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Die Dreiheit ist ein Strukturprinzip alles Lebendigen. Ohne ein Drittes wäre keine Entwicklung möglich,
alles würde in Polaritäten erstarren. Der Mensch ist so konstituiert, dass er in einem dynamischen Kräf-
te verhältnis von Leib, Seele und Geist steht, deren »Bedürfnisse« durchaus unterschiedlich sind und sich
in ständigen Ausgleichsbewegungen befinden.
Wir kennen alle die vielzitierten Worte von Johann Heinrich Pestalozzi: Lernen mit Kopf, Herz und Hand.
Wir lernen nicht nur intellektuell als denkende, sondern auch als handelnde und fühlende Wesen. Der
ganze Mensch will ganzheitlich angesprochen sein. Geschieht dies nicht, gerät er in Schieflage. Er denkt
zwar richtig, handelt aber falsch, er ergreift nicht seinen Willen. Oder er handelt anders, als er fühlt. Oder
seine Gefühle bestimmen sein Denken und so weiter. Diese Diskrepanzen kann jeder leicht an sich oder
anderen beobachten.
Alle Tätigkeitsformen unseres Daseins finden in unserem Denken, Fühlen und Wollen statt. Ihre physi-
sche Grundlage haben sie polar im Nerven-Sinnes- und Stoffwechsel-Gliedmaßen-System, die durch das
Rhythmische System vermittelt werden. Auch die soziale Welt – so sie harmonisch gestaltet werden soll –
, hat sich an diesem menschlichen Urmaß zu orientieren. Geschieht dies nicht, gerät auch eine Gesellschaft
in Schieflage: Wenn das Kulturleben und Bildungswesen unter die Knechtschaft von Staat oder Wirtschaft 
geraten, wenn das Geistesleben das Wirtschaftsleben ideologisch überformt oder das Rechtssystem das
Geistesleben vergewaltigt.
Es ist Rudolf Steiners großes Verdienst diese Struktur- und Funktionsprinzipien für Mensch und Gesell-
schaft herausgearbeitet, dargestellt und für die Pädagogik fruchtbar gemacht zu haben. Jedes »System«
folgt seine eigenen Funktionsprinzipien und ist doch auf die Zusammenarbeit mit anderen »Systemen«
angewiesen, um den Gesamtorganismus gesund zu erhalten. »Menschlich« betrachtet: Jedes Denken
muss von Gefühl und Wille durchdrungen sein, jedes Fühlen gedanklich zugänglich gemacht und 
willens haft erfasst, jedes – meist unbewusste – Wollen ins Bewusstsein gehoben und gefühlt werden. 
»Sozial« betrachtet: Alles Wirtschaften muss auf seine Brüderlichkeit, alles Kulturelle auf seinen wirklichen
Freiheitsgrad, jedes Gesetz auf seine Gerechtigkeit überprüft werden. 
Geraten die menschlichen Seelenkräfte durcheinander, steht der Mensch in Gefahr, das »zum Leben not-
wendige Allgemeinmenschliche« (Steiner) zu verlieren, drohen Gefühlsschwelgerei (Fühlen), kaltes, lieb-
loses Weisheitsstreben (Denken) und Gewaltmenschentum (Wollen) – Kräfte, die in ihren Extremen
zerstörerisch auf die Gemeinschaft wirken. ‹›

Mit herzlichen Grüßen aus der Redaktion

Mathias Maurer
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ECCE HOMOEcce homo

In dem Herzen webet Fühlen,

In dem Haupte leuchtet Denken,

In den Gliedern kraftet Wollen.

Webendes Leuchten,

Kraftendes Weben,

Leuchtendes Kraften:

Das ist – der Mensch.

Rudolf Steiner
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Die Dreigliederung des menschlichen Organismus wird
im Umfeld der Waldorfschule immer wieder betont:
Alles, was wir tun, soll vom Denken erleuchtet, vom Gefühl
durchwärmt und vom Willen durchkraftet sein! Und das
kann auch wirklich jeder nachvollziehen: Jede menschliche
Aktion oder Regung, die eine dieser wichtigen Seelenfähig-
keiten ignoriert, wird einseitig und damit ungesund wirken.
Als Seelenkräfte haben Denken, Fühlen und Wollen natür-
lich auch ein Zuhause im Körper des Menschen: Wir asso-
ziieren damit den Kopf, das Herz und die Gliedmaßen. Im
»Ersten Lehrerkurs« in der Allgemeinen Menschenkunde er-
läuterte Rudolf Steiner den Teilnehmern anhand einer
Reihe von detaillierten anthropologischen Darstellungen
(Schlaf- und Wachrhythmus, Wollen und Erkennen, Blut-
kreislauf, Nervenbahnen, Knochenbau und Atmung) wie
Körper, Seele und Geist in der Erziehung des Kindes zu-
sammenwirken.
Einerseits gilt es, die Aufgaben des Nerven-Sinnes-Systems
genau zu unterscheiden von jenen der Herz-Lungen-Orga-
nisation und der Stoffwechsel-Gliedmaßenstruktur. Ander-
seits erfahren wir, dass keiner dieser Bereiche isoliert
arbeitet. Das Denken ist zwar hauptsächlich Denken – aber
immer steckt etwas Fühlen und zielgerichtete Aktivität
(Wille) darin. 
Steiner wies wiederholt darauf hin, dass alles, was wir tun,
der gesunden Entwicklung dienen muss. Wie gehen die
Waldorfschulen im Rahmen ihres Lehrplans mit diesem
Auftrag um? Es wäre schon vom Ansatz her falsch, sowohl
theoretisch als auch in der pädagogischen Praxis, die drei
»Bestandteile« des menschlichen Wesens nacheinander ab-
zuarbeiten. Sie sind ineinander verwoben und voneinander
abhängig. Doch darf man auch nicht zu bequem sein: Wie
sie sich gegenseitig beeinflussen, unterliegt klaren Gesetz-

mäßigkeiten. Das Verstehen dieser subtilen Zusammen-
hänge ist für Waldorflehrer eine Lebensaufgabe und hat
konkreten Bezug zu allem, was im Klassenzimmer ge-
schieht.
Die Struktur des sogenannten Hauptunterrichts – mehrwö-
chige Epochen – erlaubt uns, Inhalte nach und nach von ver-
schiedenen Seiten zu beleuchten und dabei die unter-
schiedlichen Seelenkräfte des Kindes anzusprechen. Die
erste Begegnung mit einem neuen Fach geschieht oft ge-
fühlsmäßig: Die Lehrkraft erzählt eine spannende Begeben-
heit oder demonstriert ein faszinierendes natur wissenschaft -
liches Phänomen. Der entstandene Eindruck wird dann
nicht gleich durch Erklärungen zerredet, sondern darf in der
Seele nachschwingen. Erst am Folgetag wird er erinnert –
das heißt, im wahrsten Sinne des Wortes nach innen geführt
und destilliert: Die Klarheit des Denkens tritt nun dem ers-
ten Erleben an die Seite und schafft Kontext. Es ergeben sich
Fragen, die weiterführen und neugierig machen. Sie schaffen
Lust auf Kreativität. Hier tritt nun – oft nach einer weiteren
Nacht – der zielgerichtete Wille auf den Plan: Nun soll es
dem Heranwachsenden gelingen, das Gelernte individuell
umzusetzen – in einem Hefttext, einem Experiment oder
einer Initiative, kurz: in einer Handlung!
Über die drei oder vier Wochen der Epoche werden sich
Kopf, Herz und Hand die Waage halten, sich gegenseitig er-
gänzen und bestärken.
Schauen wir zum Beispiel auf die Hausbau-Epoche in der
dritten Klasse: Die Kinder haben zu Anfang des Schuljahres
mit Herzklopfen gehört, wie Adam und Eva aus dem Para-
dies verbannt wurden – keine religiöse Schulung, sondern
imaginative Kulturgeschichte: Die ersten Menschen brauch-
ten vor allem Schutz gegen Kälte und Nässe, sie bauten Be-
hausungen und brachten das Feuer hinein. Hier wird klar ›

Mit Kopf,Herz und Hand
Der dreigegliederte Mensch im zweiten Jahrsiebt

von Sven Saar
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an das Mitgefühl der Kinder appelliert. Am kommenden Tag
schauen wir auf die verschiedenen Gegebenheiten, die ent-
scheiden, wie diese ersten Wohnstätten beschaffen waren:
Tierhäute und Stäbe in der Savanne, Höhlen oder Steinge-
bäude in den Bergen, Ziegelhäuser in waldarmen Tälern.
Hier spielt das Denken mit hinein: Wie passt sich der
Mensch pragmatisch seinen Umweltgegebenheiten an?
Immer logischer wird der Ansatz in den kommenden
Tagen: Wie bekommen wir das Haus zum Stehen und zum
Stehenbleiben, was für Ziegelverbände gibt es in welchen
Ländern? Welche Gewerke arbeiten zusammen beim Bau
eines uns vertrauten Hauses, und was muss der Bauleiter
alles in der Übersicht haben? Wenn gleichzeitig die Ge-
schichten der Schildbürger erzählt werden, wie sie beim Bau
ihres Rathauses erst die Fenster vergessen und dann das
Licht in Säcken hereintragen wollen, wird allen auf humor-
volle Weise klar, wie wichtig das wache Denken auf einer
Baustelle ist!
Immer wieder wird ein Bezug zur Gefühlswelt des Kindes
hergestellt, oft im Unterrichtsgespräch, das einer neuen Prä-
sentation vorausgeht: »Was ist denn das Schönste an dei-
nem Haus?« Ich bekam einmal die Antwort: »Dass ich darin
wohnen kann!« Hier zeigt sich, wie eng noch das persönli-
che Empfinden mitschwingt, wenn eigentlich über ganz in-
formative Denkinhalte gesprochen wird.
Nach ein, zwei Wochen des Mitdenkens und -fühlens wollen
die Kinder unbedingt ins Schaffen kommen. Der Wille en-
gagiert sich auf zweierlei Art: Erstens bestreitet die Klasse
gemeinsam ein Bauprojekt, je nach örtlichen Gegeben- und
Gepflogenheiten mehr oder weniger ambitioniert. Hier wird
zusammengearbeitet: Mörtel gemischt, Dachbalken gesägt,
Löcher gebohrt, Ziegel geformt. Das einzelne Kind engagiert
sich zum Wohl der Allgemeinheit und seine Kraft dient
allen anderen. 

Eine andere Willensäußerung finden wir im individuellen
Bauprojekt: Jedes Kind darf ein eigenes Modellhaus ent-
werfen und bauen. Hier ist der Wille nun zielgerichtet, die
ganzheitlich gestaltete Epoche findet ihren krönenden Ab-
schluss. 
Im Kopf fragt sich das Kind: Ist mein Haus sinnvoll gestal-
tet, ist mein Entwurf realisierbar? Das Herz will wissen, ob
ich denn darin auch gerne wohnen würde. Und meine
Hände werden nur geschickt und flink sein, wenn mein
Wille tüchtig bei der Sache ist.

Wider das Klischee

Ein – zum Glück selten zutreffendes – Klischee der Wal-
dorfpraxis ist es, dass morgens eine halbe Stunde gesungen,
geflötet und rhythmisch gestampft wird, »um den Willen
anzuregen«. Danach wird der Kopf eingeschaltet und muss
eine Stunde »arbeiten«. Zum Schluss könne sich das Kind
dann im Gefühlsbereich entspannen, indem es einem Mär-
chen lauscht. 
Oberflächlich mag einem manches so entgegentreten – aber
die Wirklichkeit ist vielschichtiger, komplizierter und weit-
aus interessanter. Wenn wir zu Beginn der ersten Klasse mit
den Kindern auf dem Hof große, gleichmäßige Formen lau-
fen, regen wir tatsächlich über die Aktivität der Gliedmaßen
den Nerven-Sinnes-Bereich zum Denken an – und können
uns dabei auf die »Menschenkunde« berufen: »Der Glied-
maßenmensch [hat] die Aufgabe, den Kopfmenschen auf-
zuwecken.« Andererseits warnt Steiner davor, das zum
Schema werden zu lassen: »Das Kind wird innerlich unwil-
lig, [...] und wir veranlagen in ihm Krankheitsanlagen da-
durch, dass wir wiederum auf die gymnastischen Übungen
den gewöhnlichen Unterricht hinaufpfropfen!« (Weih-
nachtskurs für Lehrer, 1921/22). ›

›

Ein Lernender hört nicht auf zu lernen.

Ein ganzheitlich erzogenes Kind lernt, sich selbst zu erziehen.
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Den vielbeschworenen »rhythmischen Teil« des Hauptun-
terrichtes gibt es gar nicht – zumindest ist er in keinem der
vielen Steinerschen Vorträge erwähnt. Lehrer und Schüler
bewegen sich den ganzen Schultag über in einem wohl-
überlegten, rhythmischen Gefüge aus Denken, Fühlen und
Wollen: Was genau will ich als Pädagoge mit jeder der ge-
planten Aktivitäten bewirken?
Früh am Vormittag bedarf es zunächst des Appells an das
Gefühlsleben: Tief im Herzen soll das Kind beim Eintreten
ins Klassenzimmer spüren: »Hier bin ich richtig!« Ein lä-
chelnder Blick, ein verbindlicher Handschlag, ein kurzes
Gespräch und das soziale Miteinander der Freunde und
Freundinnen: Hier wird die Mitte des Menschen ange-
wärmt. Jetzt erwecken wir das Denken: Durch Unerwarte-
tes, durch Humor, durch aufregende Herausforderungen
oder interessante Fragen: »Sagt mal, einer nach dem ande-
ren: Was ist das Ungewöhnlichste, was ihr je gegessen
habt?« – zum Beispiel am Beginn der Ernährungsepoche in
der siebten Klasse. Sofort sind alle dabei und der Boden ist
präpariert für die später folgende Saat der Unterrichtsin-
halte. 
Der Morgenspruch, die Gedichte, die Lieder und das Jon-
glieren – sie alle sind nicht Teil eines vagen »Aufweckens
des mittleren Menschen«, sondern ein jedes Element wird
mal so, mal anders täglich neu betont, um die denkerischen,
emotionalen oder willensmäßigen Aspekte herauszuarbei-
ten. Im Detail wie im Großen ist die Waldorfpädagogik
immer ganzheitlich.

Neugier und den Forschergeist wecken

Beispiel Astronomie-Epoche, siebte Klasse: Das Herz wird
vor allem durch die poetische Ehrfurcht vor der Schönheit
des Kosmos angesprochen. Die funkelnden Sterne, der ein-
same Mond, die wohltuende, lebenspendende Sonne – sie
alle haben auch in der Realität der Dreizehnjährigen noch
große Bedeutung und spielen im Epochengefüge eine wich-
tige Rolle – nicht nur zur Anwärmung, sondern als Lern-
inhalt. Gedanklich interessant wird es, wenn wir versuchen,
aufgrund der Ekliptik die irdischen Jahreszeiten zu verste-
hen, oder den Einfluss des Mondes auf die Gezeiten. Schaf-
fen wir es, die Reihenfolge der Sternbilder auswendig zu

›

Beim Hausbau ist der ganze

Mensch mit allen seinen 

Fähigkeiten gefordert.

Foto: Charlotte Fischer

Foto: Sven Saar
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lernen, sie am Himmel zu erkennen, mit den gemessenen
und geschätzten Zahlen und Fakten des Universums um-
zugehen? Und schließlich kommen wir auch selber in Be-
wegung, denn das ganze Universum tanzt ja mit und um
uns herum: Auf einem großen Feld stellt sich die ganze
Klasse so hin, dass sie ein Modell des Sonnensystems bildet:
an der Peripherie die Sternbilder, in der Mitte die Sonne, die
Erde und der Mond, vielleicht auch die Planeten. Die »Erde«
beginnt die »Sonne« zu umkreisen, wobei sie sich auch noch
um sich selber dreht. Dabei wird einem schnell schwindlig!
Die schwierigste Aufgabe hat der »Mond«, der die Rotatio-
nen mitmachen muss, und dabei stets die »Erde« im Blick
behält. So können wir durch unsere Eigenbewegung nach-
vollziehen, warum wir zum Beispiel »unser« Sternzeichen
an unserem Geburtstag sicher nicht sehen werden: Die
Sonne ist uns im Weg! Hier ersetzt die körperliche Bewe-
gung die geistige Anstrengung: Ein nerven-sinnes-orientier-
ter Jugendlicher versteht das auch leicht im Lehrervortrag,
ein Anderer, der mehr im Tun zu Hause ist, wird durch eine
dieserart vielfältig gestaltete Epoche gleich gut bedient.
An einem anderen Tag bewegen wir uns auf einer gedach-
ten Linie von einem die Sonne darstellenden Basketball weg:
Wie weit sind die Planeten entfernt, und durch welche Ob-
jekte lassen sie sich maßstabsgetreu repräsentieren? Hier
gesellen sich denkerische Erkenntnis und staunendes Füh-
len zur Aktivität der Gliedmaßen und in der Nachbereitung
im Klassenzimmer setzt sich das fort: Das Erlebte muss
sachlich geordnet werden, aber das eigene Gefühl dabei ist

Teil der Erfahrung. Das staunende, ehrfürchtige Herz er-
wärmt unser Denken und motiviert uns, aktiv zu werden.
Eine wirklich effektive Unterrichtseinheit endet nicht mit
der Pause, sondern streng genommen überhaupt nicht: Ein
Lernender hört nicht auf zu lernen. Angeregt durch das in
der Schule auf drei Ebenen Erlebte wird er neugierig, macht
sich eigene Gedanken und lässt sich von ihnen vielleicht zu
eigener Forschung anregen. Lernbegeisterung ist ein ge-
fühlszentrierter Willensimpuls, der, um sich nicht in Ober-
flächlichkeiten zu verlieren, gedanklicher Strukturen bedarf.
Die Zweitklässler, die freiwillig daheim enthusiastisch eine
Zahlenreihe nach der anderen üben und sie sprühend vor
Stolz mit roten Wangen der Lehrerin vorsprechen, haben
das verinnerlicht: ein ganzheitlich erzogenes Kind lernt, sich
selbst zu erziehen.
Dem Klischee des dreigegliederten Unterrichts ist die le-
bendige Realität vorzuziehen: ein am Heranwachsenden ori-
entierter, bewusst auf den Einsichten der Menschenkunde
begründeter, gesundend wirkender Ablauf, in dem Denken,
Fühlen und Wollen gleichberechtigt in- und miteinander ar-
beiten können. ‹›

Zum Autor: Sven Saar ist nach dreißig Jahren Waldorflehrer-

tätigkeit nun in der Lehreraus- und -weiterbildung aktiv. 

Er lebt und arbeitet vorwiegend in England.

Literatur: R. Steiner: Die gesunde Entwicklung des Menschenwesens.

Eine Einführung in die anthroposophische Pädagogik und Didaktik.

Weihnachtskurs für Lehrer, GA 303, Dornach 1987

Wer anpackt, macht sich die 

Hände schmutzig: Auch der 

Lehmputz wird selbst hergestellt.

Foto: Bernd Kettel
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Manchmal ist das Leben ein Dosenöffner. Die Schüler der
12. Klasse an der Freien Waldorfschule Balingen hatten we-
nige Tage vor meiner Geschichtsepoche in Klasse 11 die be-
rühmte Farce »Wir sind noch einmal davongekommen« des
amerikanischen Dramatikers Thornton Wilder auf die
Bühne gebracht. Das hochaktuelle Schauspiel zum Thema
Mensch und Katastrophe, 1942 mitten im Weltkrieg zu Pa-
pier gebracht, bietet reichlich Anlass, kritisch auf die Haupt-
figur Mr. Antrobus und seine kleinbürgerliche Familie zu
blicken. Zwar überlebt das ewig streitsüchtige Quartett alle
Katastrophen – erst die Eiszeit, dann die Sintflut und zuletzt
einen Weltkrieg. Aber der »Erfinder des Rades« – zugleich
das Urbild des Menschen, wie sein Name verrät – leidet
auch unter Selbstüberschätzung und Eitelkeit. Zudem ist er
verführbar, nicht nur durch das Zimmermädchen. Ein mo-
derner Mythos also.

Die Menschheitsgeschichte als Bilderbuch

Das Gespräch in Klasse 11 entzündete sich im Rückblick auf
diese Theateraufführung an Fragen. Was kann man dem
»Säugetier, Abteilung Mensch«, wie es bei Wilder heißt, zu-
trauen? Brauchen wir das Denken in großen Bildern heute
noch? Seit wann gibt es die Lehre vom Menschen, die An-
thropologie, als wissenschaftliche Disziplin? So haben wir
uns zurückgetastet in die Zeit um 1500, in die Renaissance,
und uns der Epoche des Mittelalters zunächst von ihrem
Ende her genähert. Es gibt ja in der Geschichte nichts Lang-
weiligeres als die Chronologie. Und Langeweile ist der Tod
jeder Beziehungspädagogik. Ob es mir als Oberstufenlehrer
gelingt, den »ganzen« Jugendlichen anzusprechen, in einer

Entwicklungsphase, in der das Denken, Fühlen und Wollen
oft besonders weit auseinanderfallen?
Um 1510 malt ein erst 26-jähriger Künstler aus Florenz in
den Privaträumen von Papst Julius II. im Vatikan auf fast
acht Metern Breite ein gewaltiges Wandfresko, auf dem eine
Vielzahl meist antiker Wissenschaftler und Philosophen um
die beiden Zentralfiguren Platon und Aristoteles vorbildhaft
(für die damalige Gegenwart) dargestellt werden. Raffaels
»Schule von Athen« (der Name wurde erst 1695 nachträg-
lich gegeben) sagt viel aus über das Selbstverständnis der
italienischen Künstler und Humanisten am Beginn der
Neuzeit. Für sie war das Mittelalter, das »medium aevum«,
nur eine finstere Übergangszeit zwischen dem Licht der An-
tike und deren Wiedergeburt (Re-naissance) in der eigenen
Zeit. Raffael feiert das Wiederaufleben antiker Ideale, indem
er den Sokratesschüler Platon und dessen Schüler Aristote-
les in das Zentrum einer gewaltigen Wandelhalle, eines
Tempels der Weisheit, stellt. Gesinnungsgenossen des Ma-
lers gründen bereits um 1460 die platonische Akademie, die
von 387 v. Chr. bis 529 n. Chr. bei Athen fast ein Jahrtausend
bestanden hat, nahe Florenz neu.

Staunen vor der Staffelei

Mehrere Tage steht dieses Bild auf einer hölzernen Staffelei
im Klassenraum. Es lädt die Jugendlichen ein, sich unter die
abgebildeten rund 50 Denker, Mathematiker und Astrono-
men zu mischen und in der Begegnung mit Platons Höh-
lengleichnis (ca. 380 v. Chr.) dem eigenen Denken auf die
Spur zu kommen. An der Tafel steht: »Das Erbe der Antike:
griechische Philosophie«.

Ausbruch aus Platons Höhle
Denken, Fühlen und Wollen im Geschichtsunterricht der Oberstufe

von Holger Grebe

Es ist nicht leicht, Jugendliche, die als »digital natives« aufgewachsen sind, für das Mittelalter oder das Erbe der Antike zu begeistern.

Es sei denn, man lädt sie auf eine Reise zu sich selbst ein.

05_06_07_08_09_10_11_12_13_EK09_2019.qxp_EK  07.08.19  15:57  Seite 10



11THEMA: DER DREIGLIEDRIGE MENSCH

erziehungskunst  September | 2019

Die Auseinandersetzung mit Raffaels Opus Magnum findet
zunächst auf einer mehr gefühlsmäßigen Ebene statt. Ge-
meinsam staunen wir über die Originalität und den Detail-
reichtum des Bildes, mit dem der junge Maler verschiedene
Generationen der vorwiegend griechischen Bildungselite zu
einer Lerngemeinschaft auf der großen Treppenanlage zu-
sammenzieht. Mal lustvoll, mal in meditativer Versenkung
wird geforscht, geschrieben, gerechnet, diskutiert, während
im Hintergrund Platon (mit der Rechten auf den Ideen-
himmel deutend) und Aristoteles (auf den Horizont der Sin-
neswelt deutend) mit ihren polaren Denkweisen eine Art
Mittelachse bilden. Wie geht das Wandbild mit dem Be-
trachter um? Welche Botschaft, welches Menschenbild wer-
den hier vermittelt? Die Frage, ob dieser Optimismus in
unserer »Postmoderne« noch lebt, verkneife ich mir.
Der eigentliche Arbeitsteil in diesem Hauptunterricht be-
steht dann darin, durch die Lektüre von Platons Höhlen-
gleichnis ein Verständnis für dessen Ideenlehre zu

gewinnen. Wenn die Denkkräfte im lesenden Nachvollzug
beansprucht werden, wird es still. Die gleichnishafte Erzäh-
lung ist wunderbar konkret. 
Die Menschen erscheinen hier als gefesselte Höhlenbe-
wohner, in deren Rücken hinter einem Feuer Gerätschaf-
ten vorbeigetragen werden. Von diesen sehen sie auf der
Höhlenwand nur die Schatten und halten allein diese für
wahr und wirklich. Einem der Gefangenen werden die Fes-
seln gelöst. Der Aufweg des Befreiten, gegen Schmerzen
und Widerstände, führt schließlich aus der Höhle hinaus
ans Licht und zu einem stufenweisen Erkennen der wahren
Wirklichkeit: »Jetzt will er lieber alles ertragen, als wieder
im Banne der Trugmeinungen zu stehen und ein Leben
jener Art zu führen«, so heißt es in einer Übersetzung des
Philosophen Karl Jaspers. Es überrascht, dass der Befrei-
ungsversuch an den übrigen Gefesselten dennoch in der
Schlusspassage des Gleichnisses scheitert, ja sogar zu
Morddrohungen führt. ›

Die Schule von Athen von Raffael, 1510 bis 1511 in der Stanza della Segnatura des Vatikans für Papst Julius II. gemalt
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Denkerfahrungen von 17-Jährigen

Indem die Schüler zunächst ihre Beobachtungen am Text
artikulieren und hernach mit dem Bleistift in der Hand
eine Skizze des Handlungsortes im Epochenheft entwer-
fen, wird dem seelischen Nachklang Raum gegeben.
Zudem ruft die Zeichenaufgabe die Willenskräfte in den
Lernprozess. Mit der Kreide werden verschiedene Ent-
würfe großformatig an der Tafel nebeneinander gesetzt
und diskutiert. Die Stunde endet mit einer Sammlung von
Fragen, die der Text aufwirft. Warum hält der Höhlenbe-
wohner die Schatten für wahr? Sind wir alle Höhlenbe-
wohner? Woher wissen wir, was wahr und falsch ist? Wer
ist derjenige, der den Aufweg macht, und was widerfährt
ihm? Tragen wir beide Figuren in uns, den Angepassten
und den Rebellen? 
Es ist wichtig, solche Fragen offen zu halten, ihnen nicht
gleich die Energie zu nehmen, ja, sie sogar an der Tafel zu
feiern, indem wir sie zuletzt nach ihrem Gewicht sortie-
ren. Schließlich wollen wir beim Heranwachsenden den
Übergang vom Denken zu einem Erleben des Denkens in
Gang bringen und ein Gefrieren in vorschnellen Erklä-
rungen vermeiden. Jaspers nennt den Text ein »Wunder-
werk philosophischer Erfindung«. Was sagt das Gleichnis
über die Erkenntnissituation des Menschen aus? Mit die-
ser Frage verlassen die Jugendlichen unsere »Wandel-
halle«. Der Geschichtslehrer hofft, dass sie mit in die Nacht
genommen wird.

Der frühe Vogel fängt den Wurm

Wie schön, dass wir uns am nächsten Morgen mit fri-
schen Gemütskräften wiedersehen. Angeregt von ver-
schiedenen Schülertexten versuchen wir Platons

›

Foto: Flügelwesen / photocase.de

05_06_07_08_09_10_11_12_13_EK09_2019.qxp_EK  07.08.19  15:57  Seite 12



13THEMA: DER DREIGLIEDRIGE MENSCH

erziehungskunst  September | 2019

Gleichnis zu entziffern, indem wir vom Gesagten zum Ge-
meinten vorstoßen. Die Bilder des Gleichnisses konnten
ihr Eigenleben unter den jugendlichen Denkern entfalten.
Dabei war auffällig, dass es den meisten leichter fiel, den
Aufweg als Erkenntnisvorgang, als Stufenweg zu den un-
vergänglichen »Urbildern« oder Ideen zu begreifen – als
den trügerischen Charakter unserer Höhlensituation zu
durchschauen. Was bedeutet es, wenn der moderne
Mensch an die schattenhaften Sinneserscheinungen gefes-
selt ist und die Ideen als unwirklich und subjektiv abtut?
Warum ist Platon für uns Gegenwartsmenschen eine Pro-
vokation? Betrachtet man Lernprozesse als Lebensprozesse,
so zeigt sich in den Schüleräußerungen, an welcher Stelle
das Wahrnehmen oder »Einatmen« eines Textes, über das
Zerkleinern und Verdauen in einen selbstständigen Um-
gang mit der Fragestellung übergeht oder ob gar Neu-
schöpfungen möglich sind. 
»Mich hat tief beeindruckt, dass die Leute damals schon in
solchen Dimensionen und vor allem so weit gedacht
haben«, schreibt Esther und bemerkt weiter: »Oft sind wir so
erschlagen von den Eindrücken der Sinneswelt, dass wir nur
auf diese achten und die Ideenwelt vergessen, das Vertrauen
in sie verlieren.« Kate erkennt, dass »Platon den Menschen
die Philosophie nahelegen wollte und überzeugt war, dass
das der einzige Weg sei, im Licht zu leben.« Und Fanny be-
dauert: »Das Gleichnis besagt, dass der Mensch es vorzieht,
nicht zu denken, um in seiner Unwissenheit weiter seinen
Gewohnheiten nachgehen zu können.«

Philosophie ist wichtig

Aurora reagiert sehr existenziell auf unsere Platon-Studien
und notiert Ansätze zu einer Selbstbefragung: »Warum setze
ich mich nicht zu Hause in meinen Sessel und lese? Ich

sollte mir mehr Zeit nehmen, nachzudenken über Dinge,
die mich beschäftigen oder Dinge, die mich weniger betref-
fen. Konzentriert bei einem Thema bleiben, Anregungen
durch das Buch bekommen, es jedoch auch weglegen … Ge-
fühle in mir beobachten, Bilder in meinem Kopf hervorrufen
und tief durchatmen. Philosophie ist wichtig und ich ver-
schwende viel zu viel Zeit, mich damit nicht zu beschäfti-
gen.« 
Je nach Schüler sind verschiedene Seelenkräfte an den Äu-
ßerungen beteiligt. Respekt vor Platon. Mitgefühl für den Ge-
genwartsmenschen, dem es an Vertrauen in Ideen mangelt.
Ein idealistischer Glaube an die menschlichen Entwick-
lungsmöglichkeiten, aber auch Willensimpulse, die eigene
Selbsterziehung in die Hand zu nehmen. 
Mit der Figur des Philosophen und Erziehers, der in Platons
Gleichnis zur Blickwendung fähig ist und zum Aufweg er-
mutigen möchte, konnten sich die Schüler in der Tat an-
freunden. Welche Wohltat, wenn es den Jugendlichen
gelingt, die kühle Zuschauerhaltung der Gegenwart zu über-
winden und die eigene Seele nicht nur als Resonanzraum,
sondern ganz anfänglich auch als einen Schauplatz der Welt
zu entdecken. 
Den Weg vom Mythos zum Logos geht ja auch jeder He-
ranwachsende in seiner Biografie. Der behutsam denkende,
mitfühlende und willentlich engagierte Jugendliche zeigt
sich aber nur, wenn es gelingt, die »Abstraktion, vor der wir
uns fürchten« (Goethe), zu vermeiden. ‹›

Zum Autor: Holger Grebe ist Oberstufenlehrer für Deutsch 

und Geschichte an der Freien Waldorfschule Balingen. 

