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Wer kennt es nicht, ob zu Hause, in der Klasse oder auf der Autofahrt: laute, streitende Kinder, die hauen,
kratzen und schreien, die über Tische und Bänke gehen, keiner Anweisung folgen, obendrein noch 
freche Antworten geben. Das kann man ja mal aushalten. Doch wenn es zum Dauerzustand wird, kommt
man an seine Grenzen. Eltern wie Lehrer sind manchmal ratlos, doch erstere können ihre schwierigen 
Kinder nicht einfach »abschieben«, eine Schule schon.
Ehrlich gesagt: Ich mag das Wort Erziehung nicht, auch nicht, wenn sie eine Kunst sein soll. – Was soll
künstlerisch daran sein, am Rand eines Nervenzusammenbruchs oder Wutanfalls entlang zu balan cieren?
Und erziehen klingt mir nach »ziehen«, klingt nach jemanden nach meinem Willen dort hinziehen, wohin
er eigentlich aus eigenem Antrieb nicht will. Außerdem weiß ich es besser und weiß, was gut für das Kind
ist. Ein Bild, in dem sich automatisch Spannungs- und Druckverhältnisse einstellen ...
Wir sitzen bei der Erziehung einem fundamentalen Missverständnis auf, denn sie »funktioniert« völlig an-
ders. Erziehung zieht und drückt nicht, sondern pulst wie ein Herz: Sie wird nicht von einem zentralen
Motor angetrieben, nicht von den Intentionen des Erziehers, Lehrers, der Mutter oder des Vaters oder
eines pädagogischen Gurus, sondern indem in der Peripherie des Kindes Entwicklungs-, Spiel- und Frei-
räume bereitgestellt werden, in die die individuellen Impulse des Kindes hineinfließen und sich entfalten
können. Beim Kind wird dort das Interesse entfacht, wo es etwas in seiner Umgebung über Welt und
Mensch zu erfahren gibt. »Das Kind ist belehrt«, so Rudolf Steiner und wir erziehen (uns) dadurch, dass
wir lernen, die Impulse des Kindes zu verstehen und damit umzugehen. Das Kind holt sich das, was es
zu seiner individuellen Entwicklung braucht, selbst aus seiner Umgebung heraus, nicht aus dem, was die
fokussierte Absicht des Erziehenden jetzt will. Auch wenn wir sagen: Dieses Kind stört, es kann nicht
hören – die erzieherische Geste ist gerade umgekehrt: Der Erzieher hört auf das Kind und das Kind spricht.
Ja, und das ist eine Kunst, denn auch sie lebt vom dialogischen Prinzip zwischen Punkt und Umkreis,
zwischen Individuum und Gemeinschaft. Kommt das Beziehungsgespräch ins Stocken oder zum Er liegen,
dann fangen die Erziehungsfragen, die sich meist in Lern- und Disziplinschwierigkeiten äußern, erst 
an. Auch in diesem Punkt, legte Steiner den Finger auf die Wunde: Erziehungsfragen sind im Kern 
soziale, also Beziehungsfragen. – Und keiner ist Schuld an der »Störung«, weder Lehrer noch Eltern,
am wenigsten die Kinder selbst. ‹›

Mit herzlichen Grüßen aus der Redaktion

Mathias Maurer

3EDITORIAL

2019 | Oktober erziehungskunst

Missverständnis
Liebe Leserin, lieber Leser!
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Weder haben wir dich himmlisch noch irdisch, 

weder sterblich noch unsterblich geschaffen, 

damit du wie dein eigener, in Ehre frei entscheidender, 

schöpferischer Bildhauer dich selbst zu der Gestalt 

ausformst, die Du bevorzugst. Du kannst zum 

Niedrigeren, zum Tierischen entarten; du kannst 

aber auch zum Höheren, zum Göttlichen 

wiedergeboren werden, wenn Deine Seele 

es beschließt.« 

Pico della Mirandola 

(1463-1494) | Über die Würde des Menschen

»
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Relativ rasch musste ich erfahren, dass die Umsetzung
dieses Ideals gar nicht so einfach war. Die unterschied-
lichsten Dynamiken und Problematiken in meiner Klasse
provozierten manchen Rückfall in die von mir so verach-
tete »schwarze« Pädagogik. 
Da konnte ich mich abends noch so bemühen, an ein be-
stimmtes Kind positiv und liebevoll zu denken und für es
eigens eine sinnig-moralische Geschichte zu erfinden, die
ich der Klasse am nächsten Tag erzählte. Wenn es dann
doch wieder in der Pause ein anderes Kind schlug oder sich
mitten im Unterricht tobend dagegen wehrte, im Kreis wie
ein Pferdchen zu traben oder still wie ein Mäuschen an
den Platz zu huschen, dann fiel mir nichts anderes ein, als
es vor die Tür zu schicken oder ein Elterngespräch anzu-
beraumen.
Besser wurde es erst, als ich entdeckte, dass das Kind mit weit
oberhalb des allgemeinen Klassenniveaus angesiedelten Re-
chenaufgaben relativ leicht zu befrieden war. Sobald ich nun
mit meinen Aufgabenblättern raschelte, lief bei ihm offen-
sichtlich ein bestimmtes Reaktions-Muster ab, das es lamm-
fromm in seiner Bank Aufgabe um Aufgabe rechnen ließ.
Nachdem dieses Kind erfolgreich »konditioniert« war,
wandte ich mich den anderen »Baustellen« in meiner Klasse
zu und mein weltverändernder pädagogischer Impuls
schnurrte relativ schnell auf das Bestreben zusammen, zu-
nächst einmal Ruhe, Disziplin und Aufmerksamkeit im
Klassenzimmer herzustellen. Dazu waren zunächst einmal
fast alle Mittel der klassischen und operanten Konditionie-
rung (siehe Erläuterungen 1 und 2) recht. 

Bei meinen Kollegen und Kolleginnen versuchte ich eben-
falls, mir erfolgversprechende Handlungsmöglichkeiten
abzuschauen. Zwei Optionen stachen dabei ins Auge: Klas-
senführung mittels »Regeln, Rhythmen und Ritualen«
oder Klassenführung mittels »Creativität, Chaos und Cha-
risma«.
Durch konsequent-autoritäres Einsetzen der drei R’s wurde
die Klasse fest in den Griff genommen, schulische Leis-
tungen und gesittetes Verhalten der Kinder waren zunächst
beeindruckend. Die Kinder warteten immer ruhig und brav
händchenhaltend in Zweierreihen vor der noch geschlos-
senen Klassenzimmertür. Dummerweise erwiesen sie sich
in der Mittelstufe häufig als undankbares Klientel, indem
sie mit allen Mitteln versuchten, den Klassenlehrer vorzei-
tig loszuwerden. 
Demgegenüber wirkte der Einsatz der drei C’s nach außen
hin spektakulärer, hier erzeugte die faszinierende Lehrer-
persönlichkeit viele kleine Individualisten, die häufig von
Rechtschreibregeln oder anderen Konventionen unbeein-
druckt waren. In der Warteschlange vor der Klassenzim-
mertür war es allerdings sehr anstrengend mit ihnen und
auch sie schienen häufig am Ende der Klassenlehrerzeit
dieser erdrückenden Überwältigungsstrategie eher über-
drüssig.
So musste ich leider feststellen, dass in beiden Varianten
neben dem unzweifelhaft hohen Quantum an vorhandenen
Liebeskräften doch auch ein gehöriger Anteil der anfangs
erwähnten beiden ersten Erziehungsmittel steckte und ich
mir einen eigenen Weg suchen musste. ›

Furcht, Ehrgeiz und Liebe
im Klassenzimmer
von Martin Carle

Als ich Waldorfpädagogik studierte, begeisterte mich ein Werbeplakat, das im Seminargebäude hing. Auf ihm war ein Bild des

jungen Rudolf Steiner abgebildet und darüber stand in großen Lettern: »Es gibt nur drei Erziehungsmittel: Furcht, Ehrgeiz und

Liebe. Wir verzichten auf die beiden ersten …«

Foto S. 4: Hennimac / photocase.de
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Das Beste herausholen?

In den folgenden Jahren versuchte ich also, durch eine 
situativ angepasste Mischung aus positiv und negativ kon-
ditionierenden Verstärkungen das jeweils Beste aus beiden
beobachteten Optionen anzuwenden. Wenn es sein musste,
konnte ich jetzt auch Strafen (pardon, Konsequenzen) aus-
sprechen und ich verwendete das Loben als leistungs stei-
gernde Stimulanz – auch da, wo es eigentlich nicht
hingehörte. 
Gemeinsam mit der mir möglichen Portion Liebe gelang es
so zunehmend, die Klasse zu einem gewissen Wohl- und
Lernverhalten zu bewegen. Aus der anfangs wilden und tur-
bulenten Rasselbande wurde schließlich dann doch noch
eine recht gesittete Schulklasse, die selbst in ihrer pubertären
Frühphase mit 13, 14 Jahren ihre Lektion fürs Leben gelernt
zu haben schien und insgesamt »gute bis sehr gute Leistun-
gen erbrachte«. Trotz dieses »Erfolges« hatte mich die Erin-

nerung an mein pädagogisches Ideal noch nicht ganz ver-
lassen und so nahm ich mir vor, bei meinem zweiten Durch-
gang etwas strenger mit mir selbst, statt mit den Kindern zu
sein und mir noch einmal die menschenkundlichen Grund-
lagen der Waldorfpädagogik zu Gemüte zu führen. 

Von der Sympathie zur Antipathie

Im ersten Lebensjahrsiebt, ob zuhause oder in Kinderkrippe
und Kindergarten, ist der pädagogische Erfolg maßgeblich
davon abhängig, dass die Kinder warmherzige und mög-
lichst vielfältig tätige Vorbilder nachahmen dürfen. Im drit-
ten Jahrsiebt, nach der Pubertät, besteht das pädagogische
Ziel darin, dass die Jugendlichen so frei wie möglich von äu-
ßeren Einflüssen werden und lernen, sich durch eigene Ein-
sicht und Urteilsfähigkeit selbst zu führen. Sie sollten
außerdem begründen können, warum sie etwas tun oder
unterlassen.

Foto: Charlotte Fischer

›
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In der Zwischenzeit, im zweiten Jahrsiebt, während der
Klassenlehrerzeit, befinden sich die Heranwachsenden in
einer Art Übergangsstadium zwischen oben genannten Ent-
wicklungsprozessen (siehe Erläuterung 3). Auf der einen
Seite erlahmen die Nachahmungskräfte, auf der anderen
Seite sind eigene Urteilsfähigkeiten noch kaum vorhanden.
Immer wichtiger werden nun für den gelingenden pädago-
gischen Prozess Sympathie- und Antipathiekräfte des Schü-
lers den erwachsenen Erziehern und dem Unterrichtsinhalt
gegenüber. Durch die Art unserer Beziehung zu ihnen ent-
scheiden wir immer stärker darüber, ob sie weiterhin in
hohem Maße lernmotiviert bleiben.
Als Klassenlehrer war ich also gefordert, den Übergang vom
nachlassenden Nachahmen zur zunehmenden eigenen Ur-
teilstätigkeit über ihre Sympathie- und Antipathiekräfte an-
zuregen und möglichst vielfältig zu gestalten.
Auf der Beziehungsebene bedeutete dies, dass die Kinder
mir in der ersten Klasse möglichst uneingeschränkte Sym-
pathie entgegenbringen sollten und dass es andererseits
nicht schlimm war, wenn sie am Ende der 8. Klasse eine ge-
wisse Antipathie gegen mich empfanden und sich von mir
als Funktionsträger (Lehrer) und Person (mit all ihren Ma-
cken) distanzieren konnten. Ich musste es lieben lernen,
manchen Schülern als provokante »Tischkante« zu dienen,
an der sie sich stoßen und reiben konnten.
Auf der sachlichen Ebene bedeutete dies, dass die Kinder
den jeweils neuen Unterrichtsstoff zunächst einmal inte-
ressant-sympathisch finden mussten, damit sie sich seelisch
mit ihm verbinden konnten. Unmittelbar darauf wurde es
aber auch immer wichtiger, dass sie ihm bewusst-antipa-
thisch entgegentreten, ihn wie von außen beobachten, be-
schreiben und dann begreifen konnten. Hierzu war es für
mich hilfreich, den von Steiner beschriebenen methodi-
schen Dreischritt (siehe Erläuterung 4) noch einmal etwas

intensiver zu studieren und diesmal wesentlich phantasie-
voller und künstlerischer anzuwenden, als ich dies auf dem
Lehrerseminar gelernt und in meinem ersten Durchgang
praktiziert hatte. 
Methodisch-didaktischen Ausdruck fand dies im Unter-
richtsgeschehen in einer sinnvollen und abwechslungsrei-
chen Mischung aus Frontalunterricht und sogenannten
offenen Unterrichtsformen oder – anders ausgedrückt – aus
dem Wechsel zwischen lehrer- und schülerzentriertem Un-
terricht. 
Die jungen Menschen pendelten so schon rein äußerlich
zwischen den beiden Polen von Ein- und Ausatmen oder
Ruhe und Bewegung. Auch innerlich vollzogen sie den
Wechsel zwischen Kopf- und Gliedmaßentätigkeit, zwischen
Anspannen und Lösen mit.

Konditionierung und Freiräume lassen, 
schließen sich nicht aus

In der Praxis versuchte ich, die notwendige »Konditionie-
rung« der Heranwachsenden vor allem darauf zu be-
schränken, dass sie lernten, in welchen Sozialformen und
mit welchen Methoden sich gut und effizient lernen ließ. Es
war für alle Beteiligten befriedigend, wenn ich den neuen
Unterrichtsstoff vorne an der Tafel oder auch im Bankkreis
sitzend mittels einer Geschichte oder eines Experimentes
einführte und sie dabei aufmerksam zuhören oder zu-
schauen konnten. Dies taten sie umso motivierter und kon-
zentrierter, als sie wussten, dass dies nie sehr lange dauerte
und sie danach wieder viel Freiraum bekamen, sich in offe-
nen und interaktiven Unterrichtsformen den neuen Stoff
möglichst spielerisch anzueignen. 
Am Ende des Unterrichts oder des Tages kamen wir dann
wieder zusammen und konnten uns die Arbeitsprodukte ›

Im ersten Lebensjahrsiebt ist der pädagogische Erfolg 

maßgeblich davon abhängig, dass die Kinder warmherzige und 

möglichst vielfältig tätige Vorbilder nachahmen dürfen.
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zeigen, uns über das Gelernte austauschen und an den ent-
standenen Erkenntnissen freuen. Im Ergebnis zeigte sich,
dass die Schüler den entstehenden Freiraum auch vermehrt
dazu nutzten, eigenständige Ideen oder Gedanken zu äu-
ßern und umzusetzen, zum Beispiel beim Beschreiten in-
dividueller Rechenwege, beim Vorbereiten von Einzel- oder
Gruppenreferaten oder beim Einstudieren von Theaterpro-
jekten.
Idealerweise wird Unterricht so von einem stetigen Wech-
sel von Konditionierungs- und Freiheitselementen durch-
zogen. Mit Schiller könnte man auch sagen, dass es Aufgabe
des Lehrers ist, den bei heranwachsenden Menschen im-
manent wirkenden Stoff- und Formtrieben immer wieder
zu ermöglichen sich »in Freiheit« im harmonisierenden
Spieltrieb (siehe Erläuterung 5) weiterzuentwickeln.
Es wäre sicherlich eine große Selbsttäuschung, behaupten
zu wollen, ich hätte mit diesen kleinen Veränderungen
Furcht und Ehrgeiz ganz aus meinem Klassenzimmer ver-
bannt. Immer wieder ertappe ich mich bei peinlichen Rück-
fällen und merke, wie schwer es auch noch heute ist, sich
Steiners Ideal anzunähern. ‹›

Zum Autor:Martin Carle arbeitete viele Jahre als Klassen- und

Oberstufenlehrer sowie als Pädagogischer Schulleiter und Vor-

stand an deutschen und Schweizer Waldorfschulen. Er gibt Fort-

bildungen u.a. für Klassenlehrer, zum »Lernen in Bewegung« und

zum »Methodischen Dreischritt«. Zur Zeit unterrichtet er an einer

Primarschule im Kanton Bern, Schweiz.

Erläuterungen:

(1) Als klassisches Konditionieren bezeichnet man das Verbinden

von verschiedenen Reizen. So können zum Beispiel Geräusche

mit bestimmten Gefühlen verbunden werden. Das Klingeln der

Pausenglocke einer Schule kann mit Freude verbunden sein, wie

auch mit Angst oder Unbehagen. Dies hängt davon ab, welche Er-

fahrungen damit gemacht wurden. 

(2) Als operantes Konditionieren bezeichnet man eine Änderung

des Verhaltens durch Belohnung oder Bestrafung. Man spricht

dabei auch von positiven oder negativen Verstärkern. Wird ein

Verhalten belohnt, so tritt es häufiger auf. Wird ein Verhalten be-

straft, so kommt es seltener vor. Wird ein Schüler für pünktliches

Erscheinen gelobt, kommt er häufiger pünktlich. Wird er für sein

Zuspätkommen bestraft, möglicherweise auch. In der Praxis zeigt

sich, dass positive Verstärker wirksamer sind und eher zum Ziel

führen.

(3) So weit der klassische Ansatz der anthroposophischen Men-

schenkunde. Es lässt sich heutzutage aber vielfach beobachten,

dass die Nachahmungskräfte bei vielen Kindern schon vor Beginn

des 2. Jahrsiebtes stark nachlassen und andererseits die (rein 

intellektuelle) Urteilsfähigkeit zeitlich nach vorne verlagert. Der

Umgang damit und die daraus resultierenden pädagogischen

Konsequenzen für das Unterrichten an heutigen Waldorfschulen

sind ein Thema für sich.

(4) Der methodische Dreischritt wird von Steiner im 9. Vortrag

der Allgemeinen Menschenkunde beschrieben. Siehe auch »Der Me-

thodische Dreischritt in der Unterrichtspraxis der Waldorfpädago-

gik« von M. Carle unter www.lernenistbewegung.weebly.com.

(5) Für Schiller ist der Spieltrieb Ausdruck der freien Vermittlung

zwischen Stofftrieb (Leben, Körper, Natur) und Formtrieb (Ver-

nunft, Geist, Gesetz), die beide im Spiel zu ihrem Recht kommen

und sich gemäß ihrer Eigenart entfalten können.

›

Im dritten Jahrsiebt besteht das pädagogische Ziel 

darin, dass die Jugendlichen so frei wie möglich von 

äußeren Einflüssen werden.
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Lernen, sich selbst 
auf den Weg zu machen
von Thomas Neukirchner
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Angst vor Neuem

Als Jugendlicher habe ich mich begeistert mit Geometrie be-
schäftigt, weniger mit Knobeleien oder gar Wettbewerbs-
aufgaben. Es hat mir einfach Spaß gemacht, etwas
vorauszudenken, dem Schulstoff eine Nasenlänge voraus zu
sein. Da kam mir irgendwann der Gedanke: Wenn ich mir
diese Fähigkeit bewahre, neuen Stoff selbst zu erarbeiten
und immer etwas meinen Lehrern voraus zu sein, ist es
dann nicht möglich, dass ich eines Tages allen anderen Ge-
lehrten voraus sein und etwas entdecken werde, was es so
vorher noch nicht gab in der Welt? Mein Lehrer Christian
Boettger drückte mir damals einen umstülpbaren Würfel
nach Paul Schatz in die Hand und emsig habe ich daran alle
nur erdenklichen geometrischen Verhältnisse erforscht. Aus
damaliger Perspektive erschien mir der Schritt, tatsächlich
etwas Neues zu entdecken, gar nicht mehr so groß!
Der Leidenschaft für Geometrie bin ich zwar bis heute treu
geblieben, habe aber nicht den anvisierten Platz in der For-
schung eingenommen, sondern stehe selber als Lehrer für
Mathematik und Physik vor Schülern der Oberstufe – sogar
in derselben Schule, die ich als Schüler besuchte – und frage
mich nun: Wie kann ich die jungen Menschen darin bestär-
ken, an sich zu glauben und eigenständig denken zu lernen?
Allerdings steht diesem hochgesteckten Ziel noch anderes
voran: Denn zunächst müssen die Schüler sich ein Grund-
lagenwissen erarbeiten und es in regelmäßigen Klassenar-
beiten unter Beweis stellen, um am Ende eine erfolgreiche
Abschlussprüfung zu absolvieren. Ihre größte Sorge ist
meist, dass in der Arbeit etwas dran kommen könnte, was
vorher so noch nicht im Unterricht behandelt worden ist.
Hier kommt das ganze Dilemma zum Vorschein: Eigentlich
möchten wir, dass die Schüler neugierig auf Neues sind, wäh-
rend ihre größte Sorge ist, dass sie damit konfrontiert wer-

den. Man kann dieser Sorge begegnen, indem man die er-
warteten Kenntnisse in jeder Unterrichtsstunde transparent
macht und im Bewusstsein hält. Das beseitigt aber nicht die
ständige Angst der Schüler, einen wichtigen Hinweis des
Lehrers zu verpassen, die manchmal in eine resignative Hal-
tung einmünden kann: »Ich lass mir das sowieso zu Hause
alles nochmal erklären.« Die Frage ist also, wie Lernräume
geschaffen werden können, in denen unbefangen ein Thema
erforscht werden kann, als würde es neu entdeckt und die
Schüler dabei das Gefühl haben, sie seien gut vorbereitet für
mögliche Prüfungen – sei es die nächste Epochenabschluss-
arbeit oder das Abitur.

Der heilige Moment des Fragens

»Eine lineare Gleichung hat ja immer eine Lösung, bei qua-
dratischen Gleichungen konnten wir mit der pq-Formel
meistens zwei Lösungen bestimmen. Wie ist das denn nun
bei einer Gleichung dritten Grades?« – Wenn ein Schüler
solch eine Frage  stellt, klingt es für viele andere meist so, als
ahnte er bereits die Antwort. Von scheinbar sicherem Boden
aus wird der Blick auf einen Fall gelenkt, der im Unterricht
so bisher noch nicht aufgetreten ist. Diese Fragen ernten
meist große Beachtung in der Klasse und gespannt richtet
sich die Aufmerksamkeit auf den Lehrer, wie er darauf rea-
giert: Weiß er die Antwort? Oder hat er selbst etwas über-
 sehen? Oder hat er die Schüler gar geschickt auf diese Frage
hingelenkt?
Viel häufiger ist aber folgende Situation: Ein Schüler hat eine
Frage, vermutet aber, dass alle anderen bereits Bescheid wis-
sen. Nur er selber sieht es wieder einmal nicht. Eine solche
Meldung beginnt dann oft mit den Worten »Ich habe da mal
eine blöde Frage …« Und ja: Natürlich ist es oft so, dass ei-
nige aus der Klasse diese Frage tatsächlich beantworten ›

Foto: FemmeCurieuse / photocase.de
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könnten. Andere wiederum sind froh, dass jemand sie stellt,
weil sie sie auch haben. Es lohnt sich aber, noch einen Mo-
ment beim Fragesteller selbst zu bleiben, auch wenn er jetzt
gerne gar nicht im Fokus der Aufmerksamkeit wäre. Das Ei-
gentliche passiert nämlich beim Formulieren, Präzisieren,
Wiederholen der Frage: Oft wird dem Schüler in diesem Mo-
ment überhaupt erst richtig bewusst, was ihm unklar war.
Das wenig ermutigende Gefühl, etwas nicht zu verstehen,
weicht einer leichten Neugierde, die sich dem nächsten
Schritt zuwendet: »Was muss ich machen, um hier weiter
zu kommen?« Nicht selten sieht der Schüler die Antwort
dann tatsächlich selber – oder zumindest hat er jetzt eine
viel genauere Vorstellung davon, was ihm als Antwort ge-
nügen würde, als vor dem Stellen der Frage. Das Aufkom-
men einer Frage ist ein »heiliger« Moment, der gewürdigt
werden muss, sei es im Unterrichtsgespräch, sei es beim
selbstständigen Lösen einer Aufgabe: Es ist eminent wichtig,
dass Fragen Raum gegeben wird. Selbst dann, wenn nie-
mand da ist, der sie beantworten kann, wie zum Beispiel bei
den Hausaufgaben: Eine Frage kann auch schriftlich festge-
halten und am nächsten Tag in den Unterricht mitgebracht
werden. Leider geschieht es viel zu selten, dass Eltern oder
Nachhilfelehrer Schüler dazu ermutigen, eine Frage mit in
den Unterricht zu bringen. So kommen sie mit einer halb

verdauten Antwort in die nächste Stunde, anstatt sich erst-
mal die Fragen wirklich zu Eigen zu machen. 
Im Zentrum des Physikunterrichts steht das Experiment,
das bestaunt und befragt werden kann. Das Erlebte nehmen
die Schüler mit nach Hause und durch die Nacht. Jeder ist
gespannt auf die Auflösung des Rätsels am nächsten Tag. In
der Mathematik gibt es vordergründig wenig, was man wie
ein Werkstück in den Raum stellen kann, um darüber zu
sprechen. Hier ist es die eigene Denktätigkeit, auf die stän-
dig der Blick gelenkt werden muss. Doch wie kann man die-
sen unsichtbaren Stoff greifbar machen, um darüber zu
sprechen, bevor man es dann lehrbuchgleich wohlgeordnet
niederschreibt? Das Naheliegende ist, mit Fragen zu begin-
nen: Warum ist mir die Lösung dieser Gleichung schwerer
gefallen als jene? Warum hat bei dieser Rechnung der Trick
geklappt und dort nicht? Wie ist es mir beim Zeichnen die-
ser Konstruktion ergangen? Damit lässt sich leichter begin-
nen als mit fertigen Antworten und es lässt sich auch viel
leichter wieder daran anknüpfen. 
Der Wert einer guten Frage lässt sich bis in die höchsten
Höhen der mathematischen Forschung verfolgen: Viele be-
rühmte Probleme und Sätze sind benannt nach den Mathe-
matikern, die das Problem aufgeworfen und sich als erste
diese Frage gestellt haben. 

›

Foto: Charlotte Fischer
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Fehler machen heißt Fortschritte machen

So wie es Mut erfordert, eine Frage zu stellen, so braucht es Wohlwollen, um der
Antwort auf die Spur zu kommen. Es gibt kaum etwas Unangenehmeres als eine
gestellte Frage, auf die sich keiner traut, eine Antwort zu geben – sie könnte ja
falsch sein! Aber: Fehler machen ist nirgends notwendiger als in Mathematik!
Dies mag erstaunen, da ja gerade in ihr die gebieterische Einteilung in Richtig und
Falsch den Schluss nahelegt, man könne allein durch logisches Denken und ohne
Fehltritte die Lösung erreichen. Die Wirklichkeit des Aufgabenlösens ist aber eine
andere: Man muss probieren und erst wenn es nicht weitergeht, erkennt man
warum. Wer glaubt, man könne das vorher abschätzen, um den Fehler zu ver-
meiden, übersieht, dass es dafür genau die Erfahrung braucht, den Fehler schon
einmal gemacht zu haben. Es gibt die schöne Anekdote, dass alle Menschen in
Mathematik die gleichen Fehler machen. Was zeichnet nun einen genialen Ma-
thematiker aus? Er macht jeden Fehler nur einmal! Dies ist natürlich die Aus-
nahme. 
Der Normalfall ist, dass man wieder und wieder ähnlichen Situationen begegnen
muss und schon kleinere Variationen der Aufgabenstellung schnell dazu führen
können, dass man eben doch wieder in die gleiche Falle tappt. Und genau an die-
sen Punkten, wo man am liebsten gerne unbeobachtet bleiben würde, ist es so
wichtig, hinzuschauen und wenn man selber nicht weiterkommt, einen Mit-
schüler oder den Lehrer draufschauen zu lassen: Was ist da jetzt passiert in mei-
ner Rechnung? Warum ist die Unbekannte, die ich doch bestimmen soll, plötzlich
aus ihr verschwunden? Oder: Ich habe etwas gerechnet, aber ich weiß gar nicht,
was eigentlich die Aufgabe war – bin ich jetzt schon am Ziel? Kann dieses Er-
gebnis stimmen? Es sind diese unendlich vielen kleinen Situationen, an denen
man lernen kann, unabhängig von einer Lehrerautorität zu werden, die über rich-
tig und falsch entscheidet. 
Am deutlichsten wird dies in der 10. Klasse im Vermessungspraktikum: Ein gro-
ßes Gebiet im Gelände wird abgesteckt und in Dreiecke eingeteilt, deren Winkel
und Längen es zu bestimmen gilt, um auf dieser Grundlage eine Karte zu zeich-
nen. Nun passieren beim Messen und Rechnen die unterschiedlichsten Fehler:
Hier hat man bei der Längenmessung eine 5-Meter-Latte zu zählen vergessen,
dort beim Bestimmen des Winkels nicht bedacht, dass zwischen zwei angepeilten ›

JUGEND
im Zwiespalt

Henning Köhler

Henning Köhler
Jugend im Zwiespalt 
Eine Psychologie der Pubertät 
für Eltern und Erzieher. 
Neuausgabe (8., stark erweiterte Auflage)
419 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag 
€ 24,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2728-9

auch als eBook erhältlich
www.geistesleben.com

Die Kluft zwischen Jugendlichen und
denen, die ihnen Wegweiser ins Leben
sein sollten, ist heute oft sehr groß. 
Vorwurfshaltungen und Empfindlich-
keiten vereiteln das Gespräch, wenn es
gerade am nötigsten wäre. Der erfahrene
Erziehungs- und Jugendberater 
Henning Köhler hat täglich die Not und
Ratlosigkeit vor Augen, die Jugendliche
und Eltern ihm vermitteln, weil sie
sich nicht mehr verständigen können. 
In diesem Buch beschreibt er solche
Krisen und weist auf Lösungswege hin,
die zu einem neuen Verhältnis zwischen
Erzieher und Jugendlichen führen 
können. Geleitet wird er dabei von 
den Fragen: 
Bis zu welchem Alter und welchem
Umfang geht es überhaupt darum, 
im Lebenslauf eines Menschen etwas
abwenden, ihm etwas ersparen zu 
wollen? Worin besteht die Schicksals-
hilfe, die ein Älterer einem Jugend-
lichen geben kann?

