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EDITORIAL

Stoffwechsel
Liebe Leserin, lieber Leser!
Henry hängt müde in der Bank. Er scheint teilnahmslos den Geschichtsunterricht über sich ergehen zu
lassen. Plötzlich schnellt er hoch: Wie kann es sein, dass dieser Despot an die Macht kam? – Henry sinkt
zurück – zu schwierig diese Frage. Am nächsten Tag werden Referatsthemen verteilt. Er meldet sich zum
Thema »Judenverfolgung im Nationalsozialismus«, er hatte es eigentlich gar nicht vorgehabt. Die Jahre vergehen. Henry kommt gerade so durchs Abitur, taucht ab, geht auf Reisen, irgendwann beginnt er mit
einem Studium und jobbt als Taxifahrer ...
Wir befinden uns selbst im Wachzustand in einem ständigen Wechsel von Schlafen und Wachen. Hören
wir zu, treten aus uns heraus, drohen wir »einzuschlafen« in den Redenden. Reden wir selbst, kommen
wir zu uns selbst, wir »wachen« auf.
Im »richtigen« Schlaf wandeln wir das am Tag Erlebte und Erfahrene um. Wir verdauen es regelrecht. Die
seelisch-geistige Integration läuft meist unbewusst ab – man bezeichnet diesen Prozess als Lernvorgang.
Das Gelernte steht nicht immer gleich zur Verfügung, als müsste es noch länger reifen – in der Nacht.
Wir wissen heute, dass der Mensch im Schlaf nicht untätig ist. Gehirn und Stoffwechsel laufen auf Hochtouren und seelisch leisten wir Schwerstarbeit – und doch wachen wir erfrischt auf – ein Hinweis auf die
berechtigte Frage, was uns eigentlich regenerieren lässt.
Und es gibt noch längere Wellen des »Schlafens« und »Wachens«, die erst im Rückblick zu Tage treten.
Unter der Oberfläche unseres bewussten Lebens geschieht Entscheidendes: Wir schließen an eigene innere Impulse an, die uns zum Lernen anregen, zunächst vielleicht noch unbemerkt, manchmal schlagartig. Dabei kommt es darauf an, jeden »Stoff«, jeden Weltinhalt erst einmal zu individualisieren, um diesen
dann der Welt zurückzugeben. Dieser Wechselvorgang des Vergessens und Erinnerns bedeutet Lernen.
Nach Rudolf Steiner kann sich die unglaubliche Leistung des heranwachsenden Menschen, die er beim
Gehen-, Sprechen- und Denkenlernen vollbringt, nur mit Hilfe der Engel vollziehen. Im Erwachsenenalter
emanzipiert sich der Mensch von dieser geistig-unbewussten Unterstützung; es steht ihm frei, durch sein
höheres Selbst seine weitere Entwicklung in die Hand zu nehmen, Lebensaufgaben zu entdecken und
Schicksalsfragen zu stellen, die selbst vor der Frage des Wechsels von Tod und Wiedergeburt als eine Form
des Schlafens und Wachens nicht Halt machen. Dafür braucht es manchmal einen langen Atem und
die unerschütterliche Zuversicht von Eltern und Pädagogen, dass scheinbar Unmögliches möglich werden
kann. – Heute lehrt Henry übrigens Geschichte. Sein Spezialgebiet sind totalitäre Regime. ‹›
Mit herzlichen Grüßen aus der Redaktion

Mathias Maurer

2019 | November erziehungskunst

3

03_04_EK11_2019.qxp_EK 08.10.19 16:34 Seite 4

Die Nacht I
Die Nacht
ist mein Tag
an dem ich
meine Welt
erschaffe

Rose Ausländer (1979/80)
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Walzer tanzen
Bewusstseinsschichten des Unterrichts
von Wilfried Sommer

Miniaturen des Schulalltags
In fast jeder Klasse gibt es Schüler, für welche die Phasenwechsel des Unterrichts eine Herausforderung darstellen.
Ist beispielsweise der Arbeitsauftrag formuliert und müssen die Unterlagen bereitgelegt werden, zögern sie das so
lange heraus, bis kaum noch Zeit bleibt, die ersten Arbeitsschritte selbstständig auszuführen.
In kognitiven Fächern entstehen dann fast keine eigenen
Texte oder Aufzeichnungen, in praktischen Fächern werden
die einzelnen Arbeitsschritte durch mannigfaltige Ablenkungen unterbrochen. In genereller Kommunikationsfreude gilt es beispielsweise, das Lineal zu suchen, eine neue
Patrone zu organisieren, geliehenes Geld zurückzugeben,
einen Toilettengang zu erwägen, die Wirren eines jugendlichen Lebens zu teilen oder auch mehr oder weniger unauffällig dazusitzen und zu warten, bis einen ein expliziter
Appell eines Mitschülers oder einer Lehrkraft erreicht.
In Klassenkonferenzen zeigt sich dann, dass bei einer kleinen Gruppe von Schülern dieses Phänomen fächerübergreifend auftritt. Die Schüler haben oft eine positive Haltung
zur Schule und sind nicht außergewöhnlich belastet. Im
Fortgang der Konferenz »seufzen« einzelne Lehrkräfte, dass
diese Schüler eben »nicht in die Tat oder den Willen«
kämen. Sie sollten oder müssten sich einmal überlegen, was
sie wollten.
Geben vergleichbare pubertäre Episoden im Schulalltag Anlass für Elterngespräche, so appellieren des Öfteren Eltern
im Laufe des Gesprächs nachdrücklich an ihre Kinder, sie
müssten endlich einmal etwas wollen.
In beiden Situationen wird der Wille – überzeichnet ausgedrückt – wie eine abstrakte Instanz angesprochen, die es
zu triggern gelte. Würde sie richtig getriggert, setzte er
schon das um, was anläge. Es genüge ein geeigneter refle-

xiver Prozess, um im Anschluss Schülern die Steuerung
der abstrakten Umsetzungsinstanz überlassen zu können.

Pädagogische Schritte
Spricht man während des Unterrichts solche Schüler nicht
mit Appellen wie »Beginne jetzt bitte!« an, sondern meint
wie beiläufig, »also ich würde den ersten Satz so … beginnen, wie würdest Du jetzt fortsetzen«, bekommt man oft
eine adäquate, originelle und treffend formulierte Antwort.
Mit der Bemerkung »Schreib das doch bitte gleich dort auf
das Blatt« kann man ihnen die weitere Arbeit überlassen.
Sie haben einen Einstieg gefunden, die Verbindung mit dem
Inhalt trägt sie und sie bleiben dem Arbeitsprozess verbunden. Auch Fragen wie »Was war für Dich gerade sofort
klar?« reichen oft, dass sich Schüler in einem ersten eigenen Schritt mit dem Inhalt des Arbeitsauftrags neu verbinden, und es genügen dann kleine Brücken hin zu konkreten
Aufgaben, damit der Prozess weiterläuft.
Es ließen sich hier zahlreiche vergleichbare pädagogische
Miniaturen anführen, denen allen gemeinsam wäre, dass
man den Schülern eine Einstiegshilfe anböte und sie dann
in Verbindung mit konkretem Inhalt die Möglichkeit fänden, ihren Willen zu entfalten, das heißt, selbst tätig zu sein.
Ihr Wille wird hier nicht als abstrakte Umsetzungsinstanz,
sondern als inhaltlicher Verbindungsimpuls angesprochen.
Sie gehen im »Flow« der Sache auf, sie sind nicht auf sich
selbst zurückgeworfen, ihr Interesse trägt sie mit einer gewissen Selbstverständlichkeit.

Philosophische Zuspitzungen
Sprechen wir vom Willen und insbesondere vom Lernen als
Willensvorgang, so können wir uns sowohl auf Aufgaben
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Lernen wir Walzer tanzen, so müssen wir zunächst Schrittfolgen
beobachtend aufnehmen und anschließend Schritt für Schritt erinnern,
um sie selbst ausführen zu können.

›

und Lernschritte beziehen, die es zu tun gilt, als auch den
Vorgang der Ausführung und des Lernens selbst. Einmal
stellen wir uns der Welt gegenüber und schauen darauf, was
wir zu tun haben. Gleichzeitig betrachten wir uns selbst wie
von außen: Wir sind jemand, der etwas zu tun hat. – Aus dieser gegenständlichen Haltung zu uns selbst und zur Welt
entsteht aber nichts, selbst wenn wir noch so stark wollen,
dass es passiert. Hier leben wir vor allem in Vorstellungen
und nicht im Willen.
Erst wenn wir den Sprung in die Tätigkeit gefunden haben
und in ihr aufgehen, wollen wir wirklich. Der Wille ist nicht
mehr Gegenstand, sondern Tätigsein. Für diesen Sprung
verwenden die Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel
und Karl Jaspers den Ausdruck magisch. Hegel bezeichnet
damit die Situation, dass wir unseren Leib unmittelbar bewegen können, in ihm also heimisch sind, wenn wir tätig
werden. Jaspers bezieht sich auf die Situation, in der »ein
Geistiges sich unmittelbar in physische oder psychische
Wirklichkeit umsetzt«. Wir steuern nicht nur eine Tätigkeit,
wenn wir etwas tun, sondern müssen unmittelbar in ihr aufgehen und damit jeden Abstand zu uns selbst aufgeben.
Steiner verwendet in seinem Vortragszyklus Allgemeine Menschenkunde für diese unterschiedlichen Bewusstseinsformen
die Ausdrücke wachen und schlafen. Wir »wachen« im gegenständlichen Vorstellungsbewusstsein (ich als jemand
muss etwas so tun), »schlafen« hingegen im Wollen. Die innere Wendung, durch die wir wie magisch im Flow der Tätigkeit aufgehen, heißt zugleich loszulassen. So wie wir uns
vom Gang der Tagesereignisse lösen und dem Schlaf überlassen müssen, um einzuschlafen, so müssen wir uns nach
Steiner im Wollen von einer beobachtenden Haltung lösen
und unserem tätigen Lebensstrom überlassen.
Gemeinsam mit Schülern diesen ersten, magischen Schritt
zu tun, heißt im pädagogischen Alltag ganz Verschiedenes:

Hier mag es gelten, die Angst vor »so vielen« anstehenden
Schritten zu nehmen und im Tun gemeinsam Vertrauen zu
entdecken; dort das Interesse anzustacheln und so Neugier
an die Stelle von stark empfundener eigener Trägheit treten
zu lassen. Nicht zuletzt ist es für alle die Sympathie zu einer
charmanten Welt, die sich durch den Unterricht als staunenswert, facettenreich, faktenstark, kurz: als lohnende Begegnung erwiesen hat.
Guter Unterricht »weckt« dann ein sympathisches Gefühl
zu einer interessierten intellektuellen Haltung auf. Gleichzeitig unterstützt er, dass die Schüler aus dem Schwung der
Sache selbst unmittelbar tätig werden können, dass sie in
ihr Tätigsein »magisch« oder »schlafend« untertauchen.
In gelingendem Epochenunterricht wird so an Waldorfschulen eine Begegnung mit Neuem möglichst sprechend
inszeniert, durch offene Fragen den Schülern anschließend
die Begriffsbildung übergeben und, wenn das Lernziel erreicht ist, mit Arbeitsaufträgen für sie ein Freiraum eröffnet, in dem sie mit dem Gelernten so umgehen, dass es sich
verdichten kann (Binnendifferenzierung in der Stillarbeit).

Walzer tanzen – Figuren eines Lernvorgangs
Lernen wir Walzer tanzen, so müssen wir zunächst Schrittfolgen beobachtend aufnehmen und anschließend Schritt
für Schritt erinnern, um sie selbst ausführen zu können.
Schreiten wir im Lernvorgang voran, so werden die Bewegungsfolgen für uns selbstverständlicher, wir können
schließlich unmittelbar sowohl die Links- als auch die
Rechtsdrehung tanzen. Unser explizites Gedächtnis mit
einem gegenständlichen Vorstellungsbewusstsein (»diese
Schrittfolge so!«) ist in unser implizites Gedächtnis übergegangen. Wir müssen jetzt nicht mehr unseren Körper steuern, wir können unbewusst und direkt, eben »magisch«
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oder »schlafend« über das Gelernte verfügen, wir sind es
leiblich unmittelbar. Ertönt nun Musik, so wird das implizite Gedächtnis unseres Leibes wieder explizit: Wir bewegen
uns im steigenden Tempo einer Schlusssequenz zunehmend schneller und schließlich dreht sich mit dem Schlussakkord die Dame aus. Je öfter wir Walzer getanzt haben,
umso freier werden wir in der Figurenfolge und finden
schließlich im Einklang der Musik wie selbstverständlich
unsere Choreografie.
In der zeitlichen Figur des Lernvorgangs gibt es sowohl bewusste wie unbewusste Schichten: Die wache Erstbegegnung »schläft«, indem wir üben, in unsere Leiblichkeit
gleichsam ein. Paradoxerweise bedeutet das für uns einen
Fähigkeitszuwachs. Sie wird mit jedem neuen Walzer wieder
»geweckt« und von uns explizit, eben wach gefasst.

»Rhythmischer Teil« in der Oberstufe
Im Epochenunterricht der Waldorfschulen gibt es eine ähnliche Lernfigur. Im sogenannten »Rhythmischen Teil« der
Mittel- und Oberstufe werden dort vielerorts in den ersten
fünf Minuten der Doppelstunde Ergebnisse abgefragt, die
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in den vorangehenden Tagen entwickelt und geübt wurden.
Beispielsweise könnte im Physikunterricht einer 10. Klasse
eine solche Abfolge mit den folgenden Fragen beginnen:
»Wie lautet das Formelzeichen für die Fallbeschleunigung?«, Antwort: »g«; »Wie das generelle Formelzeichen für
die Beschleunigung?«, Antwort: »a«; »Woher kommt die
Abkürzung »a«?«, Antwort: »acceleration«; »Welche Einheit
ist für die Beschleunigung gebräuchlich?«, Antwort: »m/s2«;
»Wäre Millimeter pro Stunde im Quadrat (mm/h2) auch
eine mögliche Einheit?«, Antwort: »ja«; »Körper fallen zur
Erde so, dass die pro Zeiteinheit zurückgelegten … – wer
macht weiter?«, Antwort: »… Wegabschnitte sich wie die ungeraden Zahlen verhalten«; »Körper fallen zur Erde so, dass
die … – wer macht weiter?«, Antwort: »… pro Zeiteinheit zurückgelegten Wegeabschnitte sich wie die ungeraden Zahlen
verhalten«; »Wer versucht den ganzen Satz selbständig zu
formulieren?« – nun werden zwei oder drei Schüler bei
ihren Versuchen gegebenenfalls unterstützt.
Für Lehrkräfte bedeuten solche Reihenbildungen, welche
die Vorstellungsübungen tragen, einen hohen Vorbereitungsaufwand, gilt es doch, eine gewisse Leichtigkeit in der
Abfolge, eine spezifische Rhythmik der Gedankenbewegung
Foto: Stihl024/photocase.de
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Es gehört zu den Paradoxien des Lernens, dass wir, indem wir lernen,
nicht jeden Schritt bewusst steuern können, sondern dass wir in den Flow
des Lernens und des zu Lernenden unmittelbar eintauchen müssen.

zu erreichen, die nicht platt, aber stimmig mit vorangegangenen Lern- und Erkenntniswegen zusammenhängt. Außerdem erweist es sich als herausfordernd, den richtigen
Atem zwischen den Fragen, die man stellt, und den Freiräumen zu finden, die man den Schülern überlässt, damit
sie autonom ihre Vorstellungen aufbauen können. Die
Schüler durchschreiten so Stationen in einer Lernfigur, die
sie vom expliziten ins implizite und vom impliziten wieder
ins explizite Gedächtnis führt.
Gelingt dies, so »verleiblichen« sie das Gelernte in analoger
Weise wie beim Walzertanzen. Auch hier wechseln sich im
Lernen unterschiedliche Bewusstseinsschichten ab und bedingen sich gegenseitig.