Letztes Jahr erschien sein Essayband So lass ich mich nicht 

prüfen! Plädoyer für eine Verwandlung des bewertenden Blicks, 

edition waldorf, Kassel. Kontakt: holger.grebe@arcor.de

Platon will den Menschen die Philosophie nahelegen und 

ist überzeugt, dass das der einzige Weg sei, im Licht zu leben.«
»
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zusehen. Die Gesetzmäßigkeiten innerhalb der irdischen
Welt bezeichnet Steiner in ihrem Gesamtzusammenhang als
physische Organisation bzw. physischen Leib. Es sind dies
Gesetze, die von Punkt zu Punkt wirken und deren Träger die
Stoffe der physischen Welt sind. In der ersten Entwicklungs-
woche zeigt sich ihr Wirken in der punktförmigen Zell  an-
sammlung des sogenannten Morula-Stadiums.

Die Gesetzmäßigkeiten des Lebens hingegen, die mit der
Sonne und den Rhythmen der Planeten zusammenhängen,
kann man in der zweiten Woche beobachten. Steiner nennt
diese Gesetzmäßigkeiten ätherische Organisation bzw.
Ätherleib und beschreibt sie als Kräfte, die peripherisch-
sphärisch ansetzen und arbeiten. Und genau dieses Ein-
greifen sphärisch wirksamer Kräfte zeigt sich in der
embryonalen Hüllenbildung in der zweiten Woche, in
deren Zentrum der Embryo selbst aus nur zwei dünnen
Zellschichten besteht, dem Ektoderm und dem Entoderm,
die sich ebenfalls sphärisch-flächig anordnen.

In den physiologischen Prozessen der Nerven und Sin-
nesorgane sieht Steiner das »körperliche Gegenstück«
zum Wahrnehmungs- und Vorstellungsleben des Men-
schen. Fühlen und Wollen hingegen haben dieses »kör-
perliche Gegenstück« in den physiologischen Prozessen
des rhythmischen und des Stoffwechsel-Gliedmaßen-Sys-
tems. Diese Forschungsergebnisse sind inzwischen viel-
fältig aufgegriffen und naturwissenschaftlich untermauert
worden. (Girke; Schad; Soldner/Stellmann). Doch gehen
wir zunächst auf die vier Wesensglieder des Menschen ein,
die Rudolf Steiner auch »Gesetzeszusammenhänge«
nennt.

Embryonalentwicklung und leibbildende Tätigkeit 
der Wesensglieder

In den ersten vier Wochen der embryonalen Entwicklung
kann man den vier Wesensgliedern gleichsam bei der Arbeit

erziehungskunst   September | 2019

Systemische Dreigliederung und 
die Frage nach Leib, Seele und Geist
Ein medizinisch-pädagogischer Aspekt

von Michaela Glöckler

Foto: trojana1712 / photocase.de

Denken, Fühlen und Wollen des Menschen spiegeln sich in drei unterschiedlichen physiologischen Prozessen. Rudolf Steiner hat

diese Spiegelung erstmals 1917 beschrieben. Sie stehen aber auch zu der Dreiheit von Leib, Seele und Geist und den sogenannten

vier Wesensgliedern in Beziehung.
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Den Gesetzmäßigkeiten des seelisch Erfahrbaren gibt Stei-
ner den Namen astralische Organisation bzw. Astralleib.
Dies sind Gesetze der Polarisierung und Differenzierung.
Sie zeigen sich in der dritten Woche, wo erstmals die Drei-
gliederung morphologisch in Erscheinung tritt und damit
auch die Differenzierung des mittleren Keimblattes und der
anderen Gewebe beginnt. 
Die Gesetzmäßigkeiten des »Welt- und Menschengeistes«
hingegen werden Ich-Organisation genannt. Ihr Wirken er-
kennt man in der vierten Woche daran, dass sich die Ge-
samtgestalt des Embryos als Ergebnis gewaltiger Integra-
tionsprozesse abzeichnet. Was wir aus der Embryonalent-
wicklung gut kennen: Das ganzheitlich gesteuerte prolife-
rierende Wachstum, die differenzierende Gestaltung und
die integrierende, sich aufeinander abstimmende und ge-
genseitig limitierende Prozessführung sind die komplexen
Ausdrucksformen dessen, was Rudolf Steiner als die vier
Wesensglieder mit ihren charakteristischen Kräfte-Wirkun-
gen beschreibt.

Im zweiten Monat kann man dann das Zusammenwirken
der vier Wesensglieder im dreigliedrigen Organismus ein-
drucksvoll beobachten. 
Zuerst scheint alle Aktivität auf den Kopf hin zentriert,
dann erfolgt die Ausgestaltung der rhythmisch geglieder-
ten Mitte und schließlich die Veranlagung der Stoffwech-
selorgane und die Gliedmaßen-Knospen, die dann bis zum
Ende des zweiten Monats auch zu sichtbaren Armen und
Beinen werden.

Leib, Seele, Geist

Unter »Leib« verstehen wir nicht den Leichnam – den von
Leben, Seele und Geist verlassenen Körper –, sondern den
komplexen Zusammenhang des belebten, beseelten und
geistbegabten Menschenwesens. Das heißt, der menschliche
Leib ist nach Form und Substanz ein Ergebnis des Zusam-
menwirkens aller vier Wesensglieder im Stoffwechselgebiet.
Es gibt keine Substanz im menschlichen Organismus, die ›

Embryonalentwicklung. Abb. aus Michaela Glöckler: Was ist Anthroposophische Medizin?

Beginn zweiter Monat Fünfte Woche Sechste Woche Ende zweiter Monat
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nicht mindestens einen Verarbeitungsschritt in der Leber
erlebt und dann über das Blut an den Ort des Bedarfs trans-
portiert wird. Das Stoffwechselsystem umfasst über die Leber
hinaus alle Organe, die der Nahrungsaufnahme und Verar-
beitung dienen, das heißt, alle Auf- und Abbauvorgänge, die
mit der Umwandlung der Nahrung in körpereigene Sub-
stanz zusammenhängen. Alle vier Gesetzeszusammenhänge
arbeiten in diesem Funktionsgebiet harmonisch zusammen
und sind nur im kranken Organismus mehr oder weniger
beeinträchtigt. Das Stoffwechselsystem ist demnach für den
kompletten Leibaufbau und dessen Regeneration verant-
wortlich. Bewusstseinsmäßig ist uns diese Region jedoch
entzogen. Wir erleben den gesunden Stoffwechsel als Kraft
und körperliche Energie, die uns zur Verfügung steht – wir
können auch sagen, als allgemeine leibgebundene Willens-
erfahrung.
Polar dazu erscheint der wache Menschengeist. Ihm dient
das Nervensystem, das in seiner Funktionsweise von Ab-
bauprozessen beherrscht wird und nur kurze Zeit ohne Sau-
erstoffzufuhr überleben kann. Hier sind die Wesensglieder
nur minimal im Zellstoffwechsel leibbildend tätig, weswe-
gen wir auch müde werden und einschlafen. Während
rhythmisches und Stoffwechselsystem Tag und Nacht ar-
beitsfähig sind, gilt dies für das Nerven-Sinnessystem nicht.
Das wachbewusste Leben hat eine individuell begrenzte zeit-
liche Dauer – dann braucht das Nerven-Sinnessystem un-
weigerlich Erholung. Während des Wachzustandes sind wir
demnach nur wenig regenerierend-leibbildend tätig. Statt-
dessen haben wir ein waches differenziertes Bewusstsein,
das wir dort lokalisieren, wohin wir unsere Aufmerksamkeit
richten. Wir erleben das Wachbewusstsein seelisch frei und
leicht lenkbar in selbstbestimmter Tätigkeit. Steiner be-
schreibt diese Tätigkeit als rein geistige, »außerkörperliche«
Erfahrung.

Sie ist das Fundament der anthroposophischen Menschen-
kunde. Sie besagt nicht mehr und nicht weniger, als dass die
Gesetzmäßigkeiten der Wesensglieder, die wir in der Em-
bryonalentwicklung anschaulich beobachten können, be-
reits vorgeburtlich vorhanden sind und auch nachtodlich als
unsere spirituelle Menschenwesenheit weiter existieren. Bei
der Empfängnis verbindet sich diese spirituelle Menschen-
wesenheit, der sogenannte Geistkeim des physischen Lei-
bes, zusammen mit den anderen Wesensgliedern, mit der
befruchteten Eizelle und die Inkarnation, das »Embody-
ment«, beginnt. 
Im Lauf der körperlichen Reifung werden die Wesensglieder
dann von ihrer leibbildenden Tätigkeit schrittweise frei und
können sich der seelischen und geistigen Tätigkeit widmen,
die sich am Nervensystem spiegelt und dieses dabei abbaut.
Diese Metamorphose der leibbildenden Tätigkeit der We-
sensglieder in seelisch-geistige Aktivität geschieht jedoch
nicht gleichförmig im menschlichen Organismus, sondern
in seinen drei Funktionsgliedern verschieden. Würden sich
die Wesensglieder zum Beispiel aus dem Stoffwechselleben
zur bewussten Tätigkeit lösen, wäre dies mit der Gesund-
heit nicht vereinbar. Die volle Loslösung von ätherischer,
astralischer und Ich-Organisation ist nur mit dem Nerven-
und Sinnesleben vereinbar, deren devitalisierender Natur
dies entspricht.
Menschlicher Geist wäre also unter diesem Aspekt das leib-
freie Zusammenwirken dieser drei Organisationen beim
Denken und der damit verbundenen Sinnestätigkeit. »Leib«
wäre so gesehen inkarnierter Geist und »Geist« exkarnierter,
außerkörperlich wirksamer Geist. Die Selbstbeobachtung be-
stätigt dies. Wer sein Denken bewusst beobachtet, bemerkt,
dass er sich dabei in dreifacher Weise betätigt: im Hervor-
bringen von »Gedankenbildern« (hier erlebt man sein Geis-
tesleben, seine »geistige Wachstumskraft«). Bemerkbar ist

›

Wir erleben den gesunden Stoffwechsel als Kraft und körperliche Energie,
die uns zur Verfügung steht – wir können auch sagen als allgemeine 
leibgebundene Willenserfahrung.
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aber auch die Beteiligung des Fühlens am Denken, denn das
Zusammenstimmen oder die Widersprüchlichkeit von Ge-
danken, ihre Schönheit oder Hässlichkeit, wird gefühlt (leib-
freie astralische Tätigkeit). Wer jedoch wirklich nachdenkt,
also selber denkt, strengt seinen Willen an (leibfreie Tätigkeit
der Ich-Organisation). Dadurch erscheint auch der physio-
logische Unterschied zwischen Wach- und Schlafleben in
neuem Licht: Die beim Denken wirkenden Wesensglieder
Astralleib und Ich-Organisation setzen nachts ihre außer-
körperliche Tätigkeit fort, der Ätherleib jedoch entzieht sich
ihnen, da er zur Regeneration des Nervensystems in den Or-
ganismus zurückkehrt und für die außerkörperliche reflek-
tierende Tätigkeit nicht mehr zur Verfügung steht.
Daher können sich Astralleib und Ich-Organisation ihrer
vorgeburtlichen makrokosmischen Heimat zuwenden und
in der rhythmisch geordneten Planetenwelt (Astralleib) und
der Fixsternsphäre (Ich-Organisation) Erfrischung und Ori-
entierung erfahren.
Beim Fühlen hingegen ist evident, dass das Denken ausge-
schaltet ist, nicht aber der Wille. Daher wirken gefühlsbe-
tonte Menschen oft »emotional«. Damit meint man den mit
dem Fühlen verbundenen Willensimpetus, der im sozialen
Umkreis je nach Situation gut oder weniger gut ankommt.

Beim Fühlen sind also nur Astralleib und Ich-Organisation
leibfrei tätig. Körperliche Grundlage für diese besondere
Konfiguration zwischen Leib und Geist, Stoffwechsel- und
Nervensystem, ist das rhythmische System, in dem Atmung
und Herztätigkeit aufeinander abgestimmt tätig sind. 
Wer beim Musikhören auf sein Gefühlsleben und sein rhyth-
misches System achtet, wird unmittelbar durch Selbsterfah-
rung bestätigen können, was Rudolf Steiner in seiner
Forschung herausgefunden hat: dass Gefühle sich direkt und
unvermittelt modifizierend auf die Oszillationen des rhyth-
mischen Systems auswirken und andererseits auch vom
rhythmischen System gestützt werden. Gefühle werden nicht
durch neurochemische Vorgänge im Nervensystem hervor-
gebracht! Vielmehr werden Gefühle als seelische Realitäten
mit Hilfe der Nerven-Sinnestätigkeit bewusst und dem Den-
ken zugänglich. Die oben abgebildete Tafelskizze Rudolf Stei-
ners aus einem Vortrag für Ärzte bringt diesen Sachverhalt
ins Bild.

Konsequenzen für die Praxis

Aus dem Dargestellten kann verständlich werden, inwiefern
alles, was in der Schule an das Denken, Fühlen und Wollen ›

Die Lebensvorgänge (Ätherleib) 

bei Tag und Nacht.

(Abbildung aus Michaela Glöckler,

Was ist Anthroposophische Medizin?)
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der Kinder und Jugendlichen appelliert, immer sowohl auf
das Seelenleben als auch das damit verbundene Körpersys-
tem und dessen Physiologie in Wachstum und Entwicklung
Einfluss nimmt. Auch die Bemerkung Steiners aus dem ers-
ten Vortrag der Allgemeinen Menschenkunde, der Lehrer
müsse um das richtige Verhältnis von Schlafen und Wachen
seiner Schüler besorgt sein, erhält dadurch ein physiologi-
sches Fundament.
Denn der differenzierende Astralleib kann seine leibbil-
dende Tätigkeit erst mit der Geschlechtsreife beenden und
voll für seine Mitarbeit beim Denken und die seelisch-füh-
lende Tätigkeit zur Verfügung stehen. Das bedeutet aber
auch, dass er sich nachts nicht in der Sternenwelt erfrischen
kann. Daher ist so entscheidend, dass der Unterricht spiri-
tuell orientiert ist – und dass der Lehrer auf die Schüler beim
Unterrichten einen authentischen und wahrhaftigen Ein-
druck macht. 
Entsprechendes gilt für die Ich-Organisation, die erst 
zwischen 14 und 21 Jahren die Metamorphose zur außer -
körperlichen Tätigkeit vollzieht. Menschlichkeit und Werte-
orientierung sind hier der Ausgleich für ein Nachtleben,

das sich noch nicht zur himmlischen Heimat zurück wenden
kann, in der man vorgeburtlich war. 
Auch die Eurythmie erhält vor diesem Hintergrund eine
neue Bedeutung. Die oben wiedergegebene Skizze Steiners
über das Verhältnis der Drei- und Viergliederung zeigt
auch, dass es einen Ort im Stoffwechsel-Gliedmaßen-Sys-
tem gibt, wo die Ich-Organisation leibfrei wird – als reiner
»leibfreier« Wille – unabhängig vom Denken und Fühlen.
Dieser Ort sind die Gliedmaßen, die Organe der Willkür-
motorik. 
In der Eurythmie werden diese Organe darin geübt, sich
frei zu machen von den instinktgebundenen körperlichen
Bedürfnissen. Sie werden dazu erzogen, sich in den Dienst
von Sprache und Dichtung, Musik und Bewegungsgeset-
zen zu stellen. Sie werden darin geübt, Weltgesetze zu of-
fenbaren – und all dies freiwillig. Denn zur Eurythmie kann
niemand gezwungen werden. Man macht es entweder gern
und damit freiwillig oder gar nicht. 
Waldorfpädagogik will eine Erziehung zur Freiheit sein. Um
jedoch die dafür nötige Physiologie der Freiheit zu verste-
hen und bewusst handhaben zu lernen, ist es hilfreich, die

›

Tafelzeichnung 

von Rudolf Steiner 

zur Dreigliederung.

(Abb. aus GA 313, 

S. 16)
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viergliedrige Wesensgliederkonstitution in ihrem Verhältnis zur funktionellen
Dreigliederung zu studieren. Denn das Mysterium der Freiheit ist, dass der drei-
gliedrige Organismus zum lebendig beseelten Instrument wird, auf dem das Ich
des Menschen spielt. So wie man das auch am Bild der Embryonalentwicklung
ablesen kann: Erst werden die drei Systeme veranlagt, dann formt sich die Ge-
samtgestalt als Abbild des Menschen-Ich. ‹›

Zur Autorin: Dr. med. Michaela Glöckler, Kinderärztin, ist ehemalige Leiterin der 

Medizinischen Sektion am Goetheanum/Dornach. 

www.eliant.eu
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Das Mysterium der Freiheit ist, 
dass der dreigliedrige Organismus 
zum lebendig beseelten Instrument 
wird, auf dem das Ich des 
Menschen spielt.

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
www.geistesleben.com

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 Umwand-
lungsprozesse, 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.

Besuchen Sie uns auf der 
Frankfurter Buchmesse (16.-20. Oktober)
Halle 3.1, D 55
Wir freuen uns auf Sie!
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Prägnante Kurzdarstellungen 
in Worten, Bild und Zahlen 

über die Waldorfschulen in 80 
Ländern der Welt – hier über 

die Entwicklung in Kirgisistan.

Eine Schule für die Welt
Zum 100-jährigen Jubiläum der Gründung der ersten Waldorfschule 

am 7. September 1919 zeigen die Freunde der Erziehungskunst 

Rudolf Steiners e.V. mit ihrem Band 100 Jahre Erziehung zur Freiheit, 

was die Waldorfpädagogik in einem Jahrhundert auf der ganzen Welt 

bewegt hat. In dem Band erzählen die Menschen, die sich überall 

auf der Welt für Waldorfschulen und -kindergärten engagieren, 

wie Waldorfpädagogik in ihrem Land gelebt wird und welchen 

Herausforderungen sie sich stellen. Berichte aus 80 Ländern schildern 

die spezi� schen 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.

• Über die weltweite Verbreitung der Waldorfpädagogik
• Mit prägnanten Texten und zahlreichen Fotos
• Waldorfpädagogik – wie sie lebt und gedeiht in allen
 Kulturen der Welt

164 165

Manas

„Ich will für mein Leben lernen.“

Kinderzentrum Nadjeschda – von Anfang an 
auf Grundlage der Waldorfpädagogik

n

Philosophie der Freiheit

Kirgisische Republik; 

Waldorfkindergärten. 
Waldorfschulen. 

Der Weg wird durch die Heilpädagogik gelegt Kirgisistan
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Nachhaltig revolutionär
von Henning Kullak-Ublick

1919 legte Rudolf Steiner in einem an inhaltlicher Dichte kaum zu überbietenden 14-tä-
gigen Parforce-Ritt die Grundlagen für den Aufbau der neuen Waldorfschule in Stutt-
gart. Die heute unter dem Titel Allgemeine Menschenkunde bekannten Morgenvorträge 
endeten mit dem Ruf an die künftigen Lehrerinnen und Lehrer: »Durchdringe dich mit
Phantasiefähigkeit! Habe den Mut zur Wahrheit! Schärfe dein Gefühl für seelische Ver-
antwortlichkeit!«
In diesem September kulminieren die internationalen Feiern zum hundertsten Jubiläum
dieses pädagogischen Einschlags, der in seiner Tiefe und seinem Potenzial noch längst nicht
ausgeschöpft ist. Die Feiern beginnen am 7. September mit dem Festakt der Stuttgarter
»Mutterschule«, an die sich unmittelbar eine internationale Menschenkunde-Tagung an-
schließt. In dem internationalen Festival im Berliner Tempodrom finden sie am 19. Sep-
tember ihren vorläufigen Abschluss. Vorausgegangen sind unzählige Kongresse, Initiativen,
Feiern und Aktivitäten von Schülerinnen und Schülern in aller Welt, bei denen es immer um
die Frage ging, was die Kinder unserer Zeit brauchen, um sich zu freien, sozialfähigen und
kreativen Persönlichkeiten zu entwickeln, zu Menschen also, die ihren Stern nie ganz aus
den Augen verlieren. Denn darum geht es. Die oben zitierten Worte Steiners haben nichts
von ihrem revolutionären Potenzial eingebüßt, weil sie das Freiheitswesen des Menschen als
Ausgangs- und Zielpunkt allen pädagogischen Handelns ernstnehmen. Angesichts der
immer tiefer eingreifenden Standardisierung, ja Industrialisierung des Lernens wird die
Frage nach der Phantasiefähigkeit existenziell, weil sie dem mechanistischen ein lebendiges
Denken entgegensetzt. In einer Zeit, in der Wahrheit als eine im Kern beliebige, im We-
sentlichen durch »Likes« entstehende Konstruktion verstanden wird, ist der Versuch, sich
einer der Welt innewohnenden Wahrheit individuell zu nähern, ohne Mut – auch zu
schmerzhaften Irrtümern – nicht zu schaffen. Und kann man ein »Gefühl für seelische Ver-
antwortlichkeit« ohne die innere Freiheit, sich selbst erziehen zu wollen, überhaupt entwi-
ckeln? Ist diese nicht die Basis eines von politischen, ökonomischen oder ideologischen
Vereinnahmungsbestrebungen unabhängigen Schulwesens schlechthin?
Darum geht es für uns Lehrerinnen und Lehrer! Nach hundert Jahren verfügen wir über
viele schöne pädagogische Traditionen. Wenn die allerdings zum System erstarren, statt sich
lebendig weiterzuentwickeln, wird daraus Folklore, Vergangenheitsbezug. »Man muss sich
der Idee erlebend gegenüberstellen können; sonst gerät man unter ihre Knechtschaft«,
schrieb Rudolf Steiner in seiner Philosophie der Freiheit. Deshalb ist Waldorf 100 zu einem
weltweiten Aufbruch geworden: zum »Erleben der Idee«, zu pädagogischer Phantasie, pä-
dagogischem Mut und pädagogischer Qualität. Wenn wir unsere hundertjährige Erfahrung
nicht als an den Füßen klebenden Lehm, sondern als elastisches Sprungbrett in die Zukunft
nutzen und vor allem unseren jungen Kolleginnen und Kollegen Mut zu neuen Abenteuern
machen, haben sich alle Mühen gelohnt. Nachhaltiger geht nicht! ‹›
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22 AUS DEM UNTERRICHT

Eine Marionette tritt auf der Bühne in Erscheinung, während der Spieler im Hintergrund bleibt. Letzterer gibt alles daran,

seine Figur zum Leben zu erwecken, sie sprechen zu lassen und mit ausdrucksvollen Bewegungen in Aktion zu versetzen. 

Er lenkt die Aufmerksamkeit des Publikums auf seine kleine Figur, während er, schwarz gekleidet, im Halbdunkel verbleibt.

Probleme mit der Bodenhaftung
Eine siebte Klasse bringt das Märchen »Zwerg Nase« 
als Marionettenspiel auf die Bühne

von Ulrich Kling

erziehungskunst   September | 2019
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Ein Marionettenspiel kommt da ganz gelegen. Ich kann die
Puppe stellvertretend für mich in Erscheinung treten 
lassen.

Ein Geschenk für die »Kleinen«

An unserer Schule in Backnang gehört es seit einigen Jahren
zum Programm einer siebten Klasse, ein Marionettenspiel
auf die Beine zu stellen. Unsere Siebtklässler übernehmen
die Patenschaft für die ganz Kleinen in der neuen ersten
Klasse. Gäbe es da ein schöneres Willkommensgeschenk als
ein Märchen, das die »Großen« mit selbst angefertigten Ma-
rionetten für ihre Patenkinder aufführen?
Die Vorbereitungen beginnen bereits Mitte der sechsten
Klasse. Eine Geschichte muss gefunden werden. Dieses Mal
fiel die Wahl auf »Zwerg Nase« von Wilhelm Hauff, ein
Märchen, das das Schicksal des hübschen kleinen Jakob be-
schreibt. Als Sohn einer Marktfrau und eines Schusters geht
er der Mutter täglich zur Hand, bis eines Tages ein altes
Weib erscheint. Obwohl es wegen ihres ungebührlichen
Verhaltens zum Streit gekommen war, beauftragt die Mut-
ter Jakob damit, der Alten die Einkäufe nach Hause zu tra-
gen. Zum Dank und zur Stärkung, wie sie sagt, kocht sie
ihm dort ein Süppchen, das er auslöffelt. Danach schläft er
ein und träumt, er müsse sieben Jahre verschiedene Dienste
in Haus und Küche der alten Frau versehen. Als er auf-
wacht, macht er sich auf den Heimweg. Nachdem ihn zu
seinem großen Schrecken niemand mehr erkennt, auch
Vater und Mutter nicht, muss er feststellen, dass die Alte
ihn in einen hässlichen Zwerg mit einer langen Nase ver-
wandelt hat ...
Nachdem das Stück gefunden war, konnte es ans Werk
gehen. Jeder Schüler wählte eine Figur aus dem Märchen,
mit der er sich von nun an beschäftigte. Im Handarbeits-

Schülern einer siebten Klasse kann ein Marionettenspiel
die Gelegenheit geben, ein Stück zur Aufführung zu brin-
gen, ohne mit ihren altersentsprechenden Unsicherheiten
in den Vordergrund treten zu müssen. Denn es ist un-
übersehbar, dass eine Phase für die Heranwachsenden er-
reicht ist, in der sie sich ihrer selbst immer bewusster und
dadurch in ihren Bewegungen zurückhaltender werden.
Das war nicht immer so: Mit welcher Freude ließen sich die
Kinder in der ersten Klasse noch anregen, das morgendliche
Singen und Sprechen von Versen mit munteren Bewegun-
gen zu begleiten! Ihre Bewegungsfreude war unübersehbar
und verlangte danach, sich in gemeinsam gestalteten Dar-
stellungen und im Spiel Ausdruck zu verschaffen. Die Kin-
der schlossen sich spontan an: Die Füße gingen schwer und
schleppend, wie bei einem Riesen oder lustig im Trab, wie
bei einem ungestümen Pferdchen; Hand- und Armbewe-
gungen trugen das ihre dazu bei. Eine die geschmeidigen
Bewegungsabläufe hemmende Selbstbeobachtung gab es
in diesem Alter noch nicht.
Ganz anders nun in der siebten Klasse. Mittlerweile deut-
lich gewachsen, sind die Schüler behäbiger geworden.
Zwar singen und rezitieren sie – wenn auch manchmal
etwas verhaltener – immer noch gerne, doch werden auf-
sehenerregende Gebärden lieber vermieden. Überhaupt
haben die Bewegungen der Heranwachsenden nun einen
anderen Charakter. Man merkt ihnen an, dass die Erden-
schwere sie mittlerweile stärker ergreift. Nicht wenige
Schüler lehnen schon während des Morgenspruchs am
Tisch, der sich hinter ihnen befindet, oder stützen sich auf
dem eigenen ab. Die wenigen Gesten, die sie sich beim
Sprechen von Balladen abringen lassen, sind zurückhal-
tend. Es ist ihnen oft unangenehm, einer Empfindung mit-
tels einer öffnenden Gebärde Ausdruck zu verleihen und
somit seelisch in Erscheinung zu treten.

23AUS DEM UNTERRICHT
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unterricht entstanden innerhalb eines halben Jahres die
Marionetten zu dem Märchen. Jakob, der Hauptdarstel-
ler, musste sogar in drei verschiedenen Gestalten in Er-
scheinung treten: als der kleine hübsche Sohn seiner
Eltern, als verunstalteter Zwerg mit einer ungeheuren
Nase und als stattlicher junger Mann, der in Erscheinung
tritt, nachdem Jakob von dem Fluch der Hexe erlöst wor-
den ist.
Eine Klassenfahrt zu Beginn des Jahres bescherte den
Schülern neben all den Erlebnissen noch genügend Zeit,
um sich mit dem Stück zu beschäftigen. Durch den in-
tensiven gemeinsamen Umgang mit dem Text hatten
rasch viele Schüler nicht nur ihre eigenen Zeilen, sondern
auch die einiger Klassenkameraden parat – eine gute Vo-
raussetzung für gegenseitiges Soufflieren.

Ein etwas zu klein geratener Freund

Inzwischen wurden auch die noch fehlenden Marionetten
fertiggestellt und verschiedene Kulissen angefertigt. Die
Übung mit den etwa 30 Zentimeter hohen Figuren konnte
beginnen, zunächst mit einer längeren Phase des Aus-
probierens. Kann ich durch das Spielkreuz und die Fäden
hindurch den Schwerpunkt des kleinen Kerls da vor mir
erspüren? Eine Marionette möchte aufgerichtet und in die
Balance zwischen Schwere und Leichte gebracht werden.
Je mehr ich aus der Mitte der Figur heraus agiere, umso
stabiler wird der Kontakt zum Boden und die Bewegun-
gen werden fließender. »Du schwebst!«, war die häufigste
Korrektur, die die Schüler sich gegenseitig zuriefen, wenn
eine Marionette mal wieder den Boden unter den Füßen
verloren hatte.
Während der Proben wurde das Verhältnis zur Marionette
immer inniger. Wie einen etwas zu klein geratenen Freund

›

Bühnenszenen aus »Zwerg Nase«
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ließen die Spieler ihre Figuren vor der Kulisse aufmarschieren. Die Bewegungen
mit dem sprachlichen Ausdruck einhergehen zu lassen oder in den Gebärden
sogar vorzugreifen, stellte anfangs eine große Anforderung dar, doch wurde die
Verbindung zur Figur mit der Zeit intensiver und das Spiel dadurch immer freier.
Dabei mussten die Akteure stets den Überblick über den gesamten Handlungs-
verlauf behalten. 
Eine Figur, die am äußersten Bühnenrand auftrat und einen weiten Weg an an-
deren Figuren vorbei zurückzulegen hatte, wurde behutsam von Spieler zu Spie-
ler weitergereicht. Außerdem musste nach ihrem Auftritt jede Marionette wieder
so aufmerksam verwahrt werden, dass sich die Fäden nicht verwirrten und ihrem
nächsten Auftritt nichts im Wege stand. Jeder Schüler hatte zudem noch Aufga-
ben entweder als Kulissenschieber, Beleuchter oder Musikant, denn die Umbau-
pausen wurden mit Musik überbrückt. Alles in allem eine große logistische
Herausforderung, die die absolute Präsenz jedes Einzelnen und gleichzeitig eine
aufeinander abgestimmte, gemeinschaftliche Vorgehensweise verlangte.
Nach einer intensiven Probenzeit, die den Schülern und den beteiligten Lehrern
vielseitige Erfahrungen bescherte, fanden sechs Aufführungen statt, sowohl vor
Mitschülern als auch vor einem öffentlichen Publikum am Martinimarkt. Nicht
nur der Applaus, sondern auch die vielen hochachtungsvollen Kommentare nach
den Veranstaltungen gaben den Schülern das Gefühl: »Es hat sich gelohnt, wir
haben miteinander etwas geschaffen, was vielen Menschen Freude bereitet hat.«
In einem Jahr werden die Schüler dann mit dem Achtklassspiel selber in den Vor-
dergrund treten. Bestimmt werden sie sich dann an einiges erinnern, was zu einer
gelungenen Aufführung beiträgt, denn ihre Marionetten haben es ihnen ja vor-
gemacht.
Ach ja – am behutsamsten und mit größter Umsicht spielten die Siebtklässler
tatsächlich für ihre Patenkinder aus der ersten Klasse. Für die Kleinen wurde
»Zwerg Nase« lebendig. Ein wirkliches Geschenk! ‹›

Zum Autor: Ulrich Kling war als Klassen- und Musiklehrer an der Inkanyezi-Waldorfschool

in Johannesburg/Südafrika und an der Freien Waldorfschule Tübingen tätig. 