Freies Geistesleben 

Ein Wegweiser durch die Pubertät
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Richtungen der Nullpunkt der Winkelskala liegt und damit
der eingeschlossene Winkel anders berechnet werden
muss, und manchmal ist es schlicht eine unbemerkte Un-
genauigkeit oder ein Ablesefehler, der sich eingeschlichen
hat. 
Die Schüler können nun aber nicht einfach beim Lehrer er-
fragen, ob ihre Ergebnisse stimmen, denn auch er ist nicht
im Besitz der richtigen Antwort. Er kann sich nur gemein-
sam mit den Schülern auf den Weg machen, die Fehler nach
und nach einzugrenzen. Am Fehler schärft der Schüler
seine Urteilskraft und der Lehrer begleitet ihn zur Selbst-
ständigkeit.

Der eigene Lösungsweg ist durch nichts zu ersetzen 

Ein großes Hindernis, produktiv mit Fehlern umzugehen,
ist eine mangelnde Dokumentation. Dies beginnt bereits in
den untersten Klassen, wo dem Bedürfnis der Schüler, einen
Fehler schnell auszuradieren, intensiv entgegengearbeitet
werden muss. Die klassische Verbesserung, also die richtige
Lösung nochmal abschreiben und sich dabei die gemachten
Fehler erneut ins Bewusstsein bringen, ist viel wirksamer.
Aber auch ältere Schüler reißen das Blatt heraus, kaum dass
sie einen Fehler erkennen oder radieren ihn weg, mit dem
Effekt, dass sie wieder auf ein leeres Blatt blicken. 
Daran zeigt sich wieder: Was im Plastizieren der Ton, das
ist in der Mathematik der Lösungsweg, der genauso ge-
formt, bearbeitet und geschliffen werden will. Die zusätzli-
che Schwierigkeit ist, dass das Material vom Schüler selbst
hervorgebracht werden muss. Gerade die Mathematik ist
hier ein unerbittlicher Lehrmeister, denn alles Wissen muss
zur Fähigkeit transformiert werden. Der eigene Lösungsweg
ist durch nichts zu ersetzen, auch wenn es noch so gute und
vorgedachte Lösungen gibt.

Vom extrinsisch zum intrinsisch motivierten Lernen

Das Epochenheft als selbstgeschriebenes Lehrbuch hat das
Potenzial, die individuellen Lernwege der Schüler aufzu-
nehmen und abzubilden. Oft scheitert dieser Prozess jedoch
daran, dass es zu sehr als Endprodukt missverstanden wird.
Aus Schülersicht ist dies sogar nachvollziehbar. Es ist Auf-
gabe der Lehrer, hier immer wieder die Wertschätzung für
das Werdende, noch nicht Vollkommene in den Vorder-
grund zu rücken.
Fazit: Neben der berechtigten Erwartung von Schülern und
Eltern, das Ende der Schulzeit möge von einem möglichst
erfolgreich bestandenen Schulabschluss gekrönt sein, gibt
es den für das weitere Leben ganz entscheidenden Aspekt,
wie der Weg dorthin beschritten wurde. Im Idealfall macht
der Schüler die Erfahrung, dass er das Prüfungsergebnis zu
großen Teilen seinen eigenen Willensimpulsen und den da-
raus resultierenden Lernfortschritten verdankt. Spürt er,
dass ihm dies von seinen Lehrern zugesprochen und zuge-
traut wird, dann beginnt er, sich selbst zu erziehen und die
Fragen wahrzunehmen, die das Leben ihm stellt. 
Und die Fragen aus Jugendzeiten? Der umstülpbare Würfel
regt mich noch heute zu Betrachtungen in der projektiven
Geometrie an!‹›

Zum Autor: Thomas Neukirchner ist Lehrer für Mathematik 

und Physik an der Freien Waldorfschule Karlsruhe und in der 

Lehrerfortbildung tätig.

Literatur: R. Neumann: Bau eines umstülpbaren Würfels, Kassel 2012;

U. Ruf, P. Gallin: Dialogisches Lernen in Sprache und Mathematik, 2

Bände, Seelze-Velber 1999; W. Held: So kommt das Neue in die Welt,

Stuttgart 2017; S. Sigler: Wenn die Kugelkalotte lächelt. Mathematik

als Erlebnis und Kunst (Erziehungskunst Spezial 7/8/2014), 

Herausforderung Mathematik (Erziehungskunst Spezial 10/2011)

›

Es gibt kaum etwas Unangenehmeres als eine gestellte 
Frage, auf die sich keiner traut, eine Antwort zu geben – 
sie könnte ja falsch sein!
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men, das Wort Erziehung in den Mund zu nehmen. Was die
»gute Kondition« betrifft, ziehen wir nochmals den DUDEN
zu Rate. Kondition wird dort definiert als »seelisch-körperli-
che Gesamtverfassung eines Menschen«. Man muss den
Begriff also nicht sportiv auslegen. »Gute Kondition« be-
deutet schlicht Gesundheit. Rudolf Steiner brachte die Pä-
dagogik ausdrücklich mit Gesundheitsvorsorge und
Gesundheitspflege in Verbindung. Durch Dressurpädago-
gik erreichen wir aber das Gegenteil. 

EK |Warum macht eine solche Erziehung krank?
HK | Menschen, die als Kinder erleben mussten, dass ihr
Eigenwille ständig missachtet wurde, tragen ein erhöhtes
Risiko für Depressionen und Angsterkrankungen. Die sys-
tematische Unterbindung von Selbstwirksamkeit ist ganz
konkret gesundheitsschädlich, zieht das Immunsystem in
Mitleidenschaft. Außerdem erschwert diktatorische Erzie-
hung die Entwicklung einer moralischen Identität, darüber
herrscht heute unter Psychologen weitgehend Einigkeit.
Rudolf Steiner wusste schon, warum er keine »Brävlinge«
in der Waldorfschule wollte. Allerdings ist es auch nicht ge-
rade moralbildend, wenn man den Kindern alles durchge-
hen lässt.

EK | Kulturanthropologisch betrachtet konditionieren Na-
turvölker ihren Nachwuchs nach festen Ritualen. Was un-
terscheidet diese Vorgehensweise von unserem preußisch
geprägten Schulsystem?
HK | In archaischen Kulturen gab und gibt es sehr unter-
schiedliche Gepflogenheiten des Umgangs mit Kindern. Für
jede pädagogische Gesinnung lassen sich »natürliche« Vor-
bilder finden. Tatsächlich unterlag das Leben der meisten
Naturvölker strengen Regeln, gemeinschaftsbildende –
meist religiöse – Rituale spielten eine große Rolle, und die

Erziehungskunst |Was unterscheidet Konditionierung von
Erziehung? Eine gute Kondition zu haben, heißt ja im phy-
sisch positiven Sinne, körperlich, mit seinen Muskeln etwas
leisten zu können; gilt es nicht, auch »Seelenmuskeln« aus-
zubilden?
Henning Köhler | Konditionierung ist laut DUDEN »das
Ausbilden bedingter Reaktionen bei Mensch oder Tier«.
Beim »operanten Konditionieren« geht es darum, er-
wünschtes Verhalten durch sogenannte positive oder nega-
tive Verstärker – Lob und Tadel, Belohnung und Strafe – zu
automatisieren. Das ist eine vornehme Umschreibung von
Dressur. Die Frage lautet also, was Erziehung von Dressur
unterscheidet. Ich sage mal provokativ: prinzipiell nichts.
Wer gegen Dressur ist, müsste konsequenterweise auch
gegen Erziehung sein.

EK | Es gibt also keine Erziehung, die nicht auf Dressur hi-
nausliefe?
HK | Erziehung bedeutet per definitionem, Kindern er-
wünschte Verhaltensweisen anzutrainieren und uner-
wünschte abzugewöhnen. Das geht nicht ohne eine Art von
Einflussnahme, die Gehorsam honoriert und Ungehorsam
sanktioniert. So gesehen dressieren wir ständig, jedes Lob
ist Dressur. Dennoch erkennt man einen guten Pädagogen
daran, dass er sich bei diesem Vorgehen schlecht fühlt und
nach Möglichkeit darauf verzichten will. Denn dahinter
steckt ein Modell vom Menschen als einer Reiz-Reaktions-
Maschine. Diese Sichtweise zu überwinden, war das zen-
trale Anliegen Rudolf Steiners. In seiner Ansprache am
Vorabend des Kurses Allgemeine Menschenkunde als Grund-

lage der Pädagogik wandte er sich vehement dagegen, »den
Menschen [zu] behandeln wie einen Gegenstand, der an
Drähten gezogen werden muss«. Im sogenannten pädago-
gischen Jugendkurs sagte er, man müsse sich eigentlich schä-
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›

Wir brauchen keine Brävlinge
Fragen an Henning Köhler zu Erziehung und Konditionierung
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Kinder waren mittendrin. Aber sie wurden nicht aus ihrem
gewohnten Umfeld gerissen und im Stundentakt nach nor-
mierten Lehrplänen zwangsunterrichtet. Das ist der Unter-
schied. 

EK |Auch wenn wir zwischen Erziehung und Pädagogik un-
terscheiden, erhebt sich die Frage, ob Pädagogik nicht
zwangsläufig normativ ist in dem Sinn, dass sie auf beste-
hende Normen oder Werte hin »konditioniert«.
HK | Das ist die gängige Auffassung. Seit Jahrhunderten
dreht sich der erziehungswissenschaftliche Diskurs zu 90
Prozent um die Frage, wie man Kinder möglichst geschickt
und effizient dahingehend manipulieren kann, dass sie in
den bestehenden Verhältnissen funktionieren. Max Stirner
veröffentlichte dazu schon 1842 ein bemerkenswertes

Büchlein: »Das unwahre Prinzip der Erziehung«. Etwas
Besseres sei nie über Pädagogik geschrieben worden, sagte
Rudolf Steiner. Max Stirner war ein radikal freiheitlicher
Denker. Steiner auch. – Alle Despoten träumen davon, ihre
Untertanen auf bestehende Normen und Werte hin zu kon-
ditionieren und schon bei den Kindern damit zu beginnen.
In Erziehungsdiktaturen wird das Sozialisationsparadigma
auf die Spitze getrieben. 
Dahinter steckt der unbewusste Beweggrund, die Bewusst-
seinsentwicklung zu beenden. Auch in seinen subtileren
Varianten hat das Sozialisationsparadigma einen totalitären
und somit anti-evolutionären Grundzug. Selbst wenn es
sich um gute Normen und Werte handelt: Sie Kindern auf-
zuzwingen, bedeutet, ihnen die Möglichkeit der freien Wahl
für das Gute zu versperren. Deshalb wandte sich Steiner,

›
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vor allem in seinen Schriften und Vorträgen zur sozialen
Frage, vehement gegen die Vorstellung, es ginge in der Pä-
dagogik darum, Kinder für den gesellschaftlichen Bedarf
zuzurichten.

EK | Gibt es nicht doch »Konditionierungen«, die sinnvoll
sind, zum Beispiel Höflichkeit, ein gewisses Maß an Dis-
ziplin, Tischmanieren usw.?
HK | Jeder Schurke kann, wenn er will, überaus höflich sein
und sich bei Tisch tadellos benehmen. Vielleicht ist er oben-
drein sehr diszipliniert. Das sind keine Werte an sich. Ein
Wert an sich ist es, anderen Menschen mit Achtung zu be-
gegnen, Rücksicht auf sie zu nehmen. Höflichkeit um der
Etikette willen hat etwas Gruseliges. Höflichkeit als ehrliche,
unverkrampfte Haltung des Respekts vor dem Gegenüber

öffnet Herzen. Das Wort Höflichkeit passt hier eigentlich
gar nicht. Kinder beobachten uns genau. Sie nehmen den
Unterschied zwischen pflichtschuldigem Höflichkeitsgetue
und einer Haltung, die echte Wertschätzung ausdrückt, sehr
fein wahr. Der aufrichtig wertschätzende Gestus regt sie zur
Nachahmung an, die Maskerade hingegen löst Irritationen
und antipathische Reaktionen bei ihnen aus. Kinder auf
Höflichkeit konditionieren zu wollen, heißt, sie in das Spiel
der Täuschung hineinzutreiben. Mit den Tischmanieren ver-
hält es sich ähnlich. »Gesittetes Verhalten bei Tisch« als hoh-
les Ritual überzeugt die Kinder überhaupt nicht. Mit Recht,
finde ich. Achtsamkeit im Umgang mit Speise und Trank
als Grundhaltung, die Dankbarkeit ausdrückt, ist etwas ganz
anderes. Es geht bei diesen Dingen nicht um Konditionie-
rung, sondern um Glaubwürdigkeit. Im Übrigen bitte ich
zu bedenken: Kinder sind Kinder. Keine kleinen Erwachse-
nen. Wenn Kinder nicht mehr unhöflich, unmanierlich und
undiszipliniert sein dürften – das wäre ja furchtbar.

EK |Ohne ein gewisses Maß an Disziplin lässt sich aber kein
geordneter Unterricht durchführen, sagen viele Lehrer.
HK | Ich würde hier nicht von Disziplin sprechen. Der Un-
terricht gelingt, wenn sich die Schülerinnen und Schüler
in einer guten körperlichen und seelischen Verfassung be-
finden und Interesse an den Lerninhalten aufbringen. Aber
auch dann sollte man es mit der Erwartung eines »geord-
neten« Unterrichts nicht übertreiben. Denn wie gesagt,
Kinder sind Kinder. Wenn alles wie am Schnürchen laufen
soll, muss Druck ausgeübt werden. Druck erzeugt Angst.
Haben die Kinder Angst, erlischt ihr Interesse. Ein Teu-
felskreis. Ich weiß, wie schwer es unter den heutigen Be-
dingungen ist, hier eine Lösung zu finden. Aber
kurzerhand über Disziplinlosigkeit zu klagen, verrät eine
sehr oberflächliche Betrachtungsweise. ›

Foto: as_seen/photocase.de

10_11_12_13_14_15_16_17_18_19_EK10_2019.qxp_EK  09.09.19  19:08  Seite 17



18 THEMA: WAS ERZIEHT?

erziehungskunst   Oktober | 2019

EK |Müsste man nicht besser von Beziehungslehre als von
Erziehungslehre, von Beziehungswissenschaft als von Er-
ziehungswissenschaft sprechen?
HK | So ist es. In dem Vortragszyklus Die pädagogische Praxis

vom Gesichtspunkte geisteswissenschaftlicher Menschen   er-

kenntnis sagte Steiner: »Man sollte eigentlich die päda  -
gogische Frage im strengsten Sinn als eine soziale Frage
betrachten«, das heißt, als eine Frage des gelingenden so-
zialen Miteinanders. Der Lehrer sei angehalten, ein tiefes
Interesse für die individuellen Eigenschaften eines jeden
Kindes zu entwickeln, fuhr Steiner fort. Dadurch erwache
in den Kindern der Impuls zur allgemeinen Menschenliebe.
Hier urstände alle Ethik. – Der größte Irrtum besteht darin,
anzunehmen, man könne Kindern ethische Wertorientie-
rungen antrainieren. Das tiefe Bedürfnis, sich auf die Seite
des Guten zu schlagen, ist jedem Menschen angeboren.
Wenn wir den Kindern jenes zur Liebe gesteigerte Interesse
entgegenbringen, welches Steiner wieder und wieder als pä-
dagogische Kardinaltugend anmahnte, bestärken wir sie in
diesem Ur-Wunsch. 

EK | Wenn Pädagogik nach Möglichkeit nicht konditionie-
rend sein soll, welche Faktoren bestimmen dann die Ent-
wicklung des Kindes?
HK | Die der Waldorfpädagogik zugrunde liegende Auffas-
sung vom menschlichen Lebenslauf geht konsequent wie
kein anderes Konzept davon aus, dass genetische Prädisposi-
tionen und psychosoziale Bedingungen keine harten Deter-
minanten sind, sondern einen elastischen Rahmen abgeben,
innerhalb dessen sich die Individualität gemäß ihrer eigenen
inneren Regie entfalten will. Eine gezielt von außen formende
Erziehung, die darauf angelegt ist, individuelle Unterschiede
einzuebnen und Kinder »in Schablonen einzuspannen« (Stei-
ner), kann das allerdings eminent erschweren. Viele Men-

schen erholen sich lebenslang nicht mehr ganz davon. –
Wenn wir den Erziehungsbegriff überhaupt verwenden wol-
len, dann im Sinn von Selbsterziehung. Steiner wurde nicht
müde, zu betonen: Das Kind erzieht sich selbst. Wir haben
nur den Auftrag, dafür eine möglichst günstige Umgebung
zu schaffen – und selbst diese Umgebung zu sein. 

EK | Wo stehen wir heute in der Waldorfpädagogik, in den
Kindergärten und Schulen, hinsichtlich unseres Anspruchs,
die Individualität des Kindes zu achten und den Bedürfnis-
sen der Kinder gerecht zu werden?
HK | Ein Gesamturteil darüber steht mir nicht zu. Als frei
praktizierender Heilpädagoge, der viele Waldorfschüler zu
Gesicht bekommt, die als »schwierig« gelten, muss ich al-
lerdings sagen: Was das Verständnis für kindliche Wider-
spenstigkeit und jugendliche Dissidenz angeht, bekleckern
sich die meisten Waldorfschulen nicht gerade mit Ruhm.
Ansonsten gibt es eine Reihe von Baustellen. Stichworte:
Neue, offene Unterrichtsformen. Mehr Binnendifferenzie-
rung. Raus in die Natur. Stärkere Betonung der Gemein-
schaftsbildung. Konsequent die Kunst und das Handwerk
in den Mittelpunkt stellen. Pädagogik als inneren Übungs-
weg begreifen. Aber auf dies alles näher einzugehen, würde
hier zu weit führen. Ich habe in meinen Kolumnen viele ent-
sprechende Hinweise gegeben.

EK | Der Begriff »Erziehungskunst«, also Erziehen als eine
Kunst aufzufassen – wie ist er zu verstehen vor dem Hin-
tergrund einer nicht-konditionierenden Haltung? Was kann
künstlerisch sein am Erziehen?
HK | Steiner hat den Begriff »Erziehungskunst«, der ei-
gentlich ein Widerspruch in sich ist, von Heinrich Pestalozzi
entlehnt. Sagen wir lieber pädagogische Kunst. Das ist so-
ziale Kunst, dialogische Kunst, Beziehungskunst. Man soll

›
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nur ja nicht glauben, Kinder seien leere Leinwände, welche
wir zu bemalen hätten, oder so etwas. Das Kunstwerk ist
Zwischen-uns-Raum. Frei nach Joseph Beuys: Es geht
darum, eine soziale Wärmeplastik zu schaffen. 

EK | Ein Motto der Waldorfpädagogik ist die »Erziehung zur
Freiheit«. Kann man überhaupt zur Freiheit erziehen? Ge-
meint ist damit ja sicher nicht eine antiautoritäre oder Lais-
sez-faire-Haltung. Welche Persönlichkeitsmerkmale setzt
eine »Erziehung zur Freiheit« bei den Erziehenden voraus?
HK | Ich halte die Formulierung »Erziehung zur Freiheit« –
nach dem Buch von Frans Carlgren – für problematisch.
Erstens weil man niemanden zur Freiheit konditionieren
kann, zweitens weil Freiheit aus sich selbst entsteht. Richtig
müsste es heißen: Pädagogische Begleitung in Freiheit zur

Freiheit. Ernst von Weizsäcker hat den wunderbaren Satz
geprägt: »Freiheit ist ein kostbares Gut, das durch Gebrauch
wächst und durch Nichtgebrauch dahinschwindet.« Rudolf
Steiner sagte, mit jedem Kind komme ein »Rosenkeim der
Freiheit« zur Welt. Ihn gelte es zu hegen und zu pflegen,
auf dass er prachtvoll erblühe. Deshalb betrachten gute Pä-

dagogen den Eigenwillen des Kindes als etwas Heiliges. Ich
spreche jetzt nicht von emotionalen Stürmen, die das Kind
mal dahin, mal dorthin reißen – auch sie sind wunderbar,
aber auf eine andere Weise; auch ihnen sollte man mit Res-
pekt begegnen –, sondern von den individuellen Besonder-
heiten der Willensentfaltung. Pädagogen, die gern auf der
Machtebene agieren, haben den Beruf verfehlt. Wenn es un-
umgänglich ist, Zwang auszuüben, sollte man dies mög-
lichst zurückhaltend tun, mit Zeichen des Bedauerns.
Kinder spüren den Unterschied zwischen autoritärem Ge-
habe und fürsorglicher Strenge. Aus waldorfpädagogischer
Sicht ist gegen eine antiautoritäre Haltung gar nichts ein-
zuwenden. Die von Steiner viel beschworene »geliebte Au-
torität« zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass ihr der
autoritäre Gestus fremd ist. 
Das ist alles leichter gesagt, als getan. Ich habe selbst alle
Fehler, die hier anprangert werden, selbst begangen und be-
gehe sie manchmal noch heute. Kinder lernen aus Fehlern,
Pädagogen lernen aus Fehlern. Hauptsache, wir lernen. ‹›

Das Gespräch führte Mathias Maurer.

Das Kind 
erzieht 
sich selbst.

Foto: nanihta/photocase.de
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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 
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die spezi� schen Situationen und das Besondere der Waldorfpädagogik 
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• Mit prägnanten Texten und zahlreichen Fotos
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 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

20_21_EK10_2019.qxp_EK  09.09.19  19:09  Seite 20



STANDPUNKT 21

Oktober | 2019 erziehungskunst

Frei und öf fentlich
von Henning Kullak-Ublick

Kürzlich forderte die Landesvorsitzende der GEW in Nordrhein-Westfalen, Maike Finnern,
die Politik auf, dem »Privatschulboom« entgegenzuwirken, weil sich immer mehr Eltern
für eine nicht-staatliche Schule entscheiden würden.Mit dem Argument einer daraus fol-
genden sozialen Spaltung der Gesellschaft spricht sie den Eltern kurzerhand die Urteils-
 fähigkeit ab, über die richtige Schule für ihr Kind selbst entscheiden zu können. 
Eine der großen Errungenschaften des Grundgesetzes ist, dass es nach den Erfahrungen
der Nazi-Herrschaft ausdrücklich die Gründung und den Betrieb unabhängiger Schulen als
Bürgerrecht verankert hat. Im Unterschied zu zentralistischen Staatsformen stützt sich eine
Zivilgesellschaft auf die individuelle Initiative und Verantwortungsbereitschaft mündiger
Bürger, was selbstverständlich die Fragen nach dem Wesen, den Aufgaben und der Ausge-
staltung der Schule einschließt – und ihre freie Zugänglichkeit.
Chancenungleichheit entsteht nicht durch ein vielfältiges Angebot, sondern durch Schul-
gesetze, die die Schüler unabhängiger Schulen finanziell benachteiligen und die Schulen
dadurch zwingen, ihre Kosten über Elternbeiträge oder Drittmittel zu decken. Würden Schu-
len hingegen nach der Zahl ihrer Schüler statt nach ihrem Träger finanziert, wäre das das
wirksamste Mittel, um den Eltern wirklich eine Wahl zu geben. Obwohl sich auch heute alle
freien und gemeinnützigen Schulen über Solidargemeinschaften darum bemühen, nie-
manden aus finanziellen Gründen auszuschließen, wirkt sich die politisch leider gewollte
Hemmschwelle besonders in sozio-ökonomisch benachteiligten Regionen aus, weil es viel
schwieriger ist, dort überhaupt eine freie Schule zu betreiben.
Wenn es der GEW wirklich um Chancengleichheit ginge, sollte sie sich für Chancenvielfalt,
statt für noch mehr staatliche Vereinheitlichung einsetzen. Die gravierendste Form der so-
zialen Selektion spielt sich in Deutschland innerhalb des staatlichen Schulwesens ab, indem
bereits Kinder, die noch nicht einmal die Pubertät erreicht haben, in unterschiedliche Schul-
laufbahnen einsortiert werden.
Waldorfschulen lehnen diesen Wettlauf um Lebenschancen bereits im Grundschulalter ent-
schieden ab. Diese Selektion durch Anpassung überlagert das größte Kapital der Kinder,
neugierig und mit Interesse in die Welt zu schauen und sich dadurch wirklich mit ihr zu ver-
binden. Allerdings ist es eins, die freie Zugänglichkeit aller Schulen zu fordern und ein an-
deres, das auch intern konsequent umzusetzen. Tun wir das? Ist uns jedes Kind
willkommen? Was wäre, wenn wir – der Bund der Freien Waldorfschulen – türkisches, ara-
bisches und sprachlich einfaches Informationsmaterial zur Verfügung stellten?
Waldorf 100 war und ist eine wunderbare Gelegenheit, über Grenzen hinauszublicken und
neu zu entdecken, was uns als Menschen weltweit verbindet. Schaffen wir das auch inner-
halb Deutschlands? Wie 1919, als eine Schule für die Arbeiter einer Tabakfabrik gegründet
wurde? ‹›
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Eine Englischlehrerin hatte seit einigen Wochen zu Beginn
des Unterrichts in einer 5. Klasse The Ballad of Semmer-
 water rezitiert. Deshalb kannten die Kinder die folgenden
Zeilen auswendig:

Once there stood by Semmerwater

A mickle town and tall;

King’s tower and Queen’s bower,

And the wakeman on the wall.

In dieser Woche beabsichtigte die Lehrerin, das Hörverste-
hen zu üben. Sie wollte, dass die Kinder zuerst sorgfältig zu-
hörten und danach das taten, wozu sie von den Mitschülern
aufgefordert wurden. Jakob stand neben der Lehrerin und
sagte zu Johanna: »Go to the wall and point at the picture.«
Blitzschnell schoss Susannes Arm in die Höhe. Die Lehre-
rin bat Susanne zu sprechen: »Das ist falsch. Eine wall ist
keine Wand. Sie haben uns, als wir das Gedicht gesprochen
haben, erklärt, dass der wakeman auf einer Mauer, einer
Stadtmauer stand.« Ohne ein Wort zu sagen, schrieb die
Lehrerin die deutschen Wörter »Mauer« und »Wand« an die
Tafel; dann die Wörter »essen« und »fressen« sowie »Brief«
und »Buchstabe«. Neben dem Wortpaar »Mauer/Wand«
schrieb sie das englische Wort wall, neben »essen/fressen«
eat und neben »Brief/Buchstabe« letter. Auf die anschlie-
ßende Frage der Lehrerin: »Wem von Euch fällt etwas auf?«,
kam schnell die Antwort: »Zwei verschiedene deutsche Wör-
ter haben nur ein englisches Wort!«. Ein Junge rief: »Ganz
toll! Jetzt brauche ich ja gar nicht so viele englische Wörter
zu lernen!« Großes Gelächter im Klassenraum. Die Lehre-
rin reagierte prompt: »Wäre das nicht schön? Aber schaut
mal her.« Jetzt schrieb sie weitere deutsche Wörter an die
Tafel: »Schnecke«, »Affe«, »Straße«, und neben jedes deut-
sche Wort zwei englische Wörter: »Schnecke« – slug/snail,

»Affe« – monkey/ape, »Straße« – street/road. Die Kinder
schauten verwirrt drein, während die Lehrerin erneut fragte:
»Fällt Euch etwas auf?« Nach kurzer Zeit hob ein Mädchen
die Hand: »Jetzt ist es genau anders herum. Für jedes deut-
sche Wort gibt es zwei englische Wörter.« – »Ganz genau«,
fuhr die Lehrerin fort, »wir Deutschen sehen einen Unter-
schied zwischen Mauer und Wand; Englisch sprechende
Menschen nicht! Aber, sie machen einen Unterschied zwi-
schen slug und snail, monkey und ape, street und road. Uns
werden noch viele andere englische Wörter im Unterricht
begegnen und viele von ihnen werden uns daran erinnern,
dass Menschen, die eine fremde Sprache sprechen, auf an-
dere Weise auf Menschen, Pflanzen, Tiere und Dinge
schauen.« Der Junge, der so erleichtert über die geringe Zahl
englischer Wörter gewesen war, rief: »Wie schade!«
Was gelang der Lehrperson in diesen wenigen Minuten?
Spontan griff sie einen wichtigen Aspekt des Fremdspra-
chenunterrichts auf: Sie stellte die pragmatischen Ziele für
kurze Zeit beiseite, um den Kindern Unterschiede zwischen
zwei Sprachen zu zeigen, ihnen eine Gelegenheit zu geben,
die Andersartigkeit der englischen Sprache zu entdecken.
Kurz gesagt, sie ermutigte die Klasse, über die fremde Spra-
che – und damit auch über die eigene – nachzudenken.

Tyrannei und Befreiung

Während eines Vortrags in England sagte Rudolf Steiner im
Zusammenhang mit den Charakteristika verschiedener
Sprachen, dass es Aufgabe der Lehrer sei, die intensive Wir-
kung der Muttersprache dadurch auszugleichen, dass man
Kindern schon früh andere Sprachen beibringe (GA 307, 11.
Vortrag). Um aber vom bloßen Bewusstsein zum Selbstbe-
wusstsein kommen zu können, dürften Mutter- wie Fremd-
sprachen jedoch nicht nur instinktiv gesprochen werden.

Wunder des Fremden
Von den bildenden Kräften des Fremdsprachenunterrichts

von Erhard Dahl
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Die Kategorisierung von Realität

Wie jede Sprache verlangt auch das Englische vom Spre-
cher, die Aufmerksamkeit auf bestimmte Attribute oder se-
mantische Dimensionen zu richten. Wenn es das Haus ist,
das bei der Schnecke als unterscheidendes Attribut erkannt
werden muss, dann reicht ein Substantiv zur Beschreibung
des Wahrgenommenen nicht aus. Hat der Sprecher se-
mantische Dimensionen, wie zum Beispiel »Bewegungs-
richtung« oder »aktiver oder passiver Vorgang« zu beachten,
verlangt das von ihm, zwischen to take (weg von mir) und
to bring (hin zu mir) oder zwischen to swim und to float zu
unterscheiden. Ebenso aufschlussreich sind für die Schü-
ler Gespräche darüber, woran es denn liegt, dass im Engli-
schen differenziert wird zwischen road und street, town und
city oder freedom und liberty, um nur einige Beispiele zu
nennen.

Man müsse im Verlauf der Unterrichtsjahre auch Bewusst-
sein entwickeln von ihren Gesetzmäßigkeiten und ihren
spezifischen Sichtweisen auf die Welt.
Wenn Steiner die Muttersprache mit einem Tyrannen ver-
gleicht (Lindenberg 1989), weil sie uns nur ein Bruchstück
menschlicher Vergegenwärtigung von Welt mitgebe, nur
einen bestimmten Weltschauplatz aufzwinge und unseren
physischen Leib auf nur eine Art und Weise gestalte, kommt
der Erwerb einer jeden weiteren Sprache einer Befreiung
gleich. Angesichts der Tatsache, dass wir Menschen unser
Wesen auch durch Sprache gewinnen und potenziell alle
Sprachen in uns tragen und erwerben können, besitzt das
Erlernen von Fremdsprachen eine besondere menschenbil-
dende Kraft. Einige wenige Beispiele seien genannt, mit
deren Hilfe man Schülern das Andersartige der englischen
Sprache zeigen und sie zu der pädagogisch wichtigen Rela-
tivierung ihres sprachlichen Standpunkts anregen kann.

23AUS DEM UNTERRICHT
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Foto: Marie Maerz/photocase.de

Schnecke

slug or snail
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Sprachlücken

Da keine Sprache die durch sie vermittelte Welt auf dieselbe
Weise bezeichnet wie eine andere Sprache, besitzt eine jede
Lücken. Ein englischer Sprecher wählt je nach Kontext aus
zwischen big, tall, large, great; ein deutscher Sprecher ist hier
eingeschränkt auf das Wort »groß«. Er muss an dieser Stelle
sehr wachsam sein bei der Verwendung des Adjektivs, wenn
er ins Englische wechselt. Dasselbe Phänomen zeigt sich
auch in anderen Wortklassen. So stehen dem deutschen Verb
»erreichen« mindestens vier englische gegenüber, deren Ver-
wendung wieder von spezifischen Situationen bestimmt wird:
to achieve, to attain, to arrive at, to gain. Deutsche Sprecher
hingegen können zwischen weiblichen und männlichen Sub-
stantivformen wählen, wie etwa zwischen »Nachbarin« und
»Nachbar«, »Freundin« und »Freund«, während im Engli-
schen hier – und bei vielen anderen Wörtern – nur jeweils
eine Form zur Verfügung steht, was beim Übersetzen nicht
selten zu Problemen führt.
Im Bereich der Grammatik liegen solche Leerstellen zum
Beispiel bei der Verwendung von Adverbien vor. Im Gegen-
satz zum Englischen gibt es im Deutschen nicht den Zwang,
zwischen einer Adjektiv- und einer Adverbform zu unter-
scheiden: »Clara ist sorgfältig« – »Clara schreibt sorgfältig«.
Der deutsche Schüler tut sich zunächst schwer mit dem Ad-
verb, denn er kennt es ja nicht: »Clara is careful«, aber
»Clara writes carefully«. Auch bei der Wahrnehmung einer
Handlung und der dann folgenden Auswahl einer Zeitform,
erscheinen solche Lücken zwischen den Sprachen: »John

plays the violin« beschreibt eine gewohnheitsmäßige Tätig-
keit; »John is playing with his eraser« schildert jedoch eine
gerade verlaufende Handlung. Im Deutschen differenziert
der Sprecher nicht zwischen diesen zwei Situationen, und so
fehlt denn auch eine Verlaufsform des Verbs: »John spielt
Geige«. – »Hans spielt mit seinem Radiergummi«. Eine
deutlich andere Wahrnehmung von Zeitstrukturen im Eng-
lischen wird ebenfalls sichtbar bei der vollendeten Gegen-
wart (present perfect simple und present perfect continuous)
und den zahlreichen Möglichkeiten der englischen Sprache,
die Zukunft zum Ausdruck zu bringen.
Im Bereich des Wortschatzes tauchen zur Überraschung
der Schüler vor allem in Sachtexten deutsche Substantive
in englischen Sätzen auf. Auf der langen Liste der Wörter,
welche die Lücken im Englischen sichtbar machen, stehen
zum Beispiel: »Ersatz«, »Doppelgänger«, »Feierabend«,
»Schadenfreude«, »Weltanschauung«, »Gestalt«, »Leitmo-
tiv«, »Angst«, »Kitsch«.

Die Bilder einer Sprache

Aus der Vielzahl der Elemente einer Sprache, die markant
das Fremde zum Ausdruck bringen, seien noch jene er-
wähnt, die Bilder aufweisen und so zur Vorstellungswelt der
fremden Kultur führen. In der Abfolge von Gedanken sieht
die deutsche Sprache eine »Gedankenkette«; im Englischen
wird daraus a train of thought. Der Deutsche sieht das »Huf-
eisen« des Pferdes, während man sich im Englischen nicht
vom Material und der Form des Pferdefußes leiten lässt,

›

Windpark
windfarm

Foto: Marie Maerz/photocase.de
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sondern von der Funktion: horseshoe. Dem deutschen
»Schlagloch« steht pothole gegenüber, das die Wahrneh-
mung eines Topfes verrät. Selbst Wörter, die erst im 20.
Jahrhundert geprägt werden konnten, unterliegen (immer
noch) der Vorstellungswelt der jeweiligen Sprachgemein-
schaft: zum Beispiel »Windpark« und windfarm oder »Glas-
container« und bottlebank.
Obwohl noch weitere Bereiche herangezogen werden könn-
ten, in denen das Fremde zum Vorschein kommt, zeigt sich
bereits, dass der Waldorf-Fremdsprachenunterricht sowohl
der pragmatischen als auch der philosophischen Seite die-
ses Faches Raum gibt. Besonders die Letztere bereichert in
der Mittel- und Oberstufe die Jugendlichen. Sie zeigt ihnen
andere Möglichkeiten auf, die Welt wahrzunehmen und
sich zu ihr in Beziehung zu setzen, stellt ihnen alternative
Instrumente des Bewusstseins und des Empfindens zur
Verfug̈ung und versetzt sie in die Lage, Mitgliedern anderer
Sprachgemeinschaften mitfühlend zu begegnen. Ist es
nicht das, was den Fremdsprachenunterricht in der Erzie-
hung junger Menschen auszeichnet? ‹›

Zum Autor: Dr. Erhard Dahl hatte bis 1990 an der Universität 

Paderborn einen Lehrstuhl für Englische Literatur und ihre 
Didaktik inne; von 1990 bis 2012 war er Fachlehrer für Englisch 

an der Waldorfschule Uhlandshöhe in Stuttgart.

Literatur: R. Steiner: Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung (GA

307), 11. Vortrag, Dornach 1986; R. Steiner: Die Geisteswissenschaft

und die Sprache, Vortrag vom 20.1.1910, in: Chr. Lindenberg

(Hrsg): Sprechen und Sprache, Stuttgart 2010
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schtzngrmm 
Zum qualitativen Umgang mit Sprache in der Oberstufe 

von Johannes Schneider

Die Poetik-Epoche der 10. Klasse fördert die kreative Auseinandersetzung mit der Muttersprache. Sie ist Teil eines ästhetischen

Themenstranges, der sich von der Kunstbetrachtung in der 9. über Musik und Malerei in der 11. bis zu Architektur und sozialer

Plastik in der 12. Klasse zieht.
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Die Sprache gehört zum Selbstverständlichsten, das wir
kennen, beherrschen und täglich anwenden. Träumerisch
lernen wir schon in der Kindheit mittels unserer leiblichen
Organe, Sprache zu artikulieren, unser Seelenleben mit
den Dingen zu verbinden und sogar rein gedankliche »Ge-
genstände« zu handhaben. In der Schule verfeinern wir ei-
gentlich nur noch, was wir längst praktisch beherrschen,
was analysiert ganze Lehrbücher füllt und uns befähigt, mit
anderen Menschen zu kommunizieren, Macht auszuüben
oder heilend zu wirken – um nur wenige Beispiele zu nen-
nen. Die Faszination für diese Tatsache zu wecken, kann
ein Motiv der Poetik-Epoche sein. Daneben steht aber vor
allem ein Ziel: sich in der Sprache zu beheimaten. Das mag
verwundern, wurde doch gerade die Sprache als das Selbst-
verständlichste bezeichnet, das uns im Leben seit frühen
Kindestagen eigen ist. 
In der 10. Klasse gelangen die Jugendlichen jedoch an einen
Punkt, an dem aus der umfassenden Rebellion gegen alles,
was nicht Ich ist, die Erkenntnis reift, dass der Bestimmung
von außen nicht zu entkommen ist, zugleich aber im Inne-
ren eine Schöpferkraft wächst, die mit jener Bestimmung
kreativ umgehen kann.

Beheimatet in der Sprache

Die Sprache kann als ein Feld betrachtet werden, auf dem
die Saat dieser Ich-Welt-Beziehung im Leben aufgeht. Sie
ist dafür besonders geeignet, weil sie allgemein zugänglich
und verständlich ist, uns mit den Menschen unserer
Sprachgemeinschaft verbindet und gleichzeitig die Mög-
lichkeit bietet, uns so individuell wie nur irgend denkbar
auszudrücken. Jugendliche spüren das intuitiv, wenn sie in
diesem Alter zum Beispiel das Tagebuchschreiben entde-
cken, Gedichte verfassen oder in Lesewelten abtauchen.

»Sich in der Sprache beheimaten« könnte dann heißen, das
Selbstverständliche neu zu entdecken, sich bewusst dessen
Vielfalt anzueignen und diese souverän handhaben zu ler-
nen. Gelingt dieser Schritt in Ansätzen, kann er als Funda-
ment für die ganze Oberstufe dienen, im besten Fall sogar
für das ganze Leben; denn letztlich geht es im Deutsch-Un-
terricht doch um nichts anderes.
Ein Ansatz in der Poetik-Epoche geht von dem aus, was die
Schüler bereits kennen und können. Dieser Einstieg kann
Erlebnisse aus dem rhythmischen Teil des Unterrichts, dem
Klassenspiel oder aus Erzähl- und Leseerfahrungen umfas-
sen und zu einer ersten Reflexion führen, in welchen For-
men sprachlicher und schriftlicher Ausdruck überhaupt
möglich ist: Goethe prägte beispielsweise für die »Natur-
formen der Poesie« die Unterscheidung zwischen »klar er-
zählender« (Epik), »enthusiastisch aufgeregter« (Lyrik) und
»persönlich handelnder« Sprache (Drama). Daneben nicht
zu vergessen: nichtfiktionale Sachtexte wie Berichte und
Protokolle. Davon ausgehend ließe sich ein ausgewogener
Spaziergang auf den poetischen Feldern machen und alle
Bereiche könnten aufgegriffen und beackert werden. Es
liegt jedoch nahe, einen Schwerpunkt auf die Lyrik zu legen:
Denn zum einen bietet sie eine hervorragende Möglichkeit
der Frage näher zu kommen, was Sprache eigentlich ist;
zum anderen lassen sich in der kreativen Auseinanderset-
zung mit ihr analytische Begriffe entwickeln, die eine
Grundlage für die Interpretationsaufgaben der folgenden
Schuljahre bilden.

Geräusch oder schtzngrmm

Die Verwunderung zu Beginn einer solchen Epoche, wenn
man als Lehrer zunächst auf drei Minuten absoluter Stille
beharrt, während der differenziert gehört werden soll, welche ›

Foto: Wolfgang Schmidt
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Laute die Umgebung (bei geöffneten Fenstern und Türen)
erfüllen, wandelt sich rasch in das Verständnis, dass alles,
was wir hören, eigentlich »nur« Geräusche sind, die wir al-
lerdings im Alltag unbewusst auseinanderhalten: Rauschen,
Zwitschern, Lachen, Schritte, Rascheln, Husten, das Krei-
schen einer Säge, Gesprächsfetzen, Krachen … Dass Spra-
che etwas mit Ordnung zu tun hat, eine bewusste Steuerung
zur Übermittlung von Bedeutung verlangt und sich dadurch
von technischen und »natürlichen« Geräuschen unterschei-
det, erkennen Jugendliche ganz von selbst. Doch wie funk-
tioniert diese Übermittlung? Woher weiß ich, wo und wie
ich ein »f« bilde, und worin besteht der Unterschied gegen-
über einem »r«? In solchen Selbsterkundungen, die zu
Zeichnungen werden können, kann man sich weiter über
wunderbare phonetische Selbstverständlichkeiten aufklären.
Staunen stellt sich auch ein, wenn untersucht wird, welche
Laute nötig sind, um Sprache zu artikulieren: Mittels ver-
schiedener Lautgedichte, wie etwa Jandls konsonantischem
schtzngrmm (siehe Abbildung) oder seinem berühmten vo-
kalischen ottos mops, kann ein Gefühl dafür vermittelt wer-
den, was sich bereits mit sehr beschränkten lautlichen
Mitteln darstellen lässt und welche Qualitäten sich in den
einzelnen Vokalen aussprechen. Das lässt sich besonders an
eigenen lyrischen Versuchen erproben, beispielsweise Va-
riationen über Jandls Texte almas katz oder peters pferd: Krea-
tivität ist in dieser Epoche immer erste Wahl und die Scheu
vor der eigenen Produktion verliert sich schnell, wenn klar
wird, dass es hier nicht bessere oder schlechtere Gedichte
gibt, sondern die qualitative Erfahrung zählt.

Kniffliger wird es, wenn der aus Konsonanten und Vokalen
zusammengesetzte Charakter der Sprache ins Auge gefasst
wird: Dass der Sprache ein natürlicher Rhythmus, eine Me-
lodie innewohne, ist zwar durch bewusste Betonung ein-
zelner Silben nachvollziehbar; auch warum die Segmen-
tierung in Silben und Wörter ein Weg ist, um Bedeutung zu
vermitteln. Wie diese rhythmische und tonale Gliederung –
die Musikalität der Sprache – unbewusst verwendet, aber
auch gezielt eingesetzt wird und welche Qualitäten sich da-
durch ergeben, ist für viele Jugendliche jedoch nicht mehr so
einfach nachzuvollziehen und verlangt einige Übung. Eu-
rythmische Erfahrung erweist sich dabei als großer Schatz!
Auch hier führt der Weg über die Wahrnehmung und das
Empfinden: Während sich bei »Und frische Nahrung, neues
Blut / Saug’ ich aus freier Welt / Wie ist Natur so hold und
gut, / Die mich am Busen hält!« (Goethe, Auf dem See) sofort
eine frische, beschwingte und heitere Stimmung einstellt,
ist bei »Hör, es klagt die Flöte wieder, / und die kühlen Brun-
nen rauschen! / Golden weh’n die Töne nieder, / stille, stille,
lass uns lauschen!« (Brentano, Abendständchen) das Gegen-
teil der Fall: nachdenklich, melancholisch und ruhig sind
hier die Empfindungen. 
Über solche und weitere Erfahrungen können Begriffe wie
Betonung, Versmaß, Reim und Strophe spielerisch einge-
führt und in kreativen Aufgaben geschult werden, ohne dass
sie als langweilige Formalien auffallen: Wenn eine Schüle-
rin, die ein möglichst ähnliches Parallelgedicht zu Uhlands
»Herbstglaube« mit dem Titel »Frühlingsglaube« schreiben
möchte, fragt, ob sie statt des durchgehenden Trochäus ihre

›
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Ernst Jandl 
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(1957)
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Version im Jambus schreiben dürfe, hat sie offensichtlich
ein qualitatives Empfinden für den Zusammenhang von
Form und Inhalt entwickelt.
Die Blüten der Lyrikwerkstatt, beispielsweise in Form von
Lücken-, Fortsetzungs-, Ergänzungs-, Parallel- und Gegen-
gedichten, Parodien oder eigenen Texten, führen zu einem
Reichtum an Spracherlebnissen und es erfreut sich die Er-
kenntnis besonderer Beliebtheit, dass Bildhaftigkeit und un-
eigentlicher Sprachgebrauch (Metaphorik) im Alltag eine
viel größere Rolle spielen, als wir uns für gewöhnlich be-
wusst sind. Vor allem die Jagd auf Metaphern wie »Fla-
schenhals«, »Baumkrone«, »Wasserhahn« oder »begreifen«
ist garantiert ein Selbstläufer, ebenso wie rein metaphori-
sche Texte, die jeder frei zu einer Geschichte oder einem
Gedicht spinnen darf – wie beispielsweise: »Rosa schien
eine Laus über die Leber gelaufen zu sein, denn als ich ihr
nahe legte, dass ich mein Herz an sie verloren hätte, ließ sie
nur die Worte fallen: ›Du spinnst wohl! So ein Reinfall!‹ –
Und ließ mich kalt abblitzen …«.

Metamorphosearbeit

Ein weiterer Höhepunkt unserer Poetik-Epoche sind Ge-
dicht-Metamorphosen, die die Schüler frei gestalten dür-
fen. Die einzige Vorgabe, die ich als Lehrer dazu mache,
ist, dass sich jeder im Lauf der ersten Woche ein etwas an-
spruchsvolleres Gedicht mit mindestens vier Versen aus-
suchen soll, das er in irgendeiner Form verwandelt. Dazu
bringe ich alle Lyrikbände mit ins Klassenzimmer, derer

ich habhaft werden kann und die man ausleihen darf. Alles
ist erlaubt: eigene Texte anzuknüpfen, Bilder, Comics oder
Collagen anzufertigen, Filme zu drehen, den Text zu ver-
tonen, Vertontes vorzutragen, klassisch zu interpretieren –
die eigene Kreation muss sich lediglich auf das Ur-
sprungsgedicht beziehen und die Metamorphose reflektiert
und dokumentiert sein. 
Jeder stellt dann im Lauf der zwei letzten Wochen in etwa
zehn bis fünfzehn Minuten sein Gedicht samt Verwandlung
vor, und es ist immer wieder ergreifend, mit welchem Ernst,
mit welcher Hingabe und Freude sich die Jugendlichen auf
individuelle Weise mit Lyrik verbinden und welche Seiten
des Menschen man in der freien Aus einandersetzung mit
gestalteter Sprache kennenlernt. 
Entsprechend bleibt die große Hoffnung, dass diese ein-
zigartige Begegnung mit den »Bildekräften der Dichtung«
(Schirmer) eine Saat enthält, die Wurzeln schlägt und über
die Jahre der Oberstufe nicht nur für die Lyrik Früchte trägt,
sondern möglicherweise durch Selbstsicherheit und Erfah-
rungsreichtum im Umgang mit der eigenen Sprache einer
Beheimatung in der Welt dienlich ist. ‹›

Zum Autor: Dr. Johannes Schneider unterrichtet die Fächer

Deutsch und Freichristliche Religion/Ethik an der Tübinger 

Waldorfschule.

Literatur: J. L. Austin: Zur Theorie der Sprache (How to do things

with words), Stuttgart 1972; H. Schirmer: Bildekräfte der Dichtung.

Zum Literaturunterricht der Oderstufe, Stuttgart 1993

Die Sprache kann als ein Feld betrachtet 

werden, auf dem die Saat der Beziehung von

Ich und Welt im Leben aufgeht.
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schiedlicher nicht sein könnten. Als Sinnbild für himmli-
sche Harmonie und die Heilkraft Christi stellen die Ge-
mälde und das erhaltene Schnitzwerk auch noch heute ein
Gegenmittel zu unseren täglichen Sorgen in einer Zeit glo-
baler Unruhe dar. Wie jedes wahre Kunstwerk besitzt of-
fensichtlich auch der Isenheimer Altar die Kraft zur
Transformation der Seele des Betrachters. Die ständig wach-
sende Zahl der Besucher des Museums Unterlinden im el-
sässischen Colmar, in dem sich das Polyptychon seit 1853
befindet, zeugt von seiner dauerhaften Bedeutung als sub-
lime und wegweisende künstlerische Schöpfung.
Wie andere große religiöse Gemälde der Renaissance, in
denen ästhetische und spirituelle Werte identisch sind, wird
in den äußerst dramatischen Darstellungen die inhärente
Verbindung von Schönheit und Wahrheit durch eine inspi-
rierte Kombination von Farbe und Form vermittelt. Die
Schönheit dieser biblischen Bilder und die Geheimnisse, die
ihnen zu Grunde liegen, lassen uns den Atem anhalten und
rufen einen Zustand des Staunens, der friedlichen Ruhe
und Dankbarkeit hervor. Diese Erfahrung von Schönheit

Für den Waldorflehrer Michael Schubert ist der Isenhei-
mer Altar in Colmar zu einer Inspirationsquelle für seine
Pädagogik geworden, von der er seit Jahrzehnten zehrt. In
der Beschäftigung mit diesem Renaissance-Kunstwerk
schulte er seinen Blick für Verhaltensauffälligkeiten von
Kindern und Jugendlichen und deren Behandlung. In der
»Erziehungskunst« hat er über seine pädagogische Arbeit
und Forschung mehrfach berichtet.

Der Isenheimer Altar ist vor mehr als 500 Jahren von Mat-
thias Grünewald geschaffen worden. An der Wende zum 16.
Jahrhundert wurde er im Auftrag von Guido Guersi, dem
Prior des Antoniterordens, für die Kapelle des Hospiz-Klos-
ters Isenheim gemalt und geschnitzt. Über die Lebensum-
stände des Malers und des Priors ist kaum etwas bekannt. 
Der Isenheimer Altar war für unzählige Kranke, die an dem
Antoniusfeuer litten – einer Krankheit, die durch den Ver-
zehr von mit Mutterkorn vergiftetem Brot verursacht wurde
– eine Quelle der Hoffnung und Heilung. Öffnet man die
Altar-Flügel, bieten sich drei Ansichten, wie sie unter-

Der Altarforscher
von Treasa O’Driscoll
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Foto: Walter Schneider

Michael Schubert wurde 1940 in Berlin geboren. Nachdem er zwölf Jahre als beamteter Lehrer in Niedersachsen und Süd-

afrika gearbeitet hatte, wurde er Waldorflehrer, Heilpädagoge und Mitbegründer der Michael-Gemeinschaft Schweigmatt,

einer Jugendhilfeeinrichtung im Südschwarzwald, der Freien Waldorfschule Schopfheim und der Kaspar-Hauser-Schule in

Schopfheim-Raitbach, einer Schule für Erziehungshilfe. Er war Gastdozent an anthroposophischen Ausbildungsstätten in

Deutschland, Österreich, der Schweiz, Russland, der Ukraine und in Südafrika, wo er fünf Jahre lebte.
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geht über das hinaus, was Worte vermitteln können und führt den Sucher zur
»Aletheia«. Das griechische Wort bedeutet so viel wie »Unverborgenheit« und
impliziert Tiefen, in denen mehr zu ergründen ist, als was mit den Augen erfasst
werden kann.

Genaue Beobachtungsfähigkeit

Die Realität einer solchen umfassenden Wahrnehmung hat sich im Leben Mi-
chael Schuberts ereignet, als er das Museum Unterlinden in Colmar entdeckte,
das weniger als eine Autostunde von seinem Zuhause entfernt liegt. Als er 1975
zum ersten Mal vor dem Altar stand, wurde er durch das Kreuzigungsbild gänz-
lich unvorbereitet tief »erschüttert und überwältigt«. Er hatte weder einen reli-
giösen Hintergrund noch gehörte er einer Konfession an und erlebte dennoch
einen Moment der Epiphanie: Es erschien ihm das Göttliche. Er verstand, dass
jede Geste, jedes Detail, jeder Pinselstrich dieses Altars bedeutungsvoll ist und
nur schrittweise entschlüsselt werden kann. Auf Grundlage dieser Erkenntnis
schulte Schubert seine Beobachtungsfähigkeit. Der Isenheimer Altar wurde
dabei zur zentralen Grundlage für die Erforschung der unterschiedlichen Ur sa-
chen von Verhaltensstörungen. Tiefe Lebensfragen ergaben sich daraus und 
begründeten seine inzwischen seit mehr als vierzig Jahren anhaltende Grüne-
wald-Forschung. 
Allen Widrigkeiten trotzend, ist der Altar auf wundersame Weise seit nunmehr
über fünfhundert Jahren erhalten geblieben. Er entging allen Kriegsgefahren
und dem begehrlichen Zugriff von Königen und Sammlern. Vor Beginn der
Französischen Revolution wurde er im Kloster Isenheim in Einzelteile zerlegt
und in Colmar versteckt. So entging er den »Bilderstürmern«. Leider sind seit- ›

Michael Schubert mit Nothozi, einer Designerin

des Isenheimer Altars, den Xhosa-Frauen stickten,

um damit in Deutschland, England und Amerika

Spenden für die Einrichtung eines Krankenhauses

zu sammeln, in dem an Aids Erkrankte 

behandelt werden können.
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her die geschnitzten Partien des Altars – insgesamt zwei
Wagenladungen – nahezu vollständig verschollen. Im Ers-
ten Weltkrieg deportierten ihn die Deutschen nach Mün-
chen, nach Kriegsende wurde er im französischen Colmar
wieder aufgestellt. Als im Zweiten Weltkrieg deutsche Sol-
daten den Altar in ein sicheres Versteck bringen wollten,
fing das Transportfahrzeug Feuer und er wäre beinahe ver-
brannt. 
Michael Schubert ging in seiner Forschung konsequent nach
der goetheanistischen Methode vor, indem er die vielen rät-
selvollen Details immer wieder genau betrachtete und sie so
lange im vorurteilsfreien, fragenden Besinnen bewegte, bis
sich Antworten erschlossen, die er auch für seine Arbeit mit
verhaltensgestörten Kindern fruchtbar machen konnte.

Sein künstlerisch-forschender Umgang mit der Waldorfpä-
dagogik hat auch sein Verhältnis zu den Farben beeinflusst,
die Goethe als »Taten und Leiden des Lichts« bezeichnete. Er
ging davon aus, dass zwischen Farben und spirituellen Ge-
gebenheiten eine direkte Beziehung besteht und dass große
Künstler ein Bewusstsein dieser Beziehung haben. Grüne-
wald ist eine Annäherung an das Wesen der Farben auf un-
nachahmliche Weise gelungen. Es bleibt bis heute dennoch
ein Rätsel, wie er es bewerkstelligte, die Herrlichkeit und
Glorie der Auferstehungsszene einzufangen, die dem mor-
gendlichen Aufleuchten der Sonne vergleichbar ist.
Ich hatte das Privileg, an drei der vielen interaktiven Work-
shops teilzunehmen, die Schubert in den letzten zehn Jah-
ren mit Hilfe seiner Frau Inka weltweit durchgeführt hat,

›
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Wanderung zum Kloster des Heiligen Antonius in ÄgyptenKursteilnehmer Seminar Johannesburg, März 2019

Mit Wolfgang Kröner, einem ehemaligen Schüler, auf der Wanderung
zum Antoniuskloster in der thebaischen Wüste
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und habe seine Meisterschaft darin bestaunt, die subtilen
Themen des Altarbildes durch die große Bandbreite seines
Wissens zu präsentieren. 
Jüngst erschien eine vollständig überarbeitete und erweiterte
englische Übersetzung seines Buches über den Isenheimer
Altar, eine französische Ausgabe ist in Vorbereitung. ‹›

Zur Autorin: Treasa O’Driscoll ist irische Schriftstellerin und lebt

seit vielen Jahren in Kanada. Einen Rückblick auf ihr außerge-

wöhnliches Leben vermittelt ihr Buch »Celtic Woman – A Memoir

of Life’s Poetic Journey«.

Literatur: M. Schubert: Der Isenheimer Altar. Geschichte – Deutung –

Hintergründe, Verlag Urachhaus, Stuttgart 22013; englische Ausgabe

(2017) bei www.schneidereditionen.net
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Die Schönheit der biblischen 

Bilder und die Geheimnisse, 

die ihnen zu Grunde liegen, 

lassen uns den Atem anhalten

und rufen einen Zustand des

Staunens, der friedlichen Ruhe

und Dankbarkeit hervor. 

Isenheimer Altar: Das Gespräch zwischen Antonius und Paulus Auferstehung

Fotos: Walter Schneider
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nach Abschluss der Schule wissen, was Soziale Dreigliede-
rung ist. Wie aber lässt sich das heute realisieren? Die Ant-
wort lautet: Durch ein Erlebnis-Aktions-Lernfeld, also einen
konkreten Handlungsrahmen, in dem die Schüler globale
Zusammenhänge erfahren können. 
Daher die Idee, einen fairen Handel mit Produkten aus
Kenia als Schülerfirma aufzubauen und mit Schülern zu
führen. An der Waldorfschule Ismaning fand Irmgard
Wutte 2004 ein aufgeschlossenes Kollegium. Zehn Schüler
aus der zehnten Klasse gründeten mit ihr die erste Nyendo-
Schülerfirma, um die Rudolf-Steiner-Schule Nairobi zu un-
terstützen. Seither handeln sie mit kunsthandwerklichen
Produkten und haben bis jetzt an die 100.000 Euro ihrer
afrikanischen Partnerschule schenken können. Elf Schüler-
jahrgänge waren seither zu Besuch vor Ort.
Wutte hatte von Anfang an ein übertragbares Konzept einer
ganzen Bewegung vor Augen. 2005 kam es zu einer schick-
salshaften Begegnung mit einer Schule im Slum von Nai-
robi. Sie traf dort die Schulleiter der Selbsthilfeschulen –
die »Helden unserer Zeit« (Jeremy Rifkin).
80 Prozent der vier Millionen Einwohner Nairobis leben auf
nur fünf Prozent der Wohnfläche in Slums, dicht gedrängt
in Wellblechhütten, ohne Wasseranschluss oder sanitäre
Anlagen, zwischen Müll und offenen Abwasserkanälen. Ihr
Leben fristen sie als Tagelöhner – in einer Stadt, in der die
Grundstückspreise zu den höchsten der Welt zählen. Auch
wenn der kenianische Staat für die Schulbildung zuständig
ist, gibt es fast keine öffentlichen Schulen für die Kinder in
den Slums. Unbeaufsichtigt treiben sie durch den Tag. Für
100.000 Kinder in Kangemi und Kawangware, in denen

Im Geschichtsunterricht der Oberstufe begegnet mir oft
ein sehr waches und feines Gespür für die aktuellen Pro-
bleme der Menschheit, verbunden mit dem starken
Wunsch, selbst tätig zu werden. Seitdem unsere Schule in
Evinghausen im Nyendo-Netzwerk ist, realisieren wir die-
sen Wunsch, indem wir als soziale Unternehmer global Ge-
sellschaft mitgestalten. Dabei können die Schüler die
Grundlagen eines solidarischen Wirtschaftens im Sinne der
Sozialen Dreigliederung in der Praxis erlernen. Außerdem
arbeitet Nyendo in den Bereichen Permakultur, Urban Far-
ming und Upcycling und folgt der Idee von Regionalwäh-
rungen und des Grundeinkommens.
Irmgard Wutte gründete 1990 die Rudolf-Steiner-Schule in
Nairobi. 2001 kehrte sie nach Deutschland zurück, nahm
aber die Frage mit, wie junge Menschen auf eine Weltge-
sellschaft im Zeitalter der Globalisierung vorbereitet werden
können. Rudolf Steiner zufolge sollte jeder Waldorfschüler

›
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Nyendo – 
Schüler wirtschaften global sozial
von Alexander Piecha

»Nyendo« ist ein Wort aus dem Suaheli. Es bedeutet »etwas in Bewegung bringen«. Das Nyendo-Netzwerk, das aus Schulen 

in Deutschland und Selbsthilfe-Schulen in den Slums von Nairobi besteht, versucht genau dies, indem es mit Brüderlichkeit auf

globaler Ebene Ernst macht.

I come from the richest family 

of the world, my father worked

seven days a week to pay my

school fees. I was the luckiest 

son of the earth.« Charles Oduor

»
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Foto oben: Jeder Besuch wird von den

Schülern begeistert empfangen 

Foto links: Das Nyendo-Team in 

Evinghausen mit Charles Oduor und 

Alexander Piecha, ihrem Mathe- und 

Geschichtslehrer 

Foto links unten: Schüler arbeiten 
im Permakulturgarten der Five Star 

Academy im Kangemi-Slum von Nairobi 

Foto unten: Charles Oduor, 

Leiter der Five Star Academy
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Nyendo aktiv ist, gibt es nur sechs staatliche Schulen, aber
113 von Eltern und Lehrern gegründete Community Schools.
Die Lehrer verdienen im Durchschnitt einen Euro am Tag;
in den gesetzlich vorgeschriebenen vier Monaten Ferien gibt
es gar kein Gehalt. In einem beliebigen Supermarkt sind die
Lebensmittelpreise nicht viel niedriger als bei uns.
Charles Oduor ist der Leiter unserer Partnerschule »Five-
Star-Academy«. Auf seiner Vortragsreise durch einige Wal-
dorfschulen Norddeutschlands berichtet er, wie er aus einem
armen Dorf nach Nairobi kam, um Geld für seine Familie zu
verdienen. Angesichts des Elends in den Slums, vor allem
der vielen Kinder, die unbeaufsichtigt inmitten von Müll
nach Nahrung suchten, entschied er sich 2008 im Alter von
23 Jahren, seine persönlichen Ziele hintan zu stellen und
statt weiter nach einem Job zu suchen, mit einem Startka-
pital von umgerechnet neun Euro eine Schule zu gründen.
Heute, zehn Jahre später, werden dort 264 Kinder beschult
und über den Unterricht hinaus auch betreut. Täglich er-
halten sie eine warme Mahlzeit.
Die Schüler sitzen in oft dunklen und völlig überfüllten
»Klassenzimmern« zu viert auf einer Bank von 1,20 Meter
Breite und erhalten von morgens bis abends Frontalunter-
richt im Stil des alten britischen Schulsystems. Trotzdem
sind sie erfüllt von Lerneifer, begrüßen ihre Lehrer freudig
und strahlen die Besucher herzlich an. Slogans an den Wän-
den, wie »Education is fun« oder »Education is the key to
success« sind hier keine hohlen Phrasen: Die Schüler wis-
sen, dass ein Schulabschluss die erste Voraussetzung ist, aus
dem Slum herauszukommen.

2012 gründete Irmgard Wutte »Nyendo.lernen« und die
Freie Waldorfschule Prien war die erste Schule im Netzwerk.
Ziele des Netzwerkes sind Partnerschaften von Schulen in
Deutschland und in den Slums von Nairobi auf gleicher Au-
genhöhe, kultureller Austausch und gegenseitiges Lernen,
denn die Menschen in Afrika verfügen über einen großen
Reichtum nicht-materieller Art.
Aktuell sind sieben deutsche und vierzehn kenianische
Schulen Teil des Nyendo-Netzwerks. An letzteren werden
von 156 Lehrern über 4.000 Schüler unterrichtet, von denen
aber nur ca. 1.200 ein geringes Schulgeld von durch-
schnittlich 4,80 Euro pro Monat entrichten können.
Für die Schüler an den sieben deutschen Partnerschulen gel-
ten folgende Netzwerk-Regeln:
1. Die Mitarbeit ist freiwillig, aber verbindlich.
2.Die Schülerfirma arbeitet jahrgangsübergreifend als Team
zusammen.
3. Sie entwickelt eine nachhaltige Geschäftsidee mit dem
konkreten Ziel, 5.000 Euro im Jahr zu erwirtschaften.
4. Der erwirtschaftete Erlös wird einer Partnerschule in
einem Entwicklungsland geschenkt. Mit dieser Partner-
schule kommunizieren sie auch, etwa via Skype.
5. Die Mitarbeiter dürfen nach zweijährigem Engagement
in ihrem Sozialpraktikum die Partnerschule besuchen,
wenn sie zudem mindestens zwei Mal die jährliche Klau-
surtagung der Mitgliedsschulen besucht haben.
6. Sie arbeiten mit einem Netzwerk von Schülerfirmen zu-
sammen.
7. Sie dokumentieren und präsentieren ihre Arbeit.

›
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Kinder spielen im Müll
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Austausch – kein Elendstourismus

In ihrem Sozialpraktikum erleben die Schüler hautnah, wie brüderlich und selbst-
los die Menschen dort arbeiten und kommen oft von tiefer Dankbarkeit erfüllt
zurück. Für die Kenianer wiederum ist es ein großes Wunder, dass die reichen
Deutschen sich für das bedanken, was ihnen in Afrika geschenkt wird. In diesen
Momenten wird unsere Welt ein kleines Stück geheilt! 
Das funktioniert aber nur, wenn die Schüler sich vorher aktiv mit der Situation vor
Ort auseinandergesetzt haben – sonst wäre der Aufenthalt in den Slums eine trau-
matische Überforderung oder eine Art Elendstourismus, aber keine Partnerschaft
auf Augenhöhe. Und natürlich müssen die Schüler gewisse Verhaltensmaßregeln
beachten, die sie zu ihrer eigenen Sicherheit mit auf den Weg bekommen.
Das Alter von 17, 18 Jahren ist ideal für so eine Reise, da die Jugendlichen einer-
seits offen und frei für neue Begegnungen, andererseits jung und empfänglich
genug sind, um den vorgegebenen Rahmen zu achten. Die Erfahrung der völlig
anderen Lebensumstände und seelischen Gestimmtheit prägt sich in diesem
Alter wie ein Ur-Erlebnis ein und führt meist zu einem enormen Entwicklungs-
schritt. Zu Recht kann daher von einer Art Jugendinitiation an der Schwelle zum
Erwachsensein gesprochen werden. Sich vorbehaltlos und präsent dem Unbe-
kannten zu öffnen, die vielen kleinen Wünsche und Befindlichkeiten zurüc kzu-
halten und die eigenen Ängste meistern zu lernen, stärken das Selbstvertrauen
und das Gefühl der Selbstwirksamkeit.

Geschäftsideen entwickeln und durchführen

Über zwanzig Schüler unserer Schule aus den Klassen 9 bis 12 arbeiten aktiv mit
und haben bereits verschiedene Geschäftsideen entwickelt:
1. Catering. Eine Gruppe bietet schulintern für Elternsprechtage, Klassenspiele
und sonstige Veranstaltungen einen Catering-Service an. Dieses Angebot wurde

Education is the key to success ist in den
Slums Nairobis keine hohle Phrase: 
Die Schüler wissen, dass ein Schulabschluss 
die erste Voraussetzung ist, um aus der
Armut herauszukommen.

›

Hilary Ruben
Kimathi und der Berg
Mit Illustrationen von Jesús Gabán
108 Seiten, geb. m. Schutzumschlag
€ 13,90 (D) | ab 9 Jahren
ISBN 978-3-7725-1184-4
www.geistesleben.com

Von Mut und Tapferkeit

Besuchen Sie uns auf der 
Frankfurter Buchmesse (16.-20. Oktober)
Halle 3.1, D 55
Wir freuen uns auf Sie!

Zart ist Kimathi, ein Außenseiter. Lange
träumt er davon, den Berg Kerinyaga zu 
besteigen, auf dem Gott (Ngai) wohnen soll.
Er macht sich endlich gegen den Willen 
des Vaters, doch mit dem Wissen des 
Medizinmannes auf den Weg. – Von der ge-
fahr- und strapazenreichen Wanderung
wird erzählt, von der Begegnung mit 
Tieren und fremden Menschen, davon, 
wie Kimathi schutzlos Ängsten und 
Gefahren ausgesetzt ist. Doch Schritt für
Schritt nähert er sich seinem Ziel …
Spannend und poetisch zugleich 
verknüpft die Autorin die Geschichte
des Jungen mit eindrucksvollen 
Naturbildern, mit Skizzen aus fremden
Stammesleben, von Riten und Mythen
… Stimmungsvoll dazu die Bildtafeln
mit ausdrucksstarken Schwarzweiß-
Kontrasten und einem Hauch 
märchenhafter Exotik.»

Heide Germann, Der ev. Buchberater

«
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bereits gut angenommen und hat für einen erfreulichen Ge-
winn gesorgt.
2. Pfandflaschen. Eine Pfandtonne auf dem Schulgelände
nimmt Pfandflaschen entgegen, die dann von den Nyendo-
Schülern für unsere Partnerschule zu Geld gemacht werden.
3. Kleidung. Den aus einer Facharbeit vor zwei Jahren re-
sultierenden Online-Shop für Fairtrade-Kleidung aus Bio-
baumwolle, die mit einem Schulslogan bedruckt ist, wollen
einige Zwölftklässler in eine Schülerfirma umwandeln und
ausbauen.
4. Kokosöl. In Zusammenarbeit mit CocoVita, einer kleinen
Gemeinschaft von Kokosbauern aus Kaloleni an der Küste
des Indischen Ozeans, will eine Schülergruppe versuchen,
hochwertiges Kokosöl zu importieren, um es hier in
Deutschland zu vermarkten. Diese Idee ist besonders be-
stechend, weil sie armen Kenianern auf dem Land ein Ein-
kommen verschafft und ihnen hilft, gegen die massive
Abholzung zu kämpfen, während die Gewinne aus dem Ver-
kauf wieder nach Kenia zurückfließen.
5. Tombola.Auf dem Basar findet regelmäßig eine Tombola
zugunsten unserer Partnerschule statt – 2017 wurden allein
damit 1.000 Euro eingenommen.
6. Lernspiel. Einer der Zwölftklässler, der für Nyendo aktiv
ist, hat im elften Schuljahr als Facharbeit ein kartenbasiertes
Lernspiel zur Geografie entwickelt, das bei der Vorstellung
vor dem Kollegium eine so positive Resonanz erfuhr, dass er
mit Hilfe der anderen nun versuchen will, es drucken und
vermarkten zu lassen.
7. Upcycling. Noch in den Startlöchern steckt die Idee, alte
Weinflaschen so zuzuschneiden und die Schnittkanten zu
glätten, dass daraus stylische Trinkgläser und Lampenfas-
sungen entstehen.
Dabei gibt es viel zu lernen, denn schließlich gilt es, nicht
nur Ideen zu entwickeln, sondern sie auch umzusetzen. Um

nur einige Aufgaben zu nennen:

• Termine mit der Bank machen, um ein Geschäftskonto 
zu eröffnen

• Marktforschung / Bedarfsermittlung
• Geschäftspartner kontaktieren
• Entwicklung eines Geschäftsplans
• Zeitplanung / Termine
• Kundenakquise
• Buchführung
• Konferenzarbeit: Arbeitsteilung, Verabredungen, 
Tagesordnungen, Protokolle

•Schüler aus den unteren Klassen für die Mitarbeit gewinnen.

All diese Lerninhalte stehen nicht in irgendeinem Curricu-
lum, sondern ergeben sich aus Notwendigkeiten. Wenn Ver-
abredungen nicht eingehalten werden, jemand eine
übernommene Aufgabe vergisst, hat das konkrete Auswir-
kungen auf alle anderen – anders als bei versäumten Haus-
aufgaben. Unsere Partner im Slum müssen sich auf uns
verlassen können! Bei alledem brauchen selbst die Tatkräf-
tigsten und Engagiertesten der Zwölftklässler noch Unter-
stützung durch einen Lehrer. Bei uns an der Schule sind es
zwei Kollegen und unsere Geschäftsführerin, die ihnen aktiv
zur Seite stehen, sowie das ganze Kollegium. Nicht zuletzt
erweitert Nyendo unser Schulprofil und hat bereits mehr-
fach Anlass für Artikel in Zeitungen gegeben.
Wünschenswert wäre es, wenn das Netzwerk auf deutscher
Seite wächst, um unseren kenianischen Partnern die Mittel
zu verschaffen, ihren Slogan »Inuka Sasa« (»Erhebt euch
jetzt«) in die Tat umzusetzen. ‹›
Zum Autor: Dr. Alexander Piecha ist Mathematik- und Geschichts-

lehrer an der FWS Evinghausen und in der Lehrerbildung tätig.

piecha@waldorfschule-evinghausen.de

Link: https://nyendo-lernen.de

›
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In ihrem Sozialpraktikum erleben

die Schüler hautnah, wie brüderlich 

und selbstlos die Menschen in Kenia 

arbeiten und kommen oft von tiefer

Dankbarkeit erfüllt zurück.
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meinsamen Ursprung. Der von jungen Lehrern häufig be-
klagte Mangel an Disziplin, aktiver Teilnahme und Interesse
am Unterricht liegt oft begründet in einem rigiden Festhal-
ten des Lehrers an seiner Unterrichtsplanung sowie einem
allgemeinen Muster der Abhängigkeit von seinem metho-
dischen und didaktischen »Wissen«. Er hat nicht genug Ver-
trauen in sich und seine Fähigkeiten, um von seinem
vorgedachten Plan abzuweichen, auch wenn die Situation
genau dies erfordern würde. Doch nur das Loslassen in sol-
che Situationen eröffnet den Raum, der notwendig ist, um
hören zu können. Solange Lehrer nicht lauschen, können
sie das Flüstern »des Windes« nicht hören: die einfachen
und subtilen Lösungen, die ihnen die Möglichkeit geben,
ihre Intuitionen in jedem Moment wahrzunehmen und da-
raus zu handeln.
Das Theaterclowning lädt die Teilnehmer dazu ein, bewusst
jeden Plan zu verwerfen und frei zu improvisieren. Ergän-
zend zur Aneignung von Wissen zu Methodik und Inhalt
stärkt die Improvisation das Vertrauen des Lehrers in seine

»Not I, not I, but the wind that blows through me! (…) If
only, most lovely of all, I yield myself and am borrowed. By
the fine, fine wind that takes its course through the chaos
of the world« (aus »Song of a Man Who Has Come
Through« von D.H. Lawrence). Mit diesen Worten erfasst
Lawrence etwas, das sowohl für einen Waldorfpädagogen
als auch einen Theaterclown gilt: Das freie und schöpferi-
sche Handeln eines Lehrers orientiert sich in erster Linie
an den Bedürfnissen der Klasse, und entsteht letztendlich
nicht aus dessen Alltagspersönlichkeit (dem Alltags-Ich) he-
raus. Er ist »nicht Ich«, sondern entliehen, geborgt vom
»zarten, zarten Wind«. Genau dies ist die Kunst des Thea-
terclownings: sich der Beziehung mit dem »Chaos dieser
Welt« offen und ganz hinzugeben.

Intuition

Die Herausforderungen, mit denen sich ein unerfahrener
Lehrer konfrontiert sieht, haben in der Regel einen ge-

2019 | Oktober erziehungskunst

›

Der Clown im Lehrer
von Rosie Harrison und Robin Dennis

Zwei frisch gebackene Lehrer beschreiben, wie das Theaterclowning in ihrer Lehrerausbildung ihnen einen Geschmack von Freiheit

vermitteln konnte – eine Freiheit, die sie jeden Tag aufs Neue suchen, wenn sie vor der Klasse stehen.
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Projekt desMonats
Waldorf im Nordosten Rumäniens

von Nana Göbel

Die Region Moldau, eine Wiege der rumänischen Kultur, 

beherbergt die älteste Universität Rumäniens und galt lange

als eine der kulturellen Zentren Rumäniens. In Jaşi befindet

sich auch eine der ältesten Waldorfschulen Rumäniens. Zwei 

Jahrzehnte lang überdauerte diese Schule eine provisorische

Unterbringung in einer anderen staatlichen Schule mit so 

wenigen Räumen, dass nur in Schichten unterrichtet werden

konnte. Lehrer, Schüler und Eltern hielten durch.

Inzwischen wurde der Schule ein eigenes Schulgebäude in

einem industriellen Vorort zugesprochen und seit wenigen 

Jahren kann sie hier ihre eigene Identität entwickeln. Da

Schulbildung in diesem Umfeld anspruchsvoll ist, muss sich

die Schule durch akademische Exzellenz beweisen. Das ist 

ihr in den vergangenen Jahren gelungen.

Nun geht es darum, mehr Schönheit in den etwas tristen 

Vorort zu bringen und die Räume und die Umgebung 

ansprechender und künstlerischer zu gestalten.

www.freunde-waldorf.de/spenden-helfen
Telefon: 030/61 70 26 30
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intuitiven Fähigkeiten. Dies kann ihn darauf vorbereiten,
mit Unerwartetem umzugehen, präsent im Hier und Jetzt
und offen zu sein für das, was kommt – wie ein Clown, der
ohne jeden Plan eine leere Bühne betritt, geleitet von einer
erhöhten Aufnahmefähigkeit für das, was er sieht und
fühlt. 
Tritt dieser Zustand im Klassenzimmer ein, macht der Leh-
rer einen bedeutenden Schritt vom Lehrling zum Lehrer,
wie ihn ein Teilnehmer eines Theaterclown-Kurses be-
schreibt: »Ganz wie im Unterricht geht es im Clowning
darum, dem Ungewohnten und Ungeplanten kreativ und
vor allem mit einem Lächeln gegenüberzutreten.«

Spiel

»Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wor-
tes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt«
(Friedrich Schiller). – Spielerisch sein bedeutet, sich in
einen Zustand der Leichtigkeit, Offenheit und Neugierde
zu begeben, allzeit im vollen Bewusstsein des jeweiligen
Momentes und in Verbindung mit den Menschen, die ihn
mit einem teilen. Es geht weniger darum, was man tut, als
viel mehr darum, wie man etwas tut. Die Fähigkeit, ent-
spannt, offen und mit dem gegenwärtigen Moment ver-
bunden zu sein, ist sowohl für fruchtbares Lernen als auch
für das intuitive Lehren erforderlich. Es ist diese Haltung,
die gleichzeitig einfach und doch heilig ist, durch die sich
die Waldorfpädagogik auszeichnet und deren Werte sie
schützt.
Das Theaterclowning lädt dazu ein, alte Muster und Denk-
weisen darüber, was richtig oder falsch ist, wie man sein
sollte oder was man tun müsste, zu überwinden. Wer sich
auf diese Entdeckungsreise einlässt, kommt in den Genuss
der Erfahrung, wie es sich anfühlt, wenn Fehler nicht nur

›
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dazugehören, sondern sogar ein Geschenk sind; sie führen
in den Zustand eines tiefen Lernens.

Nicht Ich

Wenn wir uns in diesem spielerisch intuitiven Zustand be-
finden, sehen wir die Dinge, wie sie wirklich sind, nicht, wie
wir denken, dass sie sein müssten oder sein sollten, was eine
Grundvoraussetzung des Lehrens ist. Susana Losso von der
Christian Morgenstern Schule in Hamburg formulierte:
»Durch Clown-Übungen erkennen wir, wie wir unsere
Stimme benutzen, wie wir andere Menschen unterstützen,
mit welcher Körpersprache wir anderen begegnen, was wir
mit unseren Händen machen, wie offen wir gegenüber an-
deren Menschen sind.« Durch das Clowning werden wir un-
serer selbst und dessen bewusst, wie wir zu anderen in
Beziehung treten. Es ist ein lebendiges Bewusstsein, in dem
wir nicht so sehr auf die Stimme unseres abwägenden, be-
fangenen Ichs hören, sondern »dem Wind« folgen, unserem
authentischen und spontanen Selbst – fließend, intuitiv und
in einem gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnis stehend,
ausbalanciert und bereit, uns jeden Moment aufs Neue in
die richtige Richtung führen zu lassen. Ein Lehrer, der sich
von seiner pädagogischen Intuition leiten lässt und sich sei-
ner Umgebung ganz bewusst ist, ist ein freier Lehrer. Sobald
ein Referendar beginnt, solche schöpferische Erfahrungen
zu erkunden, wird er ein Stück jener Freiheit erfahren, nach
der er sich sehnt, wenn er vor seiner Klasse steht. ‹›

Aus dem Englischen übersetzt von Bettina Ruckelshausen

Zu den Autoren: Rosie Harrison ist Englischlehrerin an der Karl

Schubert Schule in Leipzig. Robin Dennis ist Lehrer für Englisch

und Geschichte an der Freien Georgenschule in Reutlingen.
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Mitgliederversammlung 
des Bundes der Freien Waldorfschulen e.V. 
und Mitgliederversammlung 
der Pädagogischen Forschungsstelle e.V.

15.–16.11.2019 an der Freien Waldorfschule Frankfurt

Wir laden herzlich ein zur Mitgliederversammlung 
des Bundes der Freien Waldorfschulen e.V. und zur 
Mitgliederversammlung der Pädagogischen Forschungs-
stelle e.V. von Freitag, den 15.11., 11:00 Uhr, bis Samstag, 
den 16.11.2019, 16:00 Uhr.

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

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

• Vorstellung und Beschluss des Jahresabschlusses 2018/19
• Berichte des Rechnungsprüfers und der Etatberater*innen
• Bericht der Waldorf-Stiftung
• Wahl des Rechnungsprüfers
• Entlastung des Vorstandes
• Arbeitsberichte des Ausbildungs- und Finanzierungsrates
und zu laufenden Projekten

Die endgültige Tagesordnung wird mindestens zwei Wochen
vor der Versammlung, also spätestens am 31.10.2019, auf
der Internetseite des Bundes veröffentlicht. Die korporativen
Mitglieder erhalten sie zudem, nebst den notwendigen 
Unterlagen, spätestens 14 Tage vor Abhaltung der 
Versammlung per Post oder elektronisch.

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

• Arbeitsbericht der Pädagogischen Forschungsstelle
• Bericht zum Jahresabschluss 2018/19
• Vorstellung neuer Projekte

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

Die Vorstände des Bundes der Freien Waldorfschulen
und der Pädagogischen Forschungsstelle freuen sich
über eine rege Teilnahme an der Versammlung.

34_35_36_37_38_39_40_41_EK10_2019.qxp_EK  09.09.19  19:34  Seite 41



• 
D

as
 e

rz
ie

h
u

n
gs
k
ü
n
st
ch

en
fü

r 
eu

ch
 in

 d
er

 H
ef

tm
it

te
 z

u
m

 H
er

au
sn

eh
m

en
  •

  

hatte, die er nicht mehr sättigen konnte. »Ich weiß«, dachte der
Arme, »mein Nachbar ist reich, aber er ist ebenso hart. Ich
glaube nicht, dass er mir hilft, aber meine Kinder schreien nach
Brot, da will ich es wagen.« 
     Er sprach zu dem Reichen: »Ihr gebt nicht leicht etwas von
dem Eurigen weg, aber ich stehe da wie einer, dem das Wasser
bis an den Kopf geht: Meine Kinder hungern, leiht mir vier Malter
Korn.« – Der Reiche sah ihn lange an. Da begann ein goldener
Sonnenstrahl der Milde einen Tropfen von dem Eis der Hab-
sucht abzuschmelzen. »Vier Malter will ich Dir nicht leihen«, ant-
wortete er, »sondern acht will ich Dir schenken, aber eine
Bedingung musst Du erfüllen.« – »Was soll ich tun?«, sprach
der Arme. »Wenn ich tot bin, sollst Du drei Nächte an meinem
Grabe wachen.« Dem Bauer ward bei dem Antrag unheimlich
zu Mute; doch in der Not, in der er sich befand, hätte er alles
bewilligt: er sagte also zu und trug das Korn heim.
     Es war, als hätte der Reiche vorausgesehen, was gesche-
hen würde, nach drei Tagen fiel er plötzlich tot zur Erde. Man
wusste nicht recht, wie es zugegangen war, aber niemand trau-
erte um ihn. Als er bestattet war, fiel dem Armen sein Verspre-
chen ein. Gern wäre er davon entbunden gewesen, aber er
dachte: »Er hat sich gegen Dich doch mildtätig erwiesen, Du
hast mit seinem Korn Deine hungrigen Kinder gesättigt, und
wäre das auch nicht, Du hast einmal das Versprechen gegeben
und musst es halten.« 
     Bei einbrechender Nacht ging er auf den Friedhof und setzte
sich auf den Grabhügel. Es war alles still, nur der Mond schien
über die Grabhügel und manchmal flog eine Eule vorbei und
ließ ihre kläglichen Töne hören. Als die Sonne aufging, begab
sich der Arme ungefährdet heim und ebenso ging die zweite
Nacht ruhig vorüber.