Lernen im Wechsel von Schlafen und Wachen
Es gehört zu den Paradoxien des Lernens, dass wir, indem
wir lernen, nicht jeden Schritt bewusst steuern können, sondern dass wir in den Flow des Lernens und des zu Lernenden
unmittelbar eintauchen müssen. Unser Fähigkeitszuwachs
hat seine bewusste wie unbewusste Signatur.
Lehrkräfte können sich für diese Signaturen zunehmend
sensibilisieren. Im Kontakt mit einzelnen Schülern gelingt
es ihnen dann vielleicht besser, sie in den Flow ihres eigenen
Lernens hineinzuziehen und sie nicht allein mit einem rein
fordernden Willens- und Lernbegriff auf sich selbst zurückzuwerfen. Durchzieht der Wechsel von mehr bewussten und
mehr unbewussten Phasen mit einer eigenen Choreografie
den Unterricht, so kann deren Rhythmik den Lernvorgang
tragen und intensivieren. Darauf nehmen zahlreiche waldorfpädagogische Überlegungen Bezug.
Der Wechsel von Wachen und Schlafen als ein Lebensvorgang, der dem Lernen seine eigene Dynamik gibt, erstreckt
sich bis in das Prinzip des Epochenunterrichtes: Große The-

men, die ein bestimmtes Fach durchziehen und den Menschen zum Beispiel in einen physikalischen, historischen
oder mathematischen Weltbezug eintreten lassen, werden
intensiv in einer Epoche durchlebt, dann aber dem Leben
überlassen.
Indem in einer nachfolgenden Epoche das Gelernte neu und
verändert Thema wird, transformiert sich der Weltbezug.
Selbstverständlich müssen vergessene Fakten wieder gelernt
oder es muss kurz an sie erinnert werden, hier wird nicht
»unbewusst gelernt«. Der Fähigkeitszuwachs durch die unbewusste Lebensphase zeigt sich vielmehr im Gewand eines
vertieften Verhältnisses zur Welt, das sie als noch staunenswerter, facettenreicher und faktenstärker in Erscheinung treten lässt – und selbstverständlich von durchgehenden
mathematischen und sprachlichen Übprozessen in Fachstunden getragen werden muss. Diese haben eine andere
Dynamik und bilden eine unerlässliche Grundlage für den
Epochenunterricht. ‹›
Hinweis: Die vorliegende Darstellung bezieht sich auf Arbeiten, die
im Rahmen eines Forschungsprojekts zur Anthropologie Rudolf
Steiners geleistet wurden. Unter www.ars-studien.de finden sich
die entsprechenden Publikationen mit weiteren Literaturhinweisen.
Zum Autor: Prof. Dr. Wilfried Sommer ist an der Schnittstelle von
Schule und Hochschule tätig: einerseits als Professor für Schulpädagogik mit dem Schwerpunkt phänomenologische Unterrichtsmethoden an der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft,
Alfter, andererseits in der Lehrerbildung am Lehrerseminar und als
Physiklehrer an der Freien Waldorfschule in Kassel.
Literatur: G.W.F. Hegel: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse 1830. Dritter Teil – Die Philosophie des Geistes.
Mit den mündlichen Zusätzen, Frankfurt am Main 2016
K. Jaspers: Philosophie, Berlin 1948
R. Steiner: Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik,
GA 293, Dornach 1992
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Schlafdef izit – was tun?
Schule im gesunden Rhythmus
von Gisela King

Kennen Sie das? Hat man kleine Kinder, gibt es kaum
Chancen, am Wochenende einmal auszuschlafen, weil
der Nachwuchs bereits früh putzmunter ist. Das ist bei
Großeltern anders, denn sie passen mit ihrem Schlafrhythmus oft gut zu jüngeren Kindern; sie gehen von Jahr zu Jahr
früher ins Bett und stehen immer früher auf. Vielleicht
klappt es ab und zu mit einer Kinder(früh)betreuung, so
dass die Eltern mal wieder ausschlafen dürfen?
Ein paar Jahre später, wenn die Kinder in die Pubertät kommen, sieht man sie an freien Tagen nur äußerst selten schon
vor der Mittagszeit in wachem Zustand. Auf jegliche Versuche einer vorzeitigen Kontaktaufnahme reagieren die Jugendlichen in der Regel äußerst ungnädig. Auch die
strengste Aufforderung, wenigstens unter der Woche einfach früher ins Bett zu gehen, damit man dem Unterricht
am nächsten Tag ausgeschlafen und wach folgen kann,
fruchtet nichts. Die Nutzung von Tablet, Computer und

erziehungskunst November | 2019

Smartphone kurz vor dem Schlafengehen wird als SchlafVerhinderer verdächtigt. Das ist sicherlich nicht ganz falsch,
aber: Ist das die ganze Wahrheit?
Ortswechsel: In Tansania lebt das Volk der Hadza in Gruppen von 20 bis 30 Menschen noch heute als Jäger und
Sammler, und zwar immer noch ohne künstliches Licht,
Fernsehen, Computer oder Smartphone. Forscher haben beobachtet, dass auch bei den Hadza ältere Mitglieder der
Gruppe generell früher schlafen gehen und auch früher aufwachen als jüngere Gruppenmitglieder. Die Jugendlichen
sind also die »Nachteulen« am Lagerfeuer, während die Erwachsenen schon schlafen. Die beschriebenen Verschiebungen des Schlafrhythmus bei Jugendlichen werden also
offenbar nicht durch äußere Einflüsse hervorgerufen – sie
sind typisch menschlich. Wenn Jugendliche abends nicht
ins Bett finden, sind sie einfach noch nicht müde. Und dafür
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können sie nichts, das ist in diesem Alter völlig normal.
Auch wenn man den Körper durch kleine Tricks dazu bringen kann, sich den gewünschten Schlafgewohnheiten etwas
anzunähern, klappt das nur innerhalb sehr enger Grenzen.
In den letzten Jahren haben sich immer mehr Zusammenhänge zwischen Schlaf und Gesundheit gezeigt. Nachts erneuern sich unsere Körperzellen, geschädigtes Gewebe wird
regeneriert, Muskeln wachsen, Eiweiß und neues Blut werden gebildet.
Kinder wachsen nachts – bei manchen bemerkbar durch das
Auftreten von abendlichen Muskelschmerzen. Auch das Immunsystem ist nachts hochaktiv. Das geht sogar so weit,
dass Impfungen nur dann optimal wirken, wenn wir vor der
Impfung und in der darauffolgenden Nacht gut schlafen.
Wird der Schlaf gestört, bildet unser Immunsystem deutlich
weniger Antikörper. Unser Gehirn wird während der Tiefschlafphasen durchgespült, schädliche Stoffwechsellabfälle,
Foto: Isiah/photocase.de

zum Beispiel bestimmte Eiweiße, werden abtransportiert.
Diese schädlichen Eiweiße stehen im Verdacht, an der Entstehung von Erkrankungen wie der Alzheimer-Demenz beteiligt zu sein. Der regelmäßige nächtliche »Waschgang« hat
also eine immense Auswirkung auf die Gesundheit im späteren Lebensalter.

Wenn Eulen Lerchen werden müssen
Die Auswirkungen von Schlafmangel sind mannigfaltig. So
leidet unsere Fähigkeit, logisch zu denken und nachvollziehbare Entscheidungen zu treffen, schon nach einer durchwachten Nacht ganz erheblich. Die Auswirkungen ähneln
dem Zustand mit einem Blutalkoholspiegel von ungefähr
1 Promille, ohne dass man selbst diese Beeinträchtigungen
mitbekommt. Unausgeschlafene Menschen sind außerdem
eher gereizt und ungehalten, sie tun sich schwer damit, auf

erziehungskunst November | 2019
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Pubertierende Schüler sind deutlich im Nachteil:
Da sie jeden Morgen zu früh geweckt werden,
fehlen ihnen wertvolle Tiefschlafphasen.
Das wirkt sich auf ihre Leistungsfähigkeit aus.

›

andere Menschen angemessen zu reagieren. Auch die Fähigkeit, die Mimik eines anderen Menschen korrekt zu interpretieren, lässt stark nach. Das kann zum Beispiel dazu
führen, dass man neutrale Gesichtsausdrücke als Angriff interpretiert und dementsprechend reagiert.
Vielleicht erklärt das auch das Verhalten mancher unausgeschlafener Jugendlicher in der Pubertät den Eltern und Lehrern gegenüber …
Rudolf Steiner forderte dazu auf, neue Informationen eines
Unterrichtes erst einmal mit durch die Nacht zu nehmen,
bevor man am nächsten Morgen zu Schlussfolgerungen
und weiteren Überlegungen übergeht. Neurobiologen bestätigen das: Fakten, die tagsüber im Kurzzeit-Gedächtnis
gelandet sind, werden während der Nacht ins Langzeitgedächtnis verlagert und dort zum Teil auch neu verknüpft.
Für diesen »Umzug« von Faktenwissen müssen sich die
Nervenzellen synchronisieren, bestimmte Verbindungen
zwischen ihnen werden gestärkt, wenig genutzte dagegen
abgebaut. Diese Prozesse laufen während der Tiefschlafphasen ab. Ohne ungestörten Schlaf mit ausreichenden
Tiefschlafphasen gibt es kein wirkliches Lernen. Gelernt
wird also nicht tagsüber, sondern nachts.
Pubertierende Schüler sind hier deutlich im Nachteil: Da
sie jeden Morgen zu früh geweckt werden, fehlen ihnen
wertvolle Tiefschlafphasen. Das wirkt sich auf ihre Leistungsfähigkeit aus. So haben Untersuchungen in BadenWürttemberg ergeben, dass beim Abitur statistisch eine
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halbe Note Unterschied zwischen Eulen und Lerchen liegt.
Das ist ungefähr so, als ob die Form der Nase in die Abschlussnote einfließen würde.
Die Verschiebungen des Schlafrhythmus im Jugendalter
haben auch deutliche Auswirkungen auf das Unterrichtsgeschehen. Obwohl sich Kinder etwa ab dem Alter von zwölf
Jahren in fast atemberaubendem Tempo vom frühen Chronotyp (Lerche) zu Nachtmenschen (Eulen) entwickeln, läuten die Schulglocken unverändert früh – auch in den
meisten Waldorfschulen. Unsere Klassenlehrer beobachten
auch in den unteren Klassen immer wieder Schüler, die
nicht ausgeschlafen sind und ständig gähnen. In der Oberstufe dagegen findet man als Lehrer zu Beginn des Hauptunterrichts manchmal ganze Klassen vor, die erstaunlich
friedlich und ruhig sind – und das mitten in der Pubertät.
Nachteulen wollen am frühen Morgen über gar nichts sprechen, weder zu Hause noch in der Schule. Richtig wach sind
diese Schüler in der Regel nicht, und damit meist auch noch
nicht aufnahmebereit für irgendwelche noch so spannenden Unterrichtsinhalte.
Ist die Müdigkeit groß genug, kann man erleben, dass einzelne Schüler der 12. Klasse mitten in einer lebhaften Gruppenarbeit in der Klasse tief schlafend mit dem Kopf auf dem
Tisch liegen. Früher habe ich sie geweckt – inzwischen lasse
ich sie schlafen. Ein Schüler einer 11. Klasse hatte das Schlafen im Sitzen fast perfektioniert – man musste schon zweimal hinschauen, um zu sehen, ob die Augen geschlossen
waren.
Foto: 2Dsein/photocase.de
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Fül le der Na cht
h
Vom Geheimnis unseres Schlafes

im Verlag Freies Geistesleben

Olaf Koob
Fülle der Nacht
Vom Geheimnis unseres Schlafes
falter 39
191 Seiten, mit s/w-Fotos,
Leinen mit Schutzumschlag
€ 18,– (D) | ISBN 978-3-7725-1439-5
www.geistesleben.com

Die Schlafforschung zeigt immer deutlicher: Verpasster Schlaf lässt sich nicht
nachholen. Bei einem 15-jährigen Schüler kann sich das Schlafdefizit innerhalb
einer Woche auf 11 bis 13 Stunden summieren. Was wird das für Auswirkungen
für seine zukünftige Gesundheit haben?
Solche Überlegungen haben an unserer Schule dazu geführt, dass wir zum Schuljahr 2018/19 den morgendlichen Unterrichtsbeginn von 7.45 Uhr auf 8.30 Uhr
verschoben haben. Eine umfassende Evaluation steht noch aus; es gibt aber Einzelberichte von Klassenlehrern der jüngeren Klasse, dass die Kinder wacher und
ausgeglichener sind. Aus eigenen Erfahrungen kann ich sagen, dass die Oberstufenschüler deutlich wacher und aufnahmefähiger sind als früher. In einer 12.
Klasse wurde aus organisatorischen Gründen der Hauptunterricht auf Wunsch
der Klasse an zwei Tagen auf die alte, das heißt, frühere Anfangszeit vorverlegt.
Nicht nur für mich als Lehrkraft, sondern auch für die Schüler war eine erhebliche Minderung der Unterrichtsqualität spürbar – sie wollten gerne, konnten aber
(noch) nicht wirklich aufmerksam agieren.
Darüber hinaus gibt es sicherlich noch weitere Aspekte, die wir in Zukunft bedenken müssen. So seufzte eine Schülerin im mündlichen Abitur bei der ersten
Prüfung um 8.00 Uhr morgens aus tiefstem Herzen: »Für mich als Mega-Eule
ist das hier eigentlich viel zu früh!« ‹›
Zur Autorin: Dr. Gisela King ist promovierte Tierärztin, seit 2005 Oberstufenlehrerin
für Biologie und Geografie an der FWS Karlsruhe. Gründungsmitglied der Delegation
Schulrhythmus, die seit Mai 2015 existiert. www.schulrhythmus.de (Auf dieser Website
kann man sich über den Prozess bis zur Entscheidung zur Umstellung des Unterrichtsbeginns an der Schule informieren.)
Literatur: M. Walker: Das große Buch vom Schlaf, München 2018
T. Roenneberg: Wie wir ticken. Die Bedeutung der Chronobiologie für unser Leben, Köln 2012
P. Spork: Wake up! Aufbruch in eine ausgeschlafene Gesellschaft, München 2016
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Haben Sie gut geschlafen?
Äußerlich kommen wir kaum noch
zur Ruhe – und auch die eigentliche
Ruhezeit, die Nacht, gönnt vielen keine
Entspannung mehr. Die moderne
Wissenschaft hat sich unserer teils
bedrohten ‹Nachtbiographien› angenommen und viel erforscht. Das Rätsel,
was nicht nur körperlich, sondern auch
seelisch-geistig im Schlaf geschieht,
konnte sie nur zum Teil lösen. Olaf
Koob erweitert den Blick um die
geisteswissenschaftliche Perspektive und
leistet so eine ergänzende Aufklärung
über die Fülle der Nacht. Zudem bietet
er konkrete Hilfen bei Schlafstörungen.