Heute unterrichtet er an der Freien Waldorfschule in Backnang.

Eine Marionette möchte aufgerichtet 

und in die Balance zwischen Schwere

und Leichte gebracht werden.

Biologie  
in der Waldorfschule
Ein Praxishandbuch für Oberstufenlehrer

Herausgegeben von  
Ylva-Maria Zimmermann und Reinhard Wallmann

Biologie in der Waldorfschule
Praxishandbuch für die Oberstufe
Herausgegeben von Ylva-Maria Zimmermann
und Reinhard Wallmann.
544 Seiten, mit Grafiken sowie 
s/w und farbigen Fotos, gebunden
€ 49,– (D) | ISBN 978-3-7725-2845-3
Neu im Buchhandel!
www.geistesleben.com

Freies Geistesleben 

Praxishandbuch 
für die Oberstufe

Die Autoren zeigen Aufgaben und
vielfältige Möglichkeiten des Biologie-
unterrichts auf der Grundlage der 
Waldorfpädagogik. Detaillierte Angaben
zu den einzelnen Jahrgängen der Ober-
stufe ergeben ein umfassendes und 
differenziertes Bild. Des Weiteren sind
grundlegende Themen aus dem Lehr-
plan der Biologie der Oberstufe zur 
modernen Forschung in Beziehung
gesetzt. Dies ermöglicht Perspektiv-
wechsel als Grundlage für einen 
zeitgemäßen Biologieunterricht.

Ein Anliegen des Biologieunterrichts 
an Waldorfschulen ist es, dass junge
Menschen lernen, sich als aktiver Teil
des Ökosystems Erde zu erleben. Dazu
gehört die Aneignung der fachlichen
Grundlagen ebenso wie das Erlernen 
von Techniken der Naturwahrnehmung 
und ihrer Beschreibung und die Analyse
und Reflektion der Beobachtungen. 
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Gewohnheiten aufgebrochen werden, um sich auf neue Er-
fahrungen einzulassen und schöpferisch Lösungen zu ent-
wickeln. 
Die durchweg positiven Erfahrungen mit dem Medienver-
zicht werden von einer Klasse zur anderen in speziellen
Griechenlandabenden, an denen die Eltern und Schüler der
kommenden Klasse eingeladen sind, als Vorbereitung wei-
tergetragen und das »Medienfasten« wird bereits als ein
Highlight genannt, weil die Schüler die Auswirkungen
selbst erlebt haben und davon berichten können. 
Wichtig ist mir bei dieser Verzicht-Voraussetzung, dass die
Schüler während des Aufenthaltes ausreichend durch be-
wusste Handlungen zu Erlebnissen und sinnlichen Erfah-
rungen kommen können, die sich auch mit den besuchten
Kultstätten oder Fragestellungen, die wir bearbeiten, ver-
binden lassen, um innerlich etwas in Bewegung zu brin-
gen. Zum Beispiel in Mykene, wo wir mit dem Besuch des
Kuppelgrabes Fragen über den Tod besprechen und über
eine kleine Aktion zum Erleben bringen, indem jeder Schü-
ler einzeln in das Grab getragen wird und dort eine Weile al-
leine verbleibt. Ein weiteres hilfreiches Element des
Aufenthaltes stellt das angestrebte Kunstprojekt jeden
Schülers dar – diese reichen von traditionellen bildneri-
schen Verfahren, über Landart, Performances, Installatio-
nen bis zu sozialen Prozessen –, das durch individuelle
Gespräche begleitet wird. Doch die grundlegende Voraus-
setzung heißt »Zeit für sich selbst« zu haben.
In drei Plenumsveranstaltungen am Tag soll dem sozialen
und individuellen schöpferischen Bereich Rechnung getra-

Die Kunstreise an unserer Schule hat sich mehr und mehr
zu einer individuellen Visionssuche mit bildnerischen Mit-
teln entwickelt. Dadurch ist im Laufe der Jahre bei der Schü-
lerschaft eine hohe Sensibilität für »Störungen von außen«
entstanden.
Anlass für den Schritt zum Medienverzicht war die Erfah-
rung, dass die Verbindung nach Hause oder Unterhaltungs-
gewohnheiten diesen Prozess erheblich beeinträchtigen und
die intensive innere Auseinandersetzung mit sich selbst er-
schweren. So starteten wir vor fünf Jahren den Versuch, den
Medienverzicht für dieses Projekt zur Voraussetzung zu ma-
chen. Die Elternschaft gab volle Unterstützung; so war eine
Grundlage geschaffen, die in den folgenden Jahren zu einer
außergewöhnlichen Erfahrung wurde, durch die – so mein
Eindruck – unsere Schule ihrer Verantwortung gerecht wird.
Unsere Achtzehnjährigen sind bereits mit den »Smartpho-
nes« groß geworden. Diese Geräte sind unverzichtbarer Teil
ihres Alltags, gleichsam das Herzstück ihrer sozialen und
auch inneren Entwicklung geworden. Gruppenzusammen-
hänge, gemeinsames Sein, Peergroups mit dem Austausch
von Selbstbildern und Selbstverständnis sind durch die Teil-
habe an dieser Kommunikationsform unabhängig von äu-
ßeren Treffen möglich und dienen der Selbstfindung in der
Phase der Pubertät. Was Gewohnheit und Lebensgefühl ge-
worden ist, will natürlich beibehalten werden, und es ent-
steht bei der Vorstellung eines Verzichts Irritation, aber eben
auch Neugier, was passiert, wenn diese Möglichkeit im Reise-
Alltag nicht mehr zur Verfügung steht. Übrigens kann hier
auch der Kunstbegriff ansetzen, der dort angesiedelt ist, wo
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Klassenfahrt mit Medienfasten
von Hans-Wolfgang Roth

Seit 14 Jahren führt Hans-Wolfgang Roth von der Freien Waldorfschule Stade eine mindestens dreiwöchige Kunstreise mit der

12. Klasse durch. Im Laufe der Jahre hat sich einiges geändert, sowohl im Programm der Reise, als auch im Verhalten und den

alltäglichen Gewohnheiten der Schüler. Eine der größten Veränderungen betrifft die Nutzung der Medien, besonders der Kom-

munikationsmedien. Sie stören bei der »Visionssuche mit bildnerischen Mitteln«, also wird auf sie verzichtet.
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gen werden. Besonders das morgendliche Gespräch ist so
angelegt, dass gleichsam eine Atmosphäre des Wesentli-
chen angeregt werden soll. So äußerte eine Schülerin fol-
genden Satz: »Ohne neue Fragen und Antworten bleiben
wir da, wo wir sind. Wir bleiben, aber wir entwickeln uns
nicht weiter. Doch wir bleiben nicht, sondern fallen zu-
rück.« Man könnte auch sagen, durch diesen regelmäßi-
gen und festgelegten Austausch entsteht eine andere Art
von Alltag, der sich auf die individuellen Erlebnisse und Er-
fahrungen eines jeden einzelnen Menschen stützt, sich
also das Milieu einer Entwicklungsgemeinschaft bildet, die
über sich selbst und ihr Anliegen wacht.

Loslassen und zu sich selber kommen

Die Schüler berichten immer wieder über folgende Erfah-
rung durch den Medienverzicht: »Es war das erste Mal in
meinem Leben, dass ich wirklich Zeit hatte für mich selbst
und dadurch neue Erfahrungen mit mir machen konnte. Aus
Gewohnheit hätte ich zum Mediengerät gegriffen; doch
durch diesen Mangel konnte ich erstmals mit mir in Verbin-
dung kommen.« – »Ich hatte Zeit, mit meiner Klasse etwas
zu machen und konnte Mitschülern begegnen, für die ich
mir vorher noch nie Zeit genommen hatte. Ich habe ein
neues Gemeinschaftsgefühl der Klasse erleben können, weil
sie durch die frei gewordene Zeit etwas zusammen unter-
nehmen wollte, Ideen austauschte und auch umsetzte.« –
»Ein Glück, dass ich einmal ohne Verbindung nach zu Hause
leben konnte; denn Nachrichten, Stimmen und Musik, die

ich kenne, hätten mich unmittelbar wieder mit der alten Welt
verbunden und in die alte Rolle zurückversetzt.«
Dazu muss gesagt werden, dass das Loslassen der Me-
dienwelt und der vertrauten Alltagswelt und die Rückkehr
bei dieser Reise bewusst gestaltet werden. Über 55 Stunden
mit der Bahn, dem Bus und dem Schiff unterstützen den
Loslass- und Annäherungsprozess. Am Ziel angekommen,
werden alle Unterhaltungs- und Kommunikationsmedien
eingesammelt und symbolisch in einer Pappschachtel ein-
geschlossen, mit Klebeband umwickelt und erst am
Schluss in einem gemeinsamen Prozess, der noch einmal
spannend ist, wieder ausgegeben. Denn wie begegnet man
wieder der alten Welt, die einen mit vielen tausend Nach-
richten empfängt? Bedeutet das Öffnen der Schachtel am
letzten Abend das unmittelbare Ende eines Gemein-
schaftslebens und eines individuellen Findungsprozesses?
Sollten nicht erst im Lauf der Rückfahrt die Medien wieder
ausgegeben werden, um noch einen letzten gemeinsamen
Abschiedsabend zu haben? ›

Foto links: Ankunftsbild Abgabe der Mediengeräte

Foto unten: Ruhe für Gespräche
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Was bleibt?

Schließlich bleibt noch die Frage, was außer der besonderen
Erfahrung mit sich selbst, von der auch Jahre später immer
noch berichtet wird, bezüglich des Medienverzichts übrig-
geblieben ist. Welche Auswirkungen für die spätere Me-
diennutzung hatte diese Erfahrung des dreiwöchigen
Verzichts? Diese Frage stellte ich allen bisherigen Jahrgän-
gen, die diese Erfahrung machen konnten. Wie zu erwarten
war, ist folgende Tendenz zu verzeichnen: In der heutigen
Berufs- und Alltagswelt kann auf Medien, besonders die
Kommunikation betreffend, nicht mehr verzichtet werden,
aber in den Ferien kommt die Erinnerung wieder an diese
besondere Zeit »ohne«. Hier gibt es bei einigen im Beruf,
dem Studium oder der Ausbildung Stehenden den Impuls,
das Allroundgerät weitgehend ausgeschaltet zu lassen.
»Wer einmal drei Wochen ohne Handy und Medien-Be-
schallung ausgekommen ist, weiß dieses sehr zu schätzen,
jedenfalls geht es mir so. Hätten wir damals alle ein Handy
oder sonstiges Gerät dabei gehabt, wären wir uns als Klasse
auch nie so nahe gekommen und hätten unser Gegenüber
nie so verstanden, wie wir es getan haben. Man hat viel von
den Mitschülern gelernt, mit denen man auf einer ganz
neuen Ebene kommunizieren konnte.«
»Eine Fassade brach weg, wodurch es uns möglich war, uns
näher zu kommen als je zuvor. Es wurden längere Gespräche
geführt, Kartenspiele gespielt und es wurde gesungen, da
sonst keine Musik zur Verfügung stand. Ich denke, dass da
auf unterbewusster Ebene eine Art Öffnung stattfand und
wir uns dadurch miteinander im Hier und Jetzt begegnen
konnten. Spannend wurde es dann, als uns am Ende die
Handys wieder überreicht wurden. Für mein Gefühl änderte
sich etwas schlagartig. Die Isolation war direkt wieder da.
Dieses Gefühl, dass jeder Mensch in seiner kleinen Welt

steckte, wenn er auf sein Display schaute. Direkt war wieder
Vernetzung nach zu Hause da und direkt war das intensive
Gruppengefühl von zuvor weniger präsent ... Ich bin mir si-
cher, dass sich dieser Erfahrungswert in mir eingeprägt hat.
Ich bin eine absolute Befürworterin davon, Zeiten des Me-
dienfastens einzulegen und nehme es mir selbst immer mal
vor, wenn ich im Urlaub bin.« »Ich konnte mich damals bes-
ser auf die Kunst und mein Projekt einlassen, da meine Ge-
danken nicht von meinen Geräten eingenommen waren. …
Das Medienfasten würde ich gerne wiederholen; am besten
wird es mir wahrscheinlich auf meiner geplanten Reise ge-
lingen; denn dort werde ich einen weniger geregelten Tages-
ablauf haben als jeden Tag auf der Arbeit.«
»In diesen drei Wochen sind wir als Klassengemeinschaft
unglaublich stark zusammengewachsen. Jeder Einzelne war
so in seine Welt eingetaucht, mit sich und dem individuel-
len Kunstprojekt beschäftigt, dass wir nicht mitbekamen,
was zu dieser Zeit in der Welt geschah und es war uns in
dem Moment auch gar nicht wichtig. Erst am Ende ist mir
persönlich aufgefallen, wie schnell die Zeit vergangen war
und was alles in der Welt passiert war, für mich stand die
Zeit gefühlt still in den drei Wochen. … Diese Erfahrung ge-
macht zu haben, macht es mir heute leichter, immer mal
wieder Abstand vom Handy und den sozialen Medien zu ge-
winnen mit dem Wissen, wie gut es mir tut, von allem Ab-
stand zu nehmen. … In diesen medienfreien Zeiten merke
ich immer wieder, wie abhängig ich und jeder Einzelne doch
eigentlich vom Handy und den sozialen Medien ist, wie es
einen im Alltag beeinflusst, die Zeit raubt und persönlich
prägt, was mich immer wieder aufs Neue erschreckt. Der
Verzicht auf mein Handy und die Medien gibt mir ein Ge-
fühl von Unabhängigkeit, Selbstbestimmtheit und Freiheit;
das gibt mir Zeit für mich und ein Gefühl für die wirklich
wichtigen Dinge im Leben.« ‹›

�›

Der Verzicht auf mein Handy gibt mir ein Gefühl von Unabhängigkeit,

Selbstbestimmtheit und Freiheit; das gibt mir Zeit für mich und ein Gefühl

für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.«

»
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»Wo ist das Problem?« 
»Als ich den Filzeinband hebe, sehe
ich das hier ...«
»Er hat alle seine handschriftlich be-
schriebenen Seiten in Bienenwachs
eingeschmolzen!« 
»Nein!«
»Was für ein Aufwand!«
»Genial!«
»Man kann durchgängig nur die ersten
Sätze lesen. Als wir ihn aufforderten,
seine lesbare Form abzugeben, sagte er:
›Beuys geht es darum, frei zu handeln,
Verantwortung zu übernehmen und

durch die Kunst mit seinen Mitmenschen ins Gespräch zu
kommen. Darum geht es mir hier, nicht um die Note.‹«
»...«
»Wie habt ihr nun seine Arbeit benotet?«
»Puh. Ein echter Zwiespalt.«
»Ich habe gesagt: Ich fühle mich geehrt, dass ich Sie prüfen

darf. Aber ich weiß, die Arbeit gilt als
nicht abgegeben und das heißt: Es ist
eine Sechs. So kam es dann auch.« 
»Wie reagierte der Schüler?« 
»Genauso wie ich innerlich: ›Das ist die
coolste Sechs meines Lebens!‹« ‹›

Frei erzählt nach einer wahren Begebenheit.

PS: Gemäß seiner Intention ist 

Max an einem Gedankenaustauch 

interessiert. Fragen und Meinungen an:

max.werner99@t-online.de
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Manchmal möchte man eine Mikro-
drohne aus dem Hollywood-Arsenal
sein. In Gestalt einer dicken Hummel
könnte man ins Lehrerzimmer der staat-
lichen Berufsschule fliegen und zuhö-
ren, wie unser Prüfer im trauten Kreis
erzählt, was er gerade Ungewöhnliches
in einer Prüfung zur Fachhochschul-
reife an der Karlsruher Waldorfschule
erlebt hat.
»Da war dieser Schüler Max, Max Wer-
ner – den Namen solltet ihr euch mer-
ken – er hat sich intensiv mit dem
Künstler Joseph Beuys beschäftigt und über ihn
seine schriftliche Facharbeit geschrieben. Ihr wisst …« 
»Ja, Beuys! Er hat Fettflecke in der Kunst salonfähig ge-
macht.«
»Und Kupfer und Filz! Er ist im Krieg fast erfroren und man
hat ihm mit isolierendem Filz das Leben gerettet.«
»Der hat doch mal als freien künstlerischen Akt seine Skulp-
tur mit Wildbienenwachs übergossen.«
»Nun, unser Prüfling Max hat seine
Arbeit ›Über die Freiheit, die soziale

Plastik und den erweiterten Kunstbegriff

im Sinne von Joseph Beuys‹ abgegeben.
Ich sah mich gezwungen, ihn auf die
Konsequenzen im Sinne der Prü-
fungsordnung hinzuweisen.«
»Warum?«
»Hier schaut ...«
»Er hat sein Künstlerporträt in Filz ein-
gepackt.«
»Und mit Kupfer betitelt! Form und
Inhalt im Einklang.« 

Die coolste Sechs meines Lebens
Von der Kunst, der Freiheit und der Prüfungsordnung

von Bettina Bechtel

2019 | September erziehungskunstHintergrund: ©Jamrooferpix/stock.adobe.com
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EK | In den 40 Jahren werden sie einiges in der Geschichte
des Bundes miterlebt haben. Was hat sich im Laufe dieser
Zeit verändert? 
HJB | Das Leben im Bund selbst, das heißt in der Ge-
schäftsstelle, hat sich – abgesehen vom personellen Wechsel
– eigentlich nicht so sehr verändert. Verändert hat sich das
Zusammenleben der Schulen im Bund. Damals hatten die
Verbindungen noch etwas Familiäres, das war noch unter
der Ägide des Waldorf-Urgesteins Ernst Weißert, den ich
noch kennengelernt habe. Nach seinem Tod hat ihn das
Dreigespann Stefan Leber, Ernst-Michael Kranich und Man-
fred Leist beerbt. In dieser Zeit hat sich die Waldorfschul-
bewegung zeitweise explosionsartig ausgebreitet. Als ich
anfing, gab es 70 Waldorfschulen, heute haben wir über 250
in Deutschland und 1.300 weltweit. Das verändert natürlich
das Zusammenleben der Schulen, was auch zur damaligen
Regionalisierung auf Landesebene führte.

EK | Gab es durch das schnelle Wachstum nicht auch pro-
blematische Entwicklungen? 

Erziehungskunst |Herr Bader, bevor Sie vor über 40 Jahren
zum Bund der Freien Waldorfschulen kamen, hatten Sie ja
auch schon eine Biographie, die Sie hierher führte ... 
Hans-Jürgen Bader | Geboren bin ich 1947 in Kiel. Dort be-
suchte ich ein Altsprachliches Gymnasium, wodurch zu
meinem Leidwesen das Englisch zu kurz kam. Dann stu-
dierte ich Jura in Frankfurt. Danach wusste ich nicht, was
ich machen sollte, war dann bei einem Steuerberater, doch
das wurde mir schnell zu viel, denn es geht bei der Steuer-
beratung immer nur um den Egoismus und das Geld ein-
zelner Leute. Dann habe ich vom Frank-Teichmann-Seminar
in Stuttgart gehört, das ich im allerersten Jahr seiner Grün-
dung 1974 besuchte. Am Ende dieses Seminars war es für
mich klar, dass ich irgendetwas auf anthroposophischem
Feld machen musste. Ich hatte schon lockere Kontakte zu
Manfred Leist, dem damaligen Redakteur der Erziehungs-
kunst und Justitiar des Bundes. Im Gespräch hat sich erge-
ben, dass er auf dem juristischen Feld eine Entlastung
braucht. Das war die Gelegenheit, und so habe ich am 4. De-
zember 1978 beim Bund angefangen.

Ein wichtiger
Mann im
Hintergrund

30 ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Im Gespräch mit dem langjährigen Justitiar im Bund der Freien Waldorfschulen Hans-Jürgen Bader.
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HJB | Es gab immer wieder Schulgründungen, die meinten, sie könnten auch
ohne den Bund auskommen. Die Waldorfschule Kempten war damals ein ganz
massiver Fall, weil sie sich Waldorfschule nennen wollte und unter dem Einfluss
ihres Gründers die »eigentliche« Waldorfpädagogik machen wollte. Mit dem Bund
und mit den anderen Waldorfschulen wollte sie nichts zu tun haben. Deshalb
mussten wir damals, auch mit Rücksicht auf die sehr restriktive bayerische Lan-
desregierung, die Waldorfschulen eigentlich für überflüssig hielt, einen Rechts-
streit führen. 
Durch das Wachstum hatten wir auch einen enormen Lehrermangel. Die Quali-
tätsanforderungen, die wir eigentlich stellen müssen, konnten oftmals in keiner
Weise eingehalten werden, sodass man stellenweise kaum noch von Waldorf-
schule reden konnte. Doch das ist im Lauf der Zeit wieder ins Lot gekommen. 

EK | Hatten Sie im Lauf Ihrer vielen Dienstjahre einen größten Erfolg?
HJB | Immer wieder konnte ich bei den Verhandlungen mit den Kultusministe-
rien die Schulgesetzgebung beeinflussen. Da ich die Erfahrung von 16 Bundes-
ländern hatte, konnte ich auf einen Fundus zurückgreifen, der zum Teil größer
war, als der der Ministerien. Die kannten immer nur ihr eigenes Land und schau-
ten ungern über ihre Grenzen hinaus. So konnte ich in Hamburg in den 1980er
Jahren einen Schulgesetzentwurf platzieren, der über weite Strecken aufgegriffen
wurde, mit dem wesentlichen Punkt einer 85-Prozent-Finanzhilfe, was dann Vor-
bild für andere Länder wurde. In anderen Ländern war es schwieriger, weil da die
Mauern der Ministerialbürokratie sehr hoch waren, zum Beispiel in Bayern oder
Nordrhein-Westfalen. Probleme gab es aber auch dadurch, dass auf der Ebene
der Landesarbeitsgemeinschaften mancherorts die eigenen Leute versuchten, die
Dinge für sich allein zu regeln und ihre eigenen Anwälte hatten. Nachwirkungen
davon sind bis heute zu spüren. 

EK | Gab es auch größere Niederlagen? 
HJB | Wir führten mehrere Prozesse durch alle Instanzen bis zum Bundesver-
fassungsgericht sogar, mit dem Hinweis darauf, dass bestimmte Ländergesetze
gegen Artikel 7 Abs. 4 des Grundgesetzes verstoßen. In diesem Artikel ist die
Freiheit der Privatschulen gewährleistet, dass sie eigene Lehrpläne, eigene Leh-
rerwahl haben können. Da die Länderministerien vorrangig das Bild und die ›

Albert Soesman

Die zwölf Sinne
Tore der Seele

Albert Soesman
Die zwölf Sinne – Tore der Seele
Eine Einführung in die Anthroposophie 
Aus dem Niederl. von Marianne Holberg
9. Gesamtauflage
298 Seiten mit zahl. Abb. und 4 Farbtafeln
€ 16,– (D) | ISBN 978-3-7725-1284-1
Neu im Taschenbuch!
www.geistesleben.com 

Der «siebte Sinn» ist 
noch nicht der letzte 

Selten begegnet man so lebendig 
und originell formulierten Gedanken,
die schwierigste Tatbestände auf 
einfachste Weise unmittelbar ein-
leuchten lassen … Ein äußerst
empfehlenswertes Buch, das nicht 
nur Erkenntnisse vermittelt, sondern
Begeisterung weckt.» Die Drei

Albert Soesmans viel gefragte 
Einführung in die Sinneslehre Rudolf
Steiners bietet in lebendiger, an-
schaulicher Weise erstaunliche Porträts
der zwölf Sinne. Für jeden, der sich in 
irgendeiner Weise mit den Sinnen und
der Wahrnehmung beschäftigt – ganz
besonders Pädagogen und alle künst-
lerisch und therapeutisch Tätigen – ist
dieses Buch eine Möglichkeit der An-
näherung, Bereicherung und Ergänzung.

«

Besuchen Sie uns auf der 
Frankfurter Buchmesse (16.-20. Oktober)
Halle 3.1, D 55
Wir freuen uns auf Sie!
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Form der staatlichen Schulen vor Augen haben und versu-
chen, alles danach zu regeln, war es für sie klar, dass auch
die Waldorfschulen sich mehr oder weniger an dieses Sys-
tem halten müssten. Da hatten wir dann immer das Pro-
blem, unsere eigenen waldorfpädagogischen Formen
durchzusetzen. Bei den Prozessen ging es hauptsächlich um
die Finanzhilfefragen, etwa um die berühmten Wartefristen
bis zum Einsetzen der staatlichen Finanzhilfe. Das betraf
die Schulneugründungen, die jahrelang ohne staatliche Fi-
nanzhilfe auskommen mussten. Das stellte und stellt ein
massives Hindernis dar. Erfunden wurden diese Wartefris-
ten in Bayern, weil dieses Bundesland in den 1970er-Jahren
noch ganz stark auf das staatliche Schulsystem fixiert war.
Da durfte es eigentlich überhaupt nichts Anderes geben.
Freie Schulen konnten eigentlich nur schlechter sein, weil
die besten Schulen eben die eigenen, die staatlichen Schu-
len waren. Deswegen hat man alles getan, um solche Grün-
dungsinitiativen zu unterdrücken. Das beste Mittel waren
dann die sogenannten Wartefristen. Kaum eine Schule hat
es geschafft, die ursprünglich einmal zwölfjährige Wartefrist
bis zum Einsetzen der Finanzhilfe durch Elternbeiträge zu
überbrücken. Deswegen hat das größte Bundesland, Bay-
ern, jahrzehntelang in der Anzahl der freien Schulen er-
heblich hinterhergehinkt. Heute hat sich das etwas
verändert, aber Bayern ist immer noch relatives Schlusslicht,
gemessen an seiner Bevölkerungszahl. 

EK | Es gibt nicht nur den Beruf. Sie haben ja auch ein gro-
ßes Hobby. Sie beschäftigen sich intensiv mit Goethe?
HJB |Über die Anthroposophie kam ich auf Goethe. Zentral
waren die Faust-Aufführungen in Dornach, die Gesamtauf-
führung des ungekürzten Faust I und II. Ich habe mir die
Inszenierungen in Dornach insgesamt fünfmal angeschaut. 
Mit meiner Frau habe ich dann die Goethe-Gesellschaft in

Ludwigsburg aufgebaut, viele Studienreisen gemacht,
immer auf Goethes Spuren, also nach Böhmen zum Bei-
spiel, auch nach Norditalien, in die Schweiz und ins Elsass.
Ich habe auch verschiedene Broschüren und Aufsätze zu
Goethes Reisen publiziert. 

EK |Wie ich hörte, waren Sie auch viel mit dem Fahrrad un-
terwegs?
HJB | Das bin ich heute noch! Ja, meistens eben auf den
Spuren Goethes. In Norditalien auf den Strecken, die Goe-
the erwandert hat: Verona, Venedig, Vicenza oder Padua.

EK | Sie begründeten 1995 auch das Institut für Bildungs-
recht und Bildungsforschung in enger Zusammenarbeit mit
dem Verfassungsrechtler Rüdiger Jach und Benediktus Har-
dorp.
HJB | Ja, Benediktus Hardop hat seinerzeit die stärksten Im-
pulse für das freie Schulwesen gesetzt. Das Institut hat sei-
nen Sitz in Hannover und der heutige Leiter ist Professor
Wolfram Cremer von der Ruhr-Universität Bochum. Wir
geben vierteljährlich die Zeitschrift Recht und Bildung (R & B)
heraus, die über aktuelle Fragen der Bildungs- und Schul-
politik sowie des Schulrechts unter besonderer Berücksich-
tigung der Schulen in freier Trägerschaft informiert. Die
Zeitschrift wird auch an alle Waldorfschulen versandt. 

EK |Was wäre Ihr größter Wunsch für die Zukunft? Wir fei-
ern ja in diesem Jahr das einhundertjährige Jubiläum der
Waldorfschulen.
HJB | Ich bin ja schon seit einigen Jahren pensioniert. Da
bin ich in den entscheidenden Fragen gar nicht mehr invol-
viert. Aber wenn man da überhaupt Wünsche äußern sollte,
dann würden die sich hauptsächlich auf Nordrhein-West -
falen und Bayern beziehen, wo man gegenüber den freien

›
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Freie Schulen konnten eigentlich nur schlechter sein, weil die besten

Schulen eben die eigenen, die staatlichen Schulen waren. Deswegen hat

man alles getan, um solche Gründungsinitiativen zu unterdrücken.
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Schulen immer noch restriktiv vorgeht. Die könnten sich
wirklich ein bisschen an den viel liberaleren Bundesländern
orientieren. Die Vorgaben, die einige Bundesländer machen,
sind inzwischen so niedrig, dass wir von unserer Seite – was
früher unvorstellbar war – eigentlich sagen müssen: Um
Waldorflehrer zu werden, muss man schon ein bisschen
mehr tun, um wirklich qualifiziert Lehrer sein zu können.

EK | Stellt der Föderalismus in Sachen Bildung nicht ein
Hindernis hinsichtlich Bildungsfinanzierung, Bildungsrecht
und Genehmigungsfragen dar?
HJB | Nein, denn dann würde sich ja alles zentrieren und die
Gefahr bestünde, dass sich das für freie Schulen ungüns-
tigste Niveau durchsetzt. Das würde dann für alle Länder
gelten und die großen Freiheiten, die doch etliche Länder
gewähren, womöglich vermindern.

EK | Eine Debatte hat sie ebenfalls ziemlich beansprucht. Es
waren die Rassismusvorwürfe gegen Rudolf Steiner um die
Jahrtausendwende.
HJB | Ja, das war ein zehnjähriger Kampf. Ausgelöst von
dem ZDF-Magazin »Report« im Februar 2000, worin be-
hauptet wurde, das Werk Rudolf Steiners sei von Rassismus
durchzogen und damit auch die Waldorfschulen. Das wirkte
wie eine Bombe, die überall in den Medien aufgegriffen
wurde. Wir waren genötigt, damals bis zum Bundesverwal-
tungsgericht zu prozessieren – auch weil manche Kultus-
ministerien davon nicht unbeeindruckt blieben.

EK |Mit dem Ergebnis …?
HJB | … dass das so heute nicht mehr behauptet werden
darf. ‹›

Das Gespräch führte Mathias Maurer.
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Am Rande von Marrakesch sitze ich im Innenhof von So-
phies Häuschen, den größtenteils Bäume voller Orangen
und Zitronen ausfüllen. Lila und Ava, die zweieinhalbjäh-
rigen Zwillinge spielen und klettern ab und zu an ihrer
Mutter hoch. Sophie Dielissen ist Holländerin, Ex-Waldorf-
schülerin und hat jahrelang mit ihrem marokkanischen
Mann in Genf gelebt. Dort arbeitete sie als selbstständige
Anlageberaterin und jettete ständig durch die Welt. Nach
einem Burnout verkaufte sie die Firma und zog mit ihrer
Familie im Sommer 2015 nach Marokko.

Isabella Geier | Wann kam Ihnen zum ersten Mal der Ge-
danke, in Marrakesch eine Schule zu gründen?
Sophie Dielissen | Als wir hierherkamen, um den Kindern
die Kultur des Vaters nahezubringen und intensiver als Fa-
milie zusammen zu sein, merkten wir sehr bald, dass die
schulische Situation für unsere drei Söhne sehr schwierig
war. Da sie kein Hocharabisch sprachen und auch die Schrift
nicht beherrschten, kam eine marokkanische Schule ei-
gentlich nicht in Frage, und die französischen Schulen sind
reine Elite-Schulen – so etwas wollten wir auch nicht. Also
unterrichtete ich die Kinder zu Hause selbst. Irgendwann
fing ich dann an, über die Gründung einer eigenen Schule
nachzudenken.

IG | Was waren die ersten Schritte?
SD | Ich sprach mit vielen Rückkehrer-Familien in unserem
Bekanntenkreis und stellte fest, dass alle das gleiche Pro-
blem mit ihren Kindern hatten. Also konnte man es viel-
leicht auch gemeinsam lösen – durch die Gründung einer

eigenen Schule. Viele ermutigten mich und sagten ihre Un-
terstützung zu. Darum machte ich das, was ich gut konnte
– ich erstellte einen Geschäftsplan. Aber dann wurde mir
klar, wie wenig damit gewonnen war und zerriss ihn wieder.
Viel wichtiger war eine konkrete Vision. Und je länger ich
über eine solche nachdachte, umso stärker lebten die Erin-
nerungen an meine eigene Schulzeit wieder in mir auf und
ich wusste: wenn schon, dann wollte ich eine Waldorfschule.
Aber wie? Und wo? Ich fing an, mein altes holländisches
Netzwerk zu reaktivieren und bat überall um Rat und um
Unterstützung. Das Echo war eher verhalten. Außerdem
kündigten sich Ava und Lila an, was mich zusätzlich zögern
ließ. Da fiel uns wie vom Himmel eine Marokkanerin zu,
die an der Uni Marrakesch ihren Doktor in Erziehungs-
 wissenschaften über Rudolf Steiner machte und Waldorf-
begeisterung versprühte. Sie versprach, Lehrer zu finden,
sie auszubilden und zu betreuen und vieles mehr. Mit Ima-
nes Auftauchen erschien die Sache plötzlich realistisch und
ich entschied, die Schulgründung zu wagen. Während
Imane sich um das Finden von Lehrern kümmerte, suchte
ich ein Gebäude.

IG | Sie ganz allein mit Imane?
SD | Nein, da gab es natürlich noch die interessierten Fami-
lien. Mit neun Leuten haben wir einen Trägerverein gegrün-
det. Aber wenn ich gewusst hätte, wie die maro kkanischen
Mühlen mahlen – exakt 32 Mal mussten wir geschlossen bei
der zuständigen Behörde antreten und jedes Mal gab es wie-
der eine neue, unerwartete Hürde. Einmal hat mich die Ver-
zweiflung derart gepackt, dass ich an Ort und Stelle losheulte.

Es könnte eine werden
Eine Waldorfschul-Initiative in Marrakesch

Ostern 2019 hat Isabella Geier, Lehrerin für Französisch, Geschichte und Sozialkunde an der Freien Waldorfschule Augsburg, die

im September 2017 gegründete kleine Waldorfschule mit Krippe und Kindergarten in Marrakesch besucht und zwei Workshops

für die Mitarbeiter durchgeführt. Bei dieser Gelegenheit hat sie mit der Gründerin Sophie Dielissen ein Gespräch geführt.
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Der Beamte blieb ungerührt. Der einzig mögliche Vereins-
zweck zur Gründung einer Schule war übrigens die Be-
schulung von Kindern aus Rückkehrer-Familien. Darum ist
unsere Unterrichtssprache auch Französisch, zum Teil auch
Englisch. Genau eine Woche vor Eröffnung der Schule war
dann schließlich alles in trockenen Tüchern. 

IG | Und welche Rolle spielte Ihr Mann?
SD | Dem war das marokkanische Abenteuer nach einem
halben Jahr zu unsicher geworden, darum war er nach Genf
zu seiner sicheren Arbeitsstelle zurückgekehrt, um uns alle
gut versorgen zu können. Er kommt so oft es geht und hält
mir dann komplett den Rücken frei.

IG | Wie war das nun mit dem Schulgebäude?
SD | Katastrophe! Nachdem ich tausend Objekte angeschaut
hatte, die entweder viel zu teuer oder völlig ungeeignet
waren, zeigte mir Leila, die von Anfang an mit dabei war
und eine sehr treue Seele ist, und die Waldorf durch ihre an-
geheiratete Tante, eine deutsche Waldorflehrerin, kennen-
und schätzen gelernt hatte, eine kleine Farm ihres Mannes,
die vielleicht in Frage käme. Ein Blick genügte, mich vom
Gegenteil zu überzeugen: Das Gebäude war in einem
furchtbaren Zustand. Aber mein Sohn konnte im Gegensatz
zu mir über die Baufälligkeit hinwegsehen und sich das
Schulleben auf dem Gelände lebhaft vorstellen. Begeistert
zeigte er mir lauter Möglichkeiten auf, die die Örtlichkeiten ›

35SCHULE IN BEWEGUNG

Teil der Schulgemeinschaft

Am meisten Kraft ziehe ich aus der Freude, 

die mir jeden Tag von den Kindern und von den

Kollegen entgegenkommt. Daraus schließe ich,

dass wir auf dem richtigen Weg sind.
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boten. Und irgendwie sprang der Funke über. Ich sagte ja.
Aber wieder gab es eine endlose Odyssee. Im April 2017 erst,
also fünf Monate vor der vorgesehenen Eröffnung, waren
alle rechtlichen Fragen geklärt. Jetzt erst konnte mit der Re-
novierung begonnen werden. Im Ramadan mussten wir den
Arbeitern den doppelten Lohn bezahlen, damit es voran-
ging. Es war die reinste Zitterpartie.

IG | Wie haben Sie die Renovierung finanziert?
SD | Von dem Verkaufserlös meiner Firma.

IG | Und die Lehrer?
SD | Das nächste Riesenproblem! Die externen Bewerber
konnte man nicht nehmen. Meine Hoffnung auf verrentete
europäische Waldorflehrer hat sich leider auch zerschlagen.
Letztlich sind alle Lehrer über persönliche Empfehlungen
des Netzwerks bei uns gelandet. Und als es an die Schu-
lung ging, war Imane plötzlich wegen angeblich unauf-
schiebbarer Familienangelegenheiten verschwunden. Für
immer. Ein Flop.

IG | Das heißt, Sie haben die Lehrer dann selbst vorbereitet?
SD | Musste ich wohl. Zwei Wochen lang. Zwei Lehrer
waren ja in Ihren Workshops in Fès und Lakhssas. Mit den
anderen habe ich wichtige Passagen aus Steiners pädagogi-
schen Schriften durchgearbeitet.

IG | Was waren Ihre Einstellungskriterien?
SD | Offenheit für Neues, die Bereitschaft, die Komfort-Zone
zu verlassen und sich zu engagieren, Kompetenzen, Erfah-
rung, Persönlichkeit. Waldorf konnte ich nicht voraussetzen.

IG | Mit wie vielen Schülern und Lehrern haben Sie dann
im September 2017 angefangen?
SD | Mit 49 Kindern und 11 Lehrern und Erziehern, die aber
zum Teil nur stundenweise engagiert waren. Es gab viele
Anmeldungen, aber ich war da recht strikt. Wichtig war mir,
dass es mit Schülern und Eltern auch wirklich funktioniert.
Jetzt im zweiten Schuljahr haben wir 71 Kinder in Kinder-
garten und Schule. Wir haben viele Anmeldungen, aber ich
bin noch vorsichtig.

IG | Was tun Sie, damit die Einrichtung sich Waldorf immer
mehr annähert?
SD | Ganz wichtig sind die Konferenzen. Dann arrangiere
ich Fortbildungen mit erfahrenen Lehrern und Kindergärt-
nern aus Europa – wie jetzt mit Ihnen. Die Aus- und Wei-
terbildung ist eine meiner größten Herausforderungen hier.
Und wenn dann jemand wegzieht oder schwanger wird,
dann ist das eine Katastrophe und man muss von Null an-
fangen. Typische Waldorfmaterialien zu bekommen, ist das
nächste Problem. Aber auch die etwas andere Auffassung
von Verbindlichkeit und Pünktlichkeit. Das ist manchmal
ganz schön schwierig. Ein weiteres Problem ergibt sich da-
raus, dass unsere Schüler formal ans französische Schul-
system angegliedert sind. 
Wir sind zwar in unserem Lehrplan frei, aber die Schüler
erhalten nur dann irgendeinen Abschluss, wenn sie sich
über das französische Konsulat registrieren lassen. Sie müs-
sen dann regelmäßig Tests absolvieren, die in Frankreich
korrigiert werden. Das ist natürlich eine ziemliche Ein-
schränkung. Und dann ist da noch der ständige Kampf mit
den Finanzen.

›
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Das Kindergartengebäude
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IG | Wie ich das sehe, sind Sie in Personalunion Vorstand,
Hausmeisterin, Geschäftsführerin, Zuständige für Öffent-
lichkeitsarbeit, Personalfragen, Stundenplan, Vertretungen
– die Sie auch oft selbst übernehmen –, Sozialarbeiterin,
Ausbilderin, Coach, Mediatorin, Streitschlichterin – wie geht
das? Woher nehmen Sie die Kraft für das alles?
SD | Das zehrt an der Substanz. Mein größter Wunsch ist
tatsächlich, dass sich die Aufgaben auf mehr Schultern ver-
teilen. Und so langsam fangen einige aus dem Kollegium
tatsächlich an, initiativer zu werden und sich um bestimmte
Bereiche selbstständig zu kümmern. Auch die Eltern enga-
gieren sich zunehmend. Jetzt hat eine Gruppe Geld gesam-
melt, zwei LKW-Ladungen Teer erworben und eine
Straßenwalze ausgeliehen. In den Ferien, also nächste
Woche, werden sie den Weg von der Straße bis zur Schule
gemeinsam teeren. Zum Glück kann ich auch sehr auf
meine Familie zählen. Es ist rührend, wie sich die großen
Zwillinge um die kleinen Zwillinge kümmern. Aber am

meisten Kraft ziehe ich aus der Freude, die mir jeden Tag
von den Kindern und von den Kollegen entgegenkommt.
Daraus schließe ich, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

IG | Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich noch nie
eine Schule erlebt habe, in der Schüler und Eltern nach Un-
terrichtsschluss noch ewig dableiben und einfach nicht nach
Hause gehen wollen. Als ich gestern um 17.30 Uhr durch
die Klassen ging, saß in der 6. Klasse noch ein Junge und
malte. Als ich ihn auf die Uhrzeit ansprach, sagte er: Ich bin
halt sehr, sehr gern hier. Es ist Ihnen also auf jeden Fall ge-
lungen, einen Lebensraum zu schaffen, der von Kindern
und Eltern dankbar angenommen und ausgefüllt wird. Es
bleibt mir also vorerst nur noch, Ihnen und Ihrer Schule für
die Zukunft alles nur erdenklich Gute zu wünschen und
französisch sprechende Leser mit Waldorferfahrung einzu-
laden, Ihnen hier in Marrakesch mit Material und Seminaren
im Gepäck einen Besuch abzustatten. ‹›
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Die Fassade des Schulgebäudes

Die 1. Klasse
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Das European Network of Steiner Waldorf Parents (ENSWaP)
besteht in seiner jetzigen Form seit 2007. Zur ersten Kon-
ferenz 2011 auf Island traf sich ein Grüppchen von sechs El-
tern. Sie legten den Grundstein für die jährlichen Treffen,
die jeweils in einem anderen Gastgeberland stattfinden. Seit-
dem haben Konferenzen in Riga, Wien, Stockholm, Buda-
pest und Bologna stattgefunden. ENSWaP verfügt über kein
eigenes Budget, daher müssen die Kosten für die Konferen-
zen von den teilnehmenden Eltern getragen werden. Die we-
nigsten werden von ihren Schulen oder Assoziationen im
Land unterstützt. Reise, Unterkunft und Teilnahmegebühr
bezahlen die Eltern aus eigener Tasche.

Jede Konferenz ist einem bestimmten Thema gewidmet.
Auf den beiden letzten Elterntreffen lauteten sie zum Bei-
spiel »Building Bridges« oder »Digital Reality in Waldorf
Schools«. Im Jubiläumsjahr 2019 sollte nach Wunsch der
Planungsgruppe Berlin der Austragungsort werden und mit
der Freien Schule Berlin-Mitte hatte sich auch schnell eine
Gastgeberschule gefunden. Dort trafen sich im Mai etwa 70

Waldorfeltern aus 15 europäischen Ländern, um sich zum
Konferenzthema »100 Years of Waldorf Pedagogy – Preser-
ving Ashes or Lighting Fires?« auszutauschen. Begleitet von
drei Vorträgen von Christopher Clouder (Internationale
Konferenz), Constanza Kaliks (Jugendsektion am Goethea-
num) und Nana Göbel (Freunde der Erziehungskunst)
haben sich die Eltern in intensiven Gesprächen darüber aus-
getauscht, was Waldorfpädagogik für sie bedeutet, was sie
verbindet und wie Elternmitarbeit sich nach 100 Jahren ent-
wickelt hat.
Im Plenum haben die Eltern die Situation der Waldorfschu-
len in ihren Ländern vorgestellt und spätestens an diesem
Programmpunkt zeigte sich, was zuvor nur im Einzelnen
wahrnehmbar war: Waldorfpädagogik möglich zu machen
und aufrecht zu erhalten, ist mehr denn je auch Elternauf-
gabe! In vielen Ländern haben die Schulen mit finanziellen
Sorgen zu kämpfen, da es keine oder nur wenig Unterstüt-
zung von staatlicher Seite gibt; einige Länder gehen durch
Mischformen mit staatlichen Schulen pädagogische Kom-
promisse ein. 

Europäische Elternarbeit
von Ellen Niemann
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Wenn Waldorf nationale 

Grenzen überschreitet, 

entstehen die skurrilsten 

Namensvehikel: Von EFFE 

über ECSWE bis hin zu 

IASWECE und ECNAIS*. 

Das Europäische Waldorf-

eltern-Netzwerk bildet da keine

Ausnahme: ENSWaP klingt 

zunächst sperrig, aber es lohnt

ein Blick hinter die Abkürzung.
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Durch Gebäudemangel ist Ideenreichtum bei der räumlichen Gestaltung gefragt,
beispielsweise muss eine kleine portugiesische Schule teilweise den Unterricht in
einem überdachten Steinkreis im Freien abhalten. Die staatlichen Einmischungen
und Auflagen machen das Leben in den Schulen schwer und erfordern ein hohes
Maß an Umsicht und Unterstützung der pädagogischen Mitarbeiter, die diesem
Druck nicht immer gewachsen sind. Insbesondere die Waldorfeltern aus Estland,
Russland, Rumänien, Italien, der Ukraine, England, Tschechien und Frankreich
haben in eindrücklicher Weise berichtet, wie staatliche Behörden alle Möglichkeiten
ausschöpfen, um Schulen zu schließen, anstatt die Pädagogik kennenzulernen und
Freiheit im Bildungswesen zuzulassen.
Trotz der Härte mancher Umstände sind es gerade diese Eltern, die mit viel En-
thusiasmus das Feuer nähren oder neu entzünden, um eine Pädagogik zu unter-
stützen, die ihnen nicht nur für das eigene Kind am Herzen liegt, sondern die sie
auch zunehmend als eine gesellschaftliche Aufgabe betrachten.
Die nächste ENSWaP-Konferenz findet im April 2020 in Kiew, Ukraine, statt. ‹›

Link: https://enswap.org

* ECSWE: European Council for Steiner Waldorf Education; EFFE: European Forum for Free-

dom in Education; IASWECE: International Association for Steiner/Waldorf Early Childhood

Education; ECNAIS: European Council of National Associations of Independent Schools.

Staatliche Einmischungen und 

Auflagen machen den Schulen 

das Leben schwer und erfordern 

ein hohes Maß an Umsicht 

und Unterstützung.

Arne Ulbricht: Luna
Ein Fliegenpilz im Erdbeerkleid
Umschlag und s|w-Illustrationen von Sanne Dufft
120 Seiten, gebunden | € 16,– (D) | ab 5 Jahren 
ISBN 978-3-8251-5183-6
Neu im Buchhandel!
www.urachhaus.de

Was für ein Mädchen!

ARNE  ULBR ICHT

E IN  FL I EGENP ILZ
IM  ERDBEERKLE ID
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Luna findet die Welt der Erwachsenen

manchmal ganz schön kompliziert. Aber 

mit ihren sieben Jahren hat sie immer eine

Lösung  parat. Zum Beispiel, wenn ihr die

Musik nicht gefällt, die Papa ständig hört.

Oder wenn Mama mal wieder mit ihrem

Handy beschäftigt ist. Meistens passt Papa

auf sie auf, weil Mama oft arbeitet und viel

unterwegs ist. Papa sitzt zwar häufig am

Schreibtisch und schreibt »komische Bücher

für Erwachsene«, aber wenn es darauf 

ankommt, ist er immer für sie da.

Lebensnah und mit viel Humor erzählt
Arne Ulbricht, was seiner Luna so alles
widerfährt: in der Schule, zu Hause, mit
ihren Freunden – 
oder auch mal in der 
Oper. Als Teilzeit-
Alleinerziehender 
weiß er genau, 
wovon er spricht!

Besuchen Sie uns 
auf der Frankfurter 
Buchmesse 
(16.-20. Oktober)

Halle 3.1, D 55
Wir freuen uns auf Sie!
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11. Mai 2019: Samstag früh um 5:45 Uhr, Sipplingen am
Bodensee. Dem nasskalten Wetter zum Trotz warten etwa
20 Schülerinnen und Schüler der Kaspar-Hauser-Schule
Überlingen zusammen mit Lehrern und Eltern auf die
Staffelholzübergabe. Über dem Wasser kündigt sich der
Sonnenaufgang an und ihm entgegen blicken auch die
sportlichen Frühaufsteher – sie alle fragen sich: Werden die
Läuferinnen und Läufer aus Überlingen rechtzeitig für den
planmäßigen Wechsel ankommen? Immerhin ist das Staf-
felholz schon seit 20 Stunden unterwegs. Der Start erfolgte
am Vortag auf der gegenüberliegenden Seeseite in Kon-
stanz. Mit der Kindergartengruppe der Rudolf-Steiner-
Schule Kreuzlingen (Schweiz) begann die erste Etappe des
zweitägigen Laufs. Die Idee: innerhalb von 31 Stunden mit
insgesamt elf Waldorfeinrichtungen das Staffelholz um 
den Bodensee herum weiterzureichen. Gesamtstrecke 220
Kilometer in zehn Etappen durch die Schweiz, Österreich
und Deutschland.
Die Gruppe der Kaspar-Hauser-Schule wartet auf den 8.
Etappenwechsel. Brezeln und Getränke zur Stärkung der
Ankommenden werden vorbereitet. Um 1 Uhr in der Nacht
waren sie für die 40 Kilometer aufgebrochen, nachdem sie
das Holz zuvor von der Freien Waldorfschule Ravensburg
in Friedrichshafen übernommen hatten.
Endlich werden sie gesichtet: Mit zehnminütiger Verspä-
tung erreichen sie ihr Ziel. Dort werden sie mit einer Fackel
und viel Applaus herzlich empfangen. Und schon geht es
für die anderen los. Denn zwei Stunden später wird die

Wahlwieser Staffel für die Übernahme des Stabes bereitste-
hen, um ihn zuletzt der Schaffhausener Schulgemeinschaft
(Schweiz) zu überreichen. Am Ziel feiern alle mit einem
Flashmob auf dem Marktplatz in Konstanz.
Der Bodenseelauf war Teil des bundesweiten Staffellaufs,
der zu den Kernprojekten von Waldorf100 gehört. Drei Staf-
felhölzer wurden im vergangenen Sommer in Flensburg auf
den Weg gebracht. Gemeinsames Ziel: am 19. September
zur internationalen Waldorf-100-Feier im Berliner Tempo-
drom einzulaufen. Auf drei unterschiedlichen Routen wer-
den die Staffelhölzer seither laufend, radelnd, paddelnd,
reitend weitergetragen. Für den letzten Abschnitt der nord-
deutschen Route bereitet sich schon die Greifswalder Schul-
gemeinschaft vor. Rund 250 Schülerinnen und Schüler der
Klassen 5 bis 13 werden im September sechs Tage 420 Kilo-
meter mit einem Drachenboot unterwegs sein.
Das Sportprojekt wird gleichzeitig als überregionaler Spen-
denlauf für den WOW-Day der »Freunde der Erziehungs-
kunst Rudolf Steiners« genutzt, um Geld zu sammeln für
bedürftige Waldorfschulen auf aller Welt. ‹›
Zur Autorin: Rafaela Elsler arbeitete ein Jahr bei dem weltwärts-

Freiwilligendienst (mit den Freunden der Erziehungskunst Rudolf

Steiners) im Musikprojekt Arpegio/Perú und war Waldorfschülerin

in Flensburg.

Link: www.waldorf-100.org/project/lauf-um-die-welt

Vom 9.-19.9.2019 findet ein weltweiter (Spenden-)Lauf statt. 
Zehn Tage lang bis zur Jubiläumsfeier in Berlin werden Spenden
für »Bildung braucht Nahrung« gesammelt.

In 31 Stunden
um den Bodensee
Der Waldorf-100-Staffellauf als grenzüberschreitendes Sportprojekt 

von Rafaela Elsler
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Grafik: Silvio Michel
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Im Jubiläumsjahr von Waldorf100 purzeln die Einladun-
gen zu Veranstaltungen nur so herein: Vorträge, Konfe-
renzen, Thementage und -wochenenden, Konzerte, Galas …
die Liste scheint unendlich zu sein und man begegnet an
verschiedensten Orten oft denselben Gesichtern.
Das Waldorf-Festival 2019, das vom 7.-10. Juni über das lange
Pfingstwochenende in Schloss Hamborn bei Paderborn statt-
fand, stach dabei in vielerlei Hinsicht heraus. Ein bunt zu-
sammengewürfeltes Programm aus Vorträgen, Workshops
und Theater bis hin zu Musikkonzerten auf der Festwiese, in-
klusive kulinarischer Meile, machten diese Veranstaltung zu
einer Ausnahmeerscheinung – manche sprachen schon im
Vorfeld vom »Waldorf-Woodstock«. Auch die Zusammenset-
zung des Publikums ergab ein anderes Bild, als bei üblichen
Tagungen: Unter den mehr als eintausend Gästen dominier-
ten junge Familien mit kleineren und größeren Kindern. Die
Mehrzahl hatte Zelte und Wohnmobile mitgebracht und gab
dem ganzen Gelände damit einen fröhlichen Campingplatz-
charakter. Während die Kinder mit eigens gestaltetem Pro-
gramm betreut wurden, konnten sich die Eltern in Ruhe auf
dem ausgedehnten Gelände verlaufen, bevor sie zu ihren ge-
buchten Workshops gelangten. Mehr als 40 Arbeitsgruppen
boten eine Themenvielfalt von Korbflechten über Improvisa-
tions-Theater bis zu biografischen und gesellschaftspoliti-
schen Inhalten. Wollte man keines der Angebote nutzen,
konnte man die Vorstellungen des Wandertheaters Compa-
gnie Pas de Deux besuchen, über Märkte schlendern, sich
dem Antiquariat hingeben, den Ort der Stille in der Raphael-
Kapelle aufsuchen oder einfach nur einen Kaffee trinken und
dem Treiben auf der Festwiese zuschauen.
Die Wahl der Autorin fiel auf vier zweistündige Einheiten
Biografiearbeit und wenngleich dies den Besuch anderer
Veranstaltungen, die parallel stattfanden, verhinderte, war
schon dieser Workshop die Teilnahme wert.

Auch die die Veranstaltung durchlaufende Vortragsreihe war
von besonderer Qualität. Henning Kullak-Ublick, Gerald
Häfner, Michaela Glöckler, Claus-Peter Röh und Wolfgang
Held gelang es in eindringlicher Weise und wunderbar auf-
einander abgestimmt, auf unsere Zukunftsaufgaben hinzu-
weisen, insbesondere auf die Einzigartigkeit eines jedes
Menschenwesens.
Abschluss eines jeden Festival-Tages bildete ein buntes Mu-
sikprogramm auf der Festwiese und auch gelegentliche Wet-
terturbulenzen konnten die Stimmung nicht trüben. 
Im Reigen der Veranstaltungen zu Waldorf100 erhält dieses
Festival ganz sicher einen besonderen Platz. Die Mitwirkung
von Menschen aus allen Bereichen der Waldorfgemein-
schaft hat diesem Event sein besonderes Flair gegeben und
es ist zu hoffen, dass wir nicht 100 Jahre bis zum nächsten
Mal warten müssen! ‹›
Zur Autorin: Ellen Niemann ist seit 2007 Mitglied des Landes-

elternrates Berlin-Brandenburg und seit 2013 Mitglied der Bundes-

elternkonferenz. Mitarbeit in der Bundeskonferenz und im 

European Network of Steiner Waldorf Parents.
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Waldorf-Woodstock in Hamborn

von Ellen Niemann
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Die Zeit fliegt mir davon ...

Der
fliegt hier
raus!

Was fliegt denn da? 
16 geflügelte Dinge und Wesen flattern 
auf dieser Seite! Findest du alle?

1 und 2: Der Mond fliegt durchs All –und auch der Erdboden,
auf dem die Bäume stehen! 3, 4, 5: Drei fliegende Fische. 6, 7:
Der kleine Häwelmann in seinem Bett und eine Katze. 8: Hexe
Lucia jagt den Teufel in die Hölle zurück. 9: Die Zeit fliegt in
der Uhr. 10, 11: Ich glaub’ mein Schwein pfeift, das fliegt ja mit

mir davon! 12: Im Herbst steigen die Drachen in die Luft! 13:
Ich glaube nicht, dass die Schnecke es hoch schafft. 14: Der
Wind fliegt und lässt alles fliegen! 16: Hast du schon mal ’ne
fliegende Maus gesehen? Nö, da fliegt der Schirm! 17: Fliegt der
Frosch oder das Blatt? 18: Und die Luftballons natürlich auch! 

Auflösung 
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Zeitschrift für Kinder und Eltern
www.WaldowVerlag.de

In Kooperation mit

Bild: Eva-Maria Ott-Heidmann

Spürst du es?
Unsere Erde fliegt gerade 
rasend schnell durchs All!

Ob ich die Startge-
schwindigkeit schaffe?

Ist das ’ne 
Fledermaus?

»Kuhl rilexen am Puhl.«

Wollen wir Drachen
stei

gen
las
sen

?
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Tomáš Zdražil, Henning Kullak-Ublick (Hrsg.)
»Die Menschenkunde der Waldorfschule 

in der Vielfalt der Kulturen«
1. Auflage 2019 | 200 Seiten | Softcover | 15,– Euro

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

MENSCHENKUNDE WELTWEIT

Die Autoren dieses Bandes
beschreiben anhand konkreter
Motive aus ihren unterschied-
lichen Kulturen sehr einfühlsam,
wie sie die Menschenkunde
der Waldorfpädagogik
wahrnehmen und verstehen. 
Daraus ergeben sich sehr 
spannende Aspekte für eine
Menschenkunde der Zukunft.

Im Sommer 1919 entwickelte
Rudolf Steiner in seinem ersten
Lehrerkurs die Menschenkunde

der Waldorfpädagogik und 
auch die daraus resultierende

Methodik und Didaktik. 
In den folgenden Jahrzehnten
verbreitete sich die Waldorf-

pädagogik mit ihrer 
konsequenten Orientierung am

Menschen in mehr 
als achtzig Ländern 

auf allen Kontinenten.  

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

Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen
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Stockach

Konstanz

Friedrichshafen

Schloss Hohenfels

Aus dem früheren Standort Schule Schloss Salem könnte mit Ihnen gemeinsam entwickelt werden:
Tagungsstätte, Weltenwandler-Akademie, TeamPark / PaarCour, JugendForum, Eco-Village...

Seien Sie dabei: im Freundeskreis, bei der Co-Creation, mit Workcamps, Tagungen, Trainings, Spende...

Ein nachhaltiges Tagungszentrum entsteht. Wirken Sie mit! 

EOS-Erlebnispädagogik
Wildbachweg 11, Freiburg, 
Tel. 0761-600800 

www.eos-erlebnispaedagogik.de
www.schloss-hohenfels.de

TOP 3
Arbeitgeber
Deutschland

Bereich
Mittelstand/Bildung
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Erziehungskunst | Frau Schram, was hat Sie und Ihre Kolle-
ginnen veranlasst, im Förderbereich etwas zu unternehmen?
Beate Schram | Förderlehrer stehen im Förderbereich einer
Schule oft allein da. Der Austausch mit Fachkollegen ist sel-
ten möglich und wäre doch so wünschenswert und hilfreich!
Denn jedes Kind, das zu uns kommt, bringt neue Fragen
mit sich; und unser alltägliches Tun kann dazu führen, dass
sich Routine oder auch Fehler einschleichen. Eine fachliche
Begegnung als Korrektiv, das Lernen von neuen Übungen
oder ein neuer Impuls für die menschenkundliche Grund-
lage kann dabei sehr wohltuend wirken.

EK | Wie sieht die Situation an den Waldorfschulen aus?
Haben Sie den Eindruck, dass aus finanziellen Gründen
immer weniger Förderlehrer an Waldorfschulen arbeiten,
wo doch der Bedarf eher zunimmt?
BS | Ja, das trifft zweifellos zu. Meiner Meinung nach ist es
aber die momentan dringlichste pädagogische Aufgabe,
Konzepte für die besonderen Kinder zu entwickeln, die zu
uns kommen. Die Einsparungen im Förder- und Therapie-
bereich holen uns und die Kinder später ein und verhindern,
dass rechtzeitig Unterstützung und Nachreifung stattfinden
können. Das ist natürlich vorwiegend für die betroffenen
Kinder sehr bedauerlich, belastet aber auch die Klassenleh-
rer oft über ihre Grenzen. Bei geringer Stundenanzahl kann
es Sinn machen, dass die Förderlehrerin oder der Förder-
lehrer sich auf eine Klassenstufe konzentriert und dort mög-
lichst alle Schüler erfasst, die Bedarf haben, und gründlich
mit ihnen arbeitet. So kann eine Art Fundament gebildet
werden für die weitere Entwicklung.

EK | Wie sind die Förderlehrer an den Waldorfschulen inte-
griert? Gehören Sie zum Kollegium, sind sie festangestellt
oder arbeiten sie überwiegend als Externe auf selbstständi-
ger Basis?
BS | Das ist von Schule zu Schule verschieden. Überwie-
gend sind sie angestellt, jedoch oft mit einem sehr kleinen
Deputat im Verhältnis zur Schülerzahl. Wenn an einer dop-
pelzügigen Schule eine Förderlehrerin oder ein Förderlehrer
15 Stunden pro Woche zur Verfügung hat, so ist ihr Wir-
kungsbereich sehr eingeschränkt und deckt in keiner Weise
den vorhandenen Bedarf. Wie der einzelne Förderlehrer in-
tegriert ist, hängt meist davon ab, wie er sich positioniert.
Wichtig ist dabei die kollegiale Zusammenarbeit. Klassen-
lehrer wissen oft sehr wenig über die konkrete Förderarbeit
und sind dankbar, wenn sie von dort Unterstützung und An-
regung bekommen.

EK | Es kommen zu Ihren Fortbildungen immer mehr Klas-
sen- und Fachlehrer. Woran liegt das?
BS | Vermutlich daran, dass es uns ein Anliegen ist, die Zu-
sammenarbeit zwischen Klassen- oder Fachlehrern und
dem Förderbereich anzuregen. Die Tendenz, dass uns von
den Klassenlehrern immer mehr Kinder zur Einzelförde-
rung übergeben werden, hat, meiner Meinung nach, keine
Zukunft; nicht nur aus den genannten finanziellen Grün-
den. Es ist uns ein Anliegen, dass der lebendige Dialog zwi-
schen Klassen- und Förderlehrern in Zukunft zum
Schulalltag gehört. 
Dazu ist zunächst eine gemeinsame Sprache notwendig, die
in unseren Seminaren langsam entstehen kann und dann

10 Jahre Extrakurse

Beate Schram ist Lerntherapeutin in Reutlingen und Tübingen und hat zusammen mit fünf Kolleginnen ein Fortbildungs-

angebot aufgebaut, das sich seit zehn Jahren einer zunehmenden Annahme erfreut und schließlich zur Gründung von Extra-

kurse GbR geführt hat.
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im günstigsten Fall zu gemeinsamer Arbeit im Klassen-
zimmer führt. Die Blickweisen von Klassen- und Förder-
lehrern sind zunächst konträr. Der Klassenlehrer setzt die
Lerninhalte ein, um die Entwicklung des einzelnen Kindes
zu impulsieren und zu begleiten. Der Förderlehrer stellt die
Frage nach dem Verlauf der allgemeinen kindlichen Ent-
wicklung, die im Idealfall Lernvoraussetzungen schafft.
Beide Ansätze können sich mit gegenseitigem Bemühen äu-
ßerst fruchtbar ergänzen. Besonders die Zweitklassunter-
suchung ist ein gutes Übungsfeld, sich über diese beiden
gegensätzlichen Herangehensweisen auszutauschen und
zum Wohl des Kindes einzusetzen.

EK | Wie entwickelte sich Ihre Initiative? 
BS | Wir wollten einen Rahmen für weiterführende Fortbil-
dungen schaffen. Zunächst fanden zweimal jährlich Treffen
zu förderpädagogischen Themen in kleinem Kreis statt. Zwi-
schen den Veranstaltungen waren die Initiatorinnen auf der
Suche nach den passenden Inhalten, geeigneten Dozenten
und der richtigen Form. Aus diesem ersten Keim wuchs ein
zartes, aber widerstandsfähiges Pflänzchen. In den letzten
Jahren hat sich eine treue Dozentengruppe zu uns gesellt,

sodass das Angebot auf drei Veranstaltungen pro Jahr er-
weitert werden konnte. Mit wachsender Teilnehmerzahl ver-
langten unsere Treffen nach einer rechtlichen Form, die
auch nach außen wirksam werden konnte. So wurde die Ex-
trakurse GbR gegründet, die von sechs engagierten Förder-
lehrerinnen ehrenamtlich betrieben wird.

EK | Wie sind die Pläne für die Zukunft?
BS | Mit unserem zehnjährigen Jubiläum ging ein weiterer
wichtiger Entwicklungsschritt einher: Wir werden unser
bisheriges Nest in Überlingen verlassen. Unsere Seminare
werden in Zukunft an der Tübinger Freien Waldorfschule
stattfinden. Auch dort wollen wir unser Ziel verfolgen, in-
haltlich breit gefächerte, kostengünstige Fortbildungen mit
menschenkundlichem Schwerpunkt anzubieten und eine
Plattform zu schaffen für gemeinsames Lernen und fach-
lich-zwischenmenschlichen Austausch. Wir freuen uns da-
rauf, neben unseren treuen Teilnehmern noch viele neue
Kollegen dort begrüßen zu können! ‹›

Das Gespräch führte Mathias Maurer.

www.extrakurse.de

45SCHULE IN BEWEGUNG

v.l.n.r.  Beate Schram, 

Tanja Rall, Barbara Limbach,

Cornelia Salzer, Ute Ebenritter.

Yshouk Kirsch fehlt.
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Die Entwicklungsbedingungen der Heranwachsenden
haben sich verändert. Einerseits scheint die Ausbildung ba-
saler Kernfähigkeiten durch die veränderten Lebensum-
stände in den Familien und den extensiven Umgang mit den
digitalen Medien gefährdet. Andererseits ist absehbar, dass in
Zukunft auch neue Fähigkeiten gebraucht werden, um mit
den Herausforderungen, welche die digitale Welt stellen
wird, souverän und schöpferisch umgehen zu können.
Vor diesem Hintergrund müssen die methodisch-didakti-
schen Konzepte der Waldorfpädagogik dringend aktualisiert
und weiterentwickelt werden. Die Freie Hochschule Stuttgart
konnte bereits mit der Einrichtung des von Tessin-Lehrstuhls
für Medienpädagogik Konzepte für einen sachgerechten Um-
gang mit den neuen Medien entwickeln. Noch nicht bearbei-
tet ist die Fragestellung, welche Konsequenzen die Situation
der Kinder in der heutigen Zeit für die didaktischen Konzepte
der verschiedenen Schulfächer hat. Welche neuen oder be-
sonderen Akzente müssen im Schreiben, Lesen, Rechnen,
im Sport-, Handarbeits-, Eurythmie-Unterricht sowie in an-
deren Fächern im digitalen Zeitalter gesetzt werden, damit
die Schüler die notwendige Förderung erhalten?
Wir gehen davon aus, dass eine umfassende Ausbildung,
die alle Fähigkeiten des Menschen berücksichtigt, die beste
Vorbereitung auf die Zukunft ist. Von diesem Gesichtspunkt
aus sind die aktuellen Zielrichtungen in Wirtschaft und Po-
litik, die vor allem auf eine Digitalisierung der Unterrichts-
medien setzen, einseitig. Diese gegenwärtige pädagogische
Herausforderung wird durch die Tatsache verstärkt, dass
viele Kinder durch den ungeregelten Gebrauch von Infor-

mationstechnologien zu Verhaltensweisen und Gewohn-
heiten verführt werden, die ihnen die Entwicklung der ge-
nannten Zukunftsfähigkeiten paradoxerweise erschweren,
wenn nicht gar verunmöglichen. 
Es geht heute darum, die praktizierte Methodik und Didak-
tik der Waldorfschulen aus dem aktuellen Wahrnehmen der
Schüler neu zu entwerfen und im Dialog mit anderen mo-
dernen methodischen und didaktischen Ansätzen zu be-
gründen. 
Die Freie Hochschule Stuttgart hat die entsprechende Infra-
struktur, um die Innovationen der schulischen Unterrichts-
praxis zu erforschen, Impulse für die Praxis weiterzugeben
und gewonnene Erkenntnisse in der Lehrerbildung zu inte-
grieren. Zum einen sollen fruchtbare Unterrichtskonzepte,
die sich den Herausforderungen unserer Zeit stellen, doku-
mentiert, kritisch reflektiert und publiziert werden, sowie in
die Lehre und Konzeption des Studiums an der Hochschule
einfließen. Zum anderen sollen aber auch neue Unter-
richtskonzepte entwickelt und in der Praxis evaluiert wer-
den. Dabei stehen wir in regelmäßigem Austausch mit
anderen Wissenschaftlern, wie beispielsweise Paula Bleck-
mann, die das Forschungsprojekt »Medienerziehung an re-
formpädagogischen Bildungseinrichtungen« leitet.
Für unser Projekt suchen wir Lehrkräfte und vor allem 
Klassenlehrer sowie Fachlehrer der Unter- und Mittelstufe,
die zusammen mit uns in diesem Projekt aktiv mitwirken
wollen. ‹›

Kontakt: zdrazil@freie-hochschule-stuttgart.de
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Waldorfpädagogik 2019+
von Tomás Zdrazil
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Für ein Forschungsprojekt der Freien Hochschule Stuttgart zur Weiterentwicklung der Waldorfpädagogik werden 

mitforschende Lehrer gesucht.
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Der International Network of Academic Steiner Teacher
Education (INASTE) besteht aus Vertretern von Waldorf-
lehrerausbildungsstätten, die in einem akademischen Kon-
text arbeiten.Die Institutionen kommen sowohl aus Europa
(Deutschland, Frankreich, Niederlanden, Norwegen, Öster-
reich, Polen, Schweden, Ungarn) als auch aus anderen Kon-
tinenten (Brasilien, Israel, U.S.A., Taiwan) und treffen sich
zwei Mal im Jahr, um sich auf internationaler Ebene auszu-
tauschen. Zuletzt traf sich die Gruppe vom 8. bis 10. Mai
2019 am Institut de Formation à la Pédagogie Steiner-Wal-
dorf Didascali* an der Waldorfschule in Sorgues in der Nähe
von Avignon. 
Schwerpunkte der Sitzung waren ein Bericht über die Situa-
tion der Lehrerbildung in Frankreich und eine Darstellung
von Ida Oberman, die von ihrer Arbeit an der Waldorf Char-
ter School in Oakland in Kalifornien berichtete. Es ist eine
Schule, in der 70 Prozent der Schüler unter der Armuts-
grenze leben. Der Prozentsatz inklusiver Kinder ist über-
durchschnittlich hoch und es gibt viele Kinder, deren
Muttersprache nicht Englisch ist. Die Schule liegt in einem
Stadtteil, in dem in unmittelbarer Nachbarschaft Drogen,
Prostitution und Mord zum Leben gehören. 
Die Arbeit der Schule wird von Schülern und Eltern außer-
ordentlich geschätzt. Sie erfährt viel öffentliche Aufmerk-
samkeit, weil die Ergebnisse der in den USA regelmäßig
stattfindenden standardisierten Tests deutlich höher als an
staatlichen Schulen liegen. ‹›
*Didascali bedeutet auf provenzalisch »didaktisch« 

INASTE-Treffen in
Frankreich
von Peter Lutzker

Projekt des Monats
Waldorf in Vietnams Hauptstadt Hà Nội
von Nana Göbel

Das über viertausend Kilometer langgezogene Vietnam unter-

liegt ganz verschiedenen Einflüssen. Hồ Chí Minh City oder Sài

Gòn ganz im Süden war schon immer die weltoffene wirtschaft-

liche Metropole des Landes, Huế in der Mitte die heimliche Kul-

turhauptstadt und Hà Nội im Norden das Regierungszentrum 

mit dem Sitz der Kommunistischen Partei. Kein Wunder also,

dass der Waldorfimpuls zuerst im Süden Fuß fasste. 

Doch seit 2015 fragen Menschen auch in Hà Nội nach anderen
pädagogischen Formen für die Erziehung  ihrer Kinder und in-

teressieren sich für die Waldorfpädagogik. Inzwischen arbeiten

vier Kindergärten mit Elementen der Waldorfpädagogik in Hà

Nội und seit 2017 eine erste Schulklasse. Wenn sich die Erziehe-

rinnen viermal im Jahr treffen, kommen rund sechzig, vor allem

junge Leute zusammen. Seit 2016 können sie in Hà Nội an
einem Ausbildungskurs für Waldorferzieherinnen teilnehmen, 

seit 2017 auch an einem Ausbildungskurs für Klassenlehrerinnen. 

Vielleicht geht es wie mit dem Bambus: Er wächst erst einmal 

unsichtbar unter der Erde, um dann mit enormer Geschwindigkeit 

in die Höhe zu sprießen.

www.freunde-waldorf.de/spenden-helfen
Telefon: 030/61 70 26 30
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Elisabeth 
von Grunelius
Die erste Kindergärtnerin

von Tomás Zdrazil
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Eine lange Reihe von herausragenden Pädagogen haben
die ersten Jahre der Waldorfschule geprägt, manche wur-
den in dieser Zeitschrift vorgestellt und viele weitere hätten
eine eigene Würdigung verdient. Sei es der Pastor Johan-
nes Geyer, der als Klassenlehrer tätig war, sei es der Fremd-
sprachenlehrer der ersten Stunde und spätere Klassenlehrer
Rudolf Treichler, seien es Robert Killian und Christoph Boy,
die ihre reformpädagogische Erfahrung aus dem Lander-
ziehungsheim in Haubinda und aus der Odenwaldschule
mitgebracht haben, seien es der Maler und Werklehrer Max
Wolffhügel, die Handarbeitslehrerin Hedwig Hauck, der
Mathematiker Hermann von Baravalle, der Turnlehrer Fritz
Graf von Bothmer und andere. Im Folgenden soll zum Ab-
schluss dieser Artikelserie über das Gründungskollegium
wieder eine Dame porträtiert werden, die vom ersten Schul-
jahr an dabei war, aber wegen ihrer unauffälligen Präsenz
gern vergessen wird: Elisabeth von Grunelius. 
Zu Ostern 1920 ging es darum, einen Kindergarten auf dem
Schulgelände einzurichten. Es handelte sich um eine grö-
ßere Gruppe von Kindern, die nach den Sommerferien in
die erste Klasse kommen sollte. Man suchte einen Raum für
den Kindergarten; offenbar vergeblich, denn im Mai 1920
wurde der Versuch nach einem kurzen Provisorium abge-
brochen. Als Kindergärtnerin hatte Rudolf Steiner Elisabeth
von Grunelius eingeladen, eine zarte junge Frau, die er seit
1914 kannte, als sie neunzehnjährig nach Dornach gekom-
men war, um an der Ausarbeitung der Holzplastiken des ers-
ten Goetheanums mitzuwirken. Im elsässischen Kolbsheim
geboren, hatte sie 1914 mit dem Wunsch, später Psychologie
zu studieren, das Comenius-Kindergarten-Seminar in Bonn
absolviert. Nach eineinhalb Jahren beurlaubte sie sich in Dor-
nach, um in Berlin ein Praxisjahr in Kindergarten, Hort und
sozialer Fürsorge zu machen und das Diplom als Jugendlei-
terin im Pestalozzi-Fröbel-Seminar zu erwerben, das sie auch

zur Ausbildung von Praktikanten qualifizierte. Als sie in ihre
nach dem Krieg französisch gewordene Heimat zurückkam,
erreichte sie die Anfrage Rudolf Steiners. Sie kam, blieb in
der Schule aber nur einige Zeit als Vertretungslehrerin tätig.
Im zweiten Schuljahr stand Elisabeth von Grunelius Leonie
von Mirbach im Unterricht bei, die erste Stunde des Haupt-
unterrichts gab von Mirbach, die andere von Grunelius. Als
deren Klasse mit 52 Schülern im dritten Schuljahr zweigeteilt
wurde, übernahm sie die eine Hälfte, führte sie aber nicht
länger als ein Jahr. Als dann immer noch keine Kindergar-
tengründung in Sicht war, ging sie nach Dornach, um Eu-
rythmie und Malerei zu studieren. Erst 1924 gelang es durch
einen energischen Einsatz Herbert Hahns, den äußersten
Zipfel des Turnplatzes für eine Kindergartenbaracke zu be-
kommen, die 1926 errichtet wurde. Elisabeth von Grunelius
baute den Kindergarten an der Uhlandshöhe auf, gründete
die internationale Waldorf-Kindergarten-Bewegung und legte
ohne direkte Ratschläge und unmittelbare Begleitung durch
Steiner originell und selbständig die Fundamente für die
Waldorfpädagogik des ersten Lebensjahrsiebts. Sie leitete bis
zur Schließung durch die Nationalsozialisten im Jahr 1938
den Kindergarten. 
1940 ging sie in die USA, wo sie 1941 in Kimberton den ers-
ten Waldorfkindergarten des Landes gründete, einen weite-
ren 1948 in Long Island. 1950 erschien ihr Waldorfklassiker
»Early Childhood and the Waldorf School Plan«, der in meh-
reren Auflagen und Sprachen veröffentlicht wurde. 1954
kehrte sie nach Europa zurück, gründete 1954 einen Wal-
dorfkindergarten in Paris und lebte von 1970 bis 1988 als
Beraterin in Dornach. Sie verstarb 1989 im hohen Alter von
94 Jahren in Schopfheim als letztes Mitglied des Ur-Kolle-
giums. ‹›
Zum Autor: Prof. Dr. Tomás Zdrazil ist Dozent an der 
Freien Hochschule in Stuttgart.
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Tom Ravetz: Die Menschenweihehandlung
Ein Wegweiser mit Besinnungen zur Vertiefung
Umschlagmotiv: Ina Janke | 96 Seiten, Broschur
€ 12,– (D) | ISBN 978-3-8251-5196-6
Neu im Buchhandel !

Ulrich Meier: Die Beichte
Atem der Liebe
Umschlagmotiv: Ina Janke | 85 Seiten, Broschur
€ 12,– (D) | ISBN 978-3-8251-5197-3
Neu im Buchhandel !

Urachhaus
www.urachhaus.de

Das gemeinsame Feiern der Menschen-

weihehandlung bildet den Mittelpunkt des 

Lebens der Christengemeinschaft. 

Alle, die dabei sind, sind als Mitfeiernde 

gefragt. Dieses Buch richtet sich an solche, die 

die Menschenweihe handlung kennenlernen 

oder den Umgang mit ihr vertiefen möchten.

Im Erkennen einer Schuld erfahre ich nicht nur 

meine Unvollkommenheit. Es liegt darin auch 

die Möglichkeit zur Vervollkommnung. Im Sinne 

dessen, was im Vollzug des Beicht sakraments 

gesucht werden kann, lässt sich das Erlebte viel-

leicht so zusammenfassen: Ich lasse mein altes 

Leben los und empfange meine  Zukunft neu.

Der Gottesdienst 
als Dienst an Mensch 
und Natur

Geh hin und sündige 
fortan nicht mehr!« 
 (Joh 8,11)

»

Besuchen  Sie uns auf der 
Frankfurter Buchmesse (16.-20. Oktober)
Halle 3.1, D 55 | Wir freuen uns auf Sie!
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Ein Flüchtlingscamp – und tausend Vorstellungen, Gedanken und
Bilder in meinem Kopf. Ein Flüchtlingscamp – und es ist erstmal
ein Ort wie jeder andere, an dem Kinder Fußball spielen und schau-
keln. Jedoch ist ein Zaun drum herum und am Eingang sagen
wir der Polizei, wer wir sind. Ein Ort, an dem mich jeder be-
grüßt, der mir begegnet. Ein Ort voller Begegnungen, an dem
aus »Viergewinnt« spielen eine Meisterschaft wird und Uno-
Runden nicht langweilig werden. Vielleicht weil auf fünf Spra-
chen gleichzeitig gespielt wird und ich nebenher die Farben auf
Arabisch lerne. 
Ein Ort, an dem immer jemand in der Nähe ist, egal ob groß
oder klein, der mal kurz übersetzen kann. Ein Ort, an dem ich
als Europäerin nicht alleine abwaschen gehen kann, ohne dass
mir Hilfe angeboten wird. Ein Ort, an dem mir ein aufgeregtes
Kind Blumen ins Haar flicht. Es redet von Thessaloniki, von
Mama und von einem Baby. Dann kommt der Papa und zeigt

mir ein Foto von dem Neugeborenen. Es ist der 11. Mai 2019,
der Geburtstag von Seinebs kleinem Bruder. Es ist ein Ort, an
dem die Kinder zum Frühstück wabbelige Schokocroissants
und zuckrigen Orangensaft bekommen. Hier ist es normal,
dass einige Kinder taub sind und ich gewöhne mich an Men-
schen mit vier Fingern oder mit nur einem Arm. Es ist ein Ort,
an dem ich Freunde finde. 
Aber das geht eigentlich nicht, denn sie bekommen heute ge-
sagt, dass sie morgen umziehen dürfen – oder müssen. In ein
richtiges Haus. Das ist gut, aber langweilig. Und ich habe keine
Ahnung, wo sich diese Menschen in Zukunft befinden werden,
denn das wissen sie selber nicht. Viele wollen nach Deutsch-
land. Kannst du mir das deutsche Alphabet sagen? A, B, C ...
Ein Chor von Menschen spricht mir nach. Strahlende Gesichter
und Dankbarkeit, die mir Kraft geben. Ein anderer möchte nach
Spanien, denn »ich liebe diese Sprache einfach« –»Si, yo ta-er
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Nea Kavala
Eindrücke aus einem Flüchtlingscamp in Griechenland

von Nike Stolz
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mién«. Gemeinsam hören wir spanische Musik. Ein Ort, an
dem mir im Vorbeigehen ein Blumenkranz geschenkt wird.
Ein Sonnenuntergang hinter den Bergen und vor mir ein Feld
aus Klatschmohn und Margeriten. Ein Kind rennt durch das
Bild und pflückt ein paar Blumen. Und mitten hindurch zieht
sich ein Zaun. Graue Stacheldrahtrollen. Ich weiß nicht, was
der hier zu suchen hat. Vielleicht ist er ein Überbleibsel des
Militärflughafens, der hier einmal war. 
Jetzt ist hier ein Ort, an dem ich lerne, wie die Drachenläufer
Afghanistans ihre Drachen basteln. Sie schweben hoch über
dem Camp. Ich lerne syrische Tänze und ein paar Wörter Kur-
disch und Persisch. Es ist ein Ort, von dem ich wahrscheinlich
nur die schönen Seiten sehe. Ich habe keine Ahnung von dem
Leben in den Containern. Eine Familie mit vier, fünf, sechs
Kindern in einem Raum. Keine Ahnung von Schlägereien oder
Vergewaltigungen, davon wird mir nur erzählt. Ja, es wird oft

geklaut. Aber wenn ich keinen Spiegel hätte, würde ich mich
auch über eine Spiegelscherbe freuen. Und wenn man jeden
Spiegel aus jeder Dusche oder Toilette in drei bis fünf Teile
bricht, dann ist bestimmt bald für alle ein Stückchen dabei.
Und ja, Kinder streiten sich mal. Zwei werfen plötzlich mit
Steinen. Die Eltern sind aufgebracht. Das eine Kind ist gestern
mit einem Messer verletzt worden. Es zeigt mir die kleine
Kruste am Halsansatz. Viele von den Menschen hier haben
so viel Gewalt erlebt und gesehen. Und ich höre Geschichten,
die ich mir nicht vorstellen kann, denn die gleichen Menschen
lerne ich hier voller Lebensfreude kennen. 
Ein Ort voller Begegnungen, an dem ich lerne, dass alle Men-
schen genauso gleich, wie unterschiedlich sind. Ein Ort voller
Menschen, die ich nicht verlassen möchte. Ein Flüchtlings-
camp – ein Ort, den ich nicht verlassen möchte, weil ich hier
nicht leben muss. 

Zur Autorin: Nike Stolz hat 2018 in 
Oldenburg an der Waldorfschule das 
Abitur gemacht. Anfang dieses Jahres 
arbeitete sie in einem Flüchtlingslager 
in Nordgriechenland für die Nicht-
regierungsorgansisation »we are here«.
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200 bis 300 Teilnehmer hinterfragten in Podien und öf-
fentlichen Veranstaltungen die Relevanz des »Urbildes
Dreigliederung« für die Gegenwart. Es war nicht nur ein
Symposion, sondern auch ein Fest, das sich zwischen Spie-
lerisch-Sinnlichem, Musik und Open Spaces und der Be-
gegnung mit langjährigen Kennern der Szene abspielte.
Albert Schmelzer (Alanus-Hochschule) zeigte eindrücklich
auf, wie die sozialreformerische Idee Rudolf Steiners sich
im Verlauf eines Jahrhunderts verwandelte, scheiterte und
auch Erfolge feierte. Während die Früchte dieses Impulses
auf praktischem Feld nicht von der Hand zu weisen sind,
spielt der Begriff »Dreigliederung« in den Wissenschaften
keine Rolle.
Die Veranstalter wollten Steiners Gesellschaftsentwurf auch
nicht explizit als anthroposophischen Ansatz vorstellen, son-
dern in ein Netz vielfältiger, heutiger Strömungen stellen.
»Täglich wirken Tausende von Menschen daran mit, dass
unser Leben sowohl untereinander als auch mit der Natur
›humane‹ Formen entfaltet. Dass ihr Wirken dabei ›drei-
gliedrig‹ ist, ist vielen nicht bewusst – und muss es auch

nicht sein«, lautete es entsprechend in der Einladung. Un-
terstützt wurde diese Aussage von Gerald Häfner, dem Lei-
ter der sozialwissenschaftlichen Sektion am Goetheanum
mit einem Appell an das Publikum, die Brücke zu heute re-
levanten zivilen Organisationen zu schlagen. 
Es fanden sich die unterschiedlichsten Gäste ein, u.a. Hil-
degard Kurt (Soziale Plastik, Nachhaltigkeitsprojekt Erdfest),
Anna Deparnay-Grunenberg (EU-Parlamentsmitglied,
Bündnis 90/Die Grünen), Christian Felber (Gründer der
»Gemeinwohlökonomie«). Musikalisch wurde die Tagung
von Viz Michael Kremietz mit östlichen Klangmeditationen
und einer Klangkollage sowie der »Stangenbohnenpartei«
begleitet, die neben Cello und Gitarre privat große Äcker für
Schenkgemüse »bespielt«. Die Duisburger Künstlerin Ruth
Bamberg trug mit einer Bewegtbild-Komposition zum
Thema Digitalisierung und Technologie bei.

Aufklärung mal anders

Man wollte »Aufklärung mal anders« betreiben, um das mit-
unter recht sperrige Thema auch für Jüngere zugänglicher
zu machen. Schon Steiner beabsichtigte, die Werte der Auf-
klärung in einem immer individualistischer werdenden Kul-
turkontext weiterzuentwickeln. Die soziale Dreigliederung
ist ein emanzipatorisch ausgerichteter Impuls. Heute ge-
winnt er deshalb wieder besondere Relevanz, weil als uner-
schütterlich erachtete Werte-Säulen zu bröckeln scheinen
und selbst Errungenschaften wie die Demokratie in Frage
stehen. Daran knüpfte auch das Grußwort des baden-würt-
tembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann
an: »Als es nun [nach dem 1. Weltkrieg] darum ging, die ge-

Soziale Dreigliederung – 
100 Jahre voraus …
von Annette Rappmann

52 ZEICHEN DER ZEIT

Ende April fand in Achberg das Symposion »100 Jahre Dreigliederung« statt. Hier wurden die GRÜNEN gegründet, zahlreiche

»Dreigliederer«, darunter Joseph Beuys, entfalteten von hier aus öffentliche Wirkung. Eingeladen hatte der Verein Soziale Skulptur.

Während die Früchte der Sozialen

Dreigliederung auf praktischem Feld

nicht von der Hand zu weisen sind,

spielt der Begriff »Dreigliederung« 

in den Wissenschaften keine Rolle.
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sellschaftlichen Verhältnisse neu zu ordnen, entwickelte er
[Rudolf Steiner] einen Ansatz, der in Zukunft nationalisti-
schen Tendenzen entgegen wirken sollte: Er stellte Kultur,
Recht und Wirtschaft den Begriffen Freiheit, Gleichheit und
Geschwisterlichkeit gegenüber mit dem Ziel, altherge-
brachte und scheinbar unüberwindliche Grenzen zwischen
Staaten und Menschen zu überwinden sowie eine weltum-
spannende solidarische Wirtschaftsweise zu etablieren.«
Die Menschheit habe, so Gerald Häfner, geschichtlich zwar
große Fortschritte auf dem Gebiet der Freiheit und Gleich-
heit gemacht, stehe aber in punkto Wirtschaft noch weit hin-
ter dem Anspruch zurück, eine brüderlich-geschwisterliche
zu werden. Daran knüpfte Christian Felbers Ansatz der Ge-
meinwohlökonomie an, der Unternehmen öffentlich nicht
(nur) nach Gewinn und Umsatz bewertet sehen will, son-
dern auch vor dem Hintergrund ihrer sozialen und nach-
haltigen Bilanz. Ein konkretes Beispiel lieferte Tobias
Hartkemeyer, dessen Team auf dem biodynamischen Hof
Pente einen freien Kindergarten und eine freie Schule ge-
gründet hat und eindrücklich schilderte, wie ein Bildungs-
konzept in Verbindung mit solidarischer Landwirtschaft
aussehen kann. Dass die Zivilgesellschaft mehr denn je ge-
fragt ist, politische Transformation auf den Weg zu brin-

gen, brachten die drei Vertreter der »Demokratischen
Stimme der Jugend« zum Ausdruck. Diese Initiative macht
durch spektakuläre Kunstaktionen auf sich aufmerksam,
verbunden mit Forderungen nach einem Jugendrat in den
europäischen Parlamenten. Die jungen Aktivisten fragten,
ob nicht die Zeit der »Oberflächenpolierung« – wie bei der
Fridays for Future-Bewegung – vorbei und ein »system
change« nötig sei.
Muss die Dreigliederungs-Bewegung hier nicht einhaken?
Joseph Beuys jedenfalls baute seinen Ansatz der Sozialen
Plastik auf Steiners revolutionärem Gesellschaftsentwurf
auf: Er gründete die GRÜNEN, die Free International Uni-
versity und das »Büro für Direkte Demokratie« mit, inspi-
riert von einem Achberger der ersten Stunde, Wilhelm
Schmundt, der ihn zur künstlerischen Auseinandersetzung
mit Wirtschaftsfragen wie »Was ist Geld?« oder »Kunst =
Kapital« anregte. ‹›
Zur Autorin: Annette Rappmann ist Mitglied des Vereins soziale
Skulptur und Mitinitiatorin des Symposions.
www.sozialeskulptur.com, www.fiu-verlag.com

Literatur: 
J. Beuys u.a.: Was ist Geld? Eine Podiumsdiskussion, Wangen 1991
J. Beuys: Kunst = Kapital. Achberger Vorträge, Wangen 1992
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Klangkünstler Viz Michael 

Kremietz, Rainer und Annette

Rappmann (fiu Verlag und Verein

soziale Skulptur), Initiatoren 

des Symposions »100 Jahre 

Dreigliederung« bedanken 

sich gegenseitig für die 

gelungene Tagung.
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54 SERIE: PIONIERE

Mary-Joan Fajardo gehörte zu den gut ausgebildeten, kul-
turell interessierten und eigenständigen Frauen auf den
Philippinen. Sie arbeitete in den 1980er Jahren als Dozentin
der Philippine Educational Theater Association in Manila und
fragte sich angesichts der beunruhigenden Zeichen der phi-
lippinischen Politik der 1970/80er Jahre, was denn in der
Welt los sei und wie man bessere Verhältnisse schaffen
könne. Ihre Antwort war: durch Erziehung. 
Gemeinsam mit ihrer Schwester Brenda Fajardo begab sie
sich auf die Suche und lernte in einem Studienkreis einige
an der Anthroposophie interessierte Menschen kennen. Sie
knüpften Kontakte zu dem Soziologen und Umweltaktivis-
ten Nicanor Perlas und seiner Frau Kathryn, die 1987 aus
den USA zurückgekehrt waren, mit Bella und Joaquin Tan,
mit der Waldorflehrerin Johanna Rieken, deren Mann am
Goethe-Institut in Manila arbeitete, und mit dem Theater-
pädagogen Manuel Pambid.
Bella Tan befand sich als junge Mutter auf der Suche nach
einem geeigneten Kindergarten und war bestürzt, als sie
während ihrer Kindergartenbesuche Situationen erlebte, in
denen kleine Kinder mit dem Stock geschlagen wurden. Also
fragte sie sich, wie denn Kleinkinderziehung eigentlich aus-
sehen solle. Darüber kam sie mit Mary-Joan Fajardo immer
intensiver ins Gespräch und mit der Zeit lernten die beiden
Frauen die Waldorfpädagogik immer besser kennen. Sie
merkten beide, dass eine Waldorfeinrichtung genau die Ant-
wort auf die von ihnen wahrgenommenen Nöte sein könnte.
So entschlossen sie sich 1989 jeweils zu einer Ausbildung.
Mary-Joan Fajardo zog nach Spring Valley, USA, um sich am
Sunbridge College zur Waldorflehrerin ausbilden zu lassen,
während Bella Tan in Melbourne, Australien, eine Waldorf-
erzieherausbildung machte. 1991 kamen sie zurück, prüften

ihr Anliegen und bereiteten die Gründung vor. Als ersten
Schritt organisierten sie öffentliche Vorträge und Präsenta-
tionen und nutzten alle ihre Möglichkeiten, um die Waldorf-
pädagogik im Land bekannt zu machen. 
In den Jahren 1992 bis 1994 bereisten sie die Mountain Pro-
vince im Norden und die Inseln Bohol und Negros in der Vi-
sayas-Region im Süden von Luzon und hielten vor Erziehern
von Tagesstätten, Waisenheimen und Kindergärten, vor Zu-
ckerplantagenarbeitern und interessierten Eltern Workshops
über Waldorfpädagogik und Kleinkinderziehung. Unermüd-
lich auf der Suche nach dem richtigen Ort und den Men-
schen, mit denen sich eine Pioniereinrichtung aufbauen
lassen würde. 1992 richteten sie einen kleinen improvisier-
ten Kindergarten auf der Ikapati-Farm in Quezon City (Groß-
raum Manila) ein und bauten eine intensive Arbeit mit den
Eltern der Kinder auf. Der Arbeit auf der Farm schlug aber
zu wenig Interesse entgegen, so dass sie es sich anders über-
legten und beschlossen, es in der Stadt zu versuchen. 

Gründung folgt auf Gründung

1994 eröffneten sie den ersten Waldorfkindergarten in
einem Gartenhäuschen und 1996 die Waldorfschule Manila
in einer Garage auf dem Grundstück der Schwestern Mary-
Joan und Brenda Fajardo in Rolling Hills. Brenda Fajardo,
Künstlerin und Professorin für Kunsterziehung an der Uni-
versität der Philippinen in Diliman, Quezon City, blieb eine
treue Unterstützerin der Bemühungen und Unternehmun-
gen ihrer Schwester und zahlte auch deren Unterhalt im ers-
ten Jahr, als es noch kein Geld für Gehälter gab. Bella Tan
baute die Kindergartengruppe aus und Mary-Joan Fajardo
übernahm die erste und im nächsten Schuljahr die kombi-

Mary-Joan Fajardo
Eine Pionierin der Waldorfpädagogik auf den Philippinen

von Nana Göbel
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nierte erste und zweite Klasse und bat Kathryn Carpenter
Perlas, sie pädagogisch zu begleiten und zu unterstützen.
Kathryn Carpenter brachte eine Menge Erfahrung mit, da
sie viele Jahre an der Washington Waldorfschule, Maryland,
als Klassenlehrerin gearbeitet hatte. Sie wurde nun zu einer
wichtigen Helferin. Im Kindergarten tauchte alsbald Laura
Catoy als Assistentin auf, erlernte das pädagogische Hand-
werk während der Arbeit und übernahm dann eine eigene
Kindergartengruppe. Später gründete sie die Acacia Wal-
dorfschule außerhalb von Metro Manila. 
Mary-Joan Fajardo unterrichtete, unerfahren, aber mit gro-
ßem Gottvertrauen, und fuhr während der ersten sechs
Jahre jeweils in den Ferien nach Hawaii, um an der Hono-
lulu Waldorfschule zu hospitieren und bei Diana Bell vom
Kula Makua Lehrerseminar Rat zu holen. Schon von 1996
an kamen deutsche und australische Waldorflehrer zu Men-
torenbesuchen und zu Kursen auf die Philippinen. Zur Sta-
bilität der Schule trugen mit der Zeit sehr aktive Eltern bei.
Sie arbeiteten im Schulverein mit, suchten neue Grund -
stücke, kümmerten sich um die Finanzierung und sorgten
dafür, dass die Lehrer Gehälter erhielten.
Mary-Joan Fajardo und Bella Tan erlebten auch das mit dem
Schicksal der Waldorfbewegung verbundene Dauerproblem,
den Lehrermangel. Sie mussten sich also um eine Ausbil-
dung kümmern. Mittlerweile gründeten die sieben Pioniere
sowohl die Anthroposophische Gesellschaft auf den Philip-
pinen, als auch den Verein Rudolf Steiner Education in the

Philippines, in dessen Rahmen Bella Tan 1999 ein dreijähri-
ges berufsbegleitendes Kindergartenseminar eröffnete. An
dieser von 1999 bis 2001 stattfindenden Ausbildung nah-
men einige Pioniere der Waldorfbewegung auf den Philip-
pinen teil. Mary-Joan Fajardo und Bella Tan richteten einen

Grundkurs zur Lehrerbildung in englischer Sprache ein und
öffneten ihn auch für Teilnehmer aus anderen Ländern der
Region, genauso wie sie die verschiedenen Fortbildungs-
kurse öffneten, unter anderem den ersten dreimonatigen
Kurs im Sommer 1996 mit Horst Hellmann.  
Durch die Präsentation der Ausstellung Waldorfpädagogik

weltweit der Freunde der Erziehungskunst 1996 im Vargas
Museum der Universität Manila konnte die Waldorfpäda-
gogik einer größeren Öffentlichkeit vorgestellt werden. 

Unermüdlich und uneigennützig

Die humorvolle und immer für einen Schalk bereite Mary-
Joan Fajardo bildete von Anfang an den Kern der Lehrer-
gruppe der Manila Waldorfschule, wurde die Pionier-Waldorf-
lehrerin auf den Philippinen, diejenige, bei der jeder Rat suchte,
war unermüdlich und uneigennützig tätig, fast ein bisschen
unscheinbar. Das galt auch noch, als die Schule ihren endgül-
tigen Platz in Timberland Heights gefunden und dort ein
neues Schulhaus errichtet hatte, das sie 2010 bezog und in dem
sie seither die lang ersehnte dauerhafte Schulheimat fand.
Um an der pädagogischen Qualität zu arbeiten, richteten die
Kollegen eine schuleigene Fortbildung ein, für die Mary-
Joan Fajardo verantwortlich zeichnete. Sie übernahm auch
die Mentorenschaft für neue Erstklasslehrer und unterrich-
tete das erste Schuljahr gemeinsam mit den neuen Lehrern.
Mit all ihrer Erfahrung wurde sie immer öfter gebeten,
junge Waldorf-Initiativen zu begleiten und Lehrer auf den
Inseln des weit verstreuten Landes auszubilden, Aufgaben,
die sie immer gerne übernahm. Solange, bis ihre Krankheit
es nicht mehr erlaubte und sie 2017 den Kampf gegen den
Krebs verlor. ‹›

55SERIE: PIONIERE

Mary-Joan Fajardo
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K56

Entscheidungen zu treffen muss kein rationaler Akt sein.
Oft erweist sich die Ratio sogar als Hindernis. Ich kenne
einige hoch intelligente, betont realistische Menschen, die
vor lauter Realismus quälende Entscheidungsschwierig -
keiten haben. Manchmal fällt eine Entscheidung erst dann,
wenn man aufhört, sich über das Für und Wider den Kopf
zu zerbrechen. Auch kleine Kinder treffen Entscheidungen.
Unentwegt! Ein erstaunlicher Selbstentscheider sitzt in
jedem Kind. Man muss ihn sehen und achten lernen. Vom
ersten Tag an liebevoll mit diesem Selbstentscheider zu 
arbeiten, ist das Ei des Kolumbus der Pädagogik. Gute 
Pädagogen halten wenig von Erziehung. Sie schulen lieber
ihre Aufmerksamkeit dafür, was die Kinder zuinnerst
selbst wollen.
Drei Arten von Handlungen erlebt der Handelnde als 
unfrei: solche, zu denen er gezwungen wird; solche, die
automatisch ablaufen wie ein ständig sich wiederholendes
Programm; schließlich Affekthandlungen, ausgelöst durch
einen Erregungszustand, der die Selbststeuerung außer
Kraft setzt. Das alles gehört zum Leben. Aber inneres
Wachstum vollzieht sich durch Taten und Werke, die 
als Ereignisse der Aufrichtung des Eigenwillens erlebt 
werden. 
Deshalb brauchen Kinder viel Zeit und geschützte Räume
zum (ungestörten) Spielen. Hier üben sie Entscheidungs-
mut. Und in der Pädagogik werden wir erst weiterkommen,
wenn sich die Erkenntnis durchsetzt: Jeder bejahte Lern-
schritt wiegt hundert Lernschritte auf, die sich ein Kind
gegen innere Widerstände abringen muss. Man könnte
ganze Schuljahre streichen (und durch etwas Sinnvolleres
ersetzen), spräche sich das herum. Man könnte vielleicht
sogar die Schule komplett streichen. Oder das Wort Schule,
nun ja, beim Wort nehmen: Es kommt von lat. schola =
Ruhe, Muße. ‹›

Zwischen Entscheidungsmut und Tatkraft besteht ein
enger Zusammenhang. Unter Tatkraft verstehe ich hier
den eigenen Willen zur Tat. Der eigene Wille zur Tat setzt
immer eine freimütig getroffene Entscheidung voraus. Die
Erfahrung, nur Vorentschiedenes zu exekutieren, bietet
vielleicht Sicherheit, aber sie lähmt. Wer ständig Tätig -
keiten ausführen muss, zu denen er nicht ja sagen kann,
die ihn gleichgültig lassen oder sogar anwidern, wird auf
Dauer krank. Das gilt für Erwachsene wie für Kinder. 
In der Bejahung hingegen liegt eine große Kraft. Aus ihr
speist sich der Wunsch, nicht nur zu erledigen, was zu er-
ledigen ist, sondern dabei Sorgfalt walten zu lassen; und
die Bereitschaft, das Begonnene auch dann weiterzufüh-
ren, wenn Unlustgefühle oder unerwartete Hindernisse
den Schwung des Anfangs erlahmen lassen. Menschen,
die nie (oder nur selten) erleben durften, wie es sich an-
fühlt, einen freien Herzens gefassten Entschluss treu
durchzutragen, neigen zur Selbstentwertung. Sie leiden
unter einer unbestimmten Versagensangst. Manche von
ihnen erbringen auf Gebieten, wo alles nach festen, vorge-
schriebenen Regeln abläuft, tadellose Leistungen – und
werden trotzdem das Gefühl des Ungenügens nicht los.
Jede offene Situation, die eigenständiges Entscheiden und
Handeln erfordern würde, ja schon der Gedanke daran,
versetzt sie in Panik. Das greift um sich. Nicht selten han-
delt es sich dabei um Nachwirkungen der Schulzeit.

Jeder bejahte Lernschritt wiegt
hundert Lernschritte auf, die
sich ein Kind gegen innere 
Widerstände abringen muss.«

Mut zur Muße
von Henning Köhler

»
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Der Artikel spricht für ein anachronistisches Demokratieverständnis und zeigt, dass es
offenbar an einigen Waldorfschulen mit Demokratieerziehung im Sinne einer erlernten
Schülerpartizipation nicht weit her ist.Dass die Erwartungen der jugendlichen Teilnehmer
der freitäglichen Demos an die Regierung naiv seien und damit eigene Verantwortung weg-
delegiert werden würde, damit unterschätzt Nicolas Blaue deutlich die Intelligenz seiner ei-
genen Generation! Es geht nicht um eine simplifizierende »Die da oben« –»Wir da
unten«-Logik, aus der dann »unrealistische Erwartungen« abgeleitet würden. Meiner Mei-
nung nach ist eine staatliche Strukturen und Organe verunglimpfende Haltung schon des-
halb hoch problematisch, weil sie das Vertrauen in die Demokratie untergräbt und
demokratiefeindliche Strömungen in der Gesellschaft befördert. Die Proteste der Schüle-
rinnen und Schüler haben wesentlich zu einer veränderten Themensetzung in der Politik
beigetragen, womit sich der Wille weiter Bevölkerungsteile in politisches Handeln umwan-
delt. Das ist ein Zeichen für eine funktionierende Demokratie. 
Ihre Argumentation hinsichtlich des angeblich heute vorherrschenden Verständnisses von
Staat und Politik ist dabei völlig abwegig. Dass wir in einer funktionierenden Demokratie
leben, in der die Staatsgewalt gemäß dem Grundgesetz vom Volk ausgeht, haben die aktuel-
len Europawahlen gezeigt: gerade über den öffentlichen Diskurs und die Artikulation von
Interessen, wie es die »Fridays for Future«-Demos vormachen! Auf dieser Grundlage erken-
nen einige politische Parteien endlich den Umweltschutz als Thema, auch wenn der bisher
bei ihnen kaum eine Rolle gespielt hat. Auch an anderer Stelle bricht sich ihr offenbar man-
gelndes Vertrauen in Demokratie Bahn. Sie reden von »unmündigen Bürgern«, aber das geht
glatt an der Realität vorbei, denn eine noch vor kurzem politisch für desinteressiert vermu-
tete Generation zeigt heute deutlich, dass sie bereit und willens ist, ihre Zukunft mitzuge-
stalten und gegen Missstände zu protestieren. Dieser Generation die Ernsthaftigkeit aufgrund
mangelnder Konsequenz (An- und Abreise zu Demos per PKW) abzusprechen, ist unange-
messen, denn es geht um den Willen zur Mitgestaltung und nicht um eine »Zugangsbe-
rechtigung« zur Demo aufgrund von 100%ig umweltverträglichem Verhalten. 
Mit Ihrer Einschätzung der Demos als Spaß-Event argumentieren Sie an aktuellen wissen-
schaftlichen Studien vorbei, die eindeutig belegen, dass jüngere Generationen aus ganz un-
terschiedlichen Motivationslagen heraus ein deutlich anderes Konsumverhalten an den Tag
legen als ihre Elterngeneration: Eigentum spielt eine untergeordnete Rolle, umweltbewusstes
Verhalten gilt bei Teilen der Jugend als hip, Carsharing boomt, weil junge Erwachsene kein ei-
genes Auto mehr wollen, sondern weil sie bereit sind zum Teilen und weniger Wert auf Ei-
gentum legen, welches die Klimabilanz ruiniert. Teilen ist angesagt! Ihre Forderung, Energie

Die Proteste der 

Schülerinnen und Schüler

haben wesentlich zu einer

veränderten Themen-

setzung in der Politik 

beigetragen – das ist ein

Zeichen für eine funktio-

nierende Demokratie. 

Anachronistisches Demokratieverständnis
von Michael Jöde

Leserbrief zum Beitrag »Die Sache mit den Fridays for Future«, in Erziehungskunst, Juni 2019

›

Hinweis: Weitere Beiträge zur 

Diskussion online unter

https://t1p.de/blaue-fridays
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statt in Demos für etwas »Wahres« zu bündeln, entspricht da einem in Teilen der Waldorf-
Szene leider verbreiteten Anspruch, die »Wahrheit« und damit die Interpretationshoheit ge-
pachtet zu haben. An der Waldorfschule meiner Kinder erlebe ich erfreulicherweise, dass dem
Willen der Schüler, an dieser »Fridays for Future«-Bewegung teilzunehmen und sich inhalt-
lich mit dem Thema Klima- und Umweltschutz zu beschäftigen, Rechnung getragen wird.
Die Initiative der Schüler wurde aufgegriffen und inhaltlich in Form von Projekttagen weiter-
entwickelt. Damit steht die Schulgemeinschaft nicht mehr passiv am Rand, sondern ist Teil
einer gesellschaftlichen Bewegung, die ihre Mitgestaltungsmöglichkeiten aktiv nutzt. 
In diesem Sinne kann ich nur alle Jugendlichen auffordern, auf die Straße zu gehen und die
Gesellschaft von morgen mitzugestalten. ‹›

Zum Autor:Michael Jöde, ehem. Waldorfschüler, Schulvater an der Waldorfschule Nienstedten und

Lehrer für Politik und Musik in Hamburg.

Mich stimmt es nachdenklich, dass Michael Jöde tatsächlich Politik lehrt. Der Schüler 
Nicolas Blaue analysiert scharfsinnig, inwieweit eine bestimmte Haltung zur Obrigkeit in
die Unmündigkeit führt. Keineswegs spricht er den Klimaaktivisten dabei ab, sich für eine
gute Sache einzusetzen. Er findet die Sache sogar so wichtig, dass er bereit ist, den Weg sei-
ner Altersgenossen in Frage zu stellen und sich so ihrer Kritik auszusetzen. Er hinterfragt
das von »Politiklehrern« gepredigte eindimensionale Demokratieverständnis, weil er findet,
das Volk könne noch viel mehr tun, als von der Regierung die Lösung seiner Probleme zu
erwarten. Das ist, mit Verlaub, gelebte Demokratie. Als »Politiklehrer« antwortet Michael
Jöde nun darauf, dass man eine solche Meinung im Grunde genommen nicht hätte veröf-
fentlichen dürfen. Er unterstellt sogar, der Schüler würde anders geurteilt haben, wenn es
besser um die »Demokratieerziehung« an Waldorfschulen bestellt wäre. Merkt er nicht, wie
wenig demokratisch er in diesem Augenblick denkt? Michael Jöde kann offenbar »das De-
mokratieverständnis« definieren, zu dem die Jugend »erzogen« werden muss, und weiß
auch, welche Meinungen besser verboten sein sollten. Man muss ihm dankbar sein für seine
Replik, denn er liefert nachträglich den Beweis, wie recht Nicolas Blaue hat. Es macht Hoff-
nung zu sehen, wie die Jungen die Alten geistig überholen – danke, Herr Blaue! ‹›

Zum Autor: Johannes Mosmann, Geschäftsführer, Interkulturelle Waldorfschule Berlin

›

Undemokratisches Demokratieverständnis
von Johannes Mosmann
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Bitte befolgen Sie nicht Nicolas Blaues Rat und pflanzen Bäume in den Kanzleramts-
 garten. Die meisten Pflanzaktionen gingen daneben. Die Bäume wurden zwar mit viel Kli-
marettungsenthusiasmus und mit Beteiligung der Presse gepflanzt, aber nicht mit der
nötigen Sachkenntnis und Sorgfalt. 90 Prozent vertrockneten deshalb nach kurzer Zeit.
Den meisten »Klimarettern« ist nicht bewusst, dass ein Baum in den ersten Jahren gute
Pflege braucht, um zu überleben. Unsere Schule macht im Rahmen von Landschaftspfle-
gepraktika viele Pflanzungen (in den letzten Jahren Tausende von Bäumen und Zigtausende
von Sträuchern), die fachmännisch ausgeführt und über Jahre betreut und gepflegt werden
und deshalb eine Anwachsrate von über 90 Prozent erreichen. Wenn Sie also diesbezüglich
einen Impuls haben und sicher gehen wollen, dürfen sie uns gerne unterstützen: Rudolf
Steiner Schule Nürnberg – Ökokonto.
Auch das Elektroauto (siehe Nicolas Blaues Hinweis in Klammer) rettet nicht die Erde. Elek-
troautos haben insgesamt eine schlechtere Ökobilanz als Autos mit Verbrennungsmotoren.
Sie helfen nicht dem Weltklima, sondern dem Stadtklima auf Kosten des Weltklimas. Und
sie helfen unserem Gewissen – sofern man sich so ein Fahrzeug leisten kann – und dem Ge-
wissen unserer Politiker.
Auch das mit dem Demonstrieren in der schulfreien Zeit erlebe ich anders als Nicolas. Bei
der Demonstration am schulfreien Nachmittag hatten wir in Nürnberg nicht halb so viele
Demonstranten (wie Nicolas vermutet), sondern doppelt so viele. Und sie kamen auch nicht
mit dem Auto (wie er von seinen Mitschülern berichtet), sondern zu Fuß und mit dem Rad.
Und es war ihnen nicht nur ein Event (wie er vermutet), sondern es war ihnen ein ernstes
Anliegen. Zumindest meinen Oberstufenschülern. Bei meinen Siebtklässlern bin ich mir
da nicht so sicher. Für die war es schon eine Gaudi, wo man dabei sein wollte. Natürlich sah
man bei der Demo neben vielen engagierten Menschen (Schüler, Eltern, Großeltern) auch
einige, die es mit dem Klimaschutz nicht so genau nehmen (soweit ich ihren Lebensstil
kenne). Ob dies alles unmündige Bürger sind (wie Nicolas vermutet)? Das kann und möchte
ich nicht beurteilen. 
Aber ich kann soviel sagen: Die Waldorfpädagogik macht nicht automatisch aus jedem
Schüler einen mündigen freien Bürger, sondern sie hat die Aufgabe, jedem Schüler den
richtigen Rahmen zu geben und die richtigen Inhalte im richtigen Alter, dass sich aus die-
sem Schüler ein freier selbstbestimmter Mensch entwickeln kann. Dazu müssen aber auch
die Erziehungsberechtigten und er selbst seinen Beitrag leisten. Und der Staat hätte die
Aufgabe, die politischen Strukturen so zu gestalten, dass der mündige freie Bürger in der
Klimafrage mitbestimmen darf und kann und die Wirtschaftsstrukturen so, dass die kli-
maschädlichen Produkte und Dienstleistungen dem Bürger nicht automatisch billiger an-
geboten werden (wie es im Moment der Fall ist). Dies einzufordern ist sicher ein Motiv der
Demonstrationen. ‹›

Zum Autor: Werner Neudorfer 

ist Gartenbaulehrer an der Rudolf

Steiner Schule Nürnberg

Nicht nur ein Event
von Werner Neudorfer

Leserbrief zu »Die Sache 

mit den Fridays for Future«

von Nicolas Blaue, in 

Erziehungskunst 6/2019
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Frank de Vries ist erstaunt, dass Jost Schieren »alternative Abschlussmöglichkei-
ten« als Irrweg bezeichnet, obwohl sie doch »seit vielen Jahren … entwickelt und
untersucht werden« – als wenn es ein Gütekriterium für ein Vorhaben wäre, dass
man sich »viele Jahre« mit ihm beschäftigt hat. Das ist aber genau die »Logik«, nach
der – ebenfalls »seit vielen Jahren« –  die Befürworter eines staatlich anerkannten
Waldorfabschlusses nicht auf die vorgebrachten Einwände und Fragen zu ihrem An-
liegen eingehen, sondern über diese hinweggehen und den nächsten Antrag auf fi-
nanzielle Unterstützung für ihre Projekte (SSC, Abschlussportfolio usw.) stellen.
Dieses Vorgehen ist irritierend, da ja die wesentlichen Gegenargumente tatsächlich
»von innen« kommen: Es geht um Essentials der Waldorfpädagogik, die bei Einfüh-
rung eines solchen Abschlusses berührt, wenn nicht gar aufgegeben würden; und
zwar – meiner Ansicht nach – zugunsten vordergründiger oder kurzfristiger Vorteile.
De Vries unterstellt, dass die Nachteile der Regelungen für die Vergabe der staatlichen
Abschlüsse von den Kritikern einer staatlichen Anerkennung des Waldorfabschlusses
in »vorauseilendem Gehorsam« und »billigend« in Kauf genommen werden. 
Das ist mitnichten der Fall. Vielmehr werden die Vor- und Nachteile der verschie-
denen Möglichkeiten sorgfältig abgewogen und schließlich muss sich jede Schule
bzw. jedes Bundesland entscheiden, was den Beteiligten wichtig ist. Auch ich halte
die »Hessen lösung«, aus der Oberstufe der Waldorfschule ein Gymnasium zu ma-
chen, für sehr problematisch, denn die Waldorfschule sollte ja ausdrücklich kein
Gymnasium sein – auch die Oberstufe nicht.
Dass man nun umgekehrt, obwohl man das staatliche Berechtigungswesen als Steue-
rungsinstrument der Bildungswege ablehnt, weil die Bildungsinhalte durch die In-
strumentalisierung entwertet werden, vorschlägt, Bildungschancen vermöge
zertifizierter Waldorfinhalte zu vergeben, ist – aus meiner Sicht – genauso proble-
matisch. Durch die Notwendigkeit einer überprüfbaren Beurteilung auch noch der
»waldorfspezifischen Qualitäten und Inhalte« würde ja genau der »Bereich« der Ober-
stufe systematisch zersetzt, der besonders empfindlich auf eine »Leistungsüberprü-
fung« reagiert. ‹›

Zum Autor: Dr. Markus von Schwanenflügel ist seit 37 Jahren Oberstufenlehrer, zunächst an der 

Rudolf-Steiner-Schule Bochum, später an der Windrather Talschule; seit 18 Jahren auch Aufbau

des Jugendhof Naatsaku in Estland.

Waldorf systematisch zersetzt
von Markus von Schwanenflügel
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Mit großer Freude habe ich wahrgenommen, dass mein Artikel zu den Eurythmiever suchen
mit Kresse viele Menschen berührt hat. Die Leserbriefe, die mir geschickt wurden, reich-
ten von Fragen nach Vertiefung, über Zweifel an der Wissenschaftlichkeit bis hin zu Ver-
mutungen, dass es sich um einen Aprilscherz handeln würde.
Mein Anliegen war in erster Linie, mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam die
Wirksamkeit der Eurythmie zu beobachten. Hierbei versuchte ich klare Abfolgen zu haben,
aber dies geschah in einer Unterrichtssituation, nicht unter Laborbedingungen. Wir beob-
achteten, dass sich die Pflanzen unterschiedlich schnell und stark entwickelten, auch wenn
die Fotos das nicht so gut wiedergeben. Natürlich wirkt die Eurythmie in ganz verschiede-
nen Bereichen, aber hier konnten die Schüler die Veränderungen gezielt an einer Stelle auch
äußerlich beobachten. Im Unterricht spreche ich mit den Oberstufenschülern immer wie-
der über verschiedene Bereiche, die durch die Eurythmie geübt werden, aber es war auch
schön, in so einem begrenzten Rahmen eine klare Wirkung zu sehen.
Den Artikel hatte ich nicht als eine wissenschaftliche Veröffentlichung eines durch und
durch überprüfbaren Versuchsaufbaues gesehen, sondern eher als Anregung für Kollegin-
nen und Kollegen, dass man den Eurythmieunterricht auch mal anders nutzen kann, und
einen Impuls an die Leserschaft, dass vielleicht durch diese Bewegungsart einiges mehr be-
wegt wird, als nur »seinen Namen tanzen« zu lernen. 
Die immer wieder vorgebrachte Frage nach häufiger Wiederholung des Experimentes, fände
ich auch interessant, aber bis ich mit meinen 12. Klassen in jedem Jahr diesen doch recht
zeitaufwendigen Versuch so oft gemacht habe, dass die Anzahl als wissenschaftlich relevant
angesehen würde, bin ich auch schon in Rente. 
Da in einem Leserbrief auch Zweifel an der Ausgangslage geäußert wurden, kann ich hierzu
sagen, dass ich weder die Samen (die alle aus einer Packung stammten) abgewogen noch ge-
zählt hatte, aber bei allen Proben den Boden der Schale komplett, einlagig bedeckt hatte. Auch
mit der Erde verfuhr ich so, dass die Schüsseln einfach gleichmäßig gefüllt wurden.
Vielleicht habe ich in dem zusammenfassenden Absatz am Ende meines Textes die Ergeb-
nisse zu absolut formuliert, dass man sich daran stoßen konnte, aber für viele Schüler war
es doch ein erstaunliches Erlebnis, zu sehen, was sich da im Wachstum verändert hat. ‹›

Zum Autor:Martin Zabel unterrichtet Eurythmie an der Freien Waldorfschule Freudenstadt.

Kein Aprilscherz

von Martin Zabel

Replik zu den Leserbriefen 

(siehe auch www.erziehungs-

kunst.de) auf den Beitrag von 

Martin Zabel »Krasse Eurythmie«,

Erziehungskunst, 4/2019

Hinweis: Weitere Beiträge zur 

Diskussion online unter

https://t1p.de/krasse-eurythmie
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Die Waldorfschule und ihre Menschen

Mit diesen Bänden ist der Schulbewegung zu ihrem Jubiläum ein Geschenk von größer Be-
deutung gemacht worden. 
Wirft man ein Steinchen in einen See, ziehen Wellen konzentrische Kreise von der Ein-
wurfstelle zum Ufer hin. So beginnt der erste Band: Die Schulgründung 1919 in Stuttgart
steht im Zentrum, danach erscheinen die Nachfolgegründungen hervorgegangen aus die-
ser ersten Waldorfschule. Das »Ufer« ist der Einschnitt durch den Zweiten Weltkrieg. Im-
merhin gab es bis dahin 42 Schulgründungen. Der zweite Band schildert die Entwicklung
nach dem Zweiten Weltkrieg. Es werden 39 Schulen in Europa beschrieben. Der dritte Band
blickt auf die außereuropäischen Schulen – Nordamerika, Kanada, Südamerika, Australien
und Neuseeland, Afrika, Asien und China –  und endet mit einem Kapitel über die inter-
nationale Zusammenarbeit. Alle drei Bände sind reich bebildert.
In ihrem Vorwort schreibt Nana Göbel angesichts des Umfanges dieses Projektes und der
Dichte der Fakten, sei es eher ein Nachschlagewerk geworden. Doch die Lese-Erfahrung ist
eine andere: Die Inhalte kommen flüssig und überzeugend, nahezu fesselnd. Eigentlich ist
alles Dargestellte wie ein überdimensionierter Tolstoj-Roman: Die Fakten stehen immer in
einem bedeutungsgebenden Zusammenhang. Der Stil ist sachlich, ohne Interpretation von
Seiten der Autorin, mit wenigen kleinen Ausnahmen. 
Es grenzt an Unwahrscheinlichkeit wie ein einzelner Mensch solche Unmengen an Daten,
Namen, Fakten, Zusammenhängen, Geschehnissen hat recherchieren, festhalten und ar-
chivieren können. Und das weltweit! Bescheiden sagt die Autorin im Vorwort, die Arbeit bei
den »Freunden der Erziehungskunst Rudolf Steiners« habe es ihr ermöglicht. Das ist ein Teil
der Wahrheit. Der andere Teil ist die Liebe zur Sache und ihre außergewöhnliche Fähigkeit,
Fakten, Namen, Vorgänge und Vorfälle zu verinnerlichen und festzuhalten. Kritisches wird
nur angedeutet und dem Leser ein Urteil überlassen. Alles Dargestellte leuchtet im Licht
der Liebe zur Waldorfschulbewegung. 
Nana Göbel hat der weltweiten Waldorfbewegung ein Gedächtnis gegeben, in dem jeder
lesen kann. Tausende von Menschen, Lehrern, Schulgründern und Inspiratoren werden
(wieder) sichtbar und aus der Anonymität befreit, erscheinen in kurzen, manchmal etwas
längeren Skizzen über ihr Wirken und Tun. Es ist, als ob die Schulbewegung erwacht: Alle
genannten Tatsachen, wo immer sie sich auch abgespielt haben in der Welt, sind jetzt mit
Menschen verbunden und durch ein Bewusstsein gegangen, das im Leser auferstehen kann.
Dadurch wird eine Gemeinschaft über drei Generationen hinweg sichtbar, die sich vorge-
nommen hat, eine menschengerechte Erziehung auf die Erde zu bringen. Das sucht an Be-
deutung seinesgleichen. 

62 NEUE BÜCHER

Nana Göbel: Die Waldorfschule 

und ihre Menschen. Weltweit. 

Geschichte und Geschichten 

1919 bis 2019, 2107 S. geb., 

Jubiläumspreis bis 31.12.2019 EUR 79,–

(ab 01.01.2020 EUR 129,–)

3 Bände im Schuber, 

Freies Geistesleben, Stuttgart 2019
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Ein Geschenk für alle Waldorfbewegten, die an der Grenze stehen zum zweiten Jahrhundert
Waldorfschule – nicht nur an einer Grenze, sondern auch an der Schwelle, vor der wir ste-
hen: Sie zu überschreiten, dafür sind diese drei Bände eine große Hilfe, zeigen sie doch,
wie Generationen vor uns es machten.
Welchen Band man auch aufschlägt, die Geschichten sind allesamt ergreifend: Wer wusste,
dass Portugal 1980 die Waldorfmethode in allen Primarschulen fast eingeführt hätte? Wer
wusste, dass die Urkindergärtnerin in Italien, Elisabeth Pederiva eine Tochter von Auguste
Arenson und Carl Unger war? – Wer wusste, dass die Waldorfschule in Colmar Mathias
Grünewald Schule heißt und von einer Ehemaligen der Waldorfschule Uhlandshöhe, Else
Zimmer, mitbegründet wurde? – Wer wusste, dass Tobias Richter zusammen mit der Pro-
fessorin Slavica Basic Kurse an der Zagreber Universität gab, die schon 2008  zu einem
M.A. in Waldorfpädagogik führten? Wer wusste, wie erstaunlich modern im Sinne der Drei-
gliederung, schon 1918 das am 11. September verabschiedete Gesetz zur Schulverwaltung in
Armenien war? Wer wusste, dass es schon 1926 eine Waldorfschule in Budapest gab?
Wie erschreckend lahm ist unser historisches Bewusstsein, das leicht vergisst, wie heftig
und oft die anthroposophische und die Schulbewegung angegriffen wurden. Beispiel Frank-
reich im Jahre 1999: der massive Angriff durch Geheimdienste und Ministerien, um den
Sektenvorwurf von 1982 zu erhärten. Viel, was da steht, ist heute noch hochgradig aktuell
und liest sich stellenweise wie ein Krimi. Beispiel England, wo es der Schulbewegung nicht
gelungen ist, sich wirtschaftlich gesichert aufzustellen, trotz der namhaften Pioniere wie
Brian Masters, Francis Edmunds, John Davy, Ron Jarman, Martyn Rawson, Christopher
Clouder, John Burnett, Shirley Noakes und Charles Kovacs, dessen Epochenvorbereitungen
immer noch verkauft werden.
Je weiter man in der Zeit zurückgeht, um so unbürgerlicher und willensbetonter war das
Auftreten der Kollegen; um soziale und wirtschaftliche Wirrnisse schienen sie sich wenig zu
kümmern. Was zählte, war der Aufbau dieser Pädagogik und die internationale Vernetzung
nach dem Zweiten Weltkrieg. In diesem Zusammenhang taucht wieder die Gestalt Ernst
Weißerts auf, jetzt im Zusammenhang mit der Begründung der »Freunde der Erziehungs-
kunst Rudolf Steiners« im Jahre 1976; ihm war man schon 1921 bei der Schilderung einer
autonomen selbstverwalteten Lehrerbildung, dem sogenannten Jena-Zwätzener pädagogi-
schen Arbeitskreis, begegnet. Solche Querverweise zeigen einmal mehr die schicksalhaften
Verbindungen der Menschen auf.
Die vorliegende Trilogie darf in keiner Lehrerbibliothek, eigentlich auf keinem Waldorfleh-
rer- oder Waldorferzieherbücherbrett fehlen. Christof Wiechert
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Phoenix aus der Asche

Wer hundert Jahre jung ist, bekommt große Geschenke. Eines davon ist die meisterhafte Be-
schreibung der ersten Jahre der Stuttgarter Waldorfschule an der Uhlandshöhe von Tomáš
Zdražil. Auf über 500 Seiten kommen die Vorbereitung, die Eröffnung und die ersten Jahre
unter Rudolf Steiners Führung zur lebhaften und sorgfältig recherchierten Darstellung.
Ein begeisternder, reich bebilderter Text ist entstanden. Man muss sich immer wieder wun-
dern: Es ist die erste vollständige Darstellung des Entstehens der neuen Erziehungskunst
schlechthin. Was an Fakten verstreut verfügbar war, liegt nun gebündelt vor. Dabei kommt
manches ans Tageslicht, was bisher im Verborgenen lag. Zdražil ist nicht nur Chronist, son-
dern auch ein profunder Kenner der Steinerschen Menschenkunde. Das zeigt sich im be-
deutenden Eingangskapitel, in dem er die zwei Quellen der Erziehungskunst aufzeigt.
Zunächst Steiners eigene Erfahrungen in der Erziehung als vielgefragter und erfolgreicher
Nachhilfelehrer für Kinder und Erwachsene. Dann Steiners geistige Forschung, die durch
mehrere Phasen ging. Es brauchte nach dem Erscheinen der kleinen Schrift »Die Erziehung
des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft« 1907 noch zwölf Jahre Inkubationszeit,
bevor die Idee des dreigliedrigen Menschen geboren werden konnte. Es wird deutlich: Bei der
Begründung war nichts fertige Form und noch alles im Werden.
Zdražil nimmt uns mit in den Vorbereitungskurs. Er zeichnet liebevoll die Biographien der-
jenigen nach, die schließlich die Schule »machten« und es kann sich eine gewaltige Bewun-
derung für deren Lebensleistung einstellen. Was hat ein Karl Stockmeyer in der Vorbereitung
und Durchführung der Schulgründung nicht alles geleistet – als Geistesarbeiter, aber auch
als handfester zielsicherer Organisator. Oder Emil Molt als süddeutscher Schaffer und Un-
ternehmer und seine Gattin Berta, die eine weitaus größere Rolle an seiner Seite spielte, als
bisher wahrgenommen. Daneben, wie von höherer Warte aus teilnehmend Herbert Hahn –
und wie die drei zusammen mit Steiner die Idee der Waldorfschule zur Welt brachten.
Ein nächster Strang ist die sorgfältig rekonstruierte Betrachtung der Vorbereitung: der
»Glücksfall«, dass gerade Kultusminister Bertold Heymann zum verständnisvollen Ge-
sprächspartner wurde, wie Molt die Uhlandshöhe erwarb, wie Stockmeyer in die Welt ge-
schickt wurde auf die Suche nach geeigneten Lehrern. Es wurde mit hohem Druck und
Tempo gearbeitet. Dann der eigentliche Gründungsakt und, bevor man sich versieht, ist die
Schule eine Tatsache. 
Der Hauptteil des Buches umfasst die Schilderung der ersten sechs Schuljahre unter Steiners
Führung. Im ersten Jahr der Zauber des Anfangs, die ersten Gehversuche in der neuen Pä-
dagogik mit Caroline von Heydebrand und Leonie von Mirbach. Zugleich verkraftet das Kol-
legium das vollkommen unerwartete Ausscheiden von Friedrich Oehlschlegel. Im
Hintergrund Rudolf Steiner, der Hinweise gibt, besänftigt, auch mal tröstet und verlangt,
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man solle mit den Schülern immer im Kontakt sein. Das zweite Jahr zeigt schon das Erwa-
chen der Gegnerschaft in Person Dietrich Eckarts, eines Vorboten der braunen Flut, die im
Aufsteigen begriffen war. Demgegenüber die neuen Kollegen Maria Uhland und Robert Kil-
lian für die ersten Klassen, Max Wolffhügel und der reizende Einschub über dessen Pflege-
tochter Else Klink, für die Steiner eigens die Stundenpläne von Schule und Eurythmieschule
aufeinander abstimmte. Dann im dritten Jahr die Grundsteinlegung für den Neubau nach tur-
bulenten Konferenzen und der ersten Inspektion der Schule. Wie Steiner erst mit der Ent-
rüstung der Kollegen über diese Inspektion mitgeht, um später feststellen zu müssen, dass
sie in vielen kritischen Punkten recht hatte. Das vierte Jahr ist als Krisenjahr bekannt: der
Schrecken des Goetheanumbrandes, Geldmangel und Raumnot. Im fünften Jahr versucht
man der pädagogischen Krise Herr zu werden. Erstaunlich auch, wie Steiner die Kollegen
auf die erste Abiturprüfung vorbereitet, indem er den Lehrplan für die zwölfte Klasse aus-
setzt und sich den staatlichen Lehrplan geben lässt. Trotzdem waren die Prüfungen kein Er-
folg, was ihn veranlasste, den Lehrern vorzuwerfen, dass die Schüler nicht gelernt hätten,
selbstständig zu arbeiten.
Ein tragisches Kapitel ist der Umgang mit dem außergewöhnlichen Schüler Alexis Vivenot.
Steiner hatte ihn dem Lehrerkollegium mit Nachdruck ans Herz gelegt. Das Kollegium ver-
sagte, beurteilte ihn nur nach bürgerlichen Maßstäben, machte nicht nur den Schüler un-
glücklich, sondern desavouierte auch Steiner. Das sechste Schuljahr schildert am Tag des
Schuljahresendes Steiners Tod. Die Beschreibung ist zurückhaltend und wirkt vor allem
durch die Dokumente, Briefe und Notizen der Kollegen erschütternd. 
Schließlich gibt es noch ein reizendes Kapitelchen über Steiner unter den Schülern und einen
Ausblick auf die Zeit nach 1925 bis zur Schließung der Schule im Jahr 1938.
Die waltende Tragik dieser Jahre ist kaum zu ertragen. Was musste gelitten werden, was
musste alles verbrennen, bevor der Phönix aus der Asche einer zerstörten Kultur aufsteigen
konnte! Und dann waren sie wieder da, die Waldorflehrer, die jetzt mit Schülern und Eltern
buchstäblich aus Schutt und Asche die Schule wieder aufbauten. 
Wie immer bei solchen Büchern bewegt die Frage: Haben wir genug gelernt? Machen wir es
jetzt besser? Werden wir Bestand haben?
Man darf dem Autor dankbar sein, dass er die Arbeit auf sich genommen hat, die Entste-
hungsgeschichte der ersten Waldorfschule darzustellen und so sorgfältig zu dokumentieren.
Es ist ein kräftiges Geisterinnern, das jeder Waldorflehrer durchleben sollte.

Christof Wiechert

Hinweis: Eine Langfassung der Besprechung finden Sie online
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Zwei Zugänge zur Menschenkunde

100 Jahre Waldorfpädagogik heißt auch 100 Jahre »Allgemeine Menschenkunde als Grundlage

der Pädagogik«. Die 14 Vorträge Rudolf Steiners sind schwer zugänglich; es fehlt oft der rei-
che anthroposophische Untergrund, um unmittelbar verstehend und nachvollziehend ein-
tauchen zu können.
Mit »Menschenkunde verstehen« wollen die beiden Mannheimer Seminarkollegen Albert
Schmelzer und Jan Deschepper den Zugang neu anregen. Mit der frei lassenden Form des
Essays erheben sie nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und Berücksichtigung aller The-
menbereiche. Die Darstellung ist zweigeteilt: Die Einleitung und die Vorträge 1 bis 9 sind
vom »Kulturwissenschaftler« Albert Schmelzer bearbeitet, die nachfolgenden vom »Natur-
wissenschaftler« Jan Deschepper. Den Autoren kommt ihr unterschiedlicher Bildungshin-
tergrund zugute, weil ihre unterschiedlichen Kompetenzen in alle Kapitel eingeflossen sind.
Es gibt im Kontext der Menschenkunde so etwas wie »latente Fragen«, die man lebenslang
bewegt, wie etwa die Frage der motorischen Nerven. So wendet man sich neugierig und ge-
spannt dem Werk zu.
Schmelzer argumentiert hierzu einerseits aus der Waldorfpädagogik und Anthroposophie
heraus, rezipiert aber auch aktuelle naturwissenschaftliche Literatur aus der Neurophysiolo-
gie. Der Autor hat sich kenntnisreich in die naturkundliche Anthropologie eingearbeitet. Die
Essays strahlen Lebendigkeit und Authentizität aus, wenn von persönlichen Unterrichtser-
fahrungen und Begegnungen mit Studenten berichtet wird. Mit frischem Blick wird die an-
thropologische Faktenlage geschildert; diese wird dann durch die kulturwissenschaftliche
Perspektive bereichert und vertieft.
Deschepper hat in den von ihm geschriebenen Essays mit kongenialer Grundhaltung gear-
beitet: Kenntnisreich und anschaulich schildert er anthropologische Tatsachen. Durch Hin-
zuziehung der Kulturwissenschaften werden diese vertieft und menschlich. Deschepper
arbeitet methodisch, wo immer das aus der Sache heraus angezeigt ist. Er folgt dabei dem
Hinweis Steiners, dass die Dreigliederung des Organismus tragendes Gestaltungsprinzip ist
und nutzt dieses als Verständnis- und Erkenntnishilfe.
Zu vielen Aspekten finden sich Literaturangaben, so dass der Leser zu weiterem Studium
angeregt wird. Die Abbildungen, als Verständnishilfe sehr willkommen, sind leider aus-
nahmslos kleinformatig und grau-schwarz ausgeführt. Hier wäre mehr Großzügigkeit hilf-
reich gewesen.
»Menschenkunde verstehen« ermöglicht einen neuen Zugang zur »Allgemeinen Menschen-

kunde«. Nicht überfrachtet, dafür fachlich und anthroposophisch höchst fundiert. Dass dabei
häufig die anschaulich geschilderten Praxiserfahrungen der Autoren einfließen, gereicht der
Darstellung zum Vorteil. Eine empfehlenswerte Lektüre für alle, die sich wieder der Men-
schenkunde zuwenden wollen. Elmar Schroeder
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Geschichte der Waldorfpädagogik

Dieses Buch bietet in Stil und Objektivität Neues. Bisher wurde die Waldorfpädagogik fast
immer im Angriffsmodus, in Selbstverteidigung oder als erste Einführung dargestellt. Hier
wird nun mit interessierter Praxisnähe, aber zugleich mit der Distanz dessen geschrieben, der
auch die unerledigten Aufgaben kennt.
Frielingsdorf lehrt Bildungswissenschaft in der Alanus-Hochschule in Alfter und war früher
Oberstufenlehrer. Wie schon in der von ihm mitverfassten Geschichte der anthroposophi-
schen Heilpädagogik geht er in drei Schritten vor: Jeden Entwicklungsabschnitt behandelt er
vor dem Hintergrund der jeweiligen gesellschaftlichen Lage und der zu dieser Zeit vorherr-
schenden pädagogischen Praxis und Denkweise, um dann erst auf das jeweils Besondere der
Waldorfpädagogik einzugehen. Der Vergleich mit der einst so wirkmächtigen und doch stre-
ckenweise verschwundenen Reformpädagogik durchzieht das ganze Buch. Selbst der wal-
dorfkritische Erziehungswissenschaftler Heiner Ullrich muss konzedieren, dass sich die
Waldorfschulen vom Außenseiter zum ›Anführer der reformpädagogischen Internationale‹
entwickelten.
Auch wer sich gut informiert wähnt, wird hier Neues finden, denn Frielingsdorf kennt sich
wirklich aus: die internen Debatten der Waldorflehrerschaft um Einheit und Vielfalt, um eine
(angeblich notwendige) Einheit der Lehrerausbildung, die prekären Kompromisse im Ab-
wehrkampf gegen die Schulschließungen in der Nazizeit werden detailreich und ohne hoch-
mütige Urteile des später Geborenen benannt. Das ist guter historischer Stil. Auch die
internationale Ausbreitung wird detailreich dargestellt, sowie die damit verbundenen Aufga-
ben einer Einbettung in Kulturen, die nicht dem mitteleuropäischen Rahmen ähneln. Dem
Rezensenten ist der Stoßseufzer einer sympathisierenden Waldorflehrerin bei einer Mo-
natsfeier in Israel noch im Ohr: »Müsst Ihr denn unbedingt Wie Thor den Hammer holte auf-
führen, wo doch die Bibel so wunderbare Mythen enthält?«
Zwei Fehlstellen fallen auf, die aber den Wert des Buches nicht wirklich mindern: Angesichts
der wachsenden Zahl und der geistig verschiedenen Herkunft der jüngeren Waldorflehrer
sollte die Frage gründlicher gestellt werden, wie es um deren Verwurzelung in der Anthro-
posophie steht. Und zusätzlich zum Personenregister wäre vielleicht ein Register der Orte
sinnvoll gewesen, in denen Waldorfschulen zu Hause sind. Schulen sind ja auch Individua-
litäten und Frielingsdorf betont mit Recht die Wichtigkeit dieser Verschiedenheiten. Da wäre
es interessant, die örtlichen Entwicklungen im zeitlichen Längsschnitt nachzulesen. 
Es ist gut, dass dieses Buch nicht in einem Waldorfverlag erschienen ist. Das lässt darauf hof-
fen, dass dieser Neuerscheinung von akademischer Seite mehr Aufmerksamkeit geschenkt
wird, wo es doch noch so manche Berührungsängste gegenüber »Waldorf« gibt, die eigentlich
vollkommen unbegründet sind angesichts der Tatsache, dass »Waldorf« eben die bedeutend-
ste, weil vitalste und verbreitetste Erscheinung der Reformpädagogik ist. Frank Hörtreiter 
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Sozialstudie 2019: Defizite beim Gemeinschaftssinn
Wie steht es um den Gemeinschaftssinn der Heranwachsenden?
Diese Frage steht im Mittelpunkt einer Studie, die von der Univer-
sität Bielefeld im Auftrag der Bepanthen-Kinderförderung durch-
geführt wurde. Der Sozialpädagoge Holger Ziegler hat untersucht,
wie Kinder (6 bis 11 Jahre) und Jugendliche (12 bis 16 Jahre) mit
verschiedenen Aspekten des Gemeinschaftssinns, wie Empathie
und Solidarität, aber auch mit Gleichgültigkeit und der Abwertung
von Schwächeren umgehen. Dazu haben die Forscher 971 Kinder
und Jugendliche und deren Eltern interviewt. Das Ergebnis zeigt,
dass die heutigen Heranwachsenden zu einem großen Teil über
einen positiven Sinn für das menschliche Miteinander verfügen.
Allerdings haben 22 Prozent der befragten Kinder hier bedenkli-
che Defizite. 
Bei den Jugendlichen fällt sogar ein Drittel (33 Prozent) durch un-
terdurchschnittlich entwickelten Gemeinschaftssinn auf. Eine be-
merkenswerte Erkenntnis aus der Studie ist die Tatsache, dass in
beiden untersuchten Altersgruppen die Mädchen durchweg einen
besseren Sinn für das soziale Miteinander aufweisen. 
https://kinderförderung.bepanthen.de Red.

Warum sind dänische Kinder glücklicher?
Seit fast vierzig Jahren wird Dänemark regelmäßig von der OECD
zu dem Land mit den glücklichsten Menschen gewählt. Die Dänen
haben Kindern gegenüber eine andere Haltung und sie legen in
der Erziehung auf andere Dinge wert als viele Eltern in anderen In-
dustrienationen. Dänen betrachten Kinder als grundsätzlich gut
und richtig und begegnen ihnen mit Respekt. Sie wissen, dass sie
zunächst ihr eigenes Verhalten kontrollieren müssen, wenn sie
sich dasselbe von ihren Kindern wünschen. Und sie möchten
nicht in erster Linie erfolgreiche Kinder großziehen, sondern re-
siliente Menschen, die einen eigenen inneren Kompass besitzen,
der sie durchs Leben führt. 
Eltern und Lehrer konzentrieren sich daher auf Dinge wie Auto-
nomie, Zusammenhalt, Sozialisation, Selbstwertgefühl und De-
mokratie. Fast alle dänischen Eltern halten die Konzentration auf
die Leistung der Kinder und den Druck, der dadurch auf ihnen 
lastet, für den falschen Weg. Sie haben verstanden, dass Kinder,
die immer nur gute Leistungen erbringen, um eine Bewertung
von außen zu bekommen, keinen starken inneren Antrieb ent-

wickeln können. Daher räumen sie ihren Kindern viele Freiräume
ein, bringen ihnen ein hohes Maß an Vertrauen entgegen und er-
lauben ihnen, Probleme aus eigener Kraft zu lösen und Hinder-
nisse eigenständig zu überwinden. 
Die Gründe im einzelnen: 1. Sie wissen, wie wichtig das freie Spiel
für Kinder ist und fördern es. 2. Sie wissen, das zu viel Lob das
Selbstwertgefühl einschränkt. 3. Sie bleiben locker, wenn die Kin-
der Regeln austesten wollen. Focus-online / Red.

Ursache von Sucht geht auf sechs Kindheitserlebnisse zurück
»Wer seelisch belastet ist, sucht nach Entlastung und findet diese
unter anderem in Alkohol, Drogen oder Medikamenten«, schreibt
Psychotherapeut Ralf Schneider in »Die Suchtfibel«. 
Demnach zählen sechs Kindheitserlebnisse zu den Suchauslösern:
1. Die fehlende Befriedigung von Grundbedürfnissen. 2. Die Er-
fahrung, dass Liebe an Bedingungen geknüpft ist. 3. Ein überfür-
sorgliches Verhalten der Eltern, das zu Verunsicherung führt. 
4. Der Mangel an freiem Spiel, der zu Phantasielosigkeit führt. 
5. Das Leistungsprinzip unserer Gesellschaft, dem Kinder unter-
worfen werden. 6. Die Angst vor Versagen, die Eltern auf ihre
Kinder übertragen. Focus-online / Red.

Film: Waldorf global – Eine Schule geht um die Welt 
Was haben NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, Medizin-No-
belpreisträger Thomas Südhof und die Schauspielerin Sandra
Bullock gemeinsam? Sie sind Waldorfschüler. 1919 wurde die
»Freie Waldorfschule Uhlandshöhe« gegründet, als Bildungsein-
richtung für die Arbeiterkinder der Waldorf-Astoria-Zigarettenfa-
brik in Stuttgart. 
100 Jahre später kehrt die Interkulturelle Waldorfschule Mann-
heim zu den Wurzeln zurück: Im Brennpunktviertel Neckarstadt
lernen Kinder aus unterschiedlichsten Schichten und Kulturen
gemeinsam. Der Film begleitet eine 2. und eine 11. Klasse durch
das Schuljahr. Waldorf ist eine riesige Schulbewegung geworden,
die Rudolf Steiners »Erziehung zur Freiheit« in alle Welt expor-
tiert: in ein Armenviertel in Brasilien, ins leistungsorientierte
Russland, zu Flüchtlingskindern im Nordirak. Umgekehrt stu-
dieren Pädagogen aus Korea, China oder Kanada an der Freien
Hochschule Stuttgart die Methoden der Waldorfpädagogik. 
Sendedatum 5. 9. 2019, 21 Uhr, SWR Fernsehen, anschließend in
der ARD Mediathek. Esther Saoub
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Finanzielle Förderung für zukünftige Waldorflehrer  
Die Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft in Alfter bei
Bonn hat jetzt in Zusammenarbeit mit dem Bund der Freien Wal-
dorfschulen eine Förderung für angehende Waldorflehrerinnen
und -lehrer eingerichtet: Im berufsbegleitenden Masterstudien-
gang Pädagogik/Waldorfpädagogik sinken die Studiengebühren
damit von monatlich 241,- Euro auf bis zu 120,- Euro. Annette Neal
und Uwe Dombrowski vom Ausbildungsrat des Bundes der Freien
Waldorfschulen dazu: »In Deutschland werden dringend Wal-
dorflehrerinnen und -lehrer gesucht. Wir freuen uns, dass wir mit
dem Stipendium der Sonderförderung Waldorfpädagogik eine qua-
litativ hochwertige Waldorflehrerausbildung unterstützen können.«
Der Masterstudiengang Pädagogik/Waldorfpädagogik qualifiziert
im Schwerpunkt »Schule und Unterricht« für die Tätigkeit als
Klassen-, Fach- und Oberstufenlehrer an Waldorfschulen. Das Stu-
dium ist als Teilzeitstudium organisiert und findet an Wochenen-
den und in Blockwochen statt, so dass es mit einer Berufstätigkeit
zu vereinbaren ist. www.alanus.edu/waldorfpaedagogik 

Tatjana Fuchs / Red.

Leica und Waldorf legen Fotobuch vor
»Einblicke Weltweit – Insights Worldwide« ist ein Fotoband, den
die Freunde der Erziehungskunst anlässlich des Jubiläums der
Waldorfschulen in Zusammenarbeit mit der Leica Camera AG im
Kehrer Verlag publizieren. Exklusiv für dieses Buch reisten Leica
Fotografinnen und Fotografen wie Dominic Nahr, René Perez,
Herbie Yamaguchi, Fulvio Bugani oder Laxmi Kaul um die ganze
Welt, um die Besonderheiten jedes Landes und die Verbindung
zur Waldorfpädagogik zu visualisieren. 
Etwa 120 Farb- und Schwarzweißbilder zeigen aktuelle Einblicke
in Waldorfschulen in 40 Ländern, die durch Zitate zur Waldorf-
pädagogik in deutscher und englischer Sprache begleitet werden.
Das Buch ist ab jetzt im Handel erhältlich.

Christina Reinthal / Red.

Bußgelder gegen Klimademonstranten aufgehoben
Die Bußgelder in Höhe von 88,50 Euro gegen vier Mannheimer
Schüler, die während der Schulzeit an Klimaprotesten teilgenom-
men hatten, sind aufgehoben. Zuvor gab es Kritik von Seiten der
Schüler, Eltern und Lehrer, während die Kultusministerin die Buß-
gelder verteidigt hatte. Die Schulleitung weist in dem Schreiben

des Regierungspräsidiums Karlsruhe darauf hin, dass die Sank-
tionen sich gegen das unentschuldigte Fehlen, nicht aber das En-
gagement der Schuler gerichtet hätten. 
Ein Vertreter von Fridays for Future ließ das Argument, man
könne auch außerhalb der Schulzeit demonstrieren, nicht gelten:
»Man sieht ja, ganz krass: Wir gehen nicht in die Schule und plötz-
lich ist das Thema das relevanteste. Es hat die Wahlen dominiert
und deswegen finden wir auch, dass es weiterhin richtig ist, das
während der Schulzeit zu machen.« dpa 26.7.19 / Red.

Weitere Nachrichten und Termine unter www.erziehungskunst.de

Unser Mai-Cover regte zur »kreativen Ausgestaltung« an: 

Fundstück in einer 9. Klasse (Foto: G. Hiller).
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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

Vordenken!
LEBENDIGE PHILOSOPHIE
Denken für Organisationen von morgen
Berufsbegleitende Weiterbildung für Verantwortliche
in werteorientierten Organisationen

www.lebendigephilosophie.de
Jetzt für 1.10.2019 anmelden!

Das komfortable und elegante Heil- und 
Kurzentrum im Trentino in Norditalien 
vereint anthroposophische und klassische 
Medizin. Ein deutschsprachiges Ärzte- und 
Therapeutenteam betreut Sie bei Stress, 
Allergien u.v.m. Stimulieren Sie Ihre 
Vitalkräfte durch das in der Welt einzigarti-
ge Levico-Wasser. Exzellente, mediterrane 
und biologisch-dynamische Küche. Für 
Seminare oder Tagungen bestens geeig-
nete Räumlichkeiten. Sondertarife für 
Kursleiter und bei Ärzteseminaren sowie 
für Mitarbeiter in anthroposophischen 
Einrichtungen. Kurbetrieb: 17. 3. –  8. 12. 2019

In Harmonie mit
Körper, Geist und Seele

Kontakt: www.casaraphael.com
Arztpraxis Andrea Diehl: +49 (0)6897 962 103

casa@arztpraxis-andreadiehl.de 

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

Wir suchen: 

ab sofort

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

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

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte per E-Mail an: 
bewerbung@burghalde.de | z. Hd. Doreen Schallnaß
Weitere Informationen zu unseren interessanten und kreativen Ausbildungsmöglichkeiten
� nden Sie auf unseren Internetseiten.
Burghalde e.V., Burghaldenweg 61, 75378 Bad Liebenzell, www.burghalde.de
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Interkulturelle 
Waldorfschule Dresden

Wir starten im Schuljahr 2020/2021 
mit unserem Schulbetrieb und suchen 
dafür eine/n KLASSENLEHRER/IN.

Waldorfausbildung und staatl. 
Lehrerausbildung sind erwünscht.

Wir freuen uns auf Sie:
vorstand@interkulturelle-
waldorfschule-dresden.de

www.interkulturelle-waldorfschule-
dresden.de

Anzeigenschluss für die Novemberausgabe ist:

Möchten Sie auch inserieren! 

1. Oktober 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

juni | 2019

Freies Geistesleben
Urachhaus

zum mitnehmenE 51125
nr. 234

Das Lebensmagazin

DAS RÄTSEL 
LEONARDO DA VINCI

ENTWICKLUNG 
GELINGT NUR 
GEMEINSAM

augenblicke

ZIEMLICH GANZ 
GEBLIEBEN 
Der blinde Fotograf 
Hannes Wallrafen

     
     
    

    
   

         
         

        
      

        

    
 

   
    

    
      

    
       

     
      

      
       

      
    

    

 

   

     
     
    

    
   

         
         

        
      

        

    
 

   
    

    
      

    
       

     
      

      
       

      
    

    

 

   

     
     
    

    
   

         
         

        
      

        

    
 

   
    

    
      

    
       

     
      

      
       

      
    

    

 

   

     
     
    

    
   

         
         

        
      

        

    
 

   
    

    
      

    
       

     
      

      
       

      
    

    

 

   

     
     
    

    
   

         
         

        
      

        

    
 

   
    

    
      

    
       

     
      

      
       

      
    

    

 

   

     
     
    

    
   

         
         

        
      

        

    
 

   
    

    
      

    
       

     
      

      
       

      
    

    

 

   

     
     
    

    
   

         
         

        
      

        

    
 

   
    

    
      

    
       

     
      

      
       

      
    

    

 

   

     
     
    

    
   

         
         

        
      

        

    
 

   
    

    
      

    
       

     
      

      
       

      
    

    

 

   

     
     
    

    
   

         
         

        
      

        

    
 

   
    

    
      

    
       

     
      

      
       

      
    

    

 

   

     
     
    

    
   

         
         

        
      

        

    
 

   
    

    
      

    
       

     
      

      
       

      
    

    

 

   

     
     
    

    
   

         
         

        
      

        

    
 

   
    

    
      

    
       

     
      

      
       

      
    

    

 

   

     
     
    

    
   

         
         

        
      

        

    
 

   
    

    
      

    
       

     
      

      
       

      
    

    

 

   

     
     
    

    
   

         
         

        
      

        

    
 

   
    

    
      

    
       

     
      

      
       

      
    

    

 

   

     
     
    

    
   

         
         

        
      

        

    
 

   
    

    
      

    
       

     
      

      
       

      
    

    

 

   

     
     
    

    
   

         
         

        
      

        

    
 

   
    

    
      

    
       

     
      

      
       

      
    

    

 

   

     
     
    

    
   

         
         

        
      

        

    
 

   
    

    
      

    
       

     
      

      
       

      
    

    

 

   

     
     
    

    
   

         
         

        
      

        

    
 

   
    

    
      

    
       

     
      

      
       

      
    

    

 

   

     
     
    

    
   

         
         

        
      

        

    
 

   
    

    
      

    
       

     
      

      
       

      
    

    

 

   

     
     
    

    
   

         
         

        
      

        

    
 

   
    

    
      

    
       

     
      

      
       

      
    

    

 

   

     
     
    

    
   

         
         

        
      

        

    
 

   
    

    
      

    
       

     
      

      
       

      
    

    

 

   

     
     
    

    
   

         
         

        
      

        

    
 

   
    

    
      

    
       

     
      

      
       

      
    

    

 

   

     
     
    

    
   

         
         

        
      

        

    
 

   
    

    
      

    
       

     
      

      
       

      
    

    

 

   

     
     
    

    
   

         
         

        
      

        

    
 

   
    

    
      

    
       

     
      

      
       

      
    

    

 

   

     
     
    

    
   

         
         

        
      

        

    
 

   
    

    
      

    
       

     
      

      
       

      
    

    

 

   

     
     
    

    
   

         
         

        
      

        

    
 

   
    

    
      

    
       

     
      

      
       

      
    

    

 

   

     
     
    

    
   

         
         

        
      

        

    
 

   
    

    
      

    
       

     
      

      
       

      
    

    

 

   

     
     
    

    
   

         
         

        
      

        

    
 

   
    

    
      

    
       

     
      

      
       

      
    

    

 

   

     
     
    

    
   

         
         

        
      

        

    
 

   
    

    
      

    
       

     
      

      
       

      
    

    

 

   

     
     
    

    
   

         
         

        
      

        

    
 

   
    

    
      

    
       

     
      

      
       

      
    

    

 

   

     
     
    

    
   

         
         

        
      

        

    
 

   
    

    
      

    
       

     
      

      
       

      
    

    

 

   

     
     
    

    
   

         
         

        
      

        

    
 

   
    

    
      

    
       

     
      

      
       

      
    

    

 

   

     
     
    

    
   

         
         

        
      

        

    
 

   
    

    
      

    
       

     
      

      
       

      
    

    

 

   

     
     
    

    
   

         
         

        
      

        

    
 

   
    

    
      

    
       

     
      

      
       

      
    

    

 

   

     
     
    

    
   

         
         

        
      

        

    
 

   
    

    
      

    
       

     
      

      
       

      
    

    

 

   

     
     
    

    
   

         
         

        
      

        

    
 

   
    

    
      

    
       

     
      

      
       

      
    

    

 

   

     
     
    

    
   

         
         

        
      

        

    
 

   
    

    
      

    
       

     
      

      
       

      
    

    

 

   

REISE IN EINE 
NEUE FORM 
DES LERNENS 

100 JAHRE 
FRIEDENS-
VERTRAG 

im gespräch

MARGRET BOYSEN 
Unsere Erde hat Fieber!

32_01_atempo_06_2019.qxp_01_40.QXD  12.05.19  20:10  Seite 2
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Urachhaus
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Das Lebensmagazin

CLARA SCHUMANN

DIE VERSTEINERTE ZEIT 
Rückkehr nach Soglio

im gespräch

PETER MIDDENDORP
Auf die Gefahr 
des Scheiterns

32_01_atempo_09_2019.qxp_01_40.QXD  17.07.19  16:13  Seite 2

märz | 2019

Freies Geistesleben
Urachhaus

zum mitnehmenE 51125
nr. 231

Das Lebensmagazin  

 
      

     
        

   

    

       

     

      

       

    

     

   

     

       

        

  

     

      

  

            
            

         
  

    

 

  

 

  

 
      

     
        

   

    

       

     

      

       

    

     

   

     

       

        

  

     

      

  

            
            

         
  

    

 

  

 

  

 
      

     
        

   

    

       

     

      

       

    

     

   

     

       

        

  

     

      

  

            
            

         
  

    

 

  

 

  

 
      

     
        

   

    

       

     

      

       

    

     

   

     

       

        

  

     

      

  

            
            

         
  

    

 

  

 

  

 
      

     
        

   

    

       

     

      

       

    

     

   

     

       

        

  

     

      

  

            
            

         
  

    

 

  

 

  

 
      

     
        

   

    

       

     

      

       

    

     

   

     

       

        

  

     

      

  

            
            

         
  

    

 

  

 

  

 
      

     
        

   

    

       

     

      

       

    

     

   

     

       

        

  

     

      

  

            
            

         
  

    

 

  

 

  

 
      

     
        

   

    

       

     

      

       

    

     

   

     

       

        

  

     

      

  

            
            

         
  

    

 

  

 

  

 
      

     
        

   

    

       

     

      

       

    

     

   

     

       

        

  

     

      

  

            
            

         
  

    

 

  

 

  

 
      

     
        

   

    

       

     

      

       

    

     

   

     

       

        

  

     

      

  

            
            

         
  

    

 

  

 

  

 
      

     
        

   

    

       

     

      

       

    

     

   

     

       

        

  

     

      

  

            
            

         
  

    

 

  

 

  

 
      

     
        

   

    

       

     

      

       

    

     

   

     

       

        

  

     

      

  

            
            

         
  

    

 

  

 

  

 
      

     
        

   

    

       

     

      

       

    

     

   

     

       

        

  

     

      

  

            
            

         
  

    

 

  

 

  

 
      

     
        

   

    

       

     

      

       

    

     

   

     

       

        

  

     

      

  

            
            

         
  

    

 

  

 

  

 
      

     
        

   

    

       

     

      

       

    

     

   

     

       

        

  

     

      

  

            
            

         
  

    

 

  

 

  

 
      

     
        

   

    

       

     

      

       

    

     

   

     

       

        

  

     

      

  

            
            

         
  

    

 

  

 

  

 
      

     
        

   

    

       

     

      

       

    

     

   

     

       

        

  

     

      

  

            
            

         
  

    

 

  

 

  

 
      

     
        

   

    

       

     

      

       

    

     

   

     

       

        

  

     

      

  

            
            

         
  

    

 

  

 

  

 
      

     
        

   

    

       

     

      

       

    

     

   

     

       

        

  

     

      

  

            
            

         
  

    

 

  

 

  

 
      

     
        

   

    

       

     

      

       

    

     

   

     

       

        

  

     

      

  

            
            

         
  

    

 

  

 

  

 
      

     
        

   

    

       

     

      

       

    

     

   

     

       

        

  

     

      

  

            
            

         
  

    

 

  

 

  

 
      

     
        

   

    

       

     

      

       

    

     

   

     

       

        

  

     

      

  

            
            

         
  

    

 

  

 

  

 
      

     
        

   

    

       

     

      

       

    

     

   

     

       

        

  

     

      

  

            
            

         
  

    

 

  

 

  

 
      

     
        

   

    

       

     

      

       

    

     

   

     

       

        

  

     

      

  

            
            

         
  

    

 

  

 

  

 
      

     
        

   

    

       

     

      

       

    

     

   

     

       

        

  

     

      

  

            
            

         
  

    

 

  

 

  

 
      

     
        

   

    

       

     

      

       

    

     

   

     

       

        

  

     

      

  

            
            

         
  

    

 

  

 

  

 
      

     
        

   

    

       

     

      

       

    

     

   

     

       

        

  

     

      

  

            
            

         
  

    

 

  

 

  

 
      

     
        

   

    

       

     

      

       

    

     

   

     

       

        

  

     

      

  

            
            

         
  

    

 

  

 

  

 
      

     
        

   

    

       

     

      

       

    

     

   

     

       

        

  

     

      

  

            
            

         
  

    

 

  

 

  

 
      

     
        

   

    

       

     

      

       

    

     

   

     

       

        

  

     

      

  

            
            

         
  

    

 

  

 

LESENDE SIND JENE, 
DENEN DIE WELT 
NICHT GENÜGT

IM BLAUEN LAND

im gespräch

URSULA STRAUSS
Die Magie 
des Moments 

32_01_atempo_03_2019.qxp_01_40.QXD  13.02.19  22:06  Seite 2

Liebe Leserin, lieber Leser,

20 Jahre lang haben wir das Lebensmagazins a tempo für unsere Leserinnen und Leser 
Monat für Monat kostenlos verteilen können. Mit dem 21. Jahrgang ist dies nun so nicht 
mehr möglich. Doch a tempo wird es als selbstständiges Lebensmagazin weiterhin geben 
– mit einem noch vielfältigeren Themenrepertoire und einem erweiterten Heftumfang.*  
Werden auch Sie, wie viele andere Menschen, die mit uns die Wunder des Lebens auch 
zukünftig erkunden möchten,  Abonnentin oder Abonnent!

Für nur 40 Euro (zzgl.  Versand Inland 8 Euro / Ausland 22 Euro) sichern Sie sich ein 
Jahresabonnement ab der Januar-Ausgabe 2020 von a tempo – Das Lebensmagazin. 
Schreiben Sie uns (abo@a-tempo.de)! 
Oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer +49 711 2853226!

Übrigens … Sie können auch Freude teilen: Mit einem Patenschafts-
abonnement (66 Euro im Inland / 80 Euro im Ausland) ermöglichen Sie 
ein ermäßigtes Abonnement (30 Euro im Inland / 44 Euro im Ausland) 
für eine andere Leserin oder einen anderen Leser!

* ab Januar 2020 wird das Einzelheft 4 Euro kosten.

MIT ANDEREN TEILEN

WAS NICHT FALLEN SOLL

QR-Code führt 
Sie direkt zum 

Abonnement-Service!
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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

Wir sind eine im zauberhaften naturnahen Südwesten Berlins 
gelegene einzügige Schule mit Hort und zugehörigem Kindergarten. 

Zum Jahresbeginn 2020 suchen wir eine/n Geschäftsführer/in (m,w,d)

und zum Schuljahresbeginn einen eine/n engagierte/n Mitarbeiter/in 

im Bereich Gebäudemanagement / Haustechnik (m,w,d).

Bewerbungen bitte an bewerbung@havelhoehe.net.
Näheres � nden Sie unter: https://www.havelhoehe.net/stellenangebote/.

WALDORFPÄDAGOGIK HAVELHÖHE e.V.e.V.

Wir suchen eine

Gruppenleitung (m/w/d)
für eine unserer Kindergartengruppen.
Ab 1. September 2019 in Voll- oder Teilzeit.

Unser wunderschönes Kinderhaus mit drei
Kindergarten- und einer Kleinkindgruppe liegt
idyllisch am Stadtrand im Münchner Westen.
Es erwartet Sie ein herzliches Kollegium,
Bezahlung nach TvöD / SuE und die
Möglichkeit zur betrieblichen Altersversorgung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Waldorfkinderhaus Pasing e.V.
z.H. Frau Käthe Bleicher
Lobelienweg 41, 80689 München
bleicher@waldorfkinderhaus-pasing.de
www.waldorfkinderhaus-pasing.de
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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.

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

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

engagierte und tatkräft ige Erzieher/innen:

Gruppenleitung VÖ
Erzieher/in VÖ + Ganztagesbetreuung

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

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

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

Wir über uns: www.engelberg.net

Wir sind eine kleine 
Waldorfi nitiative und suchen 

ab sofort oder später 
für den Aufbau einer 

Waldkindergartengruppe 
an der Nordsee

eine/n Erzieher*in
in Teil- oder Vollzeit.

Bei Interesse an zeitgemäßer
Waldorfpädagogik und Freude 

am Arbeiten in der Natur freuen 
wir uns auf Ihre Bewerbung!

Sophienweg 3 (Vereinshaus)
21762 Otterndorf

Rückfragen: 0163/2783199

Waldorferzieher/in 
(m,w,d) in Vollzeit

Wir suchen ab sofort 
einen/n erfahrene/n 

Unsere dreigruppige Waldorfkindertagesstätte Goldberg 
e.V. arbeitet seit mehr als 35 Jahren aus vollem Herzen in-
tegrativ. Derzeit betreuen wir bis zu 51 Kinder im Alter von 
2 Jahren bis zum Schuleintritt. Unser Alltag ist bestimmt 
von Rhythmus, Improvisation, Engagement, Humor und 
dem Antrieb, unseren integrativ-waldorfpädagogischen 
Betreuungsauftrag verantwortungsvoll zu gestalten. Wir 
erwarten die Bereitschaft, sich auf die Herausforderungen 
inklusiver Arbeit mit Herz und Verstand einzulassen und 
verlässliche Zusammenarbeit mit den Eltern zu gestalten.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an: 
Waldorfkindergarten Goldberg e.V., 
Frau Roosen, Hagener Str. 60, 
40625 Düsseldorf

verlässliche Zusammenarbeit mit den Eltern zu gestalten.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an: 
Waldorfkindergarten Goldberg e.V., 
Frau Roosen, Hagener Str. 60, 

Waldorf-Kindergarten Goldberg e.V. -- Stellenanzeige 2019_LY02.indd   1 25.07.2019   22:36:30
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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

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

Ab sofort suchen wir eine/n

Musiklehrer/in
Stellenumfang 75%

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

Für unseren Kindergarten suchen 
wir ab September 2019

eine/n Erzieher/in oder

eine/n Anerkennungs-
 praktikant/in
vorzugsweise mit Waldorfausbildung 
bzw. mit Waldorferfahrung.  

Gemeinsam mit erfahrenen 
Kolleginnen sind Sie für die 
pädagogische Betreuung der 
Kinder verantwortlich.
Der Stellenumfang beträgt 100 % 

Auf Ihre Bewerbung freuen wir uns. 

Bei Fragen wenden Sie sich per 
Email (info@waldorfkindergarten-
tuebingen.de) oder telefonisch 
an Frau Ceylan Akgöz-Ketterer
(Tel. 0178/145 59 59)

Waldorfkindergarten
Südstadt
Huberstraße 16
72072 Tübingen

FREIE WALDORFSCHULE LIENEN E.V. – IM AUFBAU –
Lührmanns Weg 1 | 49536 Lienen | 05483.7549044
info@waldorfschule-lienen.de | www.waldorfschule-lienen.de

Wir suchen ab sofort und
für die nächsten Schuljahre:

eine/n KLASSENLEHRER (m/w/d)
(Deputats Umfang je nach Fächerkombination)

eine/n MUSIKLEHRER (m/w/d)
(max. 14 Std.)

eine/n ENGLISCHLEHRER (m/w/d)
(4 Std. aufbauend)

eine/n SONDERFÖRDERLEHRER (m/w/d)
mit staatl. Abschluss (Teildeputat)

eine/n EURYTHMIELEHRER (m/w/d)
(4 Std. aufbauend)

Wir sind eine junge Schule, gegründet im Schuljahr 2015/16.
Ab dem Schuljahr 2019/20 unterrichten wir die Klassen eins
bis sieben.

Unsere kleine, sich etablierende Schule wird von einer
tatkräftigen Elternschaft, Mitgliedern und einem engagierten
Kollegium getragen und gestaltet.

Möchten Sie Teil unserer Schulgemeinschaft werden?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Diese senden Sie bitte an:

Waldorf

Familie

Werde Teil

unserer
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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 ab Januar 2020 eine/n 
tatkräft ige/n Waldorferzieher/in 

für eine 90%-Stelle 
(geteilte Gruppenleitung) 

in einer VÖ-Gruppe.

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

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

Wir suchen ab sofort eine/n

Gruppenleitung
für unseren Kindergarten

sowie eine/n

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

und eine/n

Erzieher/in
für unsere neue Naturgruppe
im Kindergarten.

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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Wir suchen ab sofort

Klassenlehrer m,w,d
für die 3.  Klasse mit Nebenfach

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

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

Auf Ihre Bewerbungsunterlagen freut
sich der Personalkreis der

Freien Waldorfschule Kiel

Hofholzallee 20  |  24109 Kiel

Telefon 04 31 . 5 30 90

schulbuero@waldorfschule- kiel.de
www.waldorfschule-kiel.de
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Wir suchen für das
Schuljahr 2019/2020 eine*n

Musiklehrer*in 
(w/m/d)

für Mittelstufe und Chor
(Deputatsumfang 7 Std., 

befristet auf 1 Jahr)

Ihre Aufgaben:
- Klassenunterricht in der Mittelstufe
- Chorarbeit
- Vertretung der musikalischen Seite 
 unserer Schule in der Öffentlichkeit 
 gemeinsam in einem Musikkollegium 
 (z.B. Schulkonzert)

Was Sie für diese Aufgabe 
mitbringen sollten:
- eine abgeschlossene Ausbildung 
 im pädagogischen Bereich
- Erfahrung in der Leitung von Chören
- idealerweise eine waldorfpäda-
 gogische Ausbildung bzw. Interesse
 an der Waldorfpädagogik

Nähere Informationen zur Stelle 
finden Sie unter

www.waldorfschule-heidenheim.de/
freie-stellen

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Freie Waldorfschule Heidenheim e.V.
Frau Isabelle Wärzner

Ziegelstraße 50 • 89518 Heidenheim
verein@waldorfschule-heidenheim.de

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 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

Wir suchen 
Klassenlehrer*in  nen 
für die Unterstufe 
zum Schuljahr 19/20
Zur Ergänzung unseres Teams suchen 
wir für das kommende Schuljahr 
Klassenlehrer*in nen für unsere Unter-
stufe (Klassen 1 bis 6). 

Wir bieten Ihnen:
· eine intensive Unterstützung in der 

Einarbeitungszeit durch eine*n 
Mentor*in

· Unterstützung bei Umzug und 
Wohnungssuche, falls gewünscht

· ein Gehalt nach TV-L

Wir sind eine einzügige, voll ausgebaute 
Waldorfschule mit derzeit ca. 365 Schü-
ler*innen von Klasse 1 bis 13. Unsere 
Schule liegt sehr gut angebunden an Köln 
in einem naturnahen Umfeld am Rande 
des Bergischen Landes. Einer modernen 
Waldorfpädagogik verpfl ichtet freuen 
wir uns über neue Kolleg*innen und sind 
offen für Quereinsteiger und auch unge-
wöhnliche Fächerkombinationen.

Weitere Informationen: 
isfp@fwsbg.de (Ressort Personal)

Freie Waldorfschule Bergisch Gladbach
Mohnweg 13 · 51427 Bergisch Gladbach 

info@fwsbg.de · www.fwsbg.de 
Telefon 02204 999980
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Die Freie Waldorfschule Aachen 
sucht für das Schuljahr 2018/2019 
oder später 

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

Für das Schuljahr 2019/2020

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

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

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

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

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

Freie 
Waldorfschule

           Kleinmachnow

Wir sind eine seit 41 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
• sowie eine/n Fachlehrer/in für

Deutsch, Geschichte,
Gemeinschaftskunde 
(Oberstufe) 

• 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: imarthaler@waldorfcampus-hn.de 
Tel. 07131 58951-13 | Fax: -11

www.waldorfcampus-hn.de

Das Leben ist nur selten 
lange im Voraus planbar.

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

Machen Sie sich ein Bild von unserer Schule:
www.fwsbonn.de
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Unser engagiertes und 
aufgeschlossenes Kollegium freut sich 
auf Kolleg*innen in den Fächern

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

Interessierte Schülerinnen 
und Schüler haben wir schon – 

jetzt fehlen nur noch Sie!

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) bietet der Generationswechsel 
Raum für neue Impulse. Wir haben uns 
eine neue Selbstverwaltungsstruktur 
gegeben, die beständig weiterent-
wickelt wird. Eine qualifizierte Einstel-
lungsbegleitung ist selbstverständlich. 

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

FREIE 
WALDORFSCHULE
WÜRZBURG

Der Waldorfkindergarten 
Erftstadt e.V.

sucht ab August 2018 einen staatl. 
anerkannten Erzieher (m/w/d) 

gerne mit zusätzlicher Waldorfausbildung.

Bei Interesse senden Sie 
Ihre Bewerbung bitte an

Waldorfkindergarten Erftstadt e.V. 
An der Waldorfschule 2

50374 Erftstadt 
oder 

info@waldorfkindergarten-erftstadt.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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HEFT 115

SOMMER 2018
EUR 11,80

Hausbau

Zeitschrift für Kinder und Eltern
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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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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.

Eine offene, lebendige und 
entwicklungsorientierte 

Schulgemeinschaft freut sich auf Sie.

Deputatskreis der Rudolf-Steiner-
Schule München-Daglfing

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

info@waldorfschule-daglfing.de
www.waldorfschule-daglfing.de

 

Wir suchen ab sofort oder später eine
Kaufmännische Geschäftsführung (m/w/d)

zur Zusammenarbeit mit unserer bisherigen Geschäftsleitung

Ihre Aufgaben:
- Finanzbuchhaltung, Haushaltsplanung und Controlling
- Verantwortlichkeit für die Verwaltung und Hausmeisterei
- Außenvertretung gegenüber externen Gremien und Behörden
- Bearbeitung von Vertrags- und Rechtsangelegenheiten
- Zusammenarbeit mit den internen Gremien des Schulvereins und 
   der pädagogischen Führung 
 

Ihr Profil:
- Kaufmännische oder vergleichbare Ausbildung
- Erfahrung in Betriebsorganisation
- Identifikation mit der Waldorfbewegung
- Zielorientiert, teamfähig sowie ein hohes Maß an Selbstständigkeit 
   und Sorgfalt runden Ihr Profil ab
 
 
Wir bieten Ihnen:
- Einen vielseitigen, eigenständigen und eigenverantwortlichen 
   Arbeitsplatz
- Ein gut eingespieltes, nettes Verwaltungsteam mit Erfahrung
- Vergütung nach unserer Lehrergehaltsordnung 
 
 
Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte per E-Mail an:
bewerbung@waldorfschule-mannheim.de

Sie brennen für neue Herausforderungen?
 
 
Erfahrung mit anthroposophisch orientierten Einrichtungen, ein Organisations-
talent und darüber hinaus eine sympathische Persönlichkeit – wenn das auf Sie 

zutrifft, freuen wir uns auf tatkräftige Unterstützung:

Freie Waldorfschule Mannheim • Neckarauer Waldweg 131 • 68199 Mannheim 
www.waldorfschule-mannheim.de

Für unseren eingruppigen Waldorfkindergarten 
Wichtelkinder im sonnigen Staufen suchen wir 
ab 1.9. 2019 eine*n staatlich anerkannte*n 
WaldorfErzieher*in mit 50%  75% 
Stellenumfang
.  Nähere Infos unter: www.waldorfvereinstaufen.de
Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung!
An: Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik Staufen e. V.
Krozinger Straße 30, 79219 Staufen
oder: vorstand@waldorfvereinstaufen.de

Erzieher*in 50%  75%

Möchten Sie auch inserieren! 
Anzeigenschluss für die 
Novemberausgabe ist:

1. Oktober 2019

erziehungskunst

Stellenanzeigen und Kleinanzeigen
anzeigen@geistesleben.com

Werbeanzeigen
woltmann@geistesleben.com
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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

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.

“Ganz gleich, welche Handicaps sich bei einem Kind 
zeigen – im Kern seines Wesens ist es gesund!”

Diese gesunde Individualität wollen wir durch unsere 
pädagogische Arbeit auf der Grundlage der anthropo-
sophischen Heilpädagogik zur Entwicklung bringen!

Wir suchen

— Sonderpädagog*innen
— Klassenlehrer*innen
— Fachlehrer*innen
— Quereinsteiger
Die Parzival-Schule Aachen ist eine Waldorfschule 
für heilende Erziehung (Förderschule für geistige 
Entwicklung, Lernen, Sprache, sowie emotionale und 
soziale Entwicklung). Hier unterrichten wir ganztags 
in Kleinklassen.

Wir bieten Ihnen eine gut begleitete Einarbeitung 
sowie eine berufsbegleitende Ausbildung für Quer-
einsteiger. Sie können sich auf ein hilfsbereites Kolle-
gium und ein harmonisches Miteinander freuen.

Wir freuen uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung an: 
Parzival-Schule Aachen, 
Aachener-Münchener-Allee 5, 52074 Aachen, 
Telefon: 0241 5596943
E-Mail: personalkreis@parzival.schule

erziehungskunst_psa_ad_56x111mm_2019_08.indd   1 17.07.19   11:59

Wir sind eine junge, schnell wach-
sende und aufgeschlossene Waldorf-
schule in Konstanz am Bodensee, im 
Schuljahr 2019-2020 mit 1.-8. Klasse. 
Für das nächste Schuljahr suchen wir 
engagierte Lehrerpersönlichkeiten 
für die Unterstufe, die auch gerne 
an der Gestaltung unserer Schule 
(u. a. einer zeitgemäßen Oberstufe) 
mitwirken wollen. 

Klassenlehrer
(m/w/d) Klasse 1 und 2

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
an Daniela Klopstock, 
personal@waldorfschule-konstanz.de

Robert-Bosch-Str. 3
78467 Konstanz

Erziehungskunst_Anzeige-Lehrersuche_1.indd   1 22.07.19   21:29

Wir suchen eine/n Erzieher*in  
in Vollzeit für Kindergarten & Krippe.

Arbeitsbeginn: Sept. ‘19 oder früher.
Voraussetzung:  

Abgeschlossene Ausbildung zum/r 
Erzieher/in sowie waldorfpädagogischer 

Hintergrund.
Mehr Informationen:  

www.waldorfkindergarten-erlangen.de.  
Bewerbungen bitte z.H. von Frau Gehrsitz: 
info@waldorfkindergarten-erlangen.de

Waldorfkindergarten Erlangen e.V.
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Kleinanzeigen Kontakt: anzeigen@geistesleben.com

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

Hellas im Garten der Musen am Strand
Ideales Inventar für kreative Gruppen!
Zentralgelegen zu klassischen Stätten.
www.idyllion.eu

Schauspielausbildung Berlin
Michael Tschechow Studio  www.mtsb.de

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

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

Erzieher (m,w,d)

für eine Vollzeit- oder Teilzeitstelle

Der Waldorfkindergarten Sonnenwiege sucht 
einen liebevollen und ganzheitlich denkenden 
Menschen, der seinen Beruf als Berufung 
emp� ndet und die Entwicklung des einzelnen 
Kindes in Wärme und Geborgenheit begleiten will. 

In unserem familiären, zeitgemäßen 
Waldorfkindergarten betreuen wir 41 Kinder 
in zwei Gruppen, inklusive U3-Betreuung.
Als aufgeschlossenes, engagiertes Team 
freuen wir uns über Ihre Ideen und bieten 
Ihnen bei Interesse vielfältige Entwicklungs-
möglichkeiten innerhalb unseres Teams an. 
Es erwartet Sie ein klar strukturierter 
Tages- und Wochenablauf in wertschätzender 
Atmosphäre, ansprechende Räumlichkeiten 
und gute Möglichkeiten der persönlichen 
Weiterbildung. 

Über eine zusätzliche Quali� kation als 
Waldorferzieher/in würden wir uns sehr 
freuen, sie kann ggf. aber auch noch berufs-
begleitend  absolviert werden. 

Die Bezahlung erfolgt in Anlehnung an TVöD. 
Der Kindergarten liegt im linksrheinischen 
Düsseldorf und ist sowohl mit ö� entlichen 
Verkehrsmitteln als auch mit dem Auto sehr 
gut zu erreichen.

Wir freuen uns über Ihre schriftliche 
Bewerbung per Post oder Pdf:

Waldorfkindergarten Sonnenwiege Heerdt e.V.
Sabrina Hansen
Heerdter Landstr. 30 • 40549 Düsseldorf
info@sonnenwiege.org

Möchten Sie auch inserieren!
Anzeigenschluss für die 
Novemberausgabe ist:

1. Oktober 2019

erziehungskunst

Stellenanzeigen und Kleinanzeigen
anzeigen@geistesleben.com

Werbeanzeigen
woltmann@geistesleben.com
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Oktober: Erziehen oder Konditionierung?

Geht Erziehen ohne Konditionierung? – Wodurch wird der Mensch 
erzogen? – Was sind die hinter einer erzieherischen Absicht wirksamen
Motive? – Die Waldorfpädagogik steht für ein Erziehungskonzept, das dem
Lernen aus Angst, Furcht oder Ehrgeiz eine Absage erteilt. »In Ehrfurcht
empfangen, in Liebe erziehen, in Freiheit entlassen« ist – wenn alle 
äußeren »Druckmittel« entfallen – allerdings eine erzieherische Kunst. 
Mehr dazu in unserer Oktober ausgabe.
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