Ein reicher Bauer stand eines Tages in seinem Hofe und
schaute nach seinen Feldern und Gärten: Das Korn wuchs kräf-
tig heran und die Obstbäume hingen voller Früchte. Das Ge-
treide des vorigen Jahres lag noch in so mächtigen Haufen auf
dem Boden, dass es kaum die Balken tragen konnten. Dann
ging er in den Stall, da standen die gemästeten Ochsen, die fet-
ten Kühe und die spiegelglatten Pferde. Endlich ging er in seine
Stube zurück und warf seine Blicke auf die eisernen Kästen, in
welchen sein Geld lag.
     Als er so stand und seinen Reichtum übersah, klopfte es auf
einmal heftig bei ihm an. Es klopfte aber nicht an die Tür seiner
Stube, sondern an die Tür seines Herzens. Sie tat sich auf und
er hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: »Hast Du den Deinigen
mit deinem Reichtum wohlgetan? Hast Du die Not der Armen
angesehen? Hast Du mit den Hungrigen dein Brot geteilt?«
     Das Herz zögerte nicht mit der Antwort: »Ich bin hart und un-
erbittlich gewesen und habe den Meinigen niemals etwas Gutes
erzeigt. Ist ein Armer gekommen, so habe ich mein Auge weg-
gewendet. Ich habe mich um Gott nicht bekümmert, sondern
nur an meinen Reichtum gedacht. Wäre alles mein eigen gewe-
sen, was der Himmel bedeckte, dennoch hätte ich nicht genug
gehabt.«
     Als er diese Antwort vernahm, erschrak er heftig. Die Knie
fingen an, ihm zu zittern und er musste sich niedersetzen. Da
klopfte es abermals an, aber es klopfte an die Tür seiner Stube.
Es war sein Nachbar, ein armer Mann, der ein Häufchen Kinder
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     Den Abend des dritten Tages empfand er eine besondere Angst, es
war ihm, als stände noch etwas bevor. Als er hinauskam, erblickte er
an der Mauer des Kirchhofes einen Mann, den er noch nie gesehen
hatte. Er war nicht mehr jung und seine Augen blickten scharf und feurig
umher. Er war ganz von einem alten Mantel bedeckt und nur große Rei-
terstiefel waren sichtbar. 
     »Was sucht Ihr hier?«, redete ihn der Bauer an, »gruselt Euch nicht
auf dem einsamen Kirchhof?« – »Ich suche nichts«, antwortete er,
»aber ich fürchte auch nichts. Ich bin wie der Junge, der ausging, das
Gruseln zu lernen und sich vergeblich bemühte, der aber bekam die
Königstochter zur Frau und mit ihr große Reichtümer, und ich bin immer
arm geblieben. Ich bin nichts als ein abgedankter Soldat und will hier
die Nacht zubringen, weil ich sonst kein Obdach habe.« – »Wenn Ihr
keine Furcht habt«, sprach der Bauer, »so bleibt bei mir und helft mir
dort den Grabhügel bewachen.« – »Wacht halten ist Sache des Solda-
ten«, antwortete er, »was uns hier begegnet, Gutes oder Böses, das
wollen wir gemeinschaftlich tragen.« Der Bauer schlug ein und sie setz-
ten sich zusammen auf das Grab.
Alles blieb still bis Mitternacht, da ertönte auf einmal ein schneidendes
Pfeifen in der Luft und die beiden Wächter erblickten den Bösen, der
leibhaftig vor ihnen stand. »Fort, ihr Halunken«, rief er ihnen zu, »der
in dem Grabe liegt, ist mein. Ich will ihn holen, und wo ihr nicht weggeht,
dreh ich euch die Hälse um.« – »Herr mit der roten Feder«, sprach der
Soldat, »Ihr seid mein Hauptmann nicht, ich brauche Euch nicht zu ge-
horchen und das Fürchten habe ich noch nicht gelernt. Geht Eurer
Wege, wir bleiben hier sitzen.« 
     Der Teufel dachte: »Mit Gold fängst Du die zwei Haderlumpen am
besten«, und fragte ganz zutraulich, ob sie nicht einen Beutel mit Gold
annehmen und damit heimgehen wollten. »Das lässt sich hören«, ant-
wortete der Soldat, »aber mit einem Beutel voll Gold ist uns nicht ge-
dient; wenn Ihr so viel Gold geben wollt, als da in einen von meinen
Stiefeln geht, so wollen wir Euch das Feld räumen und abziehen.« –
»So viel habe ich nicht bei mir«, sagte der Teufel, »aber ich will es
holen. In der benachbarten Stadt wohnt ein Geldverleiher, der mein
guter Freund ist, der streckt mir gern so viel vor.« 
Als der Teufel verschwunden war, zog der Soldat seinen linken Stiefel
aus und sprach: »Dem Kohlenbrenner wollen wir schon eine Nase dre-
hen, gebt mir nur Euer Messer, Gevatter.« Er schnitt von dem Stiefel
die Sohle ab und stellte ihn neben den Hügel in das hohe Gras an den
Rand einer halb überwachsenen Grube. »So ist alles gut«, sprach er,
»nun kann der Schorn steinfeger kommen.«
     Beide setzten sich und warteten. Es dauerte nicht lange, so kam
der Teufel und hatte ein Säckchen Gold in der Hand. »Schüttet es nur
hinein«, sprach der Soldat und hob den Stiefel ein wenig in die Höhe,
»das wird aber nicht genug sein.« Der Schwarze leerte das Säck chen,
das Gold fiel durch und der Stiefel blieb leer. »Dummer Teufel«, rief der
Soldat, »es reicht nicht! Habe ich es nicht gleich gesagt? Kehrt nur wie-

der um und holt mehr.« – Der Teufel schüttelte den Kopf, ging
und kam nach einer Stunde mit einem viel größeren Sack unter
dem Arm. »Nur eingefüllt«, rief der Soldat, »aber ich zweifle,
dass der Stiefel voll wird.« Das Gold klingelte, als es hinabfiel,
und der Stiefel blieb leer. Der Teufel blickte mit seinen glühen-
den Augen selbst hinein und überzeugte sich von der Wahrheit.
»Ihr habt unverschämt starke Waden«, rief er und verzog den
Mund. »Meint Ihr«, erwiderte der Soldat, »ich hätte einen Pfer-
defuß wie Ihr? Seit wann seid Ihr so knauserig? Macht, dass Ihr
mehr Gold herbeischafft, sonst wird aus unserem Handel
nichts.«
     Der Unhold trollte sich abermals fort. Diesmal blieb er länger
aus, und als er endlich erschien, keuchte er unter der Last eines
Sackes, der auf seiner Schulter lag. Er schüttete ihn in den Stie-
fel, der sich aber so wenig füllte, als vorher. Er ward wütend und
wollte dem Soldaten den Stiefel aus der Hand reißen, aber in
dem Augenblick drang der erste Strahl der aufgehenden Sonne
am Himmel herauf und der böse Geist entfloh mit lautem Ge-
schrei. Die arme Seele war gerettet.
     Der Bauer wollte das Gold teilen, aber der Soldat sprach:
»Gib meinen Teil den Armen. Ich ziehe zu Dir in Deine Hütte
und wir wollen mit dem übrigen in
Ruhe und Frieden zusam-
men leben, solange es
Gott gefällt.«

Text nach Brüder Grimm: Der Grabhügel. Bilder: Jana Travnickova
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44 SCHULE IN BEWEGUNG

Jon McAlice erzählt gerne Geschichten. Gleich zu Beginn
seines Vortrages hören wir von Malidoma Some, der als
Fünfjähriger aus seinem westafrikanischen Dorf in ein Je-
suitenkolleg gebracht wurde und dort zum katholischen
Priester ausgebildet werden sollte. Der intelligente Knabe
wurde im westlichen Denken geschult, bis er – schon ein
junger Mann – nach ungezählten Demütigungen schließ-
lich die Entscheidung traf, aus dem Kolleg zu fliehen und in
sein Dorf zurückzukehren. Seine Verwandten wussten dort
trotz aller Wiedersehensfreude nicht so richtig, was sie mit
ihm anstellen sollten: Er war ein Fremder, ein schwarzer Eu-
ropäer geworden. Für sie war die Welt belebt, voll vom Ge-
sang der Dinge: Die Erde, der Wind, die Tiere und Pflanzen
– sie alle hatten eine Stimme und Malidoma war für sie taub
geworden. Mit den jungen Männern des Dorfes begab er sich
nun auf den stammesüblichen Einweihungsweg, und die
erste Aufgabe war, einen Baum zu betrachten. Da saß er nun,
Stunde um Stunde, und sah diesen Baum. Sonst nichts. Am
nächsten Tag wieder. Botanik hatte er gelernt, auch die afri-
kanische Geografie, und vor ihm stand ein Baum. Am drit-
ten Tag begann er, dem Baum seine Geschichte zu erzählen
– und nach einiger Zeit war es, als spräche der Baum zurück!
So sitzt man im Saal des Dornacher Goetheanums, lauscht
der Geschichte und wundert sich – was hat das jetzt mit der
»Menschenkunde« Rudolf Steiners zu tun? Und dann sagt
McAlice: »So kann es einem auch mit diesem Buch gehen«,
und hält es in die Luft. »Neunhundert Seiten Weisheit, und
man liest und liest und es bleibt ein Buch. Was müssen wir
tun, damit es zu uns spricht?«
Das Buch, das er in der Hand hält, ist die Neuausgabe von
Steiners erstem Lehrerkurs, den er 1919 auf der Stuttgarter
Uhlandshöhe 24 Menschen innerhalb von drei Wochen gab.

Morgens die »Allgemeine Menschenkunde«, eine spirituelle
Anthropologie, in der er Körper, Seele und Geist des Men-
schen grundlegend erklärte und beschrieb. Dann, nach der
Kaffeepause, folgte ein Kurs, der später als »Methodisch-

Didaktisches« veröffentlicht wurde und eine Übersicht darü-
ber gibt, welche Inhalte man Kindern in welchem Alter so
nahebringt, dass sie sich an ihnen gesund entwickeln kön-
nen. Und am Nachmittag jeden Tages gab es die »Seminar-

besprechungen«: drei Stunden Gespräch mit den angehenden
Lehrern, in denen Steiner zuerst die Psychologie des Kin-
des entschlüsselte und ihnen dann, damit sie das Lehren ler-
nen konnten, Unterrichtsaufgaben zuteilte. Viele von ihnen
hatten noch nie vor einer Gruppe Kindern gestanden und
sollten binnen weniger Wochen das Kollegium der ersten
Waldorfschule bilden.

Anschauungsmaterial aus dem Vorgarten

Zurück im Saal des Goetheanums. Jon McAlice ist inzwi-
schen beim menschlichen Knochenbau angekommen. Zart
und respektvoll hebt er den Arm des auf der Bühne stehen-
den Skelettes und referiert darüber, wie man einen Zusam-
menhang zwischen den flexiblen, strahlenförmigen
Knochen der Gliedmaßen und der beschützenden, einhül-
lenden Gebärde der Schädelknochen herstellen kann – ein
Denkvorgang, der sich auf die Vorstellung sich metamor-
phosierender Formkräfte einlässt. Er zeigt uns Fotos einer
Reihe von Blättern einer Pflanze aus seinem Vorgarten: Man
sieht deutlich, was jedes Blatt in dieser Reihe, sorgfältig vom
unteren bis zum oberen Ende der Pflanze gepflückt, mit sei-
nem Nachbarn gemein hat. Keines entwickelt sich physisch
aus dem anderen, und doch spürt man deutlich, dass jedes

Dem Krokodil auf der Spur
Waldorf 100-Jubiläumskonferenz »Erster Lehrerkurs« 
am Goetheanum

von Sven Saar
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den gleichen Formgesetzen folgt. »Das ist, wie wenn man
auf Safari geht«, erklärt McAlice. »Da sieht man eine Spur,
und weiß, hier ist ein Löwe gewesen, eine Giraffe oder ein
Krokodil. Man sieht nicht das Tier, aber man weiß mit Si-
cherheit, es ist hier gewesen. Untersucht man eine Blattse-
quenz, oder die aufeinanderfolgenden Knochen der
Wirbelsäule, sieht man die Spuren dieser Formkräfte, die
uns selber verborgen bleiben, sich aber in den schönsten
Gestalten offenbaren.«
Der erste Lehrerkurs war dreigegliedert. An den ersten fünf
Tagen widmete sich Steiner der menschlichen Seele, die
nächsten vier Tage waren dem Geist und seinen Bewusst-
seinszuständen gewidmet, ab dem zehnten ging es um den
Körper. Seinem kleinen Publikum präsentierte er ein um-
fassendes Bild des Menschen als sich entwickelndes, freies
und doch inneren Gesetzmäßigkeiten folgendes Wesen, das
sich seiner Vergangenheit bewusst werden und seine Zu-
kunft frei gestalten kann. Aus den methodisch-didaktischen
Vorträgen entwickelte sich später der Waldorflehrplan, und
die Seminare führten zur heutigen Unterrichtspraxis.
Manchmal gab Steiner sehr dezidierte Hinweise, zum Bei-

spiel auf die Behandlung des Tintenfisches oder die Ein-
führung der Pflanzenkunde, deren Umsetzung man auch
heute noch in fast jeder Waldorfschule der Welt begegnet.
Manchmal genügte eine fast nebensächliche Bemerkung,
um Menschen zu lebenslanger Forschung anzuregen: Stei-
ners Kritik am rein körperbezogenen Turnen im Vergleich
mit der durchgeistigten Eurythmie führte direkt zur von
Fritz von Bothmer entwickelten, dynamischen Gymnastik.
Bis heute stellen die Vorträge und Mitschriften eine Inspi-
rationsquelle der pädagogischen Kollegiumsarbeit dar. Weit
über ein wissenschaftliches Faktenverzeichnis hinausge-
hend, bilden sie in ihrer Komplexität auch eine Schule des
Denkens, Fühlens und Wollens – man muss mit ihnen, wie
Malidoma mit seinem afrikanischen Baum, in einen Dialog
treten, damit sie zu sprechen beginnen.

Begeistert und hingebungsvoll auch heute

Im Juli 2019 fand nun in Dornach eine ganz besondere Ju-
biläumstagung statt: Zum ersten Mal sollten hier auf einer
einzigen Tagung alle Vorträge dieser Reihe bearbeitet und ›

Jon McAlice erläutert den Menschen

45SCHULE IN BEWEGUNG
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untersucht werden, von Experten und Enthusiasten aus aller
Welt. Zu diesem Anlass kam auch die Neuausgabe des Kur-
ses in die Buchläden: Erstmalig wurden alle Vorträge in
einem Band versammelt und chronologisch angeordnet. Da-
zugestellt wurden Steiners Notizbucheinträge und die Bei-
träge der Teilnehmer in den Seminarbesprechungen.
Auf der Tagung gab es vierzehn hochwertige Vorträge.
Jedem Redner war ein Tag des Originalkurses zugeteilt wor-
den, jede der vierzehn Interpretationen ein Meisterwerk. Auf
die Vorträge folgten Arbeitsgruppen zur inhaltlichen und
künstlerischen Vertiefung. Hier, so die Idee, sollte ernst-
hafte, intensive Arbeit geleistet werden. Über drei Dutzend
Länder waren vertreten, über ein Viertel der Teilnehmer
kamen aus Lateinamerika, eine Minderheit aus Mitteleu-
ropa. Die Dolmetscher ins Englische und Spanische arbei-
teten mindestens genauso oft in die umgekehrte Richtung,
die meisten Arbeitsgruppen verständigten sich auf Englisch.
Vor den Vorträgen erklang brasilianische Musik, und abends
in der Erholungszeit trafen sich Gruppen zu lebhaftem Aus-
tausch und Tanz.
Nicht alle Zuhörer wurden damals nach dem ersten Lehrer-
kurs Waldorflehrer. Obwohl sie alle Steiners persönlicher
Einladung gefolgt waren, wurden sie in den Seminarbe-
sprechungen immer wieder subtil geprüft. Steiner forderte

einzelne Teilnehmer auf, den Rhein zu beschreiben, sich die
Einführung der Mathematik für verschiedene Tempera-
mente zu erarbeiten, die Ellipse und Hyperbel zu erklären.
Er machte sich wohl mentale Notizen, wem das gut gelang:
Erst am letzten Tag vor der Eröffnung am 7. September 1919
erfuhren die Lehrer, welche Klassen ihnen zugeteilt worden
waren! Geistesgegenwart und Phantasie schätzte Steiner als
höchste Qualitäten des Lehrers. Ministeriale Lehrpläne oder
eine vorgeschriebene Methodik soll es in dieser Schule nicht
geben. Sie verlangt nach vom Stoff begeisterten, aus hinge-
bungsvoller Liebe zum Kind arbeitenden Menschen, die ihre
Aufgabe als Kunst und sich selbst als Künstler verstehen.
Mit dieser Tagung wurde die Arbeit an den Grundlagen, die
in Stuttgart vor hundert Jahren begann, am Goetheanum
neu inspiriert, von Menschen aus aller Welt und in vielen
Sprachen. Eine Initiative, die in die Zukunft weist. ‹›

Zum Autor: Sven Saar ist nach dreißig Jahren Waldorflehrer-

tätigkeit nun in der Lehreraus- und -weiterbildung aktiv. 

Er lebt und arbeitet vorwiegend in England. 

Hinweis: Im Lauf der nächsten Monate wird die »Erziehungskunst« 

in regelmäßigen kurzen Beiträgen auf die Inhalte des »Ersten 

Lehrerkurses« eingehen.

›
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Gedanklich hochwertige PausenKonzentrierte Gespräche in den Arbeitsgruppen

Mit dieser Tagung wurde die Arbeit an den

Grundlagen, die in Stuttgart vor hundert Jahren

begann, am Goetheanum neu inspiriert, von

Menschen aus aller Welt und in vielen Sprachen.
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»Sie soll lifestyle werden« steht auf der neuen Website des
Stuttgarter Eurythmeums. Auf einem Foto ein fescher Do-
zent auf einer orangefarbenen Vespa – Ausdruck von
Freude, Bewegung, Leben. – Schon in der Ankündigung
des Wochenendes »Im Blick Eurythmie« wird deutlich: Eine
neue Generation möchte mit der Eurythmie im 21. Jahr-
hundert große Schritte gehen. Nicht dass mit Traditionen
gebrochen werden sollte – das gute Verhältnis zu den Vor-
gängern und zur Urahnin Else Klink ist ungebrochen, son-
dern im Sinne Gustav Mahlers: »Tradition ist Bewahrung
allen Feuers und nicht Anbetung der Asche.« Und das Feuer
war spürbar! Gut hundert Schüler und Lehrer sowie fünfzig
Studierende und Dozenten des Eurythmeums und die Pro-
fis des Else-Klink-Ensembles kamen, um sich und die Eu-
rythmie zu bewegen.
Aus zwanzig Waldorfschulen, von Berlin bis Trier, von Flens-
burg bis Venedig waren die Schüler angereist. Der Beginn
im großen Kreis im Saal des Eurythmeums zeigte: Hier sind
alle auf Augenhöhe, hier wird gemeinsam an etwas Großem
gearbeitet. Doch die Ausgangsfrage wurde ganz individuell
gestellt: Was ist Eurythmie für dich? Die vielfältigen Ant-
worten bildeten die Grundlage für die gemeinsame Arbeit.

Jeder Einzelne wurde Mitgestalter, Eurythmie wurde an und
in jedem Einzelnen erlebbar, in dem Bewusstsein, dass das,
was der Einzelne hier tut, die Eurythmie an sich prägen
wird. Diese Grundstimmung lebte weiter in den Workshops
und Proben, in denen die Schüler einerseits und ihre Leh-
rer andererseits Anregungen für ihre Arbeit fanden. 
Zentrales Ereignis des Wochenendes waren drei Auffüh-
rungen, in denen alle sowohl Darsteller als auch Zuschauer
waren. Abwechselnd zeigten Schüler, Studierende und Mit-
glieder des Else-Klink-Ensembles Ausschnitte aus ihrer Ar-
beit. Der anfangs befürchtete Unterschied zwischen Laien
und Profis stellte sich nicht ein, die Vielfalt ermöglichte,
Neues zu entdecken. Auf der einen Seite der Reichtum der
Erfahrung, das Können, die Genauigkeit, auf der anderen
Seite das Authentische einer ersten großen Arbeit. Die Schü-
ler wuchsen problemlos in das Gesamtprogramm hinein,
erfrischten, hatten sich freier an Musiken oder Choreogra-
fien gewagt. 
Vor allem konnten sie ihr verborgenes Können durch die
Kunst wachsen lassen und zum Ausdruck bringen. In ihren
Aufführungen war etwas sichtbar, was die Schauspielerin
Corinna Harfouch einmal so beschrieben hat: »Und auf ein-
mal war ich dort auf dieser Bühne und es war ein Ort der Si-
cherheit, Ordnung, Schönheit, Spiel. Und im Spiel Dinge
zu überwinden und auszudrücken, das hat mich süchtig ge-
macht.«
Im Rückblick waren die Schüler dankbar für die Begeg-
nungsräume, die geschaffen wurden, für den Austausch mit
Gleichaltrigen und die gegenseitige Wahrnehmung. Die
Aufführungen eröffneten neue Blicke auf die Vielseitigkeit
der Eurythmie, auf Dramatisches und Humorvolles, Har-
monisches und Dissonantes. Für die Schüler war die Be-
gegnung mit Menschen, die für die Kunst und mit der
Kunst leben, die Eurythmie zu ihrem Lebensmittelpunkt ge-

»Dit muss sein!«
Schüler, Lehrer und Profis suchen nach dem Potenzial der Eurythmie

von Benjamin Kolass

48 SCHULE IN BEWEGUNG

Wie lebt die Eurythmie 

an den Waldorfschulen? 

Wie begegnen ihr die Schüler

in der heutigen Zeit?
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macht haben, sie studieren, als Bühnenkunst oder als Beruf
ausüben, ein eindrückliches Erlebnis. 
Auch für die Profis war diese Begegnung mindestens so an-
regend wie für die Schüler. Es tauchten Fragen auf, die in
der jüngeren Generation in Bezug auf die Eurythmie leben,
und forderten die Eurythmisten dazu auf, ihre eigene Kunst
neu und genauer zu greifen. Dankbar war das Kollegium
des Eurythmeums auch über den Austausch mit den Leh-
rern, von denen einige das Wochenende zum Anlass ge-
nommen hatten, ihre Schüler einmal mehr für die
Eurythmie zu motivieren. – Wie lebt die Eurythmie an den
Waldorfschulen? Wie begegnen ihr die Schüler in der heu-
tigen Zeit? – Es ist ein großer Wunsch des Stuttgarter Eu-
rythmeums, die Lehrer in den Schulen in ihrer Arbeit zu
unterstützen.

Severin Fraser, Mitinitiator des Projekts »Im Blick Euryth-
mie« fragte zum Abschluss: Was ist die Eurythmie noch
nicht, was sie aber sein könnte?« – Könnte die Eurythmie,
wie es Rudolf Steiner anregte, einmal den Fußball in seiner
Attraktivität verdrängen? – Könnte sie eine universelle Spra-
che werden? – Gefühl mit Klarheit, Klarheit mit Gefühl ver-

binden? – Von den Waldorfschülern kam das Anliegen, ihre
Erlebnisse vorurteilsfreier mit mehr Menschen teilen zu
können. Eurythmie sei mehr als »Namen tanzen«, sie sollte
weiter in die Welt hinausgetragen werden. – Aber auch im
Jahr von Waldorf100 eine interessante Anregung: Euryth-
mie sollte als Kunst eigenständiger werden, selbstverständ-
licher, unabhängiger von Waldorfschulen. – Und es braucht
mehr männliche Eurythmie! ...

Im hundertsten Jahr der Eurythmiepädagogik, die mit der
Waldorfschule begründet worden war, wurde für die Teil-
nehmer etwas davon erlebbar, was Rudolf Steiner für die Ju-
gend als ungeheuer wichtig erachtet hat: » ... dass dem
Menschen das, was er für Kopf, Herz und Willen haben
muss, in künstlerischer Schönheit überliefert wird« (Päda-
gogischer Jugendkurs). – »Dit muss sein!«, brachte es ein
Berliner Eurythmielehrer auf den Punkt. ‹›

Hinweis: Das nächste Treffen findet vom 20. bis 21. März 2020 

im Eurythmeum Stuttgart statt.

Link: www.eurythmeumstuttgart.de

Foto: Charlotte Fischer
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»Ich schaue
  in die Welt«

von Jan A. Staiger (Text und Fotografien)

Portrait Rudolf Steiners im Eurythmiesaal
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Ich kehre zum ersten Mal an meine Schule zurück.

Es ist immer noch ein merkwürdiger Ort – faszinierend und 

obskur, inspirierend und bedrückend zugleich. Anders als die

Welt, in die man nach Schulschluss entlassen wird.

Im Rahmen eines Kooperationsprojektes mit der School of 

Media and Journalism in Aarhus und der MAGNUM/Speos

School in Paris zum Thema Jugend in Europa, beginne ich 

2017 mit dem Versuch, Einblick in einen Mikrokosmos zu geben,

über den viel gesprochen wird, der aber wenig bekannt ist.

Ich beschränke ich mich auf die beiden prägendsten Aspekte 

meiner Schulzeit: Mitschüler und Räume. Schüler, weil sie das 

pädagogische Konzept Rudolf Steiners zum Leben erwecken, 

sich teilweise damit identifizieren können, aber auch kritisch 

hinterfragen. Räume, da sie mich dreizehn Jahre lang wie 

wechselnde Bühnenbilder auf dem Schauplatz »Waldorfschule« 

– entfaltend wie beengend – begleiten.

 
    

Fotografien 
an der Rudolf Steiner

Schule Nürnberg 
(2017-2019)
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Da ich zu den (leicht) elektrosensiblen Menschen gehöre,
habe ich als Ärztin nicht nur an anderen, sondern auch an
mir selber die Wirkung des Elektrosmogs durch Mobilfunk
und WLAN-Router immer wieder beobachten können. Die
Wirkung zeigt sich bei mir an Ermüdungserscheinungen,
Druck auf dem Kopf und an einem feinen ganzkörperlichen
Spannungsgefühl, das unmittelbar verschwindet, wenn ich
mein Tablet ausschalte. Da ich seit 40 Jahren viel auf Reisen
bin, konnte ich auch da beobachten, wie sich in den letzten
30 Jahren in den öffentlichen Verkehrsmitteln die Menschen
zunehmend erschöpft zeigen und schlafen. Müdigkeit ist eine
unspezifische Symptomatik, die anzeigt, dass die regenerati-
ven Möglichkeiten des Körpers erschöpft sind. So ist auch die
sogenannte »Abgeschlagenheit« und leichte Ermüdbarkeit
ein typisches Frühwarn-, aber auch Begleitsymptom vieler
Krankheiten, wie zum Beispiel auch bei Krebs. 
Nicht wenige Menschen verdrängen die Frage, ob Mobil-
funkstrahlung sie krank machen könnte. Sarah Drießen, Lei-
terin eines Informationsportals zur Wirkung elektro -
magnetischer Strahlen am Institut für Arbeits-, Sozial- und
Umwelt-Medizin der RWTH Aachen, äußerte in einem In-
terview, dass man dazu noch nichts Abschließendes sagen
könne. Die Krebsforschungsagentur der Weltgesundheitsor-
ganisation hat die hochfrequenten Felder, zu denen auch der
Mobilfunk gehört, nur als möglicherweise krebserregend ein-
gestuft. Zwei aktuelle Studien aus den USA und aus Italien
erhärten allerdings den Verdacht, hochfrequente Felder
könnten krebserregend sein (Bergt 2019). Auch gibt es in-
zwischen Tausende von Studien dieser Art und die Men-
schen fragen sich zu Recht: Warum konnten sie nicht besser
koordiniert werden, sodass Vergleichbarkeit und Aussage-
kraft überzeugen? Wieso gibt es immer noch keine klare Ex-
pertenmeinung dazu? Wie kommt es, dass man die Wirkung
hochfrequenter Felder auf biologische Systeme nicht gezielt

und systematisch erforscht und valide Ergebnisse fordert,
bevor man diese Strahlungen flächendeckend der gesamten
Menschheit zumutet? Eine Vorgehensweise, die sich jetzt bei
5G global wiederholt, ungeachtet der Tatsache, dass inzwi-
schen viele Experten vor den gesundheitlichen Folgen war-
nen. Der wissenschaftliche Beirat der deutschen Regierung
bemerkt in einer Stellungnahme, dass die Regelungen zu
möglichen Auswirkungen auf Mensch und Ökosysteme nur
national und »nacheilend« erfolgen – nicht jedoch global und
mögliche Risiken und Gefahren vorausschauend.
(https://www.wbgu.de/fileadmin/user_upload/ wbgu/publi-
kationen/factsheets/digitalisierung.pdf). Was für ein Mas-
senexperiment läuft hier vor unseren Augen und mit uns als
Probanden seit Jahrzehnten ab? Wer lenkt diesen globalen
Prozess? Warum muss es so schnell gehen? Warum be-
herrscht uns die IT-Branche mit dem Dogma, wir würden
den Anschluss an die »schöne neue Welt« der Digitalisie-
rung verpassen? Könnte man nicht wenigstens jetzt, wie es
in der Medizin üblich ist, vergleichende Untersuchungen an-
stellen und zumindest große Landstriche im 4G-Status be-
lassen und dann zum Beispiel nach sieben Jahren die Vor-
und Nachteile klarer darstellen, so dass die Bevölkerung mit-
entscheiden kann, was mit ihr geschieht? Wird hier nicht in
ähnlicher Weise die Wahlmöglichkeit unterbunden, wie dies
bezüglich der Digitalisierung öffentlicher Kindergärten und
Grundschulen bereits im Gange ist? Was nützt die soge-
nannte Wahlfreiheit, wenn die Möglichkeit schwindet, in
einer so wichtigen Frage frei wählen oder mitbestimmen zu
können? Ich möchte an dieser Stelle eindringlich bitten, dass
die Leserinnen und Leser dieses Beitrags die »Bürgerbewe-
gung für humane Bildung« mit ihrer Unterschrift unter-
stützen. Der Zivilgesellschaft kommt eine zunehmend
wichtige Rolle in der Gestaltung der gesellschaftlichen Ver-
hältnisse zu (www.eliant.eu).

Mobilfunkstrahlung und WLAN
Erfahrungen, Fragen, Therapien

von Michaela Glöckler

52 ZEICHEN DER ZEIT
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Leben und Elektrizität – medizinische und 
anthroposophische Aspekte

Im sogenannten Lichtkurs (GA 320) schildert Rudolf Stei-
ner, wie der Entwicklung des menschlichen physischen Lei-
bes der Wärmezustand der Materie zu Grunde liegt.
Entsprechend wäre dies beim Ätherleib der Lichtzustand.
Der zusammen mit dem Licht in Erscheinung tretende ma-
terielle Verdichtungsvorgang zum Gaszustand der Materie,
d.h. auch zur Luft, ist im Zusammenwirken mit Licht von
Elektrizität durchsetzt. Denn setzt sich – was Goethe so in-
teressierte – das Licht mit Luft und Trübe, d.h. mit der Ma-
terie, auseinander, dann treten nicht nur optisch
interessante Phänomene auf, sondern auch elektromagne-
tische, wie z.B. der Blitz. Steiner nannte die Elektrizität auch
einmal »zerfallendes« Licht (GA 130). Hat man dies im
Hintergrund, so wundert es einen nicht, dass alles Leben
auf der Erde mit elektrochemischen und elektromechani-
schen Prozessen und Phänomenen einher geht. Alle le-
benden Systeme, ja jede einzelne Zelle von Pflanze, Tier
und Mensch zeigen dies. So wie man Gehirn (EEG), Herz
(EKG) und Muskeln (EMG) untersucht, indem man die
durch ihre Lebenstätigkeit erzeugten elektrischen Span-

nungszustände als Integral an der Körperoberfläche misst
und abliest, so kann man auch bei jeder einzelnen Zelle die
jeweiligen Ruhe- und Aktivitätspotenziale untersuchen und
darstellen. Umso erstaunlicher ist es, dass der Mensch im
Gegensatz zu bestimmten Tierarten, insbesondere Fischen,
keine Sinnesorgane für elektrische Impulse und Span-
nungszustände hat. Er kann nur die Effekte der Elektrizität
beobachten, nicht jedoch diese selbst, weswegen Steiner sie
auch »unterphysisch« nennt. 
Es gibt jedoch – das hat die Entwicklung der letzten 30 Jahre
gezeigt – eine zunehmende Anzahl elektrosensibler Men-
schen. Sie erleben die Wirkungen der elektromagnetischen
Wellen auf dem Umweg über ihre Befindlichkeit. Steigert
sich die Elektrosensibilität derart, dass sie der Behandlung
bedarf, sprechen wir von dem inzwischen durch die WHO
anerkannten Krankheitsbild der Elektrohypersensitivität
(EHS). Die Betroffenen klagen über Müdigkeit, Schwindel,
Kopfschmerzen, Schlaf- und Konzentrationsstörungen oder
auch Hautausschläge. Diese Symptome treten oftmals
schon bei Feldstärken auf, die weit unterhalb der von den
Behörden festgelegten Grenzwerte liegen. Dass elektri-
scher Strom typischerweise im menschlichen Körper drei
wesentliche Wirkungen hervorruft – thermische (Gewebe -

Foto: kallejipp/photocase.de

›
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erwärmung), chemische (z.B. Änderungen im Elektrolyt-
milieu der Zellen) und muskelreizende oder -lähmende –
ist schon lange bekannt und wird auch, entsprechend sorg-
fältig dosiert, im Rahmen der Elektrotherapie angewendet.
Das Krankheitsbild der Elektrohypersensitivität zeigt dage-
gen ein individuell ausgeprägtes, komplexes Zusammen-
spiel dieser möglichen Wirkungen, deren Symptomatik den
betreffenden Menschen bis zur Berufsunfähigkeit belasten
kann. Die Europäische Akademie für Umweltmedizin (EU-
ROPAEM) hat dazu eine Leitlinie erstellt, die Ärzte und Pa-
tienten bezüglich Vorsorge, Diagnostik und Therapie
orientiert. Einer der daran beteiligten Ärzte, Gerd Oberfeld,
antwortete auf die Frage »Woher nehmen Sie den Opti-
mismus, dass Ärzte die Leitlinie akzeptieren, wenn zu-
ständige Ministerien [...] behaupten, es gäbe keine
relevanten gesundheitlichen Auswirkungen durch elektro-
magnetische Felder, solange die bestehenden Grenzwerte
nicht überschritten würden?« – »Ärzte sind es gewohnt,
Entscheidungen auf Basis ihres Wissens und ihrer Erfah-
rungen zu treffen. Politische Meinungen und Dogmen kön-
nen dieses Prinzip zwar stören, aber nicht umstoßen«
(https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/de-
tail&newsid=1107 ).

Entsprechendes gilt für die anthroposophisch-menschen-
kundliche Betrachtungsweise, die zu den hilfreichen Leitli-
nie-Empfehlungen, wie man sich am besten vor den
Strahlen schützen oder zumindest ihre Wirkdauer mini-
mieren kann, noch zwei wesentliche Aspekte beiträgt.
1. Es besteht ein grundlegender Unterschied zwischen der
oben genannten schwach- und niederfrequenten körperei-
genen elektromagnetischen Aktivität, deren Träger der
Ätherleib ist, und der technisch erzeugten elektromagneti-
schen Strahlung. Eine Mobilfunkübertragung basiert auf

einer technisch perfekt erzeugten Schwingung, der kein
Rhythmus eignet. Daher sind die abgestrahlten Frequenzen
auch exakt identifizierbar. Demgegenüber sind die elektro-
chemischen Zellpotenziale und deren Integrale von anpas-
sungsfähiger, rhythmischer Natur. Aus dieser Einsicht leiten
sich auch die Empfehlungen für Kinder und Erwachsene
zur Kompensation möglicher Schädigungen ab (Glöckler
u.a. 2018). Diese Einsicht macht aber auch verständlich –
ganz unabhängig davon, wie das Für und Wider bei den wis-
senschaftlichen Studien aussieht – dass eine Wirkung vor-
handen sein muss – vor allem auf das elektrochemisch
besonders aktive Nervensystem und auf in Entwicklung be-
griffene Zellsysteme in Kindheit und Jugend. Wenn tech-
nisch erzeugte elektromagnetische Wellen (dazu gehören
natürlich auch Radio und Fernsehen als klassische Sende-
stationen) mit Lebewesen interagieren, so hat dies eine Wir-
kung, auch wenn man sie nicht punktuell hier und jetzt
dingfest machen kann. Wer einmal Gelegenheit hatte, in
Funklöchern zu wandern oder gar einige Nächte zu ver-
bringen, merkt unmittelbar, wie die Schlafqualität besser ist
und man sich selbst irgendwie »weniger angespannt« er-
lebt. Leider werden solche Regionen immer seltener, sodass
es nicht mehr so einfach ist, diesbezüglich valide verglei-
chende Forschung zu betreiben. 
2. Der Ätherleib des Menschen dient zum einen dem
Wachstum und der Regeneration des Organismus, d.h.
dem Erhalt der Lebensfunktionen. Zum anderen dient er
dem Denken, das sich auf jene ätherischen Kräfte stützen
kann, die der Organismus nicht mehr für seine Wachs-
tumstätigkeit braucht. Wer sein Denken beobachtet, kann
dessen außerkörperliche Lichtnatur unmittelbar erleben,
wenn einem »ein Licht aufgeht« oder »etwas einleuchtet«.
Die an die Elektrizität gebundene Lebenstätigkeit im phy-
sischen Organismus erleben wir hingegen nicht bewusst

›

54 ZEICHEN DER ZEIT

Die Weltgesundheitsorganisation hat das Krankheitsbild der 

Elektrohypersensitivität inzwischen anerkannt – präventive Regelungen

nationaler Gesetzgeber lassen jedoch zu wünschen übrig.
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1961: Julian ist verzweifelt. Von heute 

auf morgen trennt ihn die Berliner Mauer

von Heike, seiner großen Liebe.

1977: Marthe und Florian wollen sich

nicht mehr von der Partei bevormunden

lassen. Sie ahnen nicht, in welche Gefahr

sie sich damit begeben.

1989: Sybille lebt in ständiger Angst vor 

der Stasi. Von der Aufbruchsstimmung 

der Protestbewegungen mitgerissen, 

erlebt sie die überwältigenden Ereignisse

des Mauerfalls hautnah mit.

Spannend bis zur letzten Seite und 
historisch präzise verdichtet Aline Sax
drei Schicksale einer Berliner Familie 
zu Sinnbildern der deutsch-deutschen
Geschichte. Eine außergewöhnliche 
»Familien-Saga«.

Zeitgeschichte als Psychothriller!» 
Süddeutsche Zeitung

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

Halle 3.1, D 55 | Wir freuen uns auf Sie!

»
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und hell, sondern dunkel-unbewusst. Rudolf Steiner führt aus, dass so, wie wir
denkend im Licht leben, unser Wille – unbewusst – mit den elektromagneti-
schen Erscheinungen verbunden und verwandt ist: »Wie das Gefühl zwischen
Vorstellung und Wille liegt, so die äußere Wärme der Natur zwischen Licht und
Schall auf der einen Seite und Elektrizität und Magnetismus auf der anderen
Seite« (GA 320, S. 137).
Diese beiden Gesichtspunkte können ebenfalls dadurch therapeutisch genutzt
werden, dass man zum einen seinem Tageslauf so weit wie möglich äußerlich
und innerlich-meditativ eine rhythmische Struktur gibt. Es stärkt dies den äthe-
rischen Organismus als Ganzes. Sich aber zu verdeutlichen, wie wichtig ein ge-
sundes Gefühlsleben für die Balance zwischen Denken und Wollen ist, ist das
zweite. Weder hitzige Sympathie noch kalte Antipathie vermögen diese Balance
herzustellen. Die Pflege von Dankbarkeit und das Üben einer Liebesfähigkeit, die
Hingabe ist und nicht Aneignung, erzeugen demgegenüber eine heilsame zu-
sätzliche Wärme, in der die Ich-Organisation ihre regulierende Integrations-
funktion im Organismus besser wahrnehmen kann. Darauf macht Steiner in
seinem letzten Leitsatzbrief »Von der Natur zur Unternatur« aufmerksam, indem
er sagt: »Der Mensch muss die Stärke, die innere Erkenntniskraft finden, um von
Ahriman in der technischen Kultur nicht überwältigt zu werden. Die Unter-Natur
muss als solche begriffen werden. Sie kann es nur, wenn der Mensch in der geis-
tigen Erkenntnis mindestens gerade so weit hinauf steigt zur außerirdischen
Über-Natur, wie er in der Technik in die Unter-Natur herunter gestiegen ist.« ‹›

Literatur: Diagose:media: Gesund aufwachsen in der digitalen Medienwelt, Stuttgart 2018,

www.diagnose-media.org; S. Bergt: Parallel offene Fragen erforschen, in: die tageszeitung, 

16. März 2019; R. Steiner: Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik, 

GA 320, Dornach 2000; R. Steiner: Die Geheimwissenschaft im Umriß, GA 13, Dornach

1989. Hier wird ausführlich geschildert, wie die astralische Organisation im Zusammen-

hang mit der flüssig-wässrigen Materie tätig wird, während die menschliche Ich-Organisation 

sich erst im festen Erdelement manifestiert; R. Steiner: Das esoterische Christentum und die

geistige Führung der Menschheit, GA 130, Dornach 1995; R. Steiner: Anthroposophische 

Leitsätze, GA 26, Dornach 1982; Diagnose Funk: www.diagnose-funk.org/themen/

grenzwerte-auswirkungen/elektrosensitivitaet/aerzte-leitlinie-zur-elektrohypersensitivitaet; 

M. Glöckler u.a.: Mobilfunk und Elektrosmog, in: M. Glöckler, W. Goebel & K. Michael: 

Kindersprechstunde, Stuttgart 212018
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Walter Boris Liebenthal (1933–2011) hinterließ der chine-
sischen Waldorfschulbewegung ein reiches literarisches
und künstlerisches Erbe. Er wurde als jüngster Sohn in eine
wissenschaftlich und kulturell interessierte Familie in Berlin
geboren. Noch als kleines Kind wanderte er 1939 gemein-
sam mit seiner Mutter und seinem ältesten Bruder gerade
noch rechtzeitig aus Deutschland aus – und zwar nach
China, wo er den größten Teil seiner Kindheit verbrachte.
Zwei seiner Geschwister blieben in Deutschland. Seine Pa-
tentante, die er erst nach vielen Jahren wiedersehen sollte,
war Waldorflehrerin in Marburg.
Der Vater Walter Liebenthal (1886–1982), ein bekannter Si-
nologe, war schon 1933 vorausgegangen und erhielt ein Jahr
später eine Forschungsstelle am Sino-Indischen Institut der
Yanjing-Universität in Beijing. Die Mutter und die beiden
Söhne erreichten China in Kunming. Der Sohn Walter ging
in verschiedenen Städten Chinas auf die Schule und lernte
gründlicher Chinesisch als es die meisten Chinesen heute
sprechen und schreiben können.
Die Zeiten waren damals schwierig, weshalb die Mutter
durch Näh- und Stickarbeiten ein zusätzliches Einkommen
erwirtschaftete. Sie baute, solange das möglich war, Gemüse
in einem kleinen Garten an. – Liebenthals Kindheit war nicht
einfach. Er berichtete in einer kurzen Autobiographie auch
von den willkürlichen Hinrichtungen, die er als kleines Kind
miterlebte. So schrieb er: »Nun, als die starke Marschmusik
aus den großen Lautsprechern ertönte, wurde diese immer
wieder unterbrochen von den Hinrichtungen der Verräter.
Man hörte die Eltern der Angeklagten, die großen Schreie
und Tränen, was dann endete mit einem Schuss, wonach es
weiterging mit dem nächsten Angeklagten, der dann er-
schossen wurde. So ging es das ganze Jahr. Ich bin ja nie-

mals zu dem Hinrichtungsplatz gegangen, aber auf dem
Weg zur Schule gab es immer Wagen mit Soldaten und Ba-
jonetten und einer gefesselten Person mit einem Schild über
ihrem Kopf, auf dem ihr Verbrechen geschrieben stand.« 
Von 1949 an studierte Liebenthal chinesische Malerei bei
einem der berühmtesten Meister, erwarb sich auch solide Fä-
higkeiten im Schwert-Tanz und verband sich intensiv mit der
chinesischen Kultur. Seine Kindheit und Jugend waren vom
reichen kulturellen Erbe Chinas geprägt, genauso wie von
der schwierigen Ernährungslage und dem Toben der Roten
Garden. Die Familie verließ das kommunistische China 1951,
weil das Leben und die ringsum zunehmenden Verhaf -
tungen – auch von Professorenkollegen des Vaters – uner-
träglich wurden. Später fertigte Liebenthal die ersten
chinesischen Übersetzungen einiger Werke Rudolf Steiners
an, die aber nur wenigen bekannt wurden. Wieder in Europa,
reiste er zunächst nach Wien, wo seine Schwester Hanna
überlebt hatte, später studierte er Eurythmie in Stuttgart und
England. Es hielt ihn allerdings nichts in Europa und so zog
er zu seinen Brüdern nach Argentinien. Dort lernte er Erwin
Kovács, den Pfarrer der Christengemeinschaft in Buenos
Aires, und seine Frau Leonora kennen und begegnete durch
sie erneut der Anthroposophie und der Waldorfpädagogik. 
Mit Leonora Kovács verband ihn seine Liebe zur chinesi-
schen Kultur, denn sie war eine in Berlin geborene Halbchi-
nesin, die während der Nazi-Zeit in Shanghai aufgewachsen
war, wo sie ihren Mann Erwin Kovács kennengelernt hatte.
Für kurze Zeit arbeitete Liebenthal an der Waldorfschule in
Buenos Aires und beteiligte sich auch an den Aufführungen
der Oberuferer Weihnachtsspiele. Aber auf Dauer wollte er
nicht bleiben und beschloss, »den Pullover aufzulösen und
erneut zu stricken«. 

Mit Eurythmie und Chinesisch 
in Kolumbien
von Nana Göbel
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Schließlich reiste er nach Kolumbien und ließ sich zuerst
auf Einladung von Benedikta zur Nieden in Medellin nieder,
um dort an der von ihr begründeten Waldorfschule mitzu-
arbeiten. Aber auch das war noch nicht der Ort, an dem er
dauerhaft bleiben wollte. 1975 zog Liebenthal weiter nach
Cali, von wo aus er angefragt worden war, Eurythmie wäh-
rend eines einjährigen Pädagogischen Seminars zu geben.
Dort sollten ein Kindergarten und eine Schule gegründet
werden. Die Pionierlehrerinnen Carmenza Baena und Su-
sana Rubio suchten Kinder, gingen von Haus zu Haus und
erzählten von dem neuen Kindergarten, der dann tatsächlich
am 11. September 1977 in einem privaten Haus begann, das
von der Luis Horacio Gomez Stiftung zwischenzeitlich an-
gemietet worden war. 
Als nächste Lehrerin kam Tomasa Rivas dazu. Schließlich
entschied sich Liebenthal, in Cali zu bleiben und wurde der
nächste Lehrer. Er gab nicht nur den Eurythmie-Unterricht,
sondern auch Musik und Handwerk und übernahm die ver-
schiedensten Aufgaben. Zum Beispiel baute er die ersten
Möbel für den Kindergarten. Er lebte bis zu seiner Heirat

auf dem Schulgelände des Colegio Luis Horacio Gomez.
Diesem Colegio blieb er bis zu seinem Tod 2011 verbunden
und prägte die Waldorfpädagogik in Kolumbien auf seine
stille, originelle, immer suchende Art und mit all den Zwi-
schentönen, die rund um ihn zu hören waren.
Offenbar verfolgte Liebenthal Ende der 1980er Jahre kon-
krete Pläne als Lektor am Goethe-Institut in Beijing zu ar-
beiten, um seine Übersetzungen ins Chinesische mit
Muttersprachlern zu überarbeiten. Aber die Ereignisse vom
3. und 4. Juni 1989 auf dem Tiãn’ãnmén Platz machten
einen Strich durch die Rechnung und er blieb in Kolumbien.
Alle von Liebenthal verfassten chinesischen Manuskripte
kamen 2012 schließlich durch Vermittlung von Leonora Ko-
vács († 2014) in die Hände von Astrid Schröter, die sie in
einem interessierten Verlag herausbrachte und so der wach-
senden Waldorfbewegung in China zugänglich machte. ‹›

Literatur: Nana Göbel: Die Waldorfschule und ihre Menschen. 

Weltweit. Geschichte und Geschichten. 1919 bis 2019 (3 Bände), 

Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2019
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ein gemeinsames Verstehen und ein solidarisches Gefühl
mit den anderen möglich ist.« Orte der sozialen Wärme. Hei-
matliche Orte. (Heimat ist, wo Freunde sind.) Orte des Frie-
dens, der gegenseitigen Hilfe, des gelebten Interesses am
anderen Menschen. Sozialkünstlerische Ateliers. Wahr-
scheinlich gibt es wirklich kein anderes Mittel gegen die Ge-
fahr, angesichts der Weltlage zu resignieren.
Ich wünschte mir, Schulenwären solche Orte. Vielleicht wird
man eines Tages begreifen, wie eine wahrhaft menschenbil-
dende Schule auszusehen hat. Das heutige Modell der mehr
oder weniger luxuriösen Lernfabriken hat die Erziehungs-
wissenschaftlerin Marianne Gronemeyer mit dem treffli-
chen Wortspiel charakterisiert: »Ausbildung ist das Aus für
die Bildung.« Auch Hochschulen könnten als Zukunfts-
werkstätten im angedeuteten Sinn konzipiert werden. Statt-
dessen starrt man wie gebannt auf die PISA-Rankings und
kürt Exzellenzuniversitäten. Was dabei herauskommt, hat
der Soziologe Michael Hartmann untersucht. Sein Befund:
Die »Eliten« richten vor allem Schaden an.
Liebefähige Menschen braucht die Zukunft, wahrhafte De-
mokraten, soziale Künstler, freie Geister (das hängt alles zu-
sammen). Ein neues Wort geistert durch Europa: Konvi-
vialismus. Bangemachen gilt nicht, da hat Koschek recht.
Was tun gegen die Bange? »Man gibt aufeinander acht« (Ko-
schek). Morgen schon könnten sich die Eltern, Schüler und
Lehrer einer Schule zusammensetzen und eine Vereinba-
rung des Wortlautes treffen: »Wir geloben, aufeinander acht-
zugeben und alles andere hintenan zu stellen, komme, was
da wolle.« – Das wäre doch mal ein Anfang. ‹›

Literatur: M. Hartmann: Die Abgehobenen. Wie die Eliten unsere 

Demokratie gefährden, Frankfurt 2018. F. Adloff, C. Leggewie

(Hrsg.): Das konvivialistische Manifest. Für eine neue Kunst des 

Zusammenlebens, Bielefeld 2014

In der vierteljährlich erscheinenden, von dem Anthroposo-
phen und Dreigliederungsaktivisten Peter Schilinski gegrün-
deten, kleinen, feinen Zeitschrift Jedermensch beschreibt
Dieter Koschek, wie ohnmächtig er sich manchmal fühlt,
wenn Nachrichten über den Klimawandel, das Artensterben,
die Vermüllung der Meere, rechtsradikale Gewalt usw. auf
ihn einstürmen. Koschek erzählt, dass bei einer Gesprächs-
runde die Stimmung ins Depressive kippte und ihm deshalb
»der Kragen platzte« und er sozusagen aufschrie: »Hier hilft
nur Liebe! (…) Dann kann mich die Ohnmacht nicht läh-
men. Und ich habe die Chance, frei zu bleiben.« Aus Ko-
scheks Mund ist das kein süßliches Gerede. Er kennt diese
Falle und geht gleich zur Selbstironie über: »Toll, einfach ge-
sagt.« Ein Patentrezept habe er auch nicht. Nur eine Ah-
nung, einen Impuls. 
Ich sprach in der Juni-Kolumne von dem bemerkenswerten
Phänomen, dass die Erderwärmung mit einer sozialen Eis-
zeit einhergehe. Carl Gustav Jung hätte darin eine »Synchro-
nizität« gesehen, das heißt ein zwar nicht kausales, aber doch
bedeutsames Zusammenhangsmuster. Koscheks Gedanken
gehen in dieselbe Richtung. Vielleicht kommt es letztlich vor
allem darauf an, dass möglichst viele Menschen etwas gegen
den »Klimasturz im Beziehungsraum« unternehmen, wie
Felicitas Vogt es einmal ausdrückte. »Wir brauchen Begeg-
nungsorte«, schreibt Koschek. »Orte, wo […] ein Miteinander,

Liebefähige Menschen braucht 

die Zukunft, wahrhafte Demokraten, 

soziale Künstler, freie Geister 

(das hängt alles zusammen).«

Orte der Wärme
von Henning Köhler

»
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Ein Elternabend der 9. Klasse. Lehrer und Eltern diskutieren darüber, ob die Disziplin pro-
bleme in der Klasse dadurch behoben werden könnten, dass störende Schüler den Klassen-
raum verlassen müssen. Eine Mutter regt an, dass man doch auch die Gruppendynamik in der
Klasse stärker einbeziehen solle. Die Schüler würden doch meist deshalb stören, weil es sich
aus der Klassensituation heraus ergebe und weil eben jeder bestimmte Rollen innehabe. Der
Lehrer nimmt diesen Impuls auf und verspricht, dies auch einmal mit den Schülern zu the-
matisieren.
Als systemischer Trainer und Berater kenne ich die Waldorfpädagogik nur aus meiner Rolle als
Vater an unserer Schule. Dabei nehme ich viele Parallelen zu meiner Arbeit wahr: der Fokus auf
die Individualität der Schüler sowie die besondere Bedeutung der Schüler-Lehrer-Beziehung.
Gleichzeitig die bewusste Gestaltung der Gruppe und des räumlichen Kontextes, also des Sys-
tems. Beiden Ansätzen gemein ist nach meinem Verständnis, dass einfache und lineare Reiz-
Reaktionsschemata (Fehlverhalten = Bestrafung, gutes Verhalten = Belohnung) nicht als
nachhaltig gesehen werden, um die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit im Sinne einer
»Erziehung zur Freiheit« zu unterstützen. Gehen wir also davon aus, dass der systemische und
der waldorfpädagogische Ansatz einige Parallelen aufweisen. Dann erscheint es sinnvoll, die
systemischen Interventionsmöglichkeiten einmal genauer anzusehen, um Anregungen zu ge-
winnen für den Umgang mit mangelnder Disziplin, Störern und Konflikten in der Klasse.

Ansätze des Verstehens

Die systemische Betrachtung eines Problems geht davon aus, dass jedem Verhalten, auch
dem destruktivsten, eine in sich stimmige Logik, ein Sinn zugeschrieben wird. Die störenden
Schülerinnen und Schüler wissen ja in der Regel, dass ihr Verhalten nicht erwünscht ist. Sie
haben also einen – meist ihnen selbst auch nicht bekannten – Grund, sich trotzdem regel-
verletzend zu verhalten. Eine Antwort auf  störendes Verhalten oder auf einen Konflikt wäre
in dem Sinne zum Beispiel: »Danke, liebe Schülerin, dass Du störst. Dadurch kann ich sehen,
dass etwas nicht stimmt. Es ist mir ein willkommenes Signal. Lass uns nun gemeinsam he-
rausfinden, was denn nicht stimmt, und wie wir gemeinsam daran arbeiten können, dass das
besser wird.«
Damit anerkennen wir störendes Verhalten als eine Chance, eine Ressource. Das Verhalten ist
dann nicht mehr etwas, was wir um jeden Preis abstellen müssen, sondern wir nehmen es als
einen Hinweis darauf, nach den tieferen Ursachen zu suchen. Warum macht es für mein Ge-
genüber, und auch für mich selber Sinn, dass wir uns so (destruktiv) verhalten, wie wir es

Auch dem destruktivsten

Verhalten liegt eine

in sich stimmige Logik,

ein Sinn zugrunde.

Neue Wege bei Disziplinproblemen?
Systemische Interventionen in der Waldorfpädagogik

von Tim Riedel

›

59_60_61_62_63_64_EK10_2019.qxp_EK  09.09.19  19:46  Seite 59



60 FORUM | GEGENLICHT

erziehungskunst   Oktober | 2019

manchmal tun? Und sobald wir uns gemeinsam auf den Weg machen, diesen Sinn zu verste-
hen, beginnen wir bereits, die Logik und die Kräfte dieses System zu verändern. Denn dann
rückt die Möglichkeit stärker ins Bewusstsein, dass wir uns ja auch ganz anders verhalten könn-
ten. Dabei stehen uns in der Systemik verschiedene Interventionsformen zur Verfügung, um
Verhaltensmuster zu durchbrechen, die wir als dysfunktional und unangenehm erleben.

Zirkularität

Aus systemischer Perspektive wird Verhalten zirkulär erzeugt und verstärkt. Die Akteure im
System verhalten sich auf eine bestimmte Art, weil sich entsprechende Verhaltensmuster etab-
liert haben. Und weil sich alle an diese Muster halten, wird das System weiter stabilisiert, und
alle tun es erst recht. Dieses Gleichgewicht hat nichts mit Gleichheit zu tun, und es fühlt sich
auch oft nicht gut an. Es beschreibt alleine die Tatsache, dass alle Akteure in ihrem Verhalten
in diesem Moment einen Sinn sehen, und ihnen im Zusammenspiel aller Kräfte und Akteure
jetzt gerade kein anderes Verhalten naheliegend erscheint. Ein regelmäßig brüllender Lehrer
hält sein Verhalten für sinnvoll, um die Klasse zur Ruhe zu bringen. Er fühlt sich darin aber
meist nicht wohl, und er erreicht sein Ziel auch nur selten. 
Diesen Kreislauf können wir nur unterbrechen, indem wir unsere Position verändern, ein neues
Verhalten ausprobieren, und damit das System in Bewegung bringen. Dabei hilft es, wenn wir
uns selbst oder andere Akteure des Systems (z.B. die Schüler) bewusst nach anderen Perspek-
tiven auf unser gemeinsames Verhalten befragen: »Was denkst Du, wie findet denn Paul Deine
Reaktion? Wie geht es Lea, wenn Du das sagst?« Ähnliche »systemöffnende Fragen« sind die
nach Ausnahmen: »Wann war unsere Konzentration das letzte Mal höher, und was war da an-
ders als gestern?« – »Beim letzten Ausflug war die Stimmung richtig gut! Können wir das in den
Klassenraum übertragen?« Auch Fragen nach Skalierungen können hilfreich sein: »Wann ist es
spannender: Wenn ich rede oder wenn ihr untereinander Referate haltet?« Oder auch hypothe-
tische Fragen, wie zum Beispiel: »Angenommen, Ihr könntet euren Stundenplan selbst be-
stimmen, wie sähe er aus?« 
Wichtig ist es, sich als Lehrer und Schüler gemeinsam deutlich zu machen, dass wir uns alle in
unserem System nicht so verhalten müssen, wie wir es tun. Wir entscheiden uns unbewusst
immer wieder neu dafür, weil wir uns daran gewöhnt haben, und weil alle anderen sich auch
immer wieder so verhalten. Wir fixieren uns gegenseitig, indem wir immer wieder das Gleiche
tun und auf die gleiche Art und Weise auf das Verhalten der anderen reagieren. Entsprechend
können wir aber auch gemeinsam umlernen und unser Zusammenspiel anders gestalten.

Beziehung

Ganz entscheidend für den Erfolg dieser Vorgehensweise ist die Qualität der Beziehung zwi-
schen den Akteuren. »Wachstum durch Begegnung« hat es die Psychotherapeutin Virginia Satir
einmal genannt. Dadurch, dass ich in der Verbindung zu dir daran glaube, dass wir dieses Pro-
blem lösen und unser Verhalten gemeinsam ändern können, werden wir es auch lösen können.

›

Eine Antwort auf 

störendes Verhalten

wäre: »Danke, liebe

Schülerin, dass Du

störst. Dadurch kann

ich sehen, dass etwas

nicht stimmt.«
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Wichtig ist, dass wir uns in der Beziehung authentisch aufeinander einlassen. Und wir müssen
bereit sein, uns auch unsere eigenen unbewussten Motive und manchmal auch Ängste einzu-
gestehen. Nicht alles davon müssen oder sollten wir vor den Schülern tun. Aber es ist trotzdem
ein Weg, der auch viel Mut und Ehrlichkeit gegenüber sich selbst erfordert.

Neugier

Genauso wichtig für diesen Weg ist eine Haltung des Suchens und des Nichtwissens. Syste-
misch gesehen ist es entscheidend, sich vor vorschnellen Bewertungen in Acht zu nehmen.
Stattdessen ist Neugier auf die Schüler angesagt, Neugier in ihre Beweggründe, in die Kräfte,
die in ihrem Zusammenspiel in der Gruppe wirken. An die Stelle einer sanktionierenden Hal-
tung kann eine wertschätzende treten, eine dialogische Atmosphäre, die offen für neue Formen
des Zusammenlernens ist.

Ressourcen

Wenn ich davon ausgehe, dass jedes Verhalten, auch wenn es noch so zerstörerisch rüber-
kommt, eine innere Logik hat, dann kann ich mit einer anderen inneren Haltung darauf rea-
gieren. Es gilt das Motto: Kritik ist der Wunsch nach Nähe. Auch der Tritt vors Schienbein,
selbst wenn er schmerzhaft ist und ich ihn mir nicht gefallen lassen muss, ist ein paradox aus-
gedrückter Kontaktwunsch. Entsprechend können wir mit den störenden Schülern, unseren
Dialog neu »rahmen«, und an unseren Ressourcen ansetzen, anstatt an der zerstörerischen
Kraft des »Problems«: Störende Schüler verfügen über viel Energie, die sie irgendwo investie-
ren wollen. Sie zeigen in Nebengesprächen Interesse an Themen außerhalb des Unterrichts.
Sie haben Mut, auf einen langweiligen Unterricht hinzuweisen. Und zeigten sie nicht auch
Lebensfreude und Begeisterungsfähigkeit beim letzten Ausflug oder auf der Monatsfeier?
Wenn wir mit dieser Anerkennung an sie herantreten, werden sie auch eher bereit sein, darauf
zu schauen, was sie denn selber tun können und wollen, um das Miteinander im Unterricht
wieder zu verbessern.

Verstörung

Nicht zuletzt ist jedem System immanent, dass wir es nicht individuell verändern können. Wir
können nur uns verändern und neue Impulse setzen, und dann abwarten, wie sich dies auf das
System auswirkt. Für Pädagogen heißt das, dass es zunächst gar nicht so wichtig ist, was wir
genau anders machen, um zum Beispiel Disziplinprobleme in den Griff zu bekommen. Wir
sollten nur überhaupt einmal etwas anderes ausprobieren. Das kann bei einer neuen Sitzord-
nung oder bei einem Ausflug anfangen, und es hört bei einer Klassenkonferenz oder einer
komplett neuen Methodik oder Themenwahl noch lange nicht auf. Wir können auch im Bä-
renkostüm in die Klasse kommen oder uns in die letzte Reihe anstatt an den Lehrertisch set-
zen und abwarten, was passiert. Es wird das System irritieren und dadurch Gelegenheiten
schaffen, etwas Neues daraus zu machen und neue Muster zu etablieren. ‹›

Zum Autor: Tim Riedel ist Vater 

von vier Kindern an der Waldorf-

schule Berlin Prenzlauer Berg und

arbeitet als systemischer Trainer

und Coach. 2017 moderierte er die

Bundeselternratstagung (BERT) 

in Überlingen. Kontakt: 

tim.riedel@interpool-hr.com

Auch der Tritt 

vors Schienbein 

ist ein paradox 

ausgedrückter 

Kontaktwunsch.
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Mir reicht es! Was ist los mit der Waldorfbewegung? – Das frage ich als ehemaliger Wal-
dorfschüler, als Vater dreier ehemaliger Waldorfschülerinnen und nun als Großvater eines
Waldorfschülers, auch angeregt durch die Leserbriefe in der Erziehungskunst dieses Jah-
res – von Markus von Schwanenflügel (1/2-2019), Dietmar Kasper (4/2019), Frank de Vries,
Judith Forbrich (beide 5/2019) und Frank W. Grave (6/2019).
Ich blicke auf eine fast 60-jährige Erfahrung mit der Waldorfschule zurück. Nach meiner
Einschulung 1950 in Rostock und mehreren Schulwechseln in NRW, kam ich endlich an
eine Waldorfschule in Hamburg. Hier fühlte ich mich sofort angekommen und aufge-
nommen – hier war ich schulisch zu Hause. Es war weniger der Lehrstoff, sondern die ge-
samte Atmosphäre der Schule, auch die Art und Weise, wie unterrichtet und miteinander
umgegangen wurde. Ich fühlte mich als Menschenkind angenommen und merkte, dass die
starken und die schwachen Schüler gleichermaßen akzeptiert wurden. Nicht das Wissen
war ausschlaggebend, sondern ich als Person!
Ähnliches erlebte ich bei meinen drei Töchtern, auch wenn sie unterschiedlich lange die
Waldorfschule besuchten. Ich hatte immer das Gefühl, dass sie mit ihren Stärken und
Schwächen angenommen und nach ihren eigenen Fähigkeiten und Bedürfnissen geför-
dert wurden, auch wenn sie unterschiedlich schnell lernten. Es wurde nie von Seiten der
Schule die Frage gestellt, ob sie vielleicht auf einer anderen Schule besonders gefördert
werden könnten. Mein Bild der Waldorfschule als zwölfklassige Gesamtschule wurde bis
dahin nicht in Frage gestellt. Das war vor etwa 20 Jahren!
Heute, zum 100. Bestehen der Waldorfschulen, erhält mein Bild der Waldorfschule einige
empfindliche Risse, die durch den Umgang der Lehrerinnen und Lehrer mit den Lernfä-
higkeiten meines Enkels (und denen anderer Kinder in der Klasse) entstanden sind. Da
wird der schulpsychologische Dienst zur Begutachtung eingeschaltet, da wird der Vorschlag
gemacht, doch die Schule zu wechseln, da andere Eltern, wenn sich die Lehrer auf schwä-
chere Schüler zu sehr konzentrieren müssten, ihre Kinder abmelden würden, denn die
langsameren Schüler würden den Fortgang des Unterrichts stören. 

Es reicht !
von Reinhard Loup

Natürlich befinden sich die Waldorfschulen in einem ständigen Wandel, 

sie müssen sich den Veränderungen der Gesellschaft anpassen. 

Nur, zu welchem Preis und in welchem Maße?
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BildungsKongress 2020 in Stuttgart
Freitag, 10. – Sonntag, 12. Januar 2020

Können wir Jungen und 
Mädchen in gleicher Weise 
erziehen? Pädagogische Hilfen  

Vorträge
Tatjana Ramazani, Dr. med. Wolfgang Streit:  
Von Prinzessinnen und Helden und ihren Wegen  
ins wirkliche Leben
Johannes Greiner: Die Abgründe der Mädchen und 
der Jungen – Schlankheitswahn, Spielsucht und andere 
Phänomene tiefer betrachtet
Prof. Dr. med. David Martin: Wenn Mädchen Jungen 
werden wollen und umgekehrt – die Ebenen des Geschlechts
Dr. med. Michaela Glöckler: Körperliche, seelische 
und geistige Entwicklung von Mädchen und Jungen, 
von Mann und Frau

16 Seminare zum Thema des  
Bildungs kongresses 2020 mit Fachdozent*innen

Informationen und Anmeldung
Agentur «Von Mensch zu Mensch»
Andreas Neider und Laurence Godard  
Tel.: 07157 / 52 35 77     E-Mail: aneider@gmx.de  
Anmeldung im Internet: www.bildungskongress2020.de
Veranstalter, Konzeption und Durchführung:  
Agentur «Von Mensch zu Mensch» 
in Zusammenarbeit mit: Vereinigung der Waldorfkinder-
gärten und Bund der Freien Waldorfschulen e.V. 
Bildungsretreat 2020 | www.bildungsretreat.de

Klavierkonzert 
Johannes Greiner / Aesch (CH): „Wille und Vorstellung“ 
– Werke von Maiwald, Pärt, Rachmaninoff, Skrjabin u. a.

zum Verständnis der Geschlechter
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In Gesprächen klingt auch an, dass man es bedauere,
diese Kinder mit ihren Schwierigkeiten nicht angemessen
fördern zu können. Auch meinen die Lehrerinnen und
Lehrer, dass sie es nicht verantworten könnten, wenn Kin-
der zu Beginn der Mittelstufe bzw. Oberstufe nicht be-
stimmte Fähigkeiten und Wisseninhalte verinnerlicht
hätten, da die Mittelstufen- bzw. Oberstufenlehrer sich
wegen der Abitursvorbereitung nicht mehr individuell auf
langsamere Kinder einstellen könnten. – Ja, wo sind wir
denn? Seit wann ist die Waldorfschule eine Klientel-
Schule oder ein Gymnasium? Wo bleibt der Aufschrei?
Natürlich befinden sich die Waldorfschulen in einem stän-
digen Wandel, sie müssen sich den Veränderungen der
Gesellschaft anpassen. Nur, zu welchem Preis und in wel-
chem Maße? Es kann, es darf doch nicht sein, dass wich-
tige grundlegende Elemente der Waldorfpädagogik zu
Gunsten eines wie auch immer gearteten Mainstreams
aufgegeben werden, um sich die pädagogische Arbeit zu
erleichtern! Dann wird die Waldorfschule beliebig und
geht unter im pädagogischen Allerlei und verschwindet
so in Wirklichkeit doch, wie fast alle anderen Strömungen
aus der Zeit der Reformpädagogik. Wo bleiben die Eltern,
die um die Ursprünge der Waldorfpädagogik wissen, die
sich mit ihr auseinandergesetzt haben? Wo sind die Leh-
rer, die um die Anthroposophie wissen, die Rudolf Stei-
ners Menschenbild verinnerlicht haben? 
Ich hoffe, dass ich mit meinen Gedanken den ein oder an-
deren Lehrer, die eine Mutter oder den anderen Vater dazu
bewegen kann, sich mit der Weiterentwicklung der Wal-
dorfpädagogik unter Besinnung auf ihre Wurzeln zu be-
schäftigen und nicht tatenlos zuzuschauen, wie die
Waldorfschulen zu – mit etwas zusätzlicher Kunst gelifte-
ten – Gymnasien für eine bestimmte Klientel werden. ‹›

Zum Autor: Reinhard Loup ist Kinder- und Jugendpsychotherapeut

in eigener Praxis in Berlin.
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»Es gibt drei wirksame Kräfte in der Erziehung: Angst, Ehrgeiz und Liebe. Auf die
beiden ersten verzichten wir.« Diese – zugegeben geniale – Maxime, die ein Kernanlie-
gen der Waldorfpädagogik griffig zusammenfasst, ist in der Waldorfbewegung weit ver-
breitet und wird Rudolf Steiner zugeschrieben. Allerdings finden sich die beiden Sätze in
der Gesamtausgabe der Schriften und Vorträge Rudolf Steiners nicht. Das Zitat muss
deshalb als »nicht authentisch« – um nicht zu sagen erfunden – bezeichnet werden.
Einzig in einer Ansprache an einem Elternabend der Stuttgarter Waldorfschule am 22.
Juli 1923 stößt man auf eine Passage, die entfernt ähnlich klingt, in der allerdings nicht
von »Angst, Ehrgeiz und Liebe« die Rede ist, sondern von Furcht, Hoffnung und Liebe:
»Nicht nur mit dem Intellekt muss verfolgt werden, was wir mit der Waldorfschule wol-
len, sondern auch geliebt werden muss es. Und ist die Gesinnung der Eltern in solche
Liebe getaucht, so werden wir nicht nötig haben, unsere Kinder zu erziehen in der Furcht
und in der Hoffnung, den zwei heute zwar gebräuchlichsten, aber schlechtesten Erzie-
hungsmitteln. Das beste Erziehungsmittel aber ist und bleibt die Liebe, und in einer von
Liebe getragenen Erziehungskunst kann das [Eltern-]Haus die Schule stark unterstüt-
zen.« (22.06.1923, GA 298, S. 196.)
Bis zum Beweis des Gegenteils sollte davon Abstand genommen werden, die eingangs
zitierte Maxime Steiner zuzuschreiben. Benutzen kann man sie natürlich trotzdem –
nur nicht unter Berufung auf ihn. Sollte eine hinreichend abgesicherte mündliche Tra-
dition existieren, die das »Zitat« als authentisch ausweist ist, wird die Erziehungskunst

gerne darüber berichten. Sie nimmt auch Informationen zu etwaigen anderen Urhebern
des Zitats entgegen. ‹›

Ein angebliches Steiner-Zitat

von Lorenzo Ravagli

Das beste 

Erziehungsmittel

aber ist und bleibt

die Liebe.

Liebe Leserinnen und Leser, auf unserer auf Homepage www.erziehungskunst.de finden Sie
ein umfangreiches redaktionelles Angebot, das die gedruckte Ausgabe der Zeitschrift um viele
Funktionen erweitert: Neben aktuellen Berichten, Terminen, Diskussionsforen und Beiträgen,
die die gedruckte Ausgabe ergänzen, enthält sie eine komfortable Suchfunktion, mittels derer
sich gezielt nach einzelnen Artikeln oder innerhalb bestimmter Themengebiete stöbern lässt. 

Das umfangreiche Archiv reicht bis
zum Gründungsjahr der Zeitschrift
(1923) zurück. – Auch die Online-
Ausgabe unserer Zeitschrift ist hier
zu finden. Besuchen Sie uns!
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Vielfältig – kurz – informativ

In diesem Buch findet der Leser vielfältige Themen, in kurzen informativen Artikeln prä-
sentiert, geschrieben von Insidern. Vor allem Eltern sind die Zielgruppe, aber auch inte-
ressierte Laien. Voraussetzungslos wird in die Themen eingeführt und auf häufig gestellte
Fragen eingegangen. So kann sich der Leser in den ersten beiden Kapiteln zum Men-
schenbild als Grundlage der Pädagogik informieren, zur Lehrerbildung, zum Epochen-
unterricht, zum Klassenlehrerprinzip, zur Eurythmie, zur Medienmündigkeit und auch
zur Kinderbesprechung als einem wichtigen Element der Waldorfpädagogik. 
Das dritte große Kapitel vereinigt verschiedene Erfahrungsberichte. So zum Beispiel aus
Sicht von Schuleltern – Elternsein an einer Waldorfschule verlangt mehr als Kuchen ba-
cken –, Lehrern – warum sie mit Freude unterrichten und was ihnen ihre Arbeit bedeu-
tet – und ehemaligen Schülern – was ist aus ihnen geworden? Kamen sie in der Welt
außerhalb der Waldorfschule zurecht? 
Im vierten großen Kapitel geht es um Organisation. Hier erfährt der Leser u.a. etwas über
die Grundlagen der Selbstverwaltung an Waldorfschulen, zum Lehrplan sowie zur Frage
des Schulgeldes.
Der Leser bekommt mit dem Buch einen guten Über- und Einblick in wichtige, oft nach-
gefragte Themen. Die Herausgeber betonen in ihrem Nachwort, dass der Buchinhalt
eine Feststellung der Prinzipien und des derzeitigen Zustandes der Waldorfschulen spie-
gelt – mit Veränderungen ist in der Zukunft mit großer Wahrscheinlichkeit zu rechnen;
vor allem sei das Qualitätsmanagement eine große Herausforderung. Der Leser wird
nach der Lektüre des Buches zu einem, der mitreden und mitdenken kann.

Helmut Fiedler

Fröhliche Wissenschaft

Wer an Lehrbücher denkt, der denkt vielleicht an bunte Bilder oder graphisch aufbereite-
tes Wissen. Bestenfalls denkt er an einfache, verständliche Erklärungen komplizierter, dif-
ferenzierter Phänomene. 
Woran man jedoch eigentlich nicht denkt, wenn man an Lehrbücher denkt, das sind Poe-
sie und Philosophie. Doch genau darauf stößt man, wenn man die »Wirtschaftskunde«
Reinhard Ulrichs – Herausgeber der »barfuss-Zeitung« – aufschlägt, die er zusammen mit
»Erika« (seiner Schreibmaschine) verfasst hat. 

65NEUE BÜCHER               

Heinz Brodbeck, Robert Thomas

(Hrsg.): Steinerschulen heute.
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Das Buch gewordene Schreibmaschinentyposkript weist weder bunte Bilder noch Zahlen-
Daten-Fakten-Diagramme auf, und es dient einem auch nicht mit wohlgemeinten Simpli-
fizierungen. Im Gegenteil: Es nimmt die Welt, in diesem Fall die Wirtschaftswelt, so
komplex, wie sie ist, indem es ihr nicht mit irgendwelchen erklärenden Modellen oder
Theorien zu Leibe rückt, sondern versucht, sie in ihrer wirklichen Komplexität poetisch zu
beschreiben und philosophisch zu verstehen.
Arbeit, Macht, Freiheit, Einkommen, Eigentum – auf diese und noch viele weitere Be-
griffe kommt Ulrich dabei zu sprechen. Wobei der jeweilige Begriff, auf den er bestimmte
Phänomene bringt, nicht einer lexikalischen Ordnung folgt, sondern sich dynamisch aus
dem immer wieder neuen Nachvollzug wirtschaftlicher Realitäten ergibt. Dass Arbeit heut-
zutage nicht für einen selber, sondern eigentlich immer Arbeit für andere ist; dass De-
mokratie eigentlich keine Frage der Macht, sondern eine Frage der Schönheit ist; dass
Freiheit nur aus Freiheit heraus entstehen kann; dass Einkommen ein Menschenrecht
und Geld dementsprechend gar kein Wirtschaftswert ist; dass Unternehmen ihrem Wesen
nach unverkäuflich sind, ja, dass die gesamte Menschheit im Grunde genommen ein Un-
ternehmen (und zwar ein gesamtkünstlerisches) bildet – dies und noch vieles mehr lässt
sich lernen, wenn man mit Ulrich lernt, die Wirklichkeit wirklich ernst zu nehmen.
Ulrich vermeidet damit den Kardinalfehler aller theoretischer Kopfgeburten, die sich für
die Lösung von Problemen verantwortlich fühlen, deren Urheber sie selber sind. Wer bei-
spielsweise meint, er müsse noch besser kalkulieren, wie sich Mensch und Tier gewinn-
bringend ausnutzen lassen, der hat längst vergessen, dass sein Ansatz das eigentliche
Problem ist, insofern es in der Wirtschaft gar nicht um Gewinn, sondern um Sinn geht
(und zwar nicht im moralischen Sinne als Forderung, sondern im empirischen Sinne als
Tatsache).
Freigegeben ist die »Wirtschaftskunde« bis 17 Jahre. Darüber darf sich jeder freuen, der
noch keine 18 ist. Darf man sie auch lesen, wenn man älter ist? Ja, aber nur dann, wenn
man bereit sich, sich von der Lektüre verjüngen zu lassen. Ich habe die »Wirtschafts-
kunde« übrigens wie das Skript eines hintersinnig-humorvollen Kabarettprogramms ge-
lesen. Es handelt sich schließlich um ein gutes Stück fröhlicher Wissenschaft. 
Und wie es nur bei wirklich gutem Kabarett der Fall ist, bemerkte ich immer wieder: Es
ist ja eigentlich meine Erkenntnis, auf die ich da von anderen aufmerksam gemacht werde.
Es ist ja eigentlich meine Stimme, die durch Ulrich zu mir spricht, wenn ich seine »Wirt-
schaftskunde« lese. In diesem Sinne wünsche ich jedem Leser dieses Buches ein anre-
gendes Selbstgespräch. Philip Kovce

66 NEUE BÜCHER

Reinhard Ulrich: Wirtschaftskunde

(Sozialkunde). Freigegeben 
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EUR 10,–, FIU-Verlag, Achberg 2019
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Der große Bruder lässt grüßen

Seit einiger Zeit kann man allenthalben Zeitungsartikel darüber lesen, wie man seine per-
sönlichen Daten wirkungsvoll schützen kann und sollte, wenn man Internetdienste nutzt.
Meist wurden diese angestoßen durch Skandale verschiedenster Art, die deutlich mach-
ten, wie viele sensible Daten üblicherweise irgendwo von irgendwem gespeichert sind
(und dementsprechend gehackt werden können). Aber auch politisch relevante Fragen
rückten in den Fokus: Inwieweit wurden und werden zukünftig politische Kampagnen
durch soziale Plattformen maßgeblich beeinflusst?
So wichtig diese Probleme sind, repräsentieren sie nur die Oberfläche einer geschichtli-
chen Strömung, die gerade auf beispiellose Weise die menschliche Lebenswelt verändert
und radikal bedroht. Das Buch von Zuboff beruht auf Recherchen seit dem Jahr 2006
und zeigt gründlich die Entwicklung der neuen, auf dem Internet beruhenden Wirt-
schaftsform auf, welche die Autorin als »Überwachungskapitalismus« bezeichnet. Über-
wachungskapitalismus ist laut Zuboff: »Neue Marktform, die menschliche Erfahrung als
kostenlosen Rohstoff für ihre versteckten kommerziellen Operationen der Extraktion,
Vorhersage und des Verkaufs reklamiert; … Fundament und Rahmen einer Überwa-
chungsökonomie; … der Ursprung einer neuen instrumentären Macht, die Anspruch
auf die Herrschaft über die Gesellschaft erhebt; zielt auf eine neue kollektive Ordnung auf
der Basis totaler Gewissheit; eine Enteignung kritischer Menschenrechte …« – um nur
einige Kriterien zu nennen. Was hier schlagwortartig aneinandergereiht erscheint, wird
auf den folgenden über 700 Seiten detailliert, logisch zwingend und sicher belegt aus-
gebreitet. Allein der Anmerkungsapparat einschließlich der Quellenangaben umfasst
über 100 Seiten.
Das Thema mit seiner Vielzahl an Perspektiven und Verflechtungen, dazu die zeitliche
Entwicklung sind sinnvoll gegliedert. Die gelegentlichen intermediären Zusammenfas-
sungen sind hilfreich, um den Gesamtgedankenfluss zu erfassen. Erfrischend sind kraft-
volle, eindeutige, manchmal zuspitzende Formulierungen, die wie eine Leitidee immer
wieder verwendet werden. Eine von ihnen ist: Wer weiß? Wer entscheidet? Und wer ent-
scheidet, wer entscheidet? Sie tritt immer wieder auf, zulaufend auf das Statement, dass
die gegenwärtige Entwicklung der großen Internetfirmen auf eine neue Art des Totalita-
rismus zusteuert. 
Diese greifen über ihre Produkte und Dienstleistungen parasitär Daten ab; sie verfügen
über die Freiheit und das Wissen, den Menschenschwarm, repräsentiert und reduziert
auf egalitäre, mannigfaltig kombinierbare Datensätze, zu manipulieren und zu formen.
Die Triebkraft dieses Totalitarismus ist (noch) Profit, dann aber Machbarkeits- und Macht-
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wahn. Maßstab für computerintelligente Entscheidungen sind nicht auf das Individuum
bezogene Qualität und Moral, sondern amoralische statistische Quantität. Man erinnere
sich daran, dass milliardenfach Menschen miteinander, mit ausgewählten Informationen
und nicht weniger Desinformationen verbunden werden, ohne dass die Verantwortlichen
sich über Lippenbekenntnisse hinaus dieser Verantwortung stellen, geschweige ihre Al-
gorithmen und zugrunde liegenden Regeln offenlegen. Genau diese öffentlich zu disku-
tieren und politisch festzulegen wäre notwendig wegen deren politisch-gesellschaftlichen
Wirksamkeit, die mit ursächlich für den aktuellen weltweiten Rückzug der Demokratie als
Staat- und Gesellschaftsform ist.
In diesem Totalitarismus ist ein echter Mensch, der Realität wahrnimmt, der selbst und
autonom entscheidet nach eigenen Ideen, der den politischen Diskurs will und Prozessen
die Zeit lässt, die sie brauchen, der seine Freundschaften nicht auf »Likes« zu reduzieren
bereit ist, der das ungefragte unkontrollierte Absaugen persönlichster Daten als Verlet-
zung seiner Privatsphäre und seiner Würde empfindet, »Sand im Getriebe«. Dies zu sein,
ist das mindeste, das Zuboff für nötig hält. 
Aber eigentlich ist sie auf der Suche nach einer Alternative, einem Gesellschaftsvertrag,
in dem das Computerwesen und das Internet, von Menschen für Menschen gemacht, die-
sen dienen und nicht als Instrumente der Instrumentalisierung von Menschen miss-
braucht werden. Dirk Wegner

Ausgespannt zwischen Wort und Wort

Lyrik ist das Herzstück der Literatur. Aufs engste verdichtet erscheint in ihr wie in einem
Brennglas, was Romane und Erzählungen über viele Seiten entwickeln müssen. Gewis-
sermaßen trotzt Lyrik der unabdingbaren Linearität, in die unsere Gedanken gezwungen
werden, wenn wir sprechen. Sie schafft die Möglichkeit, allein durch die Versstruktur,
Gleichzeitigkeit und eine Art Mehrstimmigkeit zu erzeugen, die wir nur von der Musik
kennen. 
In einem großen Wurf nähert sich Patzlaff dem seit dem Beginn des letzten Jahrhunderts
existenziell gewordenen Problem, dass Sprache das Wesen der Dinge und damit die Wahr-
heit nicht mehr trifft. Nach einem kurzen Überblick über das Verhältnis oder auch Miss-
verhältnis zum Wort in der heutigen Zeit – Stichwort »Plastikwörter« (Pörksen) – folgt ein
prägnanter Blick auf den ersten Weltkrieg und den mit ihm einhergehenden Verlust in das
Vertrauen gegenüber der Sprache. Die Antworten auf diese Verlusterfahrung werden in
kurze Analysen anhand exemplarisch ausgewählter Gedichte von Georg Heym bis zu
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Hilde Domin dargestellt. Diese Betrachtungen stehen selbst wiederum für bestimmte
Suchbewegungen nach dem »Kern des Kerns« (Kafka). Patzlaff zeigt, wie unterschiedlich
die verschiedenen Autoren, den »Schraubstock der Phrase« zu durchbrechen und zum
Unsagbaren durchzustoßen versuchen. Einen Höhepunkt bildet Hilde Domin mit dem
»Nichtwort«, das zwischen Wort und Wort ausgespannt ist. Hier wird deutlich, dass es in
Zukunft entscheidend auf die Aktivität des Lesers ankommt, der in die Zwischenräume
eintreten kann und sich damit dem Unsagbaren wieder annähert. 
Der Titel »Wort(w)ende« fasst das zentrale Anliegen zusammen: Wirksamkeit und Be-
deutung des herkömmlichen Wortes gehen zu Ende und indem sie zu Ende gehen, kann
eine neue Wirksamkeit entstehen. Patzlaff begegnet der allgemeinen Resignation über
den Verfall unserer Sprache mit einem  Gegengedanken: Auch wenn uns die Verbindung
mit dem Kosmos nicht mehr geschenkt ist, können wir sie doch durch das Wort in freier
Weise wieder herstellen. 
Dabei ist der Blick auf Rudolf Steiners Sprache und seine Äußerungen zur Sprache er-
hellend. In dem ergänzenden Essay wird deutlich, dass Steiners Sprache in besonderem
Maß die Kräfte und Qualitäten in uns anregt, die zu einem neuen Bewusstsein von Spra-
che und letztlich zu einer neuen Sprache führen – einer Sprache, die »im reinen Elemente
des Lichtes« lebt, »das von Seele zu Seele, von Herz zu Herz geht« (Steiner).
Steiners Äußerungen mit der Lyrik des 20. und 21. Jahrhunderts zusammen zu denken
und eine Brücke zu schlagen über das Wort, ist selbst wiederum eine Bewegung im bis-
lang nicht Sichtbaren. Von daher sollten die zwei Texte als einer gelesen werden. Sie sind
eine Literatur- und Kulturgeschichte en miniature und zugleich für alle interessant, denen
Gegenwartsfragen am Herzen liegen. Ariane Eichenberg

Macht unsere Bildung dumm?

Winterhoff fügt dem knappen Dutzend seiner bildungskritischen Bücher ein weiteres
hinzu, das sicherlich wie die bisherigen für heiße Diskussionen sorgen wird. An der zen-
tralen These seines schwarz-weißen Katastrophenszenarios ist wohl nicht zu deuteln: Kin-
der werden viel zu früh wie Erwachsene behandelt. Es werden schon in Kitas Forderungen
an sie gestellt, denen sie nicht entsprechen können.
Im »offenen Unterricht«, der sich aus der Grundannahme ergibt, dass Kinder autonom
lernen, sieht der Autor »keine Methode, sondern eine Weltanschauung«. So würden die
Kinder auf dem Entwicklungsstand von Kleinkindern verbleiben. Gleichzeitig diagnosti-
ziert er bei »der Mehrheit« der Eltern einen Dauerstress und die »Beziehungsstörung der
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Rainer Patzlaff: Rudolf Steiner 

und das »Nichtwort« in der Lyrik 

des 20. Jahrhunderts, 44 S., 

brosch., EUR 6,–, Info3 Verlag, 

Frankfurt am Main 2019

›

65_66_67_68_69_70_EK10_2019.qxp_EK  09.09.19  19:47  Seite 69



erziehungskunst   Oktober | 2019

Symbiose«, bei der sie ihre eigenen Erwartungen auf das Kind projizieren. Damit ist die
psychoanalytische Richtung vorgegeben: »Die Entwicklungsstufen der Psyche sind immer
dieselben; sie sind von der Natur vorgegeben und nicht verrückbar«, und: »ein Kind ist
kein kleiner Erwachsener, es kommt auch definitiv nicht als ›kleine Persönlichkeit‹ auf die
Welt«. Hier werden Thesen zu Dogmen. Schon der Begriff der »Psyche« bleibt unklar,
ebenso wie der der Persönlichkeit, und die »unverrückbaren« Entwicklungsstufen sind
selbst in der Psychoanalytik höchst umstritten. 
Indem ich das Kind zwar nicht als kleinen Erwachsenen, aber durchaus als kleine, sich ent-
wickelnde Persönlichkeit sehe, kann ich eine Haltung des Respekts einnehmen, aber zu-
gleich der Verpflichtung nachkommen, die Voraussetzungen für seine Entwicklung zu
gewährleisten. 
Neben diesen entwicklungspsychologischen Aspekten liegt der Schwerpunkt des Buches
auf der schulpolitischen Entwicklung mit ihren Vorgaben des »Autonomen Lernens«, der
Inklusion, der Digitalisierung und der »Einübung demokratischer Entscheidungspro-
zesse« von der Kita an. Es ergibt sich das Bild von fragwürdigen »Reformen«, die sich mit
Begriffen wie »implementation«, »output standards«, »monitoring« oder »self-evalua-
tion« ein wissenschaftliches Mäntelchen umhängen, aber das Versprochene nicht ein-
halten können und bei erfahrenen Lehrkräften wenig Akzeptanz finden. 
Die Schlusskapitel blicken auf die Eltern, die mit ihrer Erwartungshaltung vielfach ihre
Kinder unter einen Druck setzen, dem sie nicht gewachsen sind. Dass man dem mit einer
Senkung der Anforderungen nachgibt, wird das Problem ebenso wenig lösen wie die in-
flationäre Zunahme der Abiturienten (und Studienabbrecher).
Bei der Digitalisierung geht die Fahrt auf dem falschen Gleis noch ungebremst weiter.
Winterhoff lehnt eine Früheinführung vehement ab. Dem Argument »Fitmachen für das
Berufsleben« stellt er die Humboldtsche Ansicht von der Bildung des Menschen fürs
Leben entgegen: »Gibt ihm der Schulunterricht, was hierfür erforderlich ist, so erwirbt er
die besondere Fähigkeit seines Berufs nachher so leicht und behält immer die Freiheit, wie
im Leben so oft geschieht, von einem zum andern überzugehen.«. 
Die Weltgesundheitsorganisation hat gerade festgestellt, dass ein Bildschirm das wirk-
samste Mittel ist, ein Kleinkind ruhig zu stellen, um dann – sehr zurückhaltend – vor der
Digitalisierung der frühen Kindheit zu warnen. Mit seiner Streitschrift »Katastrophe ist

gar kein Ausdruck. Über Bildung – heute« kommt Christian Geulen von der Universität Ko-
blenz aus Hochschulsicht zu ähnlichen Ergebnissen wie Winterhoff. Hoffen wir also, dass
sich die Bildungsverantwortlichen wirklich eines Besseren besinnen, und Winterhoffs
düstere Prognose nicht ganz zur Wirklichkeit wird. Bruno Sandkühler
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Michael Winterhoff: Deutschland

verdummt. Wie das Bildungssystem

die Zukunft unserer Kinder verbaut,

geb., 224 S., EUR 20,–

Gütersloher Verlagshaus, 

Gütersloh 2019
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Goethes FAUST ist immer noch das
meist gespielte, bekannteste und rät-
selhafteste Drama deutscher Sprache:
ein gewaltiges Wortgebirge, das Leser
und Lehrer regelmäßig zum Schwitzen
bringt und Schülern den Atem nimmt.
Und doch ist diese barbarische Dich-
tung, wie sie Goethe selbst nannte so
reich an großartigen Ausblicken und
verschlungenen Pfaden, an Licht und
Schatten, an düsteren Bildern des
menschlichen Schicksals, dass sie uns
immer wieder in ihren Bann zieht. Völ-
lig zu Recht hat sie ihren festen Platz
im Lehrplan der Waldorfschulen.
Seit der Uraufführung der beiden Teile
des ungekürzten FAUST am Goethea-
num im Jahr 1938 finden am Goethea-
num regelmäßig Faust-Festspiele statt
und gehören zum festen Repertoire des
Hauses.
2020 wird nun erstmals eine gekürzte
Fassung der beiden Teile des FAUST
auf der Goetheanum-Bühne zu sehen
sein. Wir haben uns zum Ziel gesetzt,
das Besondere hervorzuheben. Die
Straffung des Stoffes führt zu einem
höheren Erzähltempo, erleichtert die
Orientierung und reduziert die Kom-
plexität, ohne den roten Laden zu 
zerstören.
Der besondere Charakter, den eine
Faust-Inszenierung am Goetheanum
ausmacht, liegt in ihrem geisteswis-
senschaftlich inspirierten und gegen-
wartsbezogenen Verständnis der Frage
nach der »Menschwerdung«. In seiner

eine interaktive Beschäftigung zusätz-
lich zum Bühnenspiel zu ermöglichen.
Der Besuch der Schülertagung und den
damit verbundenen Aufführungen
könnte Ihre FAUST-Epoche bzw. Ihren
Unterricht besonders hinsichtlich eines
Verständnisses des zweiten Dramen-
teils ergänzen und vertiefen. Wir laden
Lehrerinnen und Lehrer mit Ihren
Schülerinnen und Schülern ganz herz-
lich zur Neuinszenierung von FAUST
am Goetheanum und zur entsprechen-
den Tagung mit Workshops und Ein-
führungen in der Zeit vom 17.6.2020
ab 18 Uhr bis zum 19.6.2020, ca. 17.00
Uhr, ein.
Die komplette FAUST-Schüler-Tagung
wird in einem Paket für 200 Euro pro
Person inklusive kompletter Ver pfle-
gung am Goetheanum und Über-
nachtung in umliegenden Schulen
angeboten. Natürlich ist es möglich,
auch nur die Theater-Aufführungen
einzeln zu besuchen.
Wir am Goetheanum freuen uns auf
Sie und Ihre Schülerinnen und Schü-
ler, um gemeinsam diesen neuen
FAUST aus der Taufe zu heben.

Kontakt: Dorothee Prange, Pädagogische 

Sektion am Goetheanum

dorothee.prange@goetheanum.ch 

Nähere Infos zur Anmeldung und Tickets 
bekommen Sie ab November 2019 unter 

www.goetheanum-buehne.ch 

oder tickets@goetheanum.org

genialen Intuitionsfähigkeit hat Goethe
im FAUST vor rund 200 Jahren bei-
nahe alle Probleme der Moderne im
Keim vorweggenommen und sie in
einem gewaltigen künstlerischen Pa-
norama entfaltet. Wir werden alle
künstlerischen und bühnentechni-
schen Mittel einsetzen, um die Tragö-
die des Menschen zum intensiven
Erlebnis zu machen: Schauspiel, Eu-
rythmie, Musik, Sprache, Licht und
Kostüme werden Auge und Ohr in
Bann ziehen.
Besonders wichtig ist uns die Erschlie-
ßung des 2. Teils, in dem hochaktuelle
Themen wie beispielsweise der künst-
lichen Intelligenz, der Geldtheorie
sowie die Fragen von Fortschritt und
Ethik, Egoität und Sozialität behandelt
werden. Zu diesen Themen werden be-
gleitende Vorträge, Impulsreferate
sowie Workshops angeboten, um damit
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GELEGENHEITEN

PREIS-

GEKRÖNT
Tel. 039923 - 7160
www.kanubasis.de

Pädagogische Klassenfahrt in der 
Mecklenburgischen Seenplatte

Paddeln 
statt 
Pauken

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

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

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

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 

Ruhe, Erholung
und anregende Begegnung
in der offenen Atmosphäre

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

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

Urlaub im Centro
Weitere Informationen zu unseren Angeboten unter:

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

Email: info@centro-lanzarote.de

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

Ideen für kreatives 
Gestalten & Design

Leseproben auf
www.hauptverlag.com

Antje Rittermann, Susann Rittermann

Werkstatt Schnitzen
ISBN 978-3-258-60200-4

Erziehungskunst_10_ 2019.indd   1 20.08.2019   11:28:25
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www.waldorfschule-stade.de

Lust auf Wind und Wellen?
Die Freie Waldorfschule Stade freut 
sich auf neue Kolleg*innen, die nicht 
nur mit uns auf unserem Jugendwander-
kutter über die Elbe segeln, sondern 
auch unser Schulschiff durch alle 
Gewässer steuern möchten.

Wir suchen ab sofort oder später eine*n

Englischlehrer*in
für die Mittelstufe und eine*n

Französischlehrer*in
für die Oberstufe mit 
Prüfungsberechtigung Abitur,
auch in Kombination möglich.
Sie werden von einem/einer Mentor*in
begleitet und erhalten im ersten Jahr 
2 Einarbeitungsstunden.

Für unseren dreigruppigen 
angeschlossenen Kindergarten suchen 
wir zum nächstmöglichen Termin eine*n

staatl. geprüfte*n 
Erzieher*in
als Schwangerschafts-/Elternzeitvertretung 

Wir bieten:
• eine Teil- bzw. Vollzeitstelle mit 30 oder 
 38,5 Std./Woche
• eine herzliche, wertschätzende 
 Arbeitsatmosphäre
• die Möglichkeit der Weiterbildung 
 zur Waldorferzieherin
• Vergütung nach TVÖD

Weiteres entnehmen Sie bitte 
unserer Homepage.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an den 
Personalkreis der 
Freien Waldorfschule Stade
Henning-von-Tresckow Weg 2
21684 Stade

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

Möchten Sie auch inserieren!
Anzeigenschluss für die 
Dezemberausgabe ist:

31. Oktober 2019

erziehungskunst

Stellenanzeigen und Kleinanzeigen
anzeigen@geistesleben.com

Werbeanzeigen
woltmann@geistesleben.com
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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

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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Für unseren Waldorfkindergarten 
Fingerhütchen in Wiesbaden

suchen wir ab sofort
eine/n

Erzieher/in
Für unseren Kindergarten suchen wir ab 

sofort eine/n liebevolle/n Erzieher/in
mit staatlicher Anerkennung und Erfahrung 

im waldorfpädagogischen Bereich.

Wir bieten eine Teilzeit- oder Vollzeitstelle.

Wir wünschen uns eine Persönlichkeit,
die viel Herz, Teamfähigkeit, Freude und 

großes Interesse an der Waldorfpädagogik 
und Erfahrung in der Betreuung von 

Kindern im Alter von 3-6 Jahren mitbringt.

Über Ihre Bewerbung freuen wir uns.

FINGERHÜTCHEN 
Integrativer Waldorfkindergarten e.V. 

Erich- Ollenhauer- Straße 153 
65187 Wiesbaden

Telefon: 0611-85778

info@� ngerhuetchen-wiesbaden.de 

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 laufende Schuljahr suchen 
wir engagierte Lehrerpersönlichkei-
ten 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 26.07.19   07:47

F r e i E - wa l d o r f s c h u l e - B r e m e n . d e

Wir suchen...

Klassenlehrer (w/m/d)
für unsere 3. Klasse ab sofort

Handarbeitslehrer (w/m/d)

für verschiedene Klassenstufen ab sofort 

Englischlehrer (w/m/d)

für verschiedene Klassenstufen
ab Januar 2020

k o n t a k t @ f r e i e - w a l d o r f s c h u l e - b r e m e n . d e
T e l . :  0 4 2 1 - 4 9 1 4 3 0

Fundament.

waldorfpädagogisches und finanzielles
Offenheit für Ihre Ideen / stabiles

Mentoren (Ausbildungsschule)/

Unterstützung von ausgebildeten

Deputatspakete / Einarbeitung

Individuelle Fächer- und

Das erwartet Sie:

Wind um die Ohren wehen lassen kann.
Kulturszene, in der man sich auch mal den

grünen Stadt an der Weser mit lebendiger
Mitten in Bremen, einer familienfreundlichen,
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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

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

Alle Details finden Sie im Internet:

www. rssbo2020.de

Wir suchen 
zum Frühjahr 2020 eine(n)

Geschäftsführer*in

Wir bieten eine abwechs-
lungsreiche Aufgabe in 

unserer innovativen Schule
und freuen uns über Ihre

aussagekräftige Bewerbung 
mit Gehaltsvorstellung.

Tel: 0234 / 92 206-40
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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 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) 

• Geogra� 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
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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

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 Rudolf Steiner Schule mit über 400 Schülerinnen und Schülern vom Kindergarten 
bis zur zwölften Klasse. Als Unterstützung für unser dynamisches Team, das in vielen 
Bereichen nach dem Prinzip der Selbstverwaltung arbeitet, suchen wir ab Januar 2020 oder 
nach Vereinbarung einen oder eine

Verwalter*in / Geschäftsführer*in
Wir wünschen uns eine überzeugende Persönlichkeit, mit hoher Sozialkompetenz im Umgang 
mit Mitarbeitenden, Schülerinnen und Schülern sowie Eltern, die sich gemeinsam mit den 
Leitungsgremien dafür engagiert, dass unsere Schule ihren Platz in der Bildungslandschaft 
weiter ausbauen kann.

Ihre Aufgaben: Sie sind verantwortlich für die Bearbeitung des gesamten Finanzbereichs 
der Schule, sowie für die Erstellung und Verwaltung der Arbeitsverträge und
die Bearbeitung von Rechtsfragen. In Ihrer Verantwortung liegt das
Sekretariat, die Hausmeisterei und die Infrastruktur der Schule.

Als Experte*in im Verwaltungsbereich unterstützen und begleiten Sie die 
Personal- und Geschäftsleitung in Personal-, Finanz-, Rechts- und 
Strategiefragen. In der Gesamtkonferenz informieren Sie über relevante 
Belange und Entwicklungen in der Verwaltung und halten die Verbindung 
zu den Mitarbeitenden der Schule. 

Sie bringen mit: Freude am Entwickeln innovativer Lösungen und an konstruktiver 
Zusammenarbeit. Kaufmännische oder gleichwertige Ausbildung, Erfahrung 
im finanztechnischen Bereich, Bilanzsicherheit und Kontrolle, 
Führungserfahrung in Administration und Organisation, sowie im 
Personalwesen. Solide Kenntnisse des schweizerischen Bildungswesens 
und Arbeitsrechts sind erwünscht.

Wir bieten Ihnen: Vielfältige Aufgabenbereiche in einem lebendigen Schulorganismus. In der 
Nähe des Goetheanums situiert, lebt der anthroposophische Impuls stark in 
unserer Schulgemeinschaft.
Die Verwalter*innentätigkeit umfasst 80 bis 100 Stellenprozente. 
Es besteht die Möglichkeit einer Einarbeitungszeit.

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte bis Ende Oktober an die Geschäftsleitung 
gl@steinerschule-birseck.ch, oder an
Rudolf Steiner Schule Birseck, z.H. von Madeleine Ronner, Apfelseestrasse1, CH-4147 Aesch. 

Für weitere Fragen und Auskünfte steht Ihnen Madeleine Ronner unter der Telefonnummer 
00 41 77 400 50 25 gerne zur Verfügung.
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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

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

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

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

Für das Schuljahr 2019/2020

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

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

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

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

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

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

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

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

WIR SUCHEN
Eine/n

Waldorferzieher/in
als Gruppenleitung

für 32 Stunden ab sofort.  
Die Gruppe umfasst 16 Kinder im Alter 

von 3 Jahren bis Schuleintritt.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Waldorfkindergarten Radebeul
zH.: Frau Claus

Horst-Viedt-Straße 1
01445 Radebeul

info@waldorfkindergarten-radebeul.de
www.waldorfkindergarten-radebeul.de

Su
ch

en
 Sie noch das passende ‚Drumherum

‘?

U
nsere Stellenangebote

: 

w
w

w.waldorfschule-kirchheim
.d

e

Der Mensch

im
Mittelpunkt

Wir suchen eine*n:  

Klassenlehrer*in 
ab dem Schuljahr 20/21 

Biologie-Lehrer*in 
mit Berechtigung für Studienstufe/Abitur 
ab sofort oder ab dem Schuljahr 20/21

Bergedorf liegt im Osten Hamburgs. Sie sind 
schnell in der City, aber auch im Grünen oder 

an der Elbe. 

Wir freuen uns über ihre Bewerbung!
Rudolf-Steiner-Schulverein Bergedorf

Am Brink 7 • 21029 Hamburg
fon: 040 721 22 22

email@waldorf-bergedorf.de

...Hamburgs schönster Waldorf-Campus
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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 
voller Initiative und Engagement und 
freuen uns über Verstärkung.

Ab sofort suchen wir

eine/n Sportlehrer/in als 
Schwangerschaftsvertretung

Ab dem Schuljahr 2020/21 suchen wir

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

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

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

eine/n Lehrer / in für Deutsch
für die Oberstufe

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.

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

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

Pfiffige Schülerinnen 
und Schüler haben wir schon – 

jetzt fehlen nur noch Sie!

FREIE 
WALDORFSCHULE
WÜRZBURG

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:

An unserer 1975 gegründeten, einzügi-
gen Schule (mit Hort, Kindergarten und  
Krippe) 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 
Universitätsstadt mit vielseitigem Kultur-
angebot. 

TALANDER Schulgemeinschaft e.V.

Wir suchen eine fröhliche 
         Klassenlehrer*in
  
für unsere Mittelstufe, die Lust hat an 
einer kleinen Schule (SBBZ-E) Waldorf-
pädagogik zeitgemäß und anspruchsvoll
zu leben. zu leben. 

Unser Kollegium freut sich auf kreative
und lebendige Verstärkung. Tier- und 
Erlebnispädagogik sind Schwerpunkte
bei uns.

Die Talander Schule ist eingebettet in 
das schöne Baden-Württembergische
Allgäu. Beste Allgäu. Beste Voraussetzungen für Aus-
flüge mit der Klassengemeinschaft in 
die       Berge       oder zu Seen.

Wir freuen uns 
auf Ihre Bewerbung!

   Talander 
  Schulgemeinschaft e.V.
 Christian-Fopp-Straße 4
88239 Wangen im Allgäu

info@talander-schule.de

Die Tübinger Freie Schulgemeinde e. V. sucht für ihren 
Waldorfkindergarten baldmöglichst quali� zierte und motivierte

Pädagogische Fachkräfte in Teilzeit
– staatlich anerkannte (Waldorf-) Erzieher*innen (m/w/d) –

in Elternzeitvertretung

Unser Waldorfkindergarten ist an die Tübinger Freie Waldorfschule angegliedert 
und führt derzeit insgesamt 115 Plätze im Grund- und erweiterten Angebot.

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte per Post oder E-Mail an:

Tübinger Freie Schulgemeinde e. V.
Rotdornweg 30, 72076 Tübingen info@waldorfschule-tue.de 
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Kleinanzeigen
Kontakt: anzeigen@geistesleben.com

Toskana Gruppenunterkünfte
www.purpletours.de  info@purpletours.de

Die RÜSTUNG für Ihr KIND !!! 
Weil wir uns wünschen, dass Sie gesund 
bleiben !!! www.sisgard.com

Feldmessen Gruppenhäuser 
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

Kultur der Zusammenarbeit 
www.zwischenwerk.eu

Klassenfahrten 2020
www.purpletours.de  info@purpletours.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

Anzeigenschluss 
für die 
Dezemberausgabe ist:

Möchten Sie auch inserieren! 

31. 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

Sie wünschen sich ein achtsames Miteinander, in einer guten 
Arbeitsatmosphäre und kollegiale Selbstverwaltung? 
Dann passen Sie zu uns.

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams ca. ab dem 01.03.2020 eine/n

Erzieher (w/m/d)
Vollzeit 39 Stunden 

Der Kindergarten liegt am Rande des Naturschutzgebietes Wahner Heide. 
Es werden zurzeit 40 Kinder in zwei altersgemischten Gruppen betreut. 
Eine dritte Gruppe wird voraussichtlich im ersten Quartal 2020 eröffnet. 

Sie sind eine tatkräftige, liebevolle und reflektierte Persönlichkeit mit Begeisterung 
für die Waldorfpädagogik und möchten mit Engagement und Freude an der 
Betreuung von Kindern im Alter von 2 bis 6 Jahren mitwirken.

Wir bieten 
- einen unbefristeten Arbeitsvertrag 
- Vergütung angelehnt an TVöD für Angestellte im Sozial- und Erziehungsdienst
- Unterstützung bei Weiterbildung im Rahmen der Waldorfpädagogik
- ein gutes Miteinander von Erzieher/innen, Elternbeirat und Vorstand
- eine angenehme, offene Arbeitsatmosphäre in kollegialer Selbstverwaltung 
 mit regelmäßigen pädagogischen Teamsitzungen

Sie bringen mit 
- eine abgeschlossene Berufsausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher/in 
 oder einer sozialpädagogische Fachkraft
- Erfahrung mit der Waldorfpädagogik ist wünschenswert
- eine gute Beobachtungsgabe und ein reflektiertes und einfühlsames Miteinander 
 gegenüber den Kindern und dem Kollegium

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen 
per Mail an: 

Vorstand(at)waldorfkindergarten-troisdorf.de

Waldorfkindergarten Troisdorf e.V.
Leitung und Personalvorstand
Egerländerstr. 2
53840 Troisdorf 
Tel 02241/75940 www.waldorfkindergarten-troisdorf.de
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November: Lernen im Schlaf
Wie und wann lernt der Mensch? – Wir gehen davon aus, dass dies nur 
im wachen und konzentrierten Bewusstseinszustand geschieht, 
überwiegend kognitiv. – Doch wir lernen auch schlafend und träumend,
wir lernen auch durch unsere Gefühls- und Willenstätigkeit. Chrono-
biologische Forschungsergebnisse bestätigen die Erweiterung des Lern-
begriffs der Waldorfpädagogik. Mehr dazu in der Novemberausgabe.

Foto: Clarini/photocase.de | Cartoon: Renate Alf
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Vom Bild zum Begriff

+ erziehungsKUNST spezial
WIR
Generation
Gesellschaft
Gemeinschaft

82_EK10_2019.qxp_EK  09.09.19  19:49  Seite 82



Fragen an die Waldorfschule

Das Ergebnis eines Forschungsprojekts der Pädagogischen Forschungsstelle 
beim Bund der Freien Waldorfschulen

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

Volker Frielingsdorf: 
»Geschichte der Waldorfpädagogik.

Von ihrem Ursprung bis zur Gegenwart«
Beltz-Juventa, Weinheim 2019, 445 Seiten, gebunden 

ISBN 978-3-4072-5802-1 | 29, 95 Euro  
Best.-Nr.: 1689 bei bei waldorfbuch.de

Die 1919 in Stuttgart gegründete
erste Freie Waldorfschule war 
der Ausgangspunkt für eine 

inzwischen weltweit etablierte 
Pädagogik mit mehr als tausend

Schulen in mehr als sechzig 
Ländern. Anlässlich ihres 

hundertjährigen Jubiläums 
zeichnet Volker Frielingsdorf 
die Geschichte der Waldorf-

pädagogik von ihrer Begründung
bis in die Gegenwart nach.

Frielingsdorf geht folgenden 
Fragen nach: Welche Rolle spielte
die Anthroposophie Rudolf Steiners
für das Konzept der Waldorfschulen?
Wie haben sich die Waldorfschulen
im Dritten Reich verhalten? Wie 
erklären sich der in den 70er Jahren
einsetzende Boom und die lang an-
haltende Attraktivität? Inwiefern ist
die Waldorfpädagogik innovativ 
gewesen? Wie haben sich die 
Waldorfschulen finanziert und 
organisiert? Wie ist es ihnen 
gelungen, eine eigene Lehrerbil-
dung aufzubauen? Wie wurde die
Waldorfpädagogik rezipiert und in
der Öffentlichkeit wahrgenommen?
Und wie kommt es, dass sie oft 
als dogmatisch und abgeschottet
angesehen wurde?
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Kann man einen Tag in seinem Leben zweimal leben?

Passiert dann genau das Gleiche? Trifft man dieselben

Entscheidungen wie schon einmal? 

Das fragt sich unwillkürlich die jugendliche Alex, 

die bislang in ihren wiederkehrenden Ängsten,

Panikattacken und fixen Vorstellungen gefangen ist 

und lieber Vermeidungsstrategien wählt, als sich

schwierigen Situationen zu stellen. 

Als sie unerwartet eine besondere Chance erhält, 

merkt sie, worauf es eigentlich ankommt und was 

für ihr Leben wesentlich ist.

Tod.Ernst der neue Roman 

von Dave Cousins – so verrückt 

wie das Leben selbst!

Dave Cousins: Tod.Ernst
Roman
Aus dem Englischen von Anne Brauner
298 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag
€ 20,– (D) | ab 14 Jahren
ISBN 978-3-7725-2841-5

auch als eBook erhältlich
Neu im Buchhandel!

Wie bin ich 
bloß hier gelandet?

WWW.GEISTESLEBEN.COM
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deBesuchen Sie uns auf der 
Frankfurter Buchmesse (16.-20. Oktober)

Halle 3.1, D 55
Wir freuen uns auf Sie!
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