»Warum erfahren wir manchmal
aus den ›Botschaftern des Schlafes‹,
den Träumen, mehr über
uns und unser Leben als durch
intensives Nachdenken?«
Olaf Koob

Freies Geistesleben
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Im Angesicht der Nacht

von Florian Osswald

Die Übergänge zwischen Schlafen und Wachen sind voller Rätsel. Was ereignet sich im Schlaf? Was klingt in uns von der Nacht
nach? Was wird aus den Ereignissen des Tages? Sind wir am Morgen erquickt und voller Einfälle oder haben wir Kopfschmerzen
und fühlen uns leer? Was erwacht eigentlich beim Aufwachen in uns?
Es verlangt wenig zusätzlichen Aufwand, wir müssen den
ohnehin stattfindenden Vorgängen nur etwas mehr Aufmerksamkeit entgegenbringen. Mit dem achtsamen Hinschauen allerdings entwickeln wir nicht nur ein Verständnis
für die Einschlaf- und Aufwachprozesse, sondern auch für
den Willen und die Vorstellung sowie das Lernen- und die
Gemeinschaftsbildung.
Im Oktober 1918 hat Rudolf Steiner eine Übung beschrieben, die uns für die Übergänge vom Tag in die Nacht und
von der Nacht in den Tag in besonderem Maße sensibilisiert:
Kurze Zeit nach dem Aufwachen blicken wir zurück auf den
Morgen, die Nacht und den Abend. Wir gehen in Bildern
rückwärts durch den noch jungen Tag bis zum Moment des
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Aufwachens. Vielleicht sehen wir uns selbst beim Ankleiden, beim Zähneputzen, wie wir die Bettdecke zurückschlagen oder das Fenster öffnen. Nun gehen wir noch
einen Moment weiter rückwärts und begegnen einem Übergang, einer Schwelle.
Wir gehen weiter in Bildern rückwärts, in einem gewissen
Sinne »in die Nacht hinein«. Vielleicht erinnern wir uns
noch an einen Traum. Die Schlafphase verläuft meist unbewusst. Wir haben keine Erinnerungen, bis wir zum Moment
des Einschlafens kommen. Wir versuchen, uns an die letzten Gedanken, Gefühle vor dem Einschlafen zu erinnern.
Dann schauen wir uns noch kurz die Bilder des Abends an
und beenden die Übung.
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schlafen und vom unbewussten ins bewusste Leben beim
Aufwachen. Und auch die Zeit dazwischen erhält durch sie
eine andere Bedeutung. Wir erkennen, dass die beiden
Übergänge, die durch den Schlaf getrennt scheinen, miteinander wie die Ufer eines Flusses in Beziehung stehen.
Abends verlassen wir das feste Land des wachen Lebens und
halten unsere Füße fürs erste ein wenig in den Fluss. Wir
tauchen in ein anderes Element ein. Wir realisieren, dass
wir in diesem Element schwimmen müssen und spüren die
Ungewissheit des Neuen. Am Morgen kehren wir aus dem
wässrigen Element zurück und gewinnen wieder festen
Boden unter den Füßen – unser Tagesbewusstsein setzt ein.

Die Nachtseite der Lernvorgänge

Einschlafen und Aufwachen
Wir überschreiten sowohl beim Einschlafen als auch beim
Aufwachen eine Bewusstseinsschwelle. Für viele Erwachsene hat sie keine große Bedeutung. Sie wird nicht besonders gestaltet. Wer jedoch Kinder hat, kennt ihre Bedeutung.
Eltern erzählen ihren Kindern vor dem Einschlafen ein
Märchen oder hören geduldig zu, wenn sie berichten, was
sie während des Tages erlebt haben. Am Morgen wecken sie
ihre Kinder sanft aus dem Schlaf und singen vielleicht eine
schöne Melodie. Mit zunehmendem Alter allerdings
schwindet die Sorgfalt und es fehlen die »ErwachsenenRituale« für den Abend und den Morgen. Abends fallen wir
todmüde ins Bett und am Morgen reißt uns der schrille Ton
des Weckers aus dem Schlaf.
Die oben beschriebene Übung macht uns wach für die
Übergänge vom bewussten ins unbewusste Leben beim EinFoto: EzraPortent/photocase.de

Rudolf Steiner hat der Nachtseite eine große Bedeutung zugeschrieben. Für den Lernprozess im Unterricht erscheint
sie als Vergessen. Üblicherweise richten wir unsere Aufmerksamkeit beim Lernen auf das Erinnern und schenken
seinem Geschwister, dem Vergessen, wenig Beachtung. Das
letzte Glied des Vorgangs »Aufnehmen – Vergessen – Gedächtnisbildung – Erinnern« ist Ausdruck von Erfolg oder
Misserfolg und lässt sich messen. Das Vergessen hingegen
nicht, denn das aufgenommene Wissen verschwindet sozusagen in die Nacht hinein, in der sich bildet, was später als
Grundlage der Erinnerung dient. Wir vergessen alles, oder
anders gesagt, was wir in der Nacht erleben, ruft von sich
aus keine Erinnerung hervor. Und dennoch können wir in
unserem Gedächtnis Veränderungen feststellen. Man merkt
beispielsweise, dass man das geübte Musikstück oder Gedicht plötzlich auswendig kann oder dass am Morgen eine
Antwort auf eine bestimmte Frage auftaucht.
Eine solche ganzheitliche Betrachtung des Lernvorgangs
regt zu Fragen an: Wie gestalten wir die Lerninhalte nacht-

erziehungskunst November | 2019

›

14_15_16_17_18_19_20_21_EK11_2019.qxp_EK 08.10.19 16:35 Seite 16

›

gerecht? Wie können sie gut »verdaut« werden? Bewirken
bestimmte Formen des Unterrichtens Schlafstörungen? In
welcher Form treten die Lerninhalte wieder auf? Lassen sie
sich individualisieren?

Wille und Vorstellung
Einschlafen und Aufwachen hängen eng mit dem Willen
und der Vorstellung zusammen. Wollen wir letztere begreifen, so können wir uns ihnen über ein echtes Verständnis
von Einschlafen und Aufwachen annähern.
»Niemand kann in Wahrheit begreifen, was es heißt: Ich
stelle vor –, was es heißt: Ich bilde mir in meinem Seelenleben einen Gedanken –, der nicht den Moment des Aufwachens wirklich beobachtend erfasst (...) Was geschieht
eigentlich in meiner Seele, wenn ich eine Vorstellung fasse?
– Die Kraft, die man in der Seele entfaltet, wenn man eine
Vorstellung fasst, (...) ist genau dieselbe (...) Kraft, die man
entfalten muss, allerdings jetzt in viel verstärkterem Maße,
wenn man aufwacht.« (Rudolf Steiner) Beim Aufwachen
tritt etwas in Erscheinung oder wird zur Erscheinung gebracht. Es wird bewusst gemacht. Eine Vorstellung ist ein
feiner Aufwachvorgang, ein bewusster Umgang mit Vor-
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stellungen, eine Intensivierung des Vorstellungslebens können helfen, das Aufwachen besser zu erfassen.
Andererseits erhalten wir einen Bezug zum Willen, wenn
wir das Einschlafen beobachten. »Was eigentlich ist es, welches im Einschlafen sich besonders im Seelenleben verwandelt? Was bewirkt durch das Einschlafen das
Herausziehen aus der sinnenfälligen Wirklichkeit und das
Untertauchen in die übersinnliche Wirklichkeit? – Das ist
die Verwandlung des Willens [...] Man kann den Willen
nicht greifen, wenn man ihn nicht auf der Grundlage des
Einschlafens erfasst« (Rudolf Steiner). Wir kennen den Vorgang aus dem Alltag. Ich möchte zum Beispiel die Gabel in
die Hand nehmen. Bewusst fasse ich den Entschluss. Geht
es jedoch in die Tat, dann schlafe ich in den Prozess des Leibes hinein. Ich habe wenig oder kein Bewusstsein davon,
was sich in meinem Körper an Vorgängen abspielt beim Ergreifen der Gabel.
Im nächsten Schritt charakterisiert Steiner die Vorstellung
als etwas, das nicht Seins-, sondern Bildcharakter hat. Sie
ist Abbild einer Wirklichkeit. Wovon ist sie Abbild? Seine
Antwort lautet: »Und auf diese Weise, indem die Tätigkeit,
die Sie vor der Geburt beziehungsweise der Empfängnis
ausgeführt haben in der geistigen Welt, zurückgeworfen
Foto: Charlotte Fischer
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Das Vorstellen ist Abbild
unserer vorgeburtlichen Aktivität
Der Wille ist Keim unserer
nachtodlichen Wirklichkeit.

wird durch Ihre Leiblichkeit, dadurch erfahren Sie das
Vorstellen.« Den Willen beschreibt Steiner als »Keim in
uns für das, was nach dem Tode in uns geistig-seelische
Realität sein wird« (Allgemeine Menschenkunde). Vorstellende Tätigkeit ist also ein Bild des vorgeburtlichen Lebens,
ist »geistvergangen«, wie Steiner es bezeichnet, Bild von
etwas, das in seiner früheren Form nicht mehr ist. Die Willenstätigkeit ist zurückgehaltene, im Keim gehaltene, geistig-seelische Wirklichkeit des Nachtodlichen, etwas, was in
seiner künftigen Form noch nicht ist, sondern erst wird.
Steiner braucht dafür den Begriff »geistzukünftig«.

Die Nacht als Berater
Die von Steiner angeregten Prozesse des Unterrichtens
oder der kollegialen Gemeinschaftsbildung bis hin zu
Schulführungsaufgaben beziehen alle die Nachtwelt und
den Willensbereich mit ein. Die eingangs genannte Rückschauübung ermöglicht uns, zum unbewussten Nachtgeschehen eine Beziehung herzustellen und es bewusst in
unseren Tag und in unsere Arbeit mit einzubinden. Wir
können diesen Vorgang schlicht als ein »Aufwachen für die
Nachtberatung« nennen.
Nehmen wir die Nacht wirklich ernst und gestehen wir ihr
eigene Erfahrungsmöglichkeiten zu, dann stellt sich die
Frage, wie wir die Erlebnisse der Nacht verarbeiten. So wie
die Tagerlebnisse in der Nacht »verdaut« werden wird der
Tag die Nachterlebnisse »verdauen«. Dieser ungewohnte Gedanke eröffnet eine neue Sichtweise auf das, was uns im wachen Leben begegnet. Wer versucht, aufmerksam zu sein
auf das, was ihm im Laufe des Tages begegnet, wer versucht,
diese Ereignisse als das anzuschauen, was man in der Nacht
erlebt hat, wird bemerken, dass diese Nachterlebnisse einem
am Tag von »außen« entgegenkommen. Dieser Versuch er-

öffnet eine zweite Möglichkeit, die Nachtseite besser kennen zu lernen. Wer anfängt, mit dem Nachtgeschehen zu
arbeiten, wird diese neue Form der »Beratung« schätzen lernen.
Der spanische Dichter Juan Ramon Jimenez hat die Wirkung
der Nacht in einem wunderbaren Gedicht eingefangen:
Tira la piedra de hoy,
olvida y duerme. Si es luz,
mañana la encontrarás,
ante la aurora, hecha sol.
Wirf den Stein von heute weg.
Vergiss und schlafe. Wenn er Licht ist,
wirst du ihn morgen wieder finden,
zur Dämmerzeit, in Sonne verwandelt. ‹›

Zum Autor: Florian Osswald war langjähriger Oberstufenlehrer
in der Schweiz und ist Co-Leiter der Pädagogischen Sektion am
Goetheanum.
Literatur: R. Steiner: Der geisteswissenschaftliche Aufbau der Seelenforschung von deren Grundlagen bis zu den lebenswichtigen Grenzfragen
des Menschendasein. Zürich, 10. Oktober 1918, GA 73
– ders.: Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik,
GA 293, Dornach 2015, S. 39 f.
– ders.: Zur Vertiefung der Waldorfpädagogik. Wortlaute Rudolf Steiners.
Beiträge und Dokumente, zusammengestellt von C. v. Heydebrand,
Dornach 2004
J.C. Jenkins, K.M. Dallenbach: Obliviscence during sleep and waking.
American Journal of Psychology 35, 605-612, 1924
M. Spitzer: Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens,
München 2007
C. Nissen: Sleep recalibrates homeostatic and associative synaptic
plasticity in the human cortex. Nature Communications 7, Article
number, 12455, August 2016
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Der Tag beginnt mit der Praxis
Das Werkstattkonzept der Konstanzer Waldorfschule
von Sven Saar

In der Freien Waldorfschule Konstanz, die noch im Aufbau begriffen ist, beginnt der Schultag der unteren Klassenstufen mit
Handarbeiten, nicht mit Kopfarbeiten. Das Kollegium orientiert sich an chronobiologischen Erkenntnissen und versucht, das
Denken der Kinder über die Gliedmaßen anzusprechen.
Zweite Klasse, morgens um fünf nach acht. Tische und
Stühle sind noch leer, die Ranzen stehen daneben. Kinder rennen durch die Reihen und spielen Fangen: »Ding,
Dong, du bist dran!« – »Gib das her!« – »Lass sie in Ruhe!«
Fünf Mädchen sitzen bei der Praktikantin in der Ecke –
denen ist es wohl zu turbulent. Die meisten sind noch draußen, sie wollen sich bewegen. An der Seite wird Tee gekocht,
zwei Kinder haben das im Griff. Farina Otten, die Lehrerin,
ist noch nicht da, ihre Anwesenheit aber überall zu spüren.
Der gemeinsame Tagesablauf beginnt. Die Kinder stehen in
Reihen, sprechen ihre Sprüche, ein Gedicht. Einige schaffen es schon, ganz still zu stehen, andere sind noch zappelig. Zwei Viertklässler klopfen an die Tür: »Können wir ein
Cello und eine Geige ausleihen?«
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Hände schießen in die Höhe – alle wollen helfen. Man spürt
sofort: Wenn Helfen selbstverständlich ist, befinden sich die
Kinder auf dem richtigen Weg. Nun wird noch etwas auf den
selbstgemachten Instrumenten musiziert. Selbstgemacht?
Trommeln aus Bechern, Trompeten aus Gartenschläuchen,
Flöten aus Bambusrohren und Flaschen. Ein Nachmittagsprojekt? Nein, ein Teil des Schulkonzepts! An jedem Tag
arbeiten die jüngeren Schüler dieser Schule eine Morgenstunde lang mit ihren Händen – mal bei der Pflege des
Schulgeländes, dann mit Ton oder anderen Naturmaterialien oder im selbstgebauten Hochbeet, heute sogar in der
Holzwerkstatt. So soll über die Gliedmaßen der Kopf aufgeweckt werden, und so bekommen die Stadtkinder ein
Ventil für ihren Bewegungsdrang.
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Durchweg sind die Kinder
gespannt und hochmotiviert:
»Ich bin Schnitzer!« –
»Und ich Säger!« –
»Ich schleife lieber!« –
»Alle müssen schleifen,
damit es glatt wird!«
»Learning by Doing«
Farina Otten sagt: »Jetzt erzähle ich euch mal, was wir heute
in der Werkstatt machen.« Ein Kind hat schon Äste, Balken
und Holzstäbe hereingetragen, ein anderes leere Flaschen
aus dem elterlichen Restaurant. Daraus sollen Spiele für den
Pausenhof entstehen. Die Konstanzer Schule ist nämlich
noch im Entstehen – in einem vorstädtischen Industriegebiet haben die Kinder auf dem engen Gelände kaum Platz,
und alle Ressourcen müssen selbst geschaffen werden, am
besten ohne dass es viel kostet.
Die heutigen Aufgaben werden an der Tafel erklärt und dann
verteilt: »Dafür brauche ich ein paar erfahrene Schnitzer. Wer
hat Lust? Danke, Lukas! Wer kann Lukas dabei helfen?«
Ein Balken wird hochgehalten: »Daraus machen wir den
König. Wir müssen das abmessen und anzeichnen, bevor
wir sägen können. Und hier sind noch ein paar alte Nägel
drin. Wer kann die herausziehen?«
Illustrationen: ©F. J. Carneros/stock.adobe.com

»Hier habe ich zwei dünnere Balken: Die sind für die zehn
Ritter. Wieviel Stücke müssen wir aus jedem Balken sägen?
Dafür brauchen wir zwei Dreierteams. Wisst ihr, was ihr machen müsst? Haben jetzt alle eine Aufgabe?«
Durchweg sind die Kinder gespannt und hochmotiviert:
»Ich bin Schnitzer!« – »Und ich Säger!« – »Ich schleife lieber!« – »Alle müssen schleifen, damit es glatt wird!«
Jetzt marschiert die Klasse zur gegenüberliegenden Werkstatt. Hier und dort gibt es ein paar Privatgespräche, aber
niemand spielt mehr Fangen. Die Lehrerin und die Praktikantin verteilen Werkzeuge. Voll Eifer steigen alle ein. Jedes
Kind wird ganz zur Aufgabe!
Vincent und Finn entdecken ganz von alleine, dass man die
Nägel besser herausbekommt, wenn man ein Stück Holz
unterlegt und die Zange seitwärts drückt: »Learning by
Doing« – die Erfahrung kommt viele Jahre vor der Erforschung der Hebelgesetze, dann können diese auf fruchtbaren Boden fallen.
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› Den zwei Dutzend Achtjährigen wird zugetraut, mit Sägen,
Schnitzmessern und Raspeln verantwortungsvoll umzugehen.
Hier und da erhalten sie einen kleinen Hinweis und sofort arbeiten sie effektiver und sicherer. Wenn Motivation und Konzentration sich harmonisch vereinen, ist schulisches Lernen
buchstäblich ein Kinderspiel!

Ohne schriftliches Konzept
Es ist kurz nach neun. In anderen Schulen sitzen die Kinder
jetzt über ihren Heften, lauschen ihren Lehrern oder spielen
Flöte. Farina Otten gibt das Signal zum Wegpacken. Man spürt:
Das könnte auch noch eine Weile so weitergehen, aber man soll
ja aufhören, wenn es am Schönsten ist. Aufräumen und Kehren
sind im Nu erledigt. Alle nehmen ihre noch unfertigen Werkstücke mit ins Klassenzimmer und verstauen sie für morgen.
Jetzt wird erstmal gefrühstückt. Der Kräutertee, der hier ausgeschenkt wird, ist übrigens auch dem Werkstattkonzept geschuldet: Für einen Schulgarten ist das Gelände viel zu klein, also
haben die Kinder Hochbeete gezimmert und mit Kräutern und
Gemüse bepflanzt. Für die Lehrer ist diese Art von nachhaltiger
Selbstversorgung Konzept, muss besprochen und beworben
werden. Für die Kinder ist es Alltag und trägt damit zur Entwicklung gesunder Gewohnheiten bei. Gibt es einen Lehrplan?
Was man tut und lernt, orientiert sich wie in allen Waldorfschulen am Entwicklungsstand der Kinder. Natürlich passt man
sich an äußere Notwendigkeiten an, hört auf Ideen der Kinder
und Kollegen und schaut auf die Jahreszeit und die aktuelle Epoche. Würde ein schriftliches Konzept die Sache nicht verbindlicher machen? Farina Otten lächelt: »Ein Austausch mit den
Kollegen ist schon sinnvoll und hilfreich. Aber ich fand es gut,
so hineingeworfen zu werden und selber finden zu müssen:
Was passt denn jetzt am besten?« Konstanz folgt hier unter anderem den Pionieren der Windrather Talschule in Velbert, wo
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Mit
potenziertem

GOLD
schon seit langem inklusiv und praxisorientiert gearbeitet
wird. Eindrucksvoll ist bei einer so jungen Schule, dass dieser
Prozess eben auch »Learning by Doing« vonstatten geht: Man
erarbeitet sich nicht in jahrelangen Konferenzen ein Konzept,
das man dann, oft gegen interne Widerstände, umzusetzen
versucht, sondern jemand hat aufgrund von aufmerksamer
Beobachtung einen guten Einfall gehabt und dann wird das
ausprobiert. Was sich bewährt, wird weiterentwickelt, was
nicht gut geht, lässt man fallen. So haben neue Initiativen eine
nachhaltigere Zukunft. Mittel- und langfristig soll die Werkstattidee auch für die älteren Kinder angeboten werden. Die
junge Schule wird bald mit einer Oberstufe beginnen und irgendwann ein Schulhaus bauen müssen. Das geht auch in
kleinen Schritten, Seite an Seite mit Kindern und Eltern.
Die Frage nach der Zukunftsfähigkeit der Pädagogik ist die
wichtigste im modernen Erziehungsdiskurs. Wie nie zuvor
ist den heutigen Impulsgebern bewusst, dass gesellschaftliche Paradigmen nicht von langer Dauer sind. Was im Jahr
2019 als modern gilt, kann 30 Jahre später längst überholt
sein. Daher ist es bedeutsamer denn je, dass sich die Schule
am Kind und nicht an den Bedürfnissen der Gesellschaft
orientiert. Bestrebungen nach einer Öffnung des Fächerkonzepts, des Stundenplans, des traditionellen Bildes vom
lernenden Menschen sehen wir seit etwa der Jahrtausendwende vor allem in Waldorfschulen.Wenn das wie in Konstanz und an vielen anderen Schulen im bescheidenen,
verantwortungsbewusst-experimentellen und doch lebensnah-spielerischen Rahmen geschieht, spürt man: Hier sind
Menschen am Puls der Zeit. ‹›
www.waldorfschule-konstanz.de
Zum Autor: Sven Saar ist nach dreißig Jahren Waldorflehrertätigkeit nun in der Lehreraus- und -weiterbildung aktiv.
Er lebt und arbeitet vorwiegend in England.
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für starke
Nerven.
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Reduziert Unruhe und Gereiztheit
Unterstützt die Erholung überreizter Nerven
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100 Jahre gelebte Anthroposophie – weltweit
Noch bis 31.12. 2019 zum Jubiläumspreis von € 79,– statt € 129,–

Von der Gründung am 7. September 1919 in Stuttgart für die Kinder der Arbeiter
der Waldorf-Astoria-Zigaretten-Fabrik bis zu ihrer weltweiten Verbreitung in
Europa, Nord- und Südamerika, Afrika, Asien und Australien zeichnet Nana Göbel
die Entwicklung der Freien Waldorfschule und ihrer immer stärker nachgefragten
Pädagogik nach.
Wer waren die ersten Menschen, die sich für diese neue Pädagogik begeistern
konnten? Wo entstanden die ersten «Waldorfschulen» vor dem Zweiten Weltkrieg?
Wie wurde diese für die Entwicklung eines jeden einzelnen Kindes so engagierte
Pädagogik in so unterschiedlichen Kulturen und Gesellschaften verwirklicht und
weiterentwickelt?
Entstanden ist ein großes und beispielloses Werk lebendiger Geschichte und
Geschichten. Es ist die großartige Darstellung einer für die Welt und den in ihr
lebenden Menschen tätigen Pädagogik, die Tag für Tag Schule macht!

Über die Menschen, die die Waldorfschulen in fast allen Ländern der Welt begründeten und weiter noch beleben.

Nana Göbel

Nana Göbel

Nana Göbel

Die Waldorfschule
und ihre Menschen
Weltweit

Die Waldorfschule
und ihre Menschen
Weltweit

Die Waldorfschule
und ihre Menschen
Weltweit

Geschichte und Geschichten
1919 bis 2019

Geschichte und Geschichten
1919 bis 2019

Geschichte und Geschichten
1919 bis 2019

1

2

3

Waldorfpädagogik.
Ihre Entwicklung und Ausbreitung
bis zum Ende des II. Weltkriegs

Waldorfpädagogik
in Europa.
1945 bis 2019.

Waldorfpädagogik in
Amerika, Australien, Afrika
und Asien. 1945 bis 2019.

Band 1
Waldorfpädagogik. Ihre Entwicklung
und Ausbreitung bis zum Ende des
II. Weltkriegs. 457 Seiten,
Leinen mit Schutzumschlag

Band 2
Waldorfpädagogik in Europa.
1945 bis 2019.
807 Seiten, Leinen mit
Schutzumschlag

Band 3
Waldorfpädagogik. Amerika, Australien,
Afrika und Asien. 1945 bis 2019.
843 Seiten, Leinen mit
Schutzumschlag

Nana Göbel: Die Waldorfschule und ihre Menschen. Weltweit. Geschichte und Geschichten / 1919 bis 2019.
3 Bände, 2.107 Seiten mit zahlreichen Fotos, Leinen mit Schutzumschlag und Lesebändchen, im Schuber
Jubiläumspreis bis 31.12.2019 € 79,– (D) | ab 01.01.2020 € 129,– (D) | ISBN 978-3-7725-7919-6
www.geistesleben.com

Freies Geistesleben : Kinder wahr nehmen
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Kontraste, ideologisch
von Henning Kullak-Ublick

Vor einigen Jahren schrieb ich an dieser Stelle: »Zu den Privilegien von Kritikern gehört,
dass sie immer irgendwie recht haben«, gerne auch, indem sie »einfach nur mal eine Frage
in den Raum« stellen. Manchmal hilft es ja tatsächlich, sich mit ihnen auseinanderzusetzen.«
In diesem Jubiläumsjahr waren die Waldorfschulen ständig in den Medien, mit einer überwiegend positiven Würdigung ihrer Arbeit. Allein über den Staffellauf wurde hundertfach
berichtet, ebenso über die vielen Veranstaltungen der Schulen oder Regionen und überregional über die Geschichte und Praxis der Waldorfschulen. Es gehörte zu meinen Aufgaben, viele Interview- und Presseanfragen zu beantworten, wobei sich drei Fragenkomplexe
fast jedes Mal wiederholten: Was unterscheidet die Waldorfschulen von den Regelschulen?
Könnte man nicht endlich auf Rudolf Steiners spirituelle Menschenkunde (Esoterik) verzichten? Wie stehen Sie zu den Rassismusvorwürfen gegenüber Steiner? Da diese Fragen
nun mal im Raum stehen, muss ein Journalist sie auch stellen dürfen. So weit, so gut.
Am Tag nach unserem Festival im Berliner Tempodrom musste ich mich vor laufender Kamera einem knapp zweistündigen Kreuzverhör – Interview würde die Sache nicht treffen –
von zwei Redakteuren des Magazins »Kontraste« stellen, das mit einem an Tatsachen orientierten Journalismus nichts mehr zu tun hatte. Das erkennbar einzige Ziel war, mich einer
Lüge zu überführen, um dann die mediale Falle zuschnappen zu lassen. Thematisch war es
ein Potpourri von Wörtern, die aus den Schriften und Vorträgen Steiners stammen,
herausgegriffene Vokabeln ohne jeden Kontext oder gar Gedanken, dafür immer vorgetragen
als Anklage, wie man einen solchen Schwachsinn nicht nur glauben, sondern völlig unkritisch als Katalog von pädagogischen Handlungsanweisungen befolgen könne. Der gesendete Beitrag zeigte denn auch ausschließlich irritierte Waldorfaussteiger mit Aussagen
von der Art, der Mensch stamme von Kristallen ab.
Schon bald war mir klar, dass diese Fragen in Form und Inhalt aus einem zwar kleinen, im Internet aber regen Zirkel radikaler Agnostiker stammen, für die die anthroposophische Bewegung eine einzige Provokation ist, weil sie die Wirklichkeit unserer geistigen Existenz als
Menschen ebenso ernst nimmt wie unser seelisches Leben und unser körperliches Sein. Dass
immer mehr Eltern ihre Kinder einer pädagogischen Praxis anvertrauen, die keinen Hehl daraus macht, dass nicht nur unser Kopf, sondern der ganze Mensch am Lernen beteiligt ist –
und das in unterschiedlichen Entwicklungsphasen mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten – kann aus ihrer Sicht nur auf einem gigantischen Täuschungsmanöver beruhen.
Andrea Everwien und Markus Pohl vom RBB ist es am Ende ja dann doch gelungen, mich
als »Waldorf«-Repräsentant ziemlich dumm dastehen zu lassen, indem sie statt meiner Antwort die vorausgehende Denkpause zeigten. Danach wurde abmoderiert. Kritiker haben eben
doch nicht immer recht, manchmal hören sie einfach nur sich selbst in ihrer ideologischen
Echokammer. ‹›

November | 2019 erziehungskunst

23

24_25_26_27_28_29_EK11_2019.qxp_EK 08.10.19 16:37 Seite 24

24 AUS DEM UNTERRICHT

Der Arachne-Mythos
Zwischen Ego und sozialer Anerkennung
von Thomas Peek
Mit der herbstlichen Tagundnachtgleiche werden die Tage
wieder kürzer als die Nächte. Langsam verlegen wir unseren
Lebensmittelpunkt nach innen. In unsere Räume ziehen
jetzt auch achtbeinige Mitbewohner ein, um an geschützten
Ecken mit gelegentlicher Beute den Winter zu überdauern.
Spinnen sind nicht jedem willkommen. Wenn bereits vor
dem Morgenspruch Spinnen entdeckt werden, ist die Aufregung in der Klasse groß. Ihr bloßer Anblick reicht, um bei
manchen Kindern panisches Geschrei auszulösen. Der Lehrer beschwichtigt wort- und gestenreich und einige Mutige
werden sofort versuchen, die Spinnen zu fangen und draußen wieder auszusetzen. Natürlich ist allen bekannt, dass
man sich hierzulande nicht vor Spinnen zu fürchten braucht.
Doch die Angst liegt tiefer. Die Arachnophobie – die Angst
vor Spinnen – ist weit verbreitet, auch bei Erwachsenen. Um
ihr entgegenzuwirken, arbeiten moderne Psychologen mit
Konfrontationstherapien. Zunächst wird über Spinnen gesprochen, dann werden Bilder betrachtet, in einem nächsten
Schritt wird mit der räumlichen Annäherung begonnen, bis
schließlich auch lebendige Spinnen angefasst werden können. Doch ein Blick auf den namengebenden ArachneMythos und ihren Wettstreit mit der Göttin Athene kann helfen, das dahinterstehende seelische Bild besser zu fassen.

Arachne und Athene
Die Erzählung behandelt existenzielle Daseinsfragen. Seltsamerweise findet sie in den gängigen Schulbüchern zur
griechischen Sagenwelt kaum Erwähnung. In Versform
schildert der römische Dichter Ovid um die Zeitenwende
im 6. Buch seines Werkes »Metamorphosen« folgende Geschichte.
Arachne war ein Kind armer Leute in dem Dorf Hypaipa.
Ihr Vater war ein bekannter Färber. Die Mutter starb früh.
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Die Halbwaise machte sich nützlich und half beim Färben
der Wolle. Vom Vater erlernte das Mädchen die Techniken
der Wollbehandlung. Arachne war geschickt und das Lob
des Vaters wurde ihr immer wichtiger. Sie wollte die Beste
und unersetzlich sein. Bald wurde sie bis in ferne Städte als
»erstaunliche« Weberin von »ungewöhnlich zierlichen Arbeiten« gerühmt. Ihre Werkstücke machten Hypaipa zu
einem besonderen Markt für exquisite Stoffe. Man meinte,
die Künstlerin müsse ihr Können von Athene, der Göttin
der Weberei, erlernt haben, anders ließen sich eine solche
Kunstfertigkeit und Begabung nicht erklären. Arachne genoss die Bewunderung ihrer von weither angereisten Kundschaft. Doch sie fühlte sich nicht von den Göttern begnadet,
sondern wusste, dass ihre Kunst das Ergebnis eigener harter Arbeit war.

Eine schicksalhafte Herausforderung
Immer lauter ging das Gerücht, Arachnes Können verdanke
sie Athene – eine unerträgliche Situation. Schließlich ereiferte sich die junge Frau: »Ruft Athene zu einem Wettstreit!
Wenn sie mich schlägt, will ich alles erdulden!«
Die Göttin erschien Arachne als alte, auf einen Stock gestützte Frau und sprach: »Das Greisenalter bringt auch
Gutes mit sich, denn mit den Jahren reift die Erfahrung.
Glaube nur, dass du die Wolle kunstvoller weben kannst als
jeder Sterbliche, aber erhebe dich nicht über eine Göttin!
Flehe sie lieber um Verzeihung an, dann wird dir gerne vergeben …« Der Tonfall des »Ich kenne das Leben, ich weiß
Bescheid. Du bist noch unerfahren und brauchst Belehrung« reizte Arachne zum Widerstand. Zornig entgegnete
sie: »Arm an Verstand kommst du daher, geschwächt durch
dein Alter! … Predige anderen solches Geschwätz! … Wieso
kommt Athene nicht selber, weshalb vermeidet sie einen
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Arachne und Athene

Die Kreuzspinne

Wettstreit?« Erbost erwiderte die Göttin: »Sie ist bereits gekommen!« Die Gestalt der Alten verwandelte sich zurück
in Athene. Arachne erschrak und erbleichte, die umstehenden Nymphen verneigten sich ehrerbietig. Der Wettstreit,
in dem sich Arachne nicht nur als Beste unter Menschen
erweisen, sondern auch im Kampf mit einer Göttin siegen
wollte, war unvermeidlich.

ferischen Auftrittes und in dem Bewusstsein, dass sie als
Göttin einen Kampf nicht verlieren konnte, war sie gewillt,
Frieden zu schenken.
Dagegen brachte Arachne ihre kritische Einstellung gegenüber der olympischen Götterwelt in ihren Bildern deutlich zum Ausdruck. Sie webte eine lange Reihe skandalöser
Darstellungen, in denen die Götter Mädchen verführten
oder sich Frauen einfach nahmen, ohne sich um ihr späteres Schicksal zu kümmern. In ihren Bildern klagt die
Künstlerin die Willkür und den Machtmissbrauch der Götter an.
Schließlich standen fünf kunstvolle Bilder von Athene einundzwanzig nicht weniger kunstvollen Bildern von Arachne
gegenüber. Das Ergebnis schien eindeutig und Arachne
hätte höchstes Lob verdient. Doch genau dazu durfte es
nicht kommen. Die Doppelbödigkeit des Wettkampfes wird
immer deutlicher. Dem Leser wird langsam bewusst, dass

Wettkampf mit doppeltem Boden
Die gewebten Motive beider unterschieden sich grundlegend. Athene gestaltete Bilder ihrer eigenen Vortrefflichkeit. Wie sie Athen gründete, wie sie in prachtvoller
Rüstung daherschritt. Es folgten abschreckende Beispiele,
die zeigten, wie Götter Übermütige straften. Schließlich
umrahmte Athene ihre Motive mit Zweigen des Ölbaumes,
dem universellen Zeichen des Friedens. Trotz ihres kämp-
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Arachne-Relief am Nerva-Forum in Rom

›

der Zweikampf einem Wunschbild galt. Arachnes ganzes
Können nutzte der jungen Frau nichts, denn der eigentliche Kampf wurde um ihr einzigartiges menschliches Wesen
geführt. Arachne hatte nie die Erfahrung gemacht, als
Mensch anerkannt zu werden, sondern nur als perfektionistische Könnerin, die sich keinen Fehler verzieh.
Wie zum Beweis reagierte Athene auf zutiefst menschliche
Weise. Sie zerriss Arachnes Teppich. Anschließend schlug
sie der jungen Frau mit ihrem Webschiffchen auf die Stirn.
Verzweifelt band sich Arachne einen Strick um den Hals.
Bevor der sich allerdings zuziehen konnte, sprang Athene
hinzu und bespritzte die Unglückliche mit einem EisenhutGemisch.
»Es schwand ihr sogleich das Haar, es schwanden ihr Nase
und Ohren … Winzig wurde der Kopf, sie schrumpfte am
Körper. Magere Fingerchen hingen an Stelle der Beine zur
Seite … Doch siehe, ihr entquoll ein Faden: Die Webkunst
übte sie nun als Spinne …« So wurden Arachne und ihre
Nachkommen dazu verdammt, ewig zu weben und an
Fäden zu hängen.

Werde ich oder nur mein Können anerkannt?
Die bekannteste erhaltene antike Darstellung des ArachneMythos ist auf einem Relief am Nerva-Forum in Rom zu
sehen. Erhalten sind mehrere Szenen auf über 25 Metern
Länge. Wenn dort während der Kunstfahrten mit Zwölftklässlern die Arachne-Sage entdeckt wird, stellen sich
zwangsläufig Fragen nach ihrem tieferen Sinn. Handelte
Athene wirklich aus Mitleid, wie Ovid behauptet? Jedenfalls
versuchte die Göttin gleichzeitig zu retten und zu strafen.
Arachne suchte hingegen Anerkennung von jemandem,
den sie gleichzeitig fürchtete und mit Vorwürfen überhäufte.
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Vor dem Fries am Nerva-Forum fragte eine Zwölftklässlerin:
Besteht bei zu großem Selbstvertrauen denn nicht die Gefahr von Selbstüberschätzung? Die Geschichte der Arachne
zeige doch, wohin maßloser Ehrgeiz führe. Im Gespräch unterschieden wir Menschen, die eine positive stabile Grundeinstellung zu sich selbst haben von Menschen mit
mangelndem Selbstwertgefühl, die stark auf sich selbst bezogen sind, mit wenig Empathie und passivem Liebesbedürfnis, auf der ständigen Suche nach Bestätigung.
Als soziales Wesen hängt der Mensch in seiner Einstellung
zu sich selbst maßgeblich davon ab, was andere Menschen
über ihn denken und sagen. Zu spüren, man glaubt an
mich, bestärkt und beflügelt jeden Menschen. Fühle ich
mich individuell anerkannt, wächst mein Selbstvertrauen
und wird als Selbstwirksamkeit erlebt, das erfährt jeder Lehrer täglich in seinem Unterricht.
In der herbstlichen Morgenfrühe glitzern Tautropfen an den
gesponnenen Spinnennetzen. Mit fortschreitendem Tag
werden diese Kunstwerke wieder unsichtbar. Ihre Webkunst
lernen Spinnen nicht von den Eltern oder Lehrern, sie ist
ihnen angeboren. Jede Spinne baut ihre Netze ohne Anleitung auf die gleiche Weise und dennoch gleicht kein Netz
dem anderen.
Das Schicksal der Arachne ist eine Reminiszenz, die in unserer Seele als Angst vor Spinnen wohl noch nachklingt, um
uns darauf aufmerksam zu machen, dass man sich in der
sozialen Anerkennung genauso verlieren kann, wie im eigenen Ego. ‹›

Zum Autor: Thomas Peek ist Klassenlehrer an der Ita Wegman
Schule in Benefeld
Literatur: Ovid: Metamorphosen, Reclam Ausgabe 1982
U. Reinhardt: Arachne und die Liebschaften der Götter, Freiburg 2015
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Schwellenerlebnisse
Neue pädagogische Erfahrungen in der Oberstufe
von Dietmar Kasper
Die Veränderung des Unterrichtsstils vom geführten Zentralunterricht des Lehrers vor der Klasse zu einem selbstständigen
Initiativ-Unterricht unter Einbeziehung der Schüler zeigt, dass sowohl eine »innere« als auch eine »äußere« Schwelle überwunden werden muss.
Die innere Schwelle macht sich dadurch bemerkbar, dass
der Lehrer in einer bestimmten Unterrichtssituation darauf aufmerksam werden kann, dass seine Schüler durch
den Frontalunterricht nicht mehr ausreichend zu begeistern sind und die Eigenaktivität erlahmt. Dabei überwindet
der Lehrer eine Schwelle, wenn er beginnt, von seinem eigenen Selbst abzusehen und auf die Bedürfnisse der Schüler einzugehen.
Die äußere Schwelle zeigt sich besonders bei der Analyse
der Ergebnisse: Nach dem Wechsel zu einem vermehrt an
den Schülern orientierten Unterricht wurde nahezu mit
Händen greifbar, dass eine Bewertung durch Noten ihre
Entwicklung hemmt. Der scheinbar objektive Maßstab, der
ihre Individualität nicht berücksichtigt, zwingt sie dazu, sich
in Konkurrenz zu ihren Mitschülern zu sehen und vor
allem ihr Eigeninteresse – gute Noten – zu verfolgen. Denn
von letzteren hängen die Berufsaussichten ab.
So ist es auch nicht verwunderlich, dass Schüler und Lehrer
nach dieser neuen Unterrichtserfahrung, wenn sie nicht
gleichzeitig an widersprüchlichen Systemen festhalten wollen, am liebsten auf eine Bewertung von Schülerleistungen
durch Noten oder Punktesysteme verzichten würden. Hier
bahnt sich ein Paradigmenwechsel im Bewertungssystem
an.

Initiative weckender Unterricht
Die heutige Entwicklungssituation der Oberstufenschüler
erfordert, dass Schüler und Lehrer anders motiviert werden.
Seit einigen Jahren ging ich mit diesen Fragen der Erneue-

rung um und fand zunächst nicht den Zugang zu diesen
Forderungen, die mir aber irgendwie berechtigt erschienen.
Mit leichten Zweifeln ging ich ans Werk und begann vorsichtig, in der Epoche der 10. Klasse über die Höheren Rechenarten und im Fachunterricht der 11. Klasse zur
Analysis mit dieser »Initiativarbeitsform«.
Die Ergebnisse waren überraschend und seltsam. In der
10. Klasse engagierten sich die Schüler enorm. Sie bildeten drei Gruppen und erarbeiteten sich die Logarithmen,
das Radizieren und das Potenzieren in eigenständiger, fröhlicher Unterrichtsstimmung. Es kamen öfter Schüler auf
mich zu, die bestimmte Besonderheiten gefunden hatten,
die auch ich nicht kannte, sodass ich ebenfalls etwas lernte.
Die dreiwöchige Epoche war von den Biografien der Mathematiker, von ausführlichem Rechenregelwerk der Rechenarten der einzelnen Gruppen und von schönen
Vorträgen jedes Schülers vor der Klasse gekennzeichnet.
Interessant dabei war, wie gut die Schüler im Klassenverband sich und ihr Lernverhalten kennen und wie sie dadurch dem Einzelnen auf seine Art den Stoff beibringen
können, besonders bei schwachen Schülern
Das Ergebnis des abschließenden schriftlichen Tests war
dann auch für mich überraschend. Die Punktewertung
ergab folgendes Bild: Die im Fach Mathematik schwächeren
Schüler hatten sich gesteigert, viel verstanden und eine für
ihre Verhältnisse hohe Punktezahl erreicht. Es war niemand
dabei, der nach unten eingebrochen war (Note 5 oder schlechter), was sonst in dieser Epoche üblich war.
Die Mathematikkönner waren allesamt etwas abgefallen.
Nicht dass sie schlecht waren, aber sie hatten sonst doch
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meist die volle oder nahezu die volle Punktezahl erreicht.
Diesmal war kein Schüler im Bereich der Note 1.
Die Begründung für diesen Sachverhalt: Die in Mathematik
starken Schüler hatten den Schwachen in ihrer Gruppe zu
einem deutlich besseren Verständnis der zu vermittelnden
Inhalte verholfen, konnten dabei anscheinend ihre eigene
Perfektion nicht erreichen oder gaben sich mit weniger zufrieden.
Eine soziale Tat oder eine Beobachtung, die dazu führen
würde, den Portfoliounterricht in den Abschlussklassen
nicht durchzuführen, weil die guten Schüler etwas nachlassen? Hier kommt wieder die Frage nach dem Sinn der Benotung für die Abschlüsse auf.
Das Erlebnis, dass die Eigenaktivität der Schüler angeregt
wird und diese auch im Rahmen des vorgegebenen Themas
zu konkreten, erfreulichen Ergebnissen führt, zeigt das Potenzial, das in dieser Art des Unterrichts liegt. Die Besonderheit, dass gerade im Mathematikunterricht der Schüler
sich selbst in die Hand nimmt und eigene Motive zum Arbeiten findet, halte ich für zukunftsweisend.
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Wie war die Epoche in der 10. Klasse aufgebaut?
Zunächst wurde mit einem Überblick über die bisher erlernten Rechenarten und mit der Hinführung zu den Höheren Rechenarten begonnen. Anschließend bildeten wir
drei Gruppen, eine zum Potenzieren, eine zum Radizieren
und eine zum Logarithmieren. Der Arbeitsauftrag für jede
Gruppe war folgendermaßen gegliedert:
a) Die Schüler erarbeiten das Thema, bei Bedarf auch mit
Unterstützung des Lehrers, als Einleitung zur späteren Präsentation. Hier wird der theoretische Begriff des Gruppenthemas gesucht.
Als Beispiel mag das Radizieren dienen: »Radizieren bedeutet in der Mathematik das Wurzelziehen, insbesondere
nicht nur die Quadratwurzel, sondern auch die höheren
Wurzeln (2., 3. ... n-te Wurzel aus x). Beim Radizieren fragt
man nach der Zahl, die n-mal mit sich selbst multipliziert
den Radikanten ergibt.«
b) Darstellung der Entwicklungsgeschichte des Themas innerhalb der Mathematik mit Biografien der Entdecker.
Foto: schokofreak/photocase.de
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L IL A
LÄMMCHEN
ONLINESHOP
Dass gerade im Mathematikunterricht
der Schüler sich selbst in die Hand nimmt
und eigene Motive zum Arbeiten findet,
ist zukunftsweisend.

c) Aufstellen der Rechenregeln mit Beispielen.
d) Übungsaufgaben innerhalb der Gruppe und Übungen für die Schüler der anderen Gruppen erarbeiten.
e) Sammeln der Arbeitsblätter in einer Mappe oder Eintrag in das Epochenheft
mit der Vorgabe, dass Heft oder Mappe am Ende der Epoche abgegeben und beurteilt werden.
Erlaubt waren grundsätzlich alle Unterlagen wie Bücher, Arbeitsvorlagen und
auch alle Fachseiten im Internet. Einige Mathematikbücher hatte ich aus der Lehrerbibliothek ausgesucht und mitgebracht.
Vorgehensweise:
1. Jede Gruppe sucht, sammelt und stellt möglichst umfassende Informationen
über das Thema nach obiger Vorgabe zusammen.
2. Jede Gruppe sorgt dafür, dass alle Gruppenmitglieder die Inhalte des eigenen
Themas verstanden haben.
3. Jede Gruppe stellt ihr Thema an der Tafel vor (Präsentation), sodass die anderen Gruppen ihr Epochenheft führen können und die Inhalte zunächst verstehen
und anschließend selbstständig an verschiedenen Aufgabenstellungen anwenden können.
Das Epochenheft umfasst alle drei Themen und besteht nicht aus Kopien, sondern ist handschriftlich verfasst.
Das Beispiel dieser Epoche hat gezeigt, dass die Schüler bei dieser Art des Unterrichtens intensiv einsteigen. Falls es für die Abschlüsse notwendig sein sollte,
benotet der Lehrer die Leistungen. ‹›
Zum Autor: Dietmar Kasper ist Oberstufenlehrer für Mathematik und Physik an der
Rudolf Steiner Schule Mittelrhein.
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Feigen am Euphrat – Holunder am
Neckar: der Weg von Hamza Salama
von Meike Bischoff

Der kräftige junge Mann scheint den Türrahmen auszufüllen, er lächelt verlegen, seine Beine verbergen eine gewisse Unruhe
nicht. Aus dem ovalen Gesicht, umrahmt von einem schwarzen Haarschopf, blicken aufmerksame dunkle Augen. Das Antlitz
weckt Assoziationen an vergangene Zeiten – Harun al Raschid – Euphrat und Tigris – verzaubernde Klänge steigen auf …
Hamza ist seit drei Jahren Schüler der Waldorfschule Uhlandshöhe. Sein Tutor Douglas Kennedy bat mich, ihn bei
der Vorbereitung auf das Abitur im Fach Deutsch zu unterstützen. Hamza ist Syrer. Eigentlich sind wir Iraker, erzählt
er. Bei einer großen Überschwemmung rissen die Fluten
des Euphrat Ländereien seines Großvaters mit sich. Da verließ er, der Vater seines Vaters, das Land und zog über die
Grenze südwärts. Er, Hamza, spreche eher einen irakischen
Dialekt, aber die Großfamilie bildet ein wahres Orchester
unterschiedlicher Klangfarben des Arabischen. Ich staune
über das Sprachbewusstsein eines so jungen Menschen.
»Wir sind eine Welt, wir sind Brüder«, höre ich, »Iraker oder
Syrer, das ist nicht entscheidend.« Für die Sprache haben
politische Grenzen keine Bedeutung, sie beeinträchtigen,
trotz aller Auseinandersetzungen, das Grundgefühl der Zusammengehörigkeit nicht. Der Koran und seine Sprachkraft
unterstützen es.
In der Familie Salama sind die Zwillinge Hamza und Omar
die Jüngsten. Eine von den drei älteren Töchtern lebt mit
ihrer Familie in kurdischem Gebiet, sie spricht kurdisch,
also eine indoeuropäische, nicht arabische Sprache. Von den
fünf Söhnen ist der zweitälteste Bauingenieur. Er arbeitete
für die UNO in Damaskus, wurde eines Nachts festgenommen. Monatelang versuchten die Eltern herauszufinden,
wohin er gebracht worden war, ohne Erfolg. Dem Kerker
und der Folter entronnen, flüchtete er zu seinen Eltern. Von
den Qualen der Monate des Eingepferchtseins auf engstem
Raum habe der Bruder nie erzählt. Noch lange Zeit schlief
er nur zusammengekauert wie ein Knäuel. Die Eltern
waren inzwischen schon zweimal vor dem IS geflohen und
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lebten in Albsera. Auch dieses Dorf geriet in die Hände des
IS. Die Schulen wurden geschlossen, den sechzehnjährigen Zwillingen, die kurz vor der Abschlussprüfung ihrer
Schulzeit standen, drohte der Militärdienst. Für den Vater
ein eindeutiges Zeichen: »Hier gibt es keine Zukunft für
euch.« Er verkaufte Land, um den Söhnen die Flucht zu ermöglichen. Das Ziel war nicht Deutschland, nein, ihr Ziel
war Stuttgart! Das riet ein Vetter, der schon seit vielen Jahren in Berlin lebt.

Von Syrien nach Stuttgart
Flucht ist ein Aufbruch ins Ungewisse: Ibrahim, Ahmed,
Hamza und Omar verließen ihre Eltern, ihre Heimat. Ibrahim versprach dem Vater, auf die Brüder aufzupassen.
Der Weg ins Exil wurde zu einem Kampf ums Überleben,
Kampf mit der Natur und mit anderen Menschen. »Wir hatten Angst, zu ersticken (in den LKWs), wir hatten Angst zu
ertrinken (im Schlauchboot), wir hatten Angst, festgenommen zu werden, wir hatten Angst, uns zu verlieren. Wir hatten Angst und wir erlebten viel Hilfe, immer wieder, wenn
die Gefahr groß war«, und so erreichten sie Stuttgart. Das
kostbarste Gepäckstück der Brüder war ihr Handy: die Verbindung zu ihrem Zuhause, dorthin, wo sie aufgewachsen
waren. Wenn Hamza davon erzählt, leuchten seine Augen.
Und er spricht noch schneller als sonst. Mehr als tausend
Bilder hat er auf seinem Handy. Sie zeigen das geräumige elterliche Haus und den großen Garten mit Palmen und vielen Obstbäumen; wie köstlich war das Ernten! Wie köstlich
die Feigen! Und die Schafe!
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»Ich bin Assad dankbar, dass er
Hamza und sein
Bruder im Euphrat

mich vertrieben hat, denn all
das, was ich hier gelernt, die

Hamza Salama

Menschen, die ich hier kennengelernt habe, verdanke ich dieser
Tatsache. Es ist mein Schicksal,
das mich hierherführte.«

Beide Eltern haben unterrichtet, der Vater arabische Sprache und Literatur in einem Kulturzentrum, dessen Leiter
er war, die Mutter Biologie, Mathematik und auch Arabisch.
Sie erlebte ihre Kindheit und Jugend in Marokko, wohin ihr
Vater als Arabischlehrer gerufen worden war, nachdem die
Franzosen das Land verlassen hatten.
So brachte sie in das Familienleben in Syrien Bilder, Gerüche und Töne des Maghreb, der maurischen Kultur. Die
Mutter setzt sich für die Rechte der Frauen ein. Stolz zeigt
Hamza ein Foto von ihr.
Nicht viel Positives weiß Hamza zu berichten von seiner
Schulzeit in Syrien. Auswendiglernen bestimmte den Schulalltag. So hat er es erlebt. Nach Ausbruch des Krieges fand
kein regelmäßiger Unterricht mehr statt. Die Mutter und
der älteste Bruder waren jetzt ihre Lehrer. Der Bruder habe

ihnen die Mathematik viel besser erklären können als die
Lehrer. Am 21. März 2015 nachts brachen sie auf. Anfang
Mai landeten sie in Stuttgart. Das Angestrebte erhielt nun
ein Gesicht. Nicht gleich, denn die Polizei schickte sie nach
Karlsruhe. Dort wurde bemerkt, dass die Zwillinge noch
minderjährig waren; sie kamen also zurück nach Stuttgart in
die Notaufnahme in der Kernerstraße. »Ohne meinen großen Bruder ...« sagt Hamza, »da habe ich geweint!«.

Lernen in aller Konsequenz
Stuttgart war das eine Ziel, das andere, größere: Lernen,
einen Schulabschluss erreichen, das Abitur, das in Syrien
die Flucht verhindert hatte. Das wurmte. »Immer war ich
der Beste gewesen!«
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Hamzas Eltern in Syrien

›

Das Wichtigste zunächst: die Sprache lernen. Sie konnten
kein Wort Deutsch, hatten geringe Englischkenntnisse. »Je
suis Hamza«, ein schlichter, aber wichtiger Satz, fasste die
Französischkenntnisse zusammen. Sie suchten keine Arbeit,
sie wollten lernen.
2015: Kyra Karastogiou, Klassenlehrerin an der Waldorfschule Uhlandshöhe, hatte in den Sommerferien in Athen
die Flüchtlingsnot erlebt, hatte dort in den Straßen bei 40°
im kärglichen Schatten syrische Frauen und Kinder kauern
sehen, denen griechische Frauen Suppe und Getränke
brachten. Diese Bilder reisten mit ihr zurück. In Stuttgart
bummelte sie durch die Innenstadt, betrat einen kleinen
Laden, schaute sich um und ihr Blick fiel auf ein kleines
DIN-A5-Heft. ÜBERMORGEN las sie, und Flucht zu uns. Sie
blätterte darin und stieß auf ein Interview: Drei Brüder erzählten von ihrer Flucht aus Syrien und wie es ihnen in
Stuttgart erging. Von den Dreien waren die Zwillinge noch
minderjährig. Denen kann die Waldorfschule helfen, dachte
sie. Und sie handelte. Beharrlich telefonierte sie sich durch
die Ämter hindurch bis zu den Betreuern der beiden im Jugendamt und sie sprach mit Douglas Kennedy, der die 11.
Klasse in ihrer Schule betreute. Dessen Nachbarin arbeitete
auf dem Jugendamt. Er sprach mir ihr, sie mit ihm über
diese beiden syrischen Jungen: Omar und Hamza wurden
in die 11. Klasse aufgenommen.
Schon nach wenigen Tagen wusste Hamza: An dieser
Schule will ich bleiben! Er verstand zunächst nichts im Unterricht, hörte aber aufmerksam zu – wie die Lehrer berichteten – und lernte und lernte. In fast besessener, rastloser
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Konsequenz durchkletterte er die Stufenleiter der Deutschkurse bis zur obersten Sprosse. Abends, so erzählt er, habe
ein Gewirr von Sprachen, von Ideen in seinem Kopf gewirbelt. Er schlief wenig und hatte oft Kopfschmerzen. Aber er
wollte. Und hatte Kraft.
Melden im Unterricht? »Nein«, sagt er, »das ging nicht.
Mein Herz klopfte wie verrückt, wenn ich etwas sagen
wollte.« Wissbegier und Scheu lagen im Widerstreit. Er arbeitete fleißig, erledigte die Aufgaben pünktlich, war stets
geistesgegenwärtig: Ein Hinweis genügte und ein Fehler
war ausgemerzt. Manchmal hatte er das Bedürfnis zu sagen:
»Hört auf, nett zu mir zu sein. Ich bin ein Flüchtling, ja,
aber ich bin ein normaler Mensch!« Wegen seines Schicksals bemitleidet zu werden ist ihm unerträglich.
Als Thema für seine Jahresarbeit in der 12. Klasse wählte er
Eurythmie. Zwei Motive bestimmten seine Entscheidung.
»Ich wollte etwas von meiner islamischen Kultur vermitteln.«
So beschäftigte er sich mit dem Sufi-Derwischtanz. Der Tanzende dreht sich im Kreis an einer Stelle, übt innere Ruhe
und äußere Bewegung. Hamza schickte seine Maße einem
Schneider in Damaskus, den seine Schwester ausfindig gemacht hatte. Der nähte ihm das Gewand. Das könne kein
Schneider in Deutschland! Hamzas Ziel war es, diesen Tanz
mit Eurythmie zu verbinden, sein zweites Motiv.
Die Eurythmie war von hoher Bedeutung für ihn. Es war der
Unterricht, in dem er sich auf gleicher Ebene mit den Mitschülern fühlte, diese »Sprache« mussten auch sie lernen,
was nicht jedem leicht fiel. Da war er nicht der Flüchtling. In
diesen Stunden kam er innerlich zur Ruhe. Hamza überträgt
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Hamza verbindet in seiner
Jahresarbeit Eurythmie und
Derwischtanz

diesen Tanz um sich selbst in den Raum, denn Eurythmie
ist Bewegung im Raum.
Die Vorbereitung auf das Abitur brach Hamza zunächst ab.
Im zweiten Anlauf kam er in eine andere Klasse. Er fühlte
sich freier unter den neuen Klassenkameraden. Sie hatten
seine sprachlichen Anfangsschwierigkeiten nicht miterlebt,
die es ja auch den anderen schwer machten, ihm seinem
Alter und schon gar seinen Lebenserfahrungen gemäß zu
begegnen. Heute spricht er nahezu fehlerfrei, er beobachtet sich genau beim Sprechen. Und Hamza schaffte das
Abitur.
»Haben Sie Sehnsucht nach Ihren Eltern?« – »Wäre ich bei
meinen Eltern in Syrien geblieben, dann wäre ich nicht der,
der ich heute bin: ein erwachsener Mensch. Ich bin Assad
dankbar, dass er mich vertrieben hat, denn all das, was ich
hier gelernt, die Menschen, die ich hier kennengelernt
habe, verdanke ich dieser Tatsache. Es ist mein Schicksal,
das mich hierherführte.«

Dass er seinen Eltern nicht beistehen kann in der Bewältigung ihres Alltags, schmerzt ihn und er versucht immer,
Geld zu verdienen, um es nach Damaskus zu schicken.
»Wohin geht nun Ihr Weg?« – »Ich werde Umwelttechnologie studieren. Das braucht Syrien für seinen Aufbau. Und
das braucht die Welt. Eigentlich möchte ich Philosophie studieren. Mein Kopf ist so voller Ideen. Ich möchte Sprachen
lernen, viele Sprachen! Auch Hocharabisch, das ich nicht
kann. Kennen Sie Mahmud Darwish? Er ist der größte arabische Dichter heute«:
»Wie der Euphrat bin ich geworden.
Ich wandere zwischen Ufern durch die Länder.
Wer bin ich ohne Exil?«
Ich habe diesen Dichter durch Hamza kennengelernt. ‹›
Zur Autorin: Meike Bischoff war langjährig Französisch- und
Deutschlehrerin an der Waldorfschule Uhlandshöhe.
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Die große Jubiläumswaldorfshow
im Tempodrom
von Mathias Maurer
Auf diesen Tag hat die Waldorfwelt hingefiebert: 19. September 2019, Tempodrom, Berlin. Über 30 Beiträge von
Waldorfschulen aus über 20 Ländern, präsentiert in drei
dicht gepackten Abschnitten: vormittags »See the World«,
nachmittags »Love the World«, abends »Change the World«
– eine mit über tausend Akteuren aus aller Welt besetzte
Ganztages-Monatsfeier, ein Augen- und Ohrenschmaus für
rund 3.000 Gäste, eine beeindruckende Präsentation, was
diese Schulart künstlerisch leistet, ob in Australien oder
Kleinmachnow, in Japan oder Windhoek, in Spanien oder
Erftstadt, in den Vereinigten Staaten oder Chengdu. Es gibt
– eigens für das Festival zusammengestellt – einen Chor
und ein Sinfonieorchester der Berliner Waldorfschulen, Eurythmie von Schülern und Studenten aus Flensburg, Witten, Stuttgart, Berlin und Alfter, Ausschnitte aus den
Musicals »Hair« und »Les Miserables«, Klompen- und Lichtkugeltanz, Flötenmusik und Trommelklänge, Zirkusartistik
und Stabreime aus der Kalevala. Unter Kora-Klängen entfaltet die fünf Meter hohe Lichtdraht-Puppe »The gentle
giant of light« ihre eigene technische Magie. »Hausi’s Finest« mit »66 Nations« und Jan Wiebe mit »Waldorf war
gut für mich« – zu regelrechten Waldorfhits avanciert – dürfen auch hier nicht fehlen.

» Wir können nur dann die Welt
verändern, wenn wir uns
versprechen, Beziehungen zu
stiften und weiter zusammenNana Göbel
zuarbeiten.«
erziehungskunst November | 2019

Es folgt eine dichte Abfolge persönlicher Statements zum
Stand und zu den zukünftigen Herausforderungen der
Waldorfpädagogik. Janis McDavid, ehemaliger Waldorfschüler, dem ab Geburt Arme und Beine fehlen, heute als
UNICEF-Botschafter und Motivationsredner weltweit unterwegs, spricht darüber, wie ihn trotz seiner extremen Be-
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»Unmögliches zu wagen«. Es sprechen Waldorfpioniere
wie Victor Mwai Wahome aus Kenia und der bekannte Kinderarzt Remo Largo mit dem Filmemacher Paul Zehrer
zum Thema Digitalisierung. Der ehemalige Grünen-Politiker und Leiter der Sozialwissenschaftlichen Sektion am
Goetheanum, Gerald Häfner, fordert die gleiche Finanzierung für freie Schulen. Christoph Wiechert, ehemaliger Leiter der pädagogischen Sektion am Goetheanum, erinnert
an die vielen verstorbenen Pioniere, die die Waldorfschulbewegung weltweit vorangebracht haben, während Nana
Göbel von den »Freunden der Erziehungskunst Rudolf Steiners« an dessen Intention, einen Weltschulverein zu begründen, anknüpft: »Wir können nur dann die Welt
verändern, wenn wir uns versprechen, Beziehungen zu stiften und weiter zusammenzuarbeiten.«

›

Finale des Waldorffestivals im Tempodrom
von Berlin mit Schülern aus über 20 Ländern

Foto: Kati Jurischka/katijurischka.de

hinderung selbst der Machu Picchu nicht stoppen kann.
Der Grünen-Politiker Çem Özdemir fordert, an die Anfänge der Waldorfschule als Arbeiterschule erinnernd, dass
Waldorfschulen Schulen für alle Kinder sein sollten, für
Kinder von Hartz IV-Empfängern und für Kinder von
Chefärzten – damit sie »Freunde fürs Leben« werden –
und hebt besonders die interkulturellen Waldorfschulen
als begrüßenswerten zukünftigen Impuls hervor.
Überaus engagiert ist Monique Brinson, Leiterin der »Community School of Creative Education«, einer Brennpunktschule in Oakland, die sich für eine verstärkte Öffnung der
Schulen für sozial Benachteiligte einsetzt. Florian Osswald
von der Pädagogischen Sektion am Goetheanum fragt im
Blick auf die nächsten hundert Jahre nach dem Risiko- und
Erneuerungspotenzial der Waldorfschulen und ermuntert,
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Das Drachenboot aus Greifswald
hat nach 400 Kilometern Berlin
erreicht.

Junge Teilnehmer beim interkulturellen Tänzchen

›

Philipp Reubke von der internationalen Waldorfkindergartenvereinigung setzt dabei vor allem auf das kleine Kind,
das die kreativen Freiräume, das »Unfertige und Unverstandene« für seine Entwicklung braucht, während die Waldorfpädagogik – »ein Geschenk mit hundertjährigem
Haltbarkeitsdatum«, so die junge Überlinger Klassenlehrerin Regine Ott –, ohne Anthroposophie nicht denkbar sei;
es dürften von den Schulen nicht zu viele Kompromisse
und Abstriche gemacht werden. Jost Schieren, Bildungswissenschaftler von der Alanus Hochschule, greift die von
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Kritikern in vielen Zeitungsberichten nahegelegte Verabschiedung von Rudolf Steiner und dessen Menschenbildes
auf und hält diesen ein Zitat des Philosophen Georg Picht
entgegen, um das der Waldorfpädagogik zugrundeliegende
Wissenschaftsverständnis zu verdeutlichen: »Eine Erkenntnis, die sich dadurch bezeugt, das sie das, was erkannt
werden soll, vernichtet, kann nicht wahr sein.« Schließlich
zwei junge Vertreterinnen der Waldorf-SV und der »Demokratischen Stimme der Jugend«, die der auch an Waldorfschulen vorhandenen Prüfungsangst mit dem Motto
»Stell Dir vor, es ist Schule und alle gehen (gerne) hin!«
trotzen.
Dann ein Jubel aus der Südkurve: Schüler aus der Greifswalder Waldorfschule treffen mit ihrem Drachenboot nach
400 Kilometern in Berlin ein und übergeben das Holz des
grenzüberschreitenden, 70.000 Kilometer langen Staffellaufes, an dem sich über 4.000 Schüler – auf Schusters Rappen, auf Eseln, vom Ein- bis zum Rennrad – beteiligt haben.
Henning Kullak-Ublick, der mit seinem Hamburger Öffentlichkeitsteam diese Mega-Show in vierjähriger Vorarbeit
auf die Bühne stemmte, lenkt den Blick vom schönen
Schein auf die Bretter der politischen Realität und stellt die
»7 Kernforderungen« des Bundes der Freien Waldorfschulen an die Bildungspolitik vor. Die freien Schulen dürften
nicht länger durch zu geringe öffentliche Zuschüsse in eine
private Ecke abgeschoben werden, sondern müssten als Teil
Fotos: Kati Jurischka/katijurischka.de; Charlotte Fischer
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Eltern wünschen sich mehr Schulvielfalt
und eine freie Schulwahl ohne Zusatz
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kosten, das heißt, der Staat sollte bei
der Finanzierung staatlicher und freier
Schulen keinen Unterschied machen.

des öffentlichen Schulwesens eine angemessene finanzielle Absicherung erfahren. Nur so könnten Eltern von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Dazu gehörten eine echte Chancengleichheit, unabhängig von der Finanzkraft der
Elternhäuser, das Recht auf selektionsfreie Bildung und das Recht auf eine Bildung, die mehr als ein Prüfungs- und Berechtigungswesen darstelle.
Diese Forderungen werden von einer tags zuvor vorgestellten Studie, einer bundesweiten Befragung von über 2.000 Eltern von schulpflichtigen Kindern, empirisch untermauert: Viele Erwartungen der Eltern an die Schule und Schulbildung
im gegenwärtigen System werden demnach nicht erfüllt. Vor allem wünschen sich
die Eltern mehr Schulvielfalt und eine freie Schulwahl ohne Zusatzkosten, das
heißt, der Staat sollte bei der Finanzierung staatlicher und freier Schulen keinen
Unterschied machen. Mehr als die Hälfte der Eltern würde dann ihr Kind auf eine
freie Schule schicken. Zudem sprechen sie sich klar gegen Noten und feste Lehrpläne aus und fordern die individuelle und kreative Förderung ihrer Kinder.
So wie man im öffentlichen und politischen Raum nicht mehr umhinkommt,
den Erfolg der Waldorfschulen zumindest anzuerkennen, so wird es jetzt darauf
ankommen, den »7 Kernforderungen« mit Nachdruck politisches Gewicht zu verleihen. Dann ist vielleicht doch bald die Zeit reif für die Einführung eines Bildungsgutscheins für alle. ‹›



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

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

100 Jahre
Erziehung zur Freiheit
Zum 100-jährigen Jubiläum der Gründung
der ersten Waldorfschule zeigen die
Freunde der Erziehungskunst Rudolf
Steiners e.V. mit ihrem Band 100 Jahre
Erziehung zur Freiheit, was die Waldorfpädagogik in einem Jahrhundert auf der ganzen Welt bewegt hat. In dem Band
erzählen die Menschen, die sich überall auf
der Welt für Waldorfschulen und -kindergärten engagieren, wie Waldorfpädagogik
in ihrem Land gelebt wird und welchen
Herausforderungen sie sich stellen.
Berichte aus 80 Ländern schildern die
spezifischen Situationen und das Besondere
der Waldorfpädagogik in den jeweiligen
Ländern. Ein Teil der Texte wird mit Fotos

Buchtipp zur Elternumfrage: Heiner Barz (Hrsg.): Bildung und Schule – Elternstudie 2019.
Einstellungen von Eltern in Deutschland zur Schulpolitik, Münster 2019
Filmtipp zum Waldorffestival in Berlin: Livestream aller drei Aufführungsteile (insgesamt
knapp neun Stunden) auf: https://www.waldorf-100.org/livestream-aufzeichnung/
Film von Paul Zehrer zum Thema Digitalisierung (in Vorbereitung):
»Digital rEvolution« (Trailer: https://vimeo.com/359190179)
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bebildert, die im Rahmen der Kooperation
mit der Leica Camera AG für den Fotoband
Insights Worldwide – Einblicke Weltweit
(Kehrer Verlag, Heidelberg) entstanden sind.
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Die Uhle wird hundert
von Mathias Maurer

Was für ein Fest! Liederhalle Stuttgart, politische und Waldorfprominenz, voller Saal, pralles Programm – 100 Jahre
Freie Waldorfschule Uhlandshöhe. Es beginnt mit einem
eigens von Sebastian Bartmann komponierten Stück, gespielt vom Oberstufenorchester der Freien Waldorfschule
Uhlandshöhe: beeindruckend hohes musikalische Niveau;
dann die Begrüßung durch Schüler in 24 Sprachen.
Ministerpräsident Winfried Kretschmann wünscht, dass die
Waldorfschule »ihren Eigensinn behält«, würdigt ihre »hohe
Schule der Empathie«, Oberbürgermeister Fritz Kuhn hofft,

dass sie »Hefe im Reformteig des staatlichen Schulsystems«
bleibt – beide finden anerkennende Worte, die deutlich über
Sonntagsredenniveau liegen. Es sprechen Vertreter der Waldorfschule Uhlandshöhe, der Freien Hochschule Stuttgart,
der Pädagogischen Sektion am Goetheanum und des Bundes der Freien Waldorfschulen. Eine zentrale Aussage ist:
Eine freie individuelle und gesellschaftliche Entwicklung bedarf eines freien Schulwesens, unbeeinflusst von staatlichen
und wirtschaftlichen Interessen. Ein interessantes Aperçu:
Die Politiker und Bundesvorstandsmitglied Henning Kullak-

Ein Blumenstrauß mit Geburtstagskarte in Plakatgröße: Kunstaktion während des Kongresses auf der Uhlandshöhe
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˘ (Freie Hochschule Stuttgart), Claus-Peter Röh (Pädagogische Sektion am Goetheanum),
Gratulanten und Geburtstagskinder: Tomas˘ Zdrázil
Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Oberbürgermeister Fritz Kuhn, Christopf Kühl (FWS Uhlandshöhe), Henning Kullak-Ublick (BdFW),
Clara Behrens und Beate Kötter-Hahn (FWS Uhlandshöhe), v.l.n.r.

Ublick eint eine gemeinsame Vergangenheit: Sie gehörten
zu den Gründern der GRÜNEN und beschäftigten sich mit
Rudolf Steiners Gesellschaftsordnung der sozialen Dreigliederung.
Eine japanische Trommlergruppe und ein namibischer
Schülerchor lockerten die gewichtigen Reden auf und brachten internationalen Schwung in den Saal – so verschieden
präsentiert sich Waldorf, eine reformpädagogische Bewegung, die mit der Eröffnungsfeier im Stuttgarter Stadtgarten
exakt am gleichen Tag, zur gleichen Uhrzeit vor hundert Jahren begonnen hat und zu einer Bewegung von gegenwärtig
über 1.100 Schulen und über 1.900 Kindergärten anwächst,
von der Favela in Sao Paulo bis in die Hightechwelt des Silicon Valley, von Vietnam bis Irkutsk – ein im Foyer schwebender Globus mit roten Lichtern zeigt an, wo sonst noch
überall auf der Welt.
Und dann kommt eine Mammut-Monatsfeier mit künstlerischen Darstellungen von Schülern aller Stuttgarter Waldorfschulen, an der man sich sattsehen kann, parallel laufen
Jim Knopf von Michael Ende im Figurentheater und eine
Podiumsdiskussion mit ehemaligen Uhlandshöhe-SchüFotos: Charlotte Fischer

lern, launig moderiert von Frank Stöckle – »Wie der Steiner
kann’s keiner –, Ehemaliger und heute als Schauspieler und
Musiker unterwegs. Gespräch querbeet: Es geht um Eurythmie, Klimaschutz, Sonntagshandlung, Migration, Jahresarbeiten, Kinderarmut, Zwölftklassfahrt, Digitalisierung,
Monatsfeiern und die lebenslang prägende Wirkung von
Lehrern auf die Schüler. Eine Forderung sticht hervor: Die
Schule solle für die Schüler noch radikaler in die Praxis
gehen, denn die gegenwärtigen Probleme weltweit seien
riesengroß und es gebe unendlich viel zu tun.
Christof Wiechert, langjähriger Klassenlehrer in den Niederlanden und ehemaliger Leiter der Pädagogischen Sektion am Goetheanum schließt den Festakt und eröffnet
damit gleichzeitig den folgenden Kongress »Am Anfang
steht der Mensch«. Wiechert verdeutlicht an Beispielen aus
Literatur, Film und dem wirklichen Leben eindrücklich die
»transformatorische Macht der Phantasie« als eine zentrale
erzieherische Tugend, die moralbildend auf die Kinder
wirke, kritisiert das »industrielle Modell« und behaviouristische Input-Output-Denken der Bildung und deren »eindimensionales« Menschenbild. Es sei Steiners Verdienst
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Projekt des Monats
Amantolli – Eine Waldorfschule
im mexikanischen Hochland

›
von Nana Göbel
Waldorfpädagogik gibt es in Guadalajara, der zweitgrößten
Stadt in Mexiko, seit 1998. Mitten im Stadtkern dieser großen
Industriestadt kam vor fünf Jahren eine weitere WaldorfGrundschule mit dem schönen Namen Amantolli hinzu.
Nach vier Umzügen fand die Amantolli Schule ein schönes,
von einer hohen Mauer umgebenes, großes Obstbaum bestandenes Grundstück mit einem Gebäude, das für Kindergarten
und Schule ausreicht.
Eltern und Lehrer sind freundschaftlich miteinander verbunden und nutzen den Garten für gemeinsame Nachmittage,
für Feste und für viele gemeinsame Aktionen mit den kleinen
Kindern. Da sich die Schule, wie alle Waldorfschulen in
Mexiko, ausschließlich aus Elternbeiträgen finanzieren muss,
ist bei aller Fröhlichkeit die Sorge ums finanzielle Überleben
ein ständiger Begleiter.

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

und der anthroposophischen Pädagogik zu verdanken, dass
das Bild des Menschen als dreigliedriges Wesen mit Seele,
Geist und Leib in die Gegenwart herübergerettet und seine
vorgeburtliche sowie nachtodliche Entwicklung in die Pädagogik mit einbezogen zu haben – eine Ouvertüre für die
inhaltliche Arbeit an der »Allgemeinen Menschenkunde«,
die die Thematik des Kongresses bestimmen wird: Die pädagogische Aufgabe, Seelisches und Geistiges in Einklang
zu bringen mit dem »Körperleib«. Doch zuerst erfolgt noch
eine abendfüllende Eurythmieaufführung der zwölften Klassen der Waldorfschule Uhlandshöhe, die Stücke von Beethoven bis Arvo Pärt, Gedichte von Goethe bis Rose
Ausländer künstlerisch interpretieren, so dass sichtbar wird,
wie »Individualität Aktualität werden kann«.
Der Kongress auf der Uhlandshöhe zieht nicht die tausend
erhofften, sondern nur die Hälfte an Teilnehmern an. Wenn
auch der internationale Charakter durch Lehrer aus allen
Kontinenten anwesend ist, man hätte sich umso mehr die
Präsenz hiesiger Lehrer gewünscht. Schließlich gibt es im
unmittelbaren Umkreis mehr als ein halbes Dutzend
Waldorfschulen, die sich scheinbar in ihrem Schulbetrieb
nicht weiter vom hundertjährigen Geburtstag ihrer
»Mutter« stören ließen. Oder liegt es daran, dass das Thema
»Allgemeine Menschenkunde« schon mehrfach auf internationalen großen Tagungen von Sao Paulo, über Bangkok
bis Dornach abgehandelt wurde, oder daran, dass nur zu
diesem einen Thema in einem Kraftakt ein halbes Dutzend
Bücher publiziert wurden, so dass es für die nächsten hundert Jahre reichen könnte? – Wie auch immer: Qualitativ
hatte die Uhlandshöhe – Schule und Hochschule – etwas
zu bieten, was den pädagogischen genius loci dieses Ortes
schon immer prägt: eine gewisse nähere Nähe zur Anthroposophie, ein Tick mehr an geisteswissenschaftlicher
Exzellenz, das heißt mehr Steiner, von dem man sich, wie
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Die Schule soll für die Schüler noch radikaler
in die Praxis gehen, denn die gegenwärtigen
Probleme weltweit sind riesengroß und es gibt
unendlich viel zu tun.

viele Tageszeitungen zum Jubiläum tönen, verabschieden sollte. Zum Glück tun
sie das nicht, auch wenn das reale äußere Bild zur Zeit eine Baustelle ist: Das im
Bau befindliche Oberstufengebäude, vom Architekturbüro Behnisch entworfen,
macht das Schulgelände für Schüler und Gäste zur Zeit nur eingeschränkt
attraktiv und belastet den Schulhaushalt stark. Trotzdem bieten die Dozenten,
Vortragenden, Arbeitsgruppen- und Workshopleiter – nahezu hundert an der
Zahl – eine solche Themenvielfalt, dass die Auswahl schwer fällt.
Um nur einige Beispiele herauszugreifen: Rita Schumacher (Kassel) behandelt
das hochaktuelle Thema Bildung in Zeiten der Virtualität und was Mensch und
Maschine unterscheidet, Albrecht Schad (Stuttgart) zeigt erstaunliche Parallelen
zwischen kosmischer und ontogenetischer Entwicklung auf, Michael Zech
(Kassel) und Florian Osswald (Dornach) geben Anregungen für neue Oberstufenmodelle, man konnte aber auch Kochlöffel schnitzen oder Plakat- und
Hauswände künstlerisch gestalten. Schließlich wird das besondere »Forschungsprojekt« von Maria Knilli vorgestellt, die eine Waldorfklasse über ihre
ganze Schulzeit filmisch begleitete (»Guten Morgen, liebe Kinder« und »Eine
Brücke zur Welt«), und in einer Preview nun den dritten Teil »Auf meinem Weg«
zeigt (www.forschung-waldorf.de/publikationen/streaming-portal) – eine eindrückliche Dokumentation, welche tiefsinnigen Fragen junge Menschen gegen
Ende ihrer Schulzeit mit ins Leben nehmen.
Es würde etwas fehlen, wenn das künstlerisch-kulturelle Angebot nicht erwähnt
würde: Es gibt Klassik (Brahms und Mozart), Ein-Mann Theater zu den vier
Temperamenten nach Frieder Nögge, Eurythmie vom Else-Klink-Ensemble unter
dem herzergreifendem Titel »Ich möchte leben« des Holocaustopfers Selma
Meerbaum-Eisinger und schließlich die Worldbeat-Pop-Band »RasgaRasga«, die
den Stuttgarter Hügel bis in die Nacht abrocken lässt. Nochmals klassisch der Abschluss in der Liederhalle: Das Waldorf Philharmonieorchester mit der Solistin
Dorothea Stepp, dirigiert von Patrick Strub spielte Werke von Mendelsohn,
Brahms und Dvořák; der musikalische Höhepunkt reißt die zweitausend Zuhörer
zu Standing Ovations von den Stühlen.
Insgesamt eine runde Waldorf-Performance für Kopf, Herz und Hand, die hoffen
lässt, dass die Leitideen der Waldorfpädagogik und die aus ihr heute entwickelten
Gestaltungsmöglichkeiten mutig weiter ergriffen werden. ‹›
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Frans Carlgren | Arne Klingborg
Erziehung zur Freiheit
Die Pädagogik Rudolf Steiners
288 Seiten, durchgehend farbig illustriert,
gebunden mit Schutzumschlag
€ 25,– (D) | ISBN 978-3-7725-1619-1
www.geistesleben.com

Grundzüge der Waldorfpädagogik
Erziehung zur Freiheit ist eine grundlegende Einführung in die Pädagogik
der Waldorfschule. Anschaulich stellt
Frans Carlgren die Grundzüge dieser
Pädagogik vor. Er beschreibt die Besonderheiten des Epochenunterrichts,
das Gleichgewicht von intellektuellen,
künstlerischen und handwerklichpraktischen Fächern sowie das erzieherische Anliegen der Waldorfpädagogik.
So erhält der Leser ein genaues Bild
von einer auf sozialer und individueller
Befähigung gründenden Pädagogik,
das durch zahlreiche Abbildungen von
Schülerarbeiten aus allen Klassenstufen ergänzt wird.

»Für den Außenstehenden gibt der
sorgfältig aufgemachte Band einen
Überblick über die Grundzüge der
Waldorfpädagogik. Man wird erstaunt
feststellen, wie modern viele der
Unterrichtsprinzipien heute sind.«
Frankfurter Allgemeine Zeitung

Freies Geistesleben

• Das erziehungskünstchen für euch in der Heftmitte zum Herausnehmen •
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Eines Nachts träumt dem Bauern Kachelhofer
aus Runzelberg, er solle in eine kleine Stadt
reisen, die sieben Tagesreisen weit entfernt liegt.
Auf der Brücke dieser Stadt träfe er sein Glück –
so träumt dem Bauern Kachelhofer aus Runzelberg.
Am Morgen erzählt der Bauer seiner Frau den
Traum, doch die Frau lacht ihn aus und spricht:
»Träume sind Schäume!« – und schickt ihn aufs
Feld.
Doch Bauer Kachelhofer aus Runzelberg hat
denselben Traum in der nächsten Nacht und
denselben Traum auch noch in der Nacht darauf.
Da spricht er zu sich selbst: »Nun will ich doch
schauen, was es dort gibt auf dieser Brücke!« –
und reist in die Stadt, sieben Tagesreisen entfernt
und seine Frau bleibt kopfschüttelnd zu Haus.
Nach sieben Tagen kommt er früh am Morgen
an in jener Stadt und findet die Brücke sofort.
Mitten darauf stellt sich der Bauer und hält Ausschau nach dem Glück, geduldig, Stunde um
Stunde.
Bis Mittags kann er nichts entdecken, doch Bauer
Kachelhofer aus Runzelberg bleibt stehen auf
der Brücke, auch am Nachmittag, geduldig,
Stunde um Stunde, und erst am Abend, müde
und hungrig, beschließt er, aufzugeben und zurück zu reisen, heim zu seiner Frau.
Er wendet sich zum Gehen, da treibt ein Ziegenhirte seine Tiere über die Brücke
und fragt ihn, was er hier suche.

»Mein Glück«, antwortet der Bauer und
erzählt dem Hirten seinen Traum. Da lacht
der Hirte und spricht: »Träume sind Schäume,
die haben nichts zu bedeuten. Mir selbst hat
einmal drei Nächte hintereinander geträumt, ein
Bauer namens Kachelhofer aus dem Dorf Runzelberg habe in seiner Küche unter dem Herd drei
Kisten voller Gold und Edelsteinen. Aber ich
kenne kein Dorf namens Runzelberg, das gibt es
gar nicht. Ja, ja, Träume sind Schäume!«
«Hört, hört«, denkt der Bauer Kachelhofer, verabschiedet sich vom Ziegenhirten und reist heim
nach Runzelberg.
Dort angekommen holt er sogleich den Spaten
hervor. Murrend hilft ihm seine Frau, den Küchenherd beiseite zu schieben. Er gräbt und gräbt,
und gar nicht tief findet Bauer Kachelhofer aus
Runzelberg drei Kisten voller Gold und Edelsteinen.
Einen guten Teil davon hat er dem Ziegenhirten
in die sieben Tagesreisen entfernte Stadt gebracht – und der wusste gar nicht, wie ihm
geschah.
Text: Eckehard Waldow, nach alten Sagenmotiven.
Bild: Jana Travnickova
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Kunst verbindet
von Christian Boettger

»Kunst ermöglicht Gemeinschaft. Kunst lässt uns verstehen.
Kunst verbindet«, heißt es im Programmheft. Und in der Tat:
»Connect«, das heißt mehr als zwei Jahre intensive Projektplanung eines künstlerischen Gemeinschaftswerkes zum
Anlass des 100. Geburtstages der Waldorfpädagogik, zu dem
Jugendliche aus allen Kontinenten aus den drei Projekten
»Cantare«, »What moves you« und »Eurythmy in Progress«
zusammenfanden.
Dem Ruf zu einer dreiwöchigen Jugendtagung an der
Rudolf-Steiner-Schule Hamburg Bergstedt waren knapp
100 Menschen gefolgt. Die gemeinsame Arbeit resultierte
in einer mitreißenden abendfüllenden Aufführung in der
Kuppel Hamburg an der Trabrennbahn.
Dem Projektvorbereitungsteam mit Hanna Lipke, Nadja
Dillmann, Veronika Pelz, Sebastian Arnd, Maike Adam, Madita Geist und Moritz Gilsbach gilt die höchste Anerkennung für sein außerordentliches Engagement. Die Präsenz
bei nahezu allen Veranstaltungen des Bundes der Freien
Waldorfschulen, die unermüdliche Werbearbeit, von der
Versandaktion der Werbematerialien an die Schulen bis zur
Sponsorensuche, die im Jubiläumsjahr größte Anstrengungen erforderte, waren beeindruckend. Belohnt wurde dieser
Einsatz, als die Teilnehmer aus der ganzen Welt in Hamburg eintrafen und sich in kürzester Zeit Festivalstimmung
in Bergstedt verbreitete – ein Festival, