 
Nachfrage in der letzten Zeit stark gestiegen 
ist, möchten wir unser Betreuungsangebot 

im Kindergartenbereich erweitern, und 
suchen daher zum Kindergartenjahr 2019/20 

engagierte und tatkräftige Erzieher/innen:

Gruppenleitung VÖ
Erzieher/in VÖ + Ganztagesbetreuung

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

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

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

Wir über uns: www.engelberg.net

rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek

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

EINE(N) RUSSISCHLEHRER(IN),

insbesondere für die Unter- und 
Mittelstufe (Klassen 1-8), gerne 
aber auch mit Abiturberechtigung. 
Es handelt sich zunächst um eine 
Teilzeitstelle (ca 12 Stunden).
Das große Fremdsprachenkollegi-
um freut sich auf eine(n) begeis-
terungsfähige(n), engagierte(n) 
Kollegen/in mit waldorfpädago-
gischer Ausbildung, der/die eine 
enge kollegiale Zusammenarbeit 
schätzt.

Bewerbung (gerne auch als mail):

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

www.waldorfschule-wandsbek.de

Fort- und Weiterbildungsangebote zum Waldorfpädagogen werden übernommen. 
Wir sind ein fröhliches und dynamisches Kollegium, das unseren 6 gruppigen Kindergarten in 
kollegialer Selbstverwaltung führt. Die Entlohnung erfolgt in Anlehnung an den TVöD.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter:
Waldorfkindergarten Esslingen, Weilstrasse 94, 73734 Esslingen 

Der Waldorfkindergarten Esslingen sucht 
für die Wiegestube ab September 2019

m/w/d
(50 %) 
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Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an: Freie Waldorfschule Rosenheim, 
z.Hd. Personal-Ressort, Mangfallstr. 53, 83026 Rosenheim, Tel. 08031-400980, 
christine.peklo@waldorfschule-rosenheim.de, www.waldorfschule-rosenheim.de 

Die Schulgemeinschaft der Freien Waldorfschule Rosenheim sucht   
zum Schuljahr 2019/2020

Eurythmielehrkraft 
(ca. 16 Deputatsstunden)

Wir sind eine junge, lebendige und voll ausgebaute Waldorfschule am 
Rande der Alpen. Es warten auf Sie eine angenehme Atmosphäre, ein 
freundliches, hilfsbereites Kollegium und Klassenstärken zwischen 
25-29 Schülern.

Wir suchen engagierte und 
teamfähige Lehrkräfte (w/m/d) 
zum Schuljahr 2019/20: 

Handarbeit
Klasse 1 – 10, Volldeputat

Mathematik
Oberstufe, 12 – 17 Stunden, gerne 
in Ergänzung mit Physik und IT

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

www.waldorfschule-emmendingen.de

Wir sind eine einzügige Schule mit 12 Klassen, 
in denen SchülerInnen mit und ohne Behinde-
rung gemeinsam unterrichtet werden. Für unser 
off enes und engagiertes Kollegium suchen wir 
KollegInnen, die Interesse an der Inklusion 
mitbringen und unser Schulleben initiativ 
mitgestalten. 
Die Bereitschaft im Team zu arbeiten wird voraus-
gesetzt und durch Supervision und Mentoren-
schaft unterstützt.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an den
Personalkreis der Freien Waldorfschule, 
Parkweg 24, 79312 Emmendingen
Tel. 07641-9599380-11 (Sekretariat), -12 (Fax)
info@waldorfschule-emmendingen.de 

Ab sofort suchen wir:

Heilpädagogischen Lehrer oder 
Sonderpädagoge (w/m/d) 
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ab 01.08.2019
suchen wir eine/n

Eurythmielehrer*in (m/w/d)

für die Unterstufe

Musiklehrer*in (m/w/d)

für die Unter- und Mittelstufe

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

Einstellungsbegleitung und Weiter-
bildung sind für uns selbstverständlich.

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

Lüneburg ist eine Stadt nahe 
Hamburg mit hoher Lebensqualität.

Besuchen Sie uns gerne auch auf 
unserer Homepage.

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

Rudolf Steiner Schule
Lüneburg
Rudolf Steiner Schule

Unser engagiertes und aufgeschlossenes 
Kollegium freut sich auf Kolleg*innen in 
den Fächern

• Geografie (Sek II)
• Deutsch (Sek II) 
• Sport (Sek I & II) 
• Französisch (Sek I & II)

Interessierte Schülerinnen 
und Schüler haben wir schon – 

jetzt fehlen nur noch Sie!

FREIE 
WALDORFSCHULE
WÜRZBURG

Freie Waldorfschule Würzburg 
Oberer Neubergweg 14 
97074 Würzburg 
einstellungskreis@waldorf-wuerzburg.de
www.waldorf-wuerzburg.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:

An unserer 1975 gegründeten, einzügi-
gen Schule (mit Hort, Kindergarten und 
Krippe) haben wir uns eine neue Selbst-
verwaltungsstruktur gegeben, die be-
ständig weiterentwickelt wird. Der Ge-
nerationswechsel bietet Raum für neue 
Impulse. Eine qualifizierte Einstellungs-
begleitung ist selbstverständlich.

Würzburg ist eine landschaftlich reizvoll 
und zentral gelegene lebendige Universi-
tätsstadt mit einem vielseitigen Kultur-
angebot. 

Klassenlehrer*in
für unsere neue erste Klasse

Eurythmist*in
Mehr Informationen über uns 
finden Sie unter
www.waldorfschule-msw.de

Ihre Bewerbung senden Sie 
bitte an: 
personal@waldorfschule-msw.de

Bringen 
Sie Ideen 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 August als 
erfahrene/n

Freie Waldorfschule
München Südwest

4_12_hoch_April 2019.indd   1 24.05.19   21:52

www.fwww.atwww.fwww.at

Die Freie Waldorfschule Wien West
sucht ab sofort eine(n)

EURYTHMIST*IN
Wir freuen uns über Ihre Zuschrift!

Kontakt: Freie Waldorfschule Wien West
Seutergasse 29, 1130 Wien

stefan.krizmanich@fwww.at

Ländlich, idyllisch, ein Kleinod !
Wir suchen eine/n

Erzieher/in (m/w/d)
zum 01.09.2019

In Vollzeit und unbefristet mit guter Bezahlung 
für unsere Kindergartengruppe.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Waldorfkindergarten Weckelweiler e.V.
Zum Streitwald 22

74592 Kirchberg-Weckelweiler
Telefon: 07954 – 622

www.waldorfkindergarten-weckelweiler.de
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Die Michael Schule, eine Waldorfschule für heilende Erziehung (Förderschule), liegt 
am südlichen Stadtrand Hamburgs. Hier unterrichten wir ganztags in Kleinklassen. 

Unser Geschäftsführer geht in den Ruhestand !
Wir suchen zum 01.09.2019 eine

Verwaltungsleitung (70%)
die unser Kollegium engagiert unterstützt und ihre Sachkenntnis in unseren
lebendigen Schulalltag einbringt. 

Zu den Aufgaben gehören: Schulfinanzierung, Controlling, Finanzhilfe, Vertrags-
und Rechtsangelegenheiten, Personalwesen, allgemeine Verwaltungsaufgaben.

Wir erwarten: fundierte Finanz-und betriebswirtschaftliche Kenntnisse, 
die Fähigkeit in unserer selbstverwalteten Schule vernetzt mit den Verantwortungs-
trägern zusammen zu arbeiten sowie Offenheit für die Waldorfpädagogik.

Wir bieten Ihnen einen Arbeitsplatz mit Raum für Eigeninitiative in einer 
überschaubaren Waldorfschulgemeinschaft. Die Einarbeitung durch unseren 
derzeitigen Geschäftsführer ist gewährleistet.

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

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

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

Für das Schuljahr 2019/2020

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

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

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

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

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

Wir suchen für das Schuljahr 2019/20

eine/n Klassenlehrer/in
und für Gastepochen
eine/n Physiklehrer/in
und für das Schuljahr 2020/21

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

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

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

Wir suchen ab sofort eine

ERZIEHERIN
in Vollzeit (40 Std) für den 
Elementarbereich. 
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 richten 
Sie bitte an:

Rudolf Steiner Kindergarten
Hamburg-Farmsen
Rahlstedter Weg 60
22159 Hamburg
Tel: 040. 645 895 – 31
www.waldorfschule-wandsbek.de

Unsere Schule möchte im Sinne der Pädagogik Rudolf Steiners lehren und erziehen 
und deren Werte wahren, aber dennoch den Anforderungen der modernen Zeit gerecht 
werden und im Hier und Heute leben.
Möchten Sie uns bei dieser Aufgabe unterstützen und weisen Sie die für eine 
Unterrichtsgenehmigung vorausgesetzten Abschlüsse vor? Dann freuen wir uns auf Ihre 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an:

bewerbung@fws-bonn.de
Freie Waldorfschule Bonn
- Personalkreis -
Stettiner Straße 21
53119 Bonn
0228/66807-20 Machen Sie sich ein Bild von unserer Schule: www.fwsbonn.de

Wir suchen ab dem
Schuljahr 2019/20 eine/einen

Klassenlehrerin/Klassenlehrer
mit einem Deputat von 14,5 Stunden.

Kunstlehrerin/Kunstlehrer 
für die Sekundarstufe I und II (nur mit Abiturberechtigung), ca. halbes Deputat.

Physiklehrerin/Physiklehrer
für die Sekundarstufe I mit einem Deputat von ca. 6 - 8 Stunden. 

• Fächerkombinationen sind erwünscht •

Unsere traditi onsreiche und große 
zweizügige Schule mit Kindergarten und 

Nachmitt agsbetreuung liegt idyllisch gelegen 
zwischen Streuobstwiesen und Wäldern. 

Stutt gart und die umliegenden Städte sind 
dennoch rasch zu erreichen.

Wir suchen zum Schuljahr 2019/20
Kolleginnen und Kollegen, die den 

generati onsbedingten Wandel unserer 
Schule tatkräft ig mitgestalten wollen:

eine/n Erstklassenlehrer/in 
für die Unterstufe

Voll-/Teildeputat  

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

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

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

Wir über uns: www.engelberg.net

www.christian morgenstern schule.de 

Zum nächsten Schuljahr suchen wir eine/n Sportlehrer*in  

für unsere junge Waldorfschule im Herzen Hamburgs. Die Stelle 
umfasst ein 1/2 bis 3/4 Deputat. Eine waldorfpädagogische 
Ausbildung ist erwünscht. Es erwarten Sie 13 Klassen und ein 
junges, engagiertes Lehrerteam. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter  > sl@innerestadt.de
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Bringen 
Sie Bewegung 
rein!
Wir sind eine junge Waldorf-
schule und brauchen engagierte 
Pädagogen wie Sie. Kommen 
Sie zu uns in die Mittagsbetreu-
ung unserer teilgebundenen 
Ganztagesschule, oder auch 
Waldorfkinderhaus, ab sofort als

KinderpflegerIn

ErzieherIn 
für 30 Std/Woche

Waldorfpädagogische Ausbildung 
oder Interesse zur Weiterbildung 
erwünscht. Wir freuen uns auf Sie.

Mehr Informationen über uns unter

www.waldorfschule-msw.de

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an: 

personal@waldorfschule-msw.de

Freie Waldorfschule
München Südwest

für 20 Std/Woche

oder als Leitung

Erzieher oGTS_Mai_2018.indd   1 28.05.19   22:57

Wir freuen uns auf ihre Bewerbung 
z.Hd. des Personalkreises! 

FWS Bremen Osterholz
Graubündener Straße 4  •  28325 Bremen
Telefon 04 21 / 41 14-41 • Fax -21
personal@waldorfschule- bremen-osterholz.de
www.waldorfschule- bremen-osterholz.de

Wir suchen engagierte Lehrkräft e
zum 1.8.2019 

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

eine/n Klassenassistenz 
für unsere zukünft ige 1. Klasse

eine/n Musiklehrer/in 
mit dem Schwerpunkt Unterstufe

Die Stellen umfassen jeweils ein
Teildeputat und können durch
Fächerkombinationen auf ein volles 
Deputat erweitert werden. 

Wir sind eine einzügige Schule mit 
13 Jahrgangstufen und einem 
langjährig  zusammenarbeitenden 
und  aufgeschlossenen Kollegium.
Wir bieten eine intensive Begleitung 
für Ihre Einarbeitungszeit mit externen 
und internen Fortbildungen.
Wir unterstützen als Ausbildung-
partner der LiP (Lehrerbildung in
Praxis) die Waldorfl ehrerausbildung.

Freie Waldorfschule Schwäbisch Hall

Bewerbungen an die
Freie Waldorfschule Schwäbisch Hall
z.Hd. Frau Schilke-Vöge · Teurerweg 2

74523 Schwäbisch Hall
Tel. 0791/97061-24

personalkreis@waldorfschule-hall.de

Im Mittelpunkt das Kind

Wir suchen ab Schuljahr 19/20 

für unsere Oberstufe eine/n
Mathematiklehrer/in 
(1/2 Deputat) Voraussetzung zum 
Erwerb der Prüfungsberechtigung 

zum Abitur. 
Eine Aufstockung auf volles 
Deputat durch ein weiteres 

Fach wäre möglich.

Für unsere Mittel- und Oberstufe 
eine/n

Musiklehrer/in 
(Vollzeitstelle)

Weitere Angaben finden Sie auf 
unserer Homepage:

www.waldorfschule-hall.de

 

Wenn es den Bienen gut geht, geht es auch den Menschen gut. 

Die Bienen sind ein Herzstück von Waldorf 100. Deshalb haben 

wir uns das Ziel gesetzt, bis 2019 alle Waldorfeinrichtungen auf 

der Welt zu Bienen-Oasen werden zu lassen.  

 

Weitere Informationen zu diesem und allen weiteren Projekten 

finden Sie unter www.waldorf-100.org

 

Miteinander wirken: Projekt „Bees & Trees“

Ein Fest für die Welt
100 Jahre Waldorfpädagogik
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Wir suchen zum 01.09.2019 in Vollzeit eine Verwaltungsleitung (m/w)

Zu den Aufgaben gehören: Steuerung der kaufmännischen und organisatorischen Abläufe,
Finanzplanung, Budgetüberwachung, Abrechnungswesen staatlicher Finanzhilfe, Leitung und
Organisation der Verwaltung, Optimierung von Verwaltungssystemen und Arbeitsabläufen.

Wir erwarten: Fundierte Finanz- und betriebswirtschaftliche Kenntnisse, eigenverantwortliches
Handeln verbunden mit der Fähigkeit, in unserer selbstverwalteten Schule vernetzt mit den 
anderen Verantwortungsträgern zusammen zu arbeiten sowie Offenheit für die Heilpädagogik.

Detailliertere Infos: 
www.troxler-schule-wuppertal.de

Bewerbung bitte an: 
Troxler-Schule Wuppertal e.V.
Arbeitskreis Mitarbeiter*innen
Nommensenweg 12 | 42285 Wuppertal
troxler-schule-wuppertal@t-online.de

Wir sind eine Schule in freier Trägerschaft und arbeiten auf der Grundlage der 
anthroposophischen Heilpädagogik (Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung).

Staatl. anerkannte(r)
Waldorferzieher*in

Wir freuen uns über Menschen mit 
und ohne Berufserfahrung.

Wir sind ein Kindergarten mit 4 Gruppen und
insgesamt 65 Kindern, davon ist eine Gruppe eine 
Kleinkindgruppe. Das Team besteht insgesamt 
aus 8 Erzieher*innen und zwei Auszubildenden, 
sowie Bundesfreiwilligen.

Seit 2016 sind wir auf unserem wunderschönen 
neuen Gelände mitten in Berlin-Schöneberg 
auf dem Waldorf Campus Berlin mit Garten und 
angrenzendem Spielplatz in absoluter Ruhiglage. 
In unserem großzügigen Holzgebäude haben 
wir viel Platz für gute Ideen. 

Die Stelle ist ab sofort zu besetzen und zunächst 
als 80% Teilzeitstelle gedacht.
Individuelle Absprachen sind hier aber möglich. 
Die Bereitschaft einen jungen Kindergarten weiter 
zu entwickeln, sollte vorhanden sein. Ab dem 
2. Jahr enthält die Bezahlung auch eine adäquate 
Komponente zur betrieblichen Altersvorsorge.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung 
am besten per Mail an:
verwaltung@johannes-schule-berlin.de

oder:
Johannes Schule Berlin
Träger: Waldorf-Südwest gGmbH
Monumentenstraße 13a
10829 Berlin

Die Johannes Schule Berlin 
sucht für ihren jungen Kindergarten 

eine(n) 
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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

Wir suchen ab dem Schuljahr 
2019 / 2020:

eine/n Lehrer/in für

Handarbeit
Textiles Gestalten
(Klasse 2.-5. und 10.)
im Rahmen einer halben Stelle

Mehr Informationen � nden Sie 
www.waldorf-augsburg.de

Das Mitarbeitergremium 
der Waldorfschule freut sich 
auf ihre Bewerbung!

Freie Waldorfschule Augsburg
Dr.-Schmelzing-Straße 52 
86169 Augsburg 
Tel. 0821/270960
E-Mail: info@waldorf-augsburg.de
www.waldorf-augsburg.de

Wir suchen zum Schuljahr 2019/20

eine*n Werklehrer*in (m,w,d)
für ein volles Deputat in der Oberstufe

Wir erwarten einen Schreinermeisterabschluss (Abnahme der Fachhochschulreifeprüfung)
sowie eine waldorfpädagogische Werklehrerausbildung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Diese richten Sie bitt e an:

Freie Waldorfschule Freiburg Wiehre
Frau U. Kretzschmar
Schwimmbadstraße 29
D-79100 Freiburg im Breisgau
oder per E-Mail an: info@waldorfschule-freiburg.de

Nähere Informati onen über unsere Schule fi nden 
Sie unter www.waldorfschule-freiburg.deRAUSAUFSLAND?

KlassenlehrerIn

039973-759720info@daslebendigedorf.deMITTEN AUF DEM LAND

Die Michael Schule, eine Waldorfschule 
für heilende Erziehung (Förderschule), liegt 
am südlichen Stadtrand Hamburgs. Hier 
unterrichten wir ganztags in Kleinklassen. 

Zum August 2019 suchen wir eine/n

Sportlehrer/in
Teildeputat, kombinierbar
Kollegen/in für 

Textiles Werken 
& Handarbeit
für die Ober- und Mittelstufe
Teildeputat
Unser engagiertes und offenes 
Kollegium freut sich auf Ihre Mitarbeit 
und wird Ihnen mit Rat und Tat bei der 
Einarbeitung zur Seite stehen.

Michael Schule Harburg
Personalkreis
Woellmerstraße 1 • 21075 Hamburg
Tel. 040 / 709 737 78–0
mischuMitarbeiter@gmx.de
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Teilnahme und Mitarbeit an den 
Lehrerkonferenzen und in der Selbstver-
waltung.
Die Einarbeitung erfolgt durch eine/n 
erfahrene/n Kollegen/in.

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

ENGLISCH 
LEHRER(IN)
FÜR DIE MITTELSTUFE (TEILDEPUTAT)

FÜR DAS SCHULJAHR 2019 / 20
SUCHEN WIR EINE/N

GESCHICHTS
LEHRER(IN)
FÜR DIE OBERSTUFE, MIT ABITURPRÜ-
FUNGSBERECHTIGUNG (TEILDEPUTAT)

GERNE AUCH IN KOMBINATION! 
Unsere etablierte, voll ausgebaute, ein-
zügige Schule mit Ganztagesangebot 
befindet sich auf einem schönen Gelän-
de in unmittelbarer Nähe des Favorite-
parks am Stadtrand von Ludwigsburg.
Alle waldorfpädagogischen Fortbil-
dungseinrichtungen sowie anthroposo-
phischen und kulturellen Angebote des 
Großraums Stuttgart sind gut erreichbar.
Wir wünschen uns engagierte Mitar-
beiter/innen mit besonderem Interesse 
an der Waldorfpädagogik, sowie die 

ENGLISCH 
LEHRER(IN)
FÜR DIE OBERSTUFE, MIT ABITURPRÜ-
FUNGSBERECHTIGUNG (TEILDEPUTAT)

MATHEMATIK
LEHRER(IN)
FÜR DIE OBERSTUFE (GERINGES DEPUTAT)

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 

Mathematik und Physik
mit Prüfungsberechtigung für die Oberstufe (SekII), 1/1 Deputat

eine/n Klassenlehrer/in für die 2. Klasse

für das Schuljahr 2021/2022

zwei Fachlehrer/innen für Französisch
möglichst mit Prüfungsberechtigung für die Klassen 5-13
1/1 Deputat

für das Schuljahr 2020/21 und für das Schuljahr 2021/22
suchen wir jeweils

eine/n  Mittelstufenlehrer (Kl. 7/8)

mit Interesse an dieser Altersstufe
Voraussetzung: Klassenlehrerausbildung

Wir freuen uns auf Ihre 
schriftliche Bewerbung  
per Post oder Mail an

Freie Waldorfschule  
Gutenhalde  
– Verwaltungsrat – 
Gutenhalde
70794 Filderstadt
bewerbung@gutenhalde.de

www.gutenhalde.de

Unsere traditionsreiche und große 
zweizügige Schule mit Kindergarten und 

Nachmittagsbetreuung liegt idyllisch gelegen 
zwischen Streuobstwiesen und Wäldern. 

Stuttgart und die umliegenden Städte sind 
dennoch rasch zu erreichen.

Wir suchen zum Schuljahr 2019/20
Kolleginnen und Kollegen, die den 

generationsbedingten Wandel unserer 
Schule tatkräftig mitgestalten wollen:

eine/n Klassenlehrer/in 
für die Mittelstufe ab Klasse 7

Mittelstufenmodell Klassen 7 – 9
Voll-/Teildeputat

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

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

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

Wir über uns: www.engelberg.net
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Wir sind eine seit 40 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

• eine/n Klassenlehrer/in
für die Mittelstufe 

sowie eine/n Fachlehrer/in für

• Geografi e
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

Waldorfkindergarten
Alte Rabenstraße e.V.

www.alterabenstrasse.de

Wir suchen Pädagogen*innen/ErzieherInnen für unseren 
Elementarbereich.
Neben den üblichen Qualifikationen wünschen wir uns eine 
Mitarbeiter*in, die neue Impulse mitbringt und jeden Tag mit 
Freude in den Kindergarten kommt. Dafür bieten wir ein
inspirierendes, offenes und faires Umfeld, indem wir uns von 
Rudolf Steiners Forschungen zur Pädagogik leiten lassen. 
Wir stellen keine Forderungen und Programme auf, sondern 
begeben uns auf die Suche nach den wirklichen Wesen der 
Kinder von heute und entdecken, staunen, gestalten mit 
ihnen gemeinsam die Welt.

Wenn Du Dir das für Deine tägliche Arbeit wünschst und zu 
uns passt, freuen wir uns, Dich in unserem Team zu begrüßen.
Falls du nach Deiner Ausbildung erst noch auf Weltreise gehen 
möchtest, melde Dich trotzdem gleich. Auch ein späterer 
Arbeitsbeginn ist möglich…

Unser Waldorfkindergarten hat zwei Elementargruppen 
mit je 20 Kindern und eine Wiegestube mit zehn Kindern 
in unmittelbarer Nähe zur Außenalster, Hamburg – 
Rotherbaum.
                

Der Waldorfkindergarten Alte Rabenstraße in Hamburg braucht Verstärkung!

Schick uns Deine Bewerbung per Mail 
an post@alterabenstrasse.de.
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Wir sind eine kleine, junge und lebendige Schule – seit 2006 in stetiger Ent-
wicklung. Inzwischen haben wir 12 Klassen. Eine Waldorfpädagogik, die auf 
die Erfordernisse der Zeit antwortet, ein starkes Kollegium und eine aktive 
Elternschaft kennzeichnen unsere junge Kultur. Die gemeinsame kollegiale 
Arbeit mit den Inhalten und der Didaktik der Waldorfpädagogik ist uns wich-
tig. 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 Bereichen jahrgangsübergreifende 
Unterrichte.

Für das Schuljahr 2019/20 suchen wir

KlassenlehrerInnen
eine/n RussischlehrerIn (Oberstufe)
sowie 

eine/n EurythmielehrerIn 
für die Mittel- und Oberstufe

Sie bringen mit:
• Interesse am Wesentlichen der Waldorfpädagogik sowie Initiative  
 bei deren lebendiger Weiterentwicklung.
• Gestaltungsfreude und die Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme 
 beim Ausbau der Unter-, Mittel- und Oberstufe unserer Schule.
• Flexibilität und Organisationsgeschick im Schulalltag.
• Interesse und Freude an Teamarbeit und -fähigkeit sowie Eigeninitiative.

Wir unterstützen Sie intensiv bei der Einarbeitung durch eine/n MentorIn 
sowie ein hilfsbereites Kollegium. 

Ihre Fragen beantwortet gerne Markus Stettner-Ruff unter  
0 79 51/96 25 56-14 (Mo./Di./Do.).

Auf Ihre Bewerbung freut sich das Kollegium der Freien Waldorfschule Crailsheim
Burgbergstr. 51 • 74564 Crailsheim

e-mail: bewerbung@waldorfschule-crailsheim.de

 

Möchten Sie auch inserieren! 
Anzeigenschluss für die 

Oktoberausgabe ist:

2. September 2019

erziehungskunst

Stellenanzeigen und Kleinanzeigen
anzeigen@geistesleben.com

Werbeanzeigen
woltmann@geistesleben.com



ANZEIGEN78

erziehungskunst    Juli/August | 2019

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

sucht zum Schuljahr 2019/20
Fachlehrer/in für

Mathematik in der Oberstufe
Eine Kombination mit anderen 

Fächern ist möglich.
Unser neu gegründetes Kinder-Haus

sucht zum Kindergartenjahr 2019/2020:

eine  Kinderp� egerin 
in Vollzeit sowie eine/n

Vorpraktikant/in
oder  FSJler/in.

Eine o� ene, lebendige und 
entwicklungsorientierte 

Schulgemeinscha�  freut sich auf Sie.
Deputatskreis der Rudolf-Steiner-

Schule München-Dagl� ng
Max Proebstl-Straße 7 • 81929 München

Tel: 089/993911-0  Fax: 089/993911-24
info@waldorfschule-dagl� ng.de
www.waldorfschule-dagl� ng.de

Zentrale Lage, großzügiges Gelände mit altem Baumbestand, viele 
Grünflächen, einzügig, vielfältige inklusive Begegnungsmöglich
keiten. Das ist unsere Freie Waldorfschule Braunschweig e. V. 
 zusammen mit unserem Heilpädagogischen Schulzweig.

Sie haben eine waldorfpädagogische Ausbildung und idealerweise  
ein abgeschlossenes pädagogisches Studium (Bachelor/Master)? 
Sie haben Freude am Unterrichten und Ihnen liegt die Entwicklung 
jedes einzelnen Schülers am Herzen? Sie sind  engagiert und bringen 
neue Impulse mit? Dann freuen wir uns  auf Ihre Bewerbung. 
Wir bieten Ihnen nicht nur eine gut begleitete Einarbeitung, sondern 
auch die Möglichkeit, die Zukunft unserer Schule mit zu gestalten. 
Lernen Sie uns kennen, gerne beantworten wir Ihnen Ihre Fragen.

Wir suchen zum Schuljahr 2019/20 

einen Klassenlehrer (m/w/d) in Braunschweig

Freie Waldorfschule Braunschweig e. V.
Personalkreis | RudolfSteinerStraße 2 | 38120 Braunschweig 
bewerbungen@waldorfschulebs.de | www.waldorfschule-bs.de

Unsere einzügige Schule befi ndet 
sich in Alpen- und Bodenseenähe 
im wunderschönen Allgäu.

Wir suchen ab sofort eine/n

Musiklehrer/in
(Volldeputat)

eine/n Lehrkraft für
Russisch halbes Deputat mit
waldorfpädagogischer Ausbildung

sowie eine

Gruppenleitung
für unseren Kindergarten

und eine/n

Klassenhelfer/in
auf FSJ Basis für unserer kommende
erste und fünfte Klasse (für Unter-
kuft und Verpfl egung ist gesorgt).

Ihre Bewerbung senden 
Sie bitte an die 

Freie Waldorfschule Wangen e.V.
z. Hd. Herrn Beu
Rudolf - Steiner - Straße 4
88239 Wangen im Allgäu
E-Mail: 
acbeu@waldorfschule-wangen.de
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Aufgaben: Einschulungsuntersuchung 
und bei Bedarf beratende Funktion 
der Klassenlehrer.

Bewerbung an:
FREIE WALDORFSCHULE 
VAIHINGEN | ENZ 
Hans P. Scherer, Geschäftsführung
Steinbeisstraße 65
71665 Vaihingen | Enz
Telefon 07042 288 400 
www. waldorfschule-vaihingen.de

Schularzt | 
Schulärztin 

ab dem Schuljahr 2019 | 20 gesucht.
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Deutsch
Geschichte
Sozialkunde
Englisch
Spanisch
Fächerkombinationen sind möglich

Mehr Informationen über uns unter

www.waldorfschule-msw.de

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an: 

personal@waldorfschule-msw.de

Bringen 
Sie Ihr Herzblut 
rein!
Suchen Sie neue Wege der Wal-
dorfpädagogik für die Schüler 
unserer Zeit? Wir sind eine junge 
Waldorfschule in Bewegung und 
brauchen engagierte und ideen-
reiche Lehrer wie Sie. 
Bauen Sie mit uns die Oberstufe 
auf und gestalten Sie mit in

Freie Waldorfschule
München Südwest

Oberstufe März2019_4_12_hoch.indd   1 24.05.19   21:46

Möchten Sie auch inserieren! 
Anzeigenschluss für die 

Oktoberausgabe ist:

2. September 2019

erziehungskunst

Stellenanzeigen und Kleinanzeigen
anzeigen@geistesleben.com

Werbeanzeigen
woltmann@geistesleben.com
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Freie 
Waldorfschule

           Kleinmachnow

Unsere traditi onsreiche und große 
zweizügige Schule mit Kindergarten und 

Nachmitt agsbetreuung liegt idyllisch gelegen 
zwischen Streuobstwiesen und Wäldern. 

Stutt gart und die umliegenden Städte sind 
dennoch rasch zu erreichen.

Wir suchen zum Schuljahr 2019/20
Kolleginnen und Kollegen, die den 

generati onsbedingten Wandel unserer 
Schule tatkräft ig mitgestalten wollen:

eine/n Musiklehrer/in 
für Mittel- und Oberstufe mit 

Ensemblebefähigung – ½ Deputat

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

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

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

Wir über uns: www.engelberg.net

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

Wir suchen Lehrkräfte für die 
Oberstufe in den Fächern:

Chemie
Physik
Geographie
Mathematik
Biologie
Sowie für die Mittelstufe:

Französisch (halbe Stelle) 
Musik 
(Teildeputat mit Wachstumspotential)

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

+ Von den Machern des »Erziehungskünstchens« 
+ Pädagogisch wertvolle Inhalte 
+ Einmalig in der Bildsprache  
+ Mit Extra-Elternteil
+ Nachhaltige Herstellung

Die zauberhafte 
  Zeitschrift für  
Kinder und Eltern 

+ Von den Machern des »Erziehungskünstchens« 
+ Pädagogisch wertvolle Inhalte 
+ Einmalig in der Bildsprache  

WALDOW VERLAG  9309  1/2018

In jedem Geschöpf der Natur lebt das Wunderbare.
Antisthenes

HEFT 114FRÜHLING 2018
EUR 11,80

Tierkinder

Zeitschrift für Kinder und Eltern

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

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

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

Nach Knut Hamsun

He
ft 

113
 

W
in

te
r 2

01
7

Eu
r 1

1,8
0

Zeitschrift für Kinder und Eltern

WALDOW VERLAG  
9309  3/2017

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

Schöne Sachen 
selber machen

Titel 113-V8_KT  26.10.17  17:14  Seite 1

Zeitschrift für Kinder und Eltern

Schöne Sachen 
selber machen
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Zeige mir, 

wie du baust 

und ich sage dir, 

wer du bist.

C. Morgenstern

KT115-V8_KT  24.05.18  15:03  Seite 40

Willkommen im Garten der Phantasie!

Jetzt Probeheft anfordern:  
www.zeitschriftvorhangauf.de
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Kleinanzeigen
Kontakt: anzeigen@geistesleben.com

Hellas im Garten der Musen am Strand
Kunstinspiration-Idylle, www.idyllion.eu

Musik/Russischlehrerin, 2. Staatsexamen 
und Waldorfaus. sucht ein neues Tätig-
keitsbereich. Mail: elena_gilfand@web.de

Kleinkindbetreuung in Stuttgart gesucht
Für unseren im Juni 2018 geb. Sohn 
suchen wir ab September 2019 eine 
Tagesmutter. Gerne in Stuttgart Mitte / 
Ost. Waldorfpädagogisches Betreuungs-
konzept oder nach Emmi Pikler 
ist gewünscht.
Betreuungsgszeit ca. 30 Std/Woche.
Kontakt: babyblau@outlook.de

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

Schwedens Sonneninsel Öland, teilw. 
neue Ökohäuser, hochw. Ausstattung, 
Natur pur. Tel. 0 23 04 | 9 40 90 34 
www.ferienhäuser-öland.com

Für ausgebildete MusiktherapeutInnen: 
Fortbildung Anthroposophische 
Musiktherapie, 6 Module ab 09/2019
www.akademie-havelhoehe.de

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

Kultur der Zusammenarbeit.
www.zwischenwerk.eu

Jojo – Zentrum für Artistik und Theater
Zirkuspädagogische Weiterbildung für
Erwachsene – berufsbegleitend.
Beginn November 2019 in Hamburg
www.jojo-zentrum.de

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

Steinbildhaukurs + Kinderatelier im
Chiemgau www.bildhauerei-muehlrath.de

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

Ab dem Schuljahr 2020/21 suchen wir

eine/n Klassenlehrer/in 
für die 4. Klasse

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

eine/n Lehrer / in für Deutsch
für die Oberstufe

eine/n Lehrer/in für Englisch
für die Unter- und Mittelstufe 
(Teildeputat)

und ab sofort 

eine/n Lehrer/in für Russisch
für die Unter- und Mittelstufe 
(Teildeputat)

eine/n Schulärztin/-arzt

Für unseren Hort suchen wir ab sofort 
eine/n staatlich anerkannte/n 

Erzieher/in 
mit Waldorfausbildung, sowie der
der Befähigung zur Übernahme von 
Leitungsaufgaben.

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.

Wir sind eine einzügige Schule mit einem 
aufgeschlossenen Kollegium am nord-
östlichen Stadtrand Hamburgs – seit über 
40 Jahren teilen wir uns ein weitläufiges 
Gelände mit der heilpädagogischen 
Christophorus Schule und dem Kindergarten.

Zum Schuljahr 2019/2020 suchen wir:

Klassenlehrerassistenz
für die kommende 6. Klasse.

Im Team mit einem erfahrenen Klassen-
lehrer steigen Sie in die Praxis ein. 
Entsprechend Ihres individuellen 

Lernbedarfs übernehmen Sie selbständig 
Unterrichtsteile, mit der Perspektive, die 

Klasse zukünftig allein zu führen.

Englischlehrer*in
für ca. 8 UStd./Woche 

(2 Klassen)

Erweiterung des Deputats ist möglich.

Wenn Sie eine waldorfpädagogische 
Lehrerausbildung, Unterrichtserfahrung 
und Freude an Ihrer Arbeit haben und mit 
Liebe zu den Kindern die Aufgaben des 
schulischen Alltags gestalten möchten, 
freuen wir uns auf Sie.

Bei uns erwartet Sie die Möglichkeit, sich 
gemeinsam mit uns zu entwickeln. Neben 
Mentorierung bieten wir Ihnen individuel-
le Fortbildungen und den Raum, die 
Felder Ihrer Tätigkeit selbst zu gestalten.

Bewerbungen senden Sie bitte an:

schulleitung@
steinerschule-bergstedt.de

Rudolf
Steiner
Schule
Hamburg-Bergstedt 

Anzeigenschluss für die Oktoberausgabe ist:

Möchten Sie auch inserieren! 

2. September 2019

erziehungskunst

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

Werbeanzeigen   Christiane Woltmann 
Tel.: 07 11 | 285 32 34   woltmann@geistesleben.com
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September: Der dreigliedrige Mensch

Der Mensch ist ein Ganzes – und doch gegliedert: Körper – Seele – 
Geist oder Denken – Fühlen – Wollen oder Nerven-Sinnes-System –
Rhythmisches System – Stoffwechsel-Gliedmaßen-System. 
Die Systeme und Funktionen müssen ständig miteinander in Einklang
gebracht werden, ohne ihre Eigenständigkeit aufzugeben, sonst kommt
der Mensch aus dem Gleichgewicht. Wir betrachten dieses dynamische
Geschehen aus medizinisch-menschenkundlicher Sicht und seine 
Bedeutung für den Unterricht.

Cartoon: Renate Alf:erziehungskunst  Juli/August | 2019
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Tomáš Zdražil, Henning Kullak-Ublick (Hrsg.)
Die Menschenkunde der Waldorfschule 

in der Vielfalt der Kulturen
1. Auflage 2019 | ca. 200 Seiten
Klappenbroschur, ca. 24,– Euro

ISBN: 978-3-944911-89-2
Bestell-Nr.: 1692

Tomáš Zdražil und Peter Lutzker (Hrsg.)
Zugänge zur Allgemeinen Menschenkunde

1. Auflage 2019, ca. 450 Seiten
Klappenbroschur, ca. 28,– Euro
ISBN: 978-3-944911-92-2
Bestell-Nr.: 1691

ALLGEMEINE MENSCHENKUNDE

Dieses aus einem gemeinsamen Forschungs-
projekt der Freien Hochschule Stuttgart 
und der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe
entstandene Buch bietet vielfältige wissen-
schaftliche wie auch künstlerische und
schulpraktische Zugänge zu verschiedenen
Aspekten und Motiven der Allgemeinen
Menschenkunde Rudolf Steiners.

Die Waldorfpädagogik lebt und entwickelt
sich innerhalb der letzten 100 Jahren in
mehr als achtzig Ländern und auf allen
Kontinenten. Die Autoren dieses Bandes 

beschreiben anhand konkreter Motive aus
ihren unterschiedlichen Kulturen, wie sie

die Menschenkunde der Waldorfpädagogik
wahrnehmen und verstehen.

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

Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen

Sprung_U1_U2_U3_U4_EK_07+08_2019.qxp_EZK Cover  11.06.19  17:23  Seite 3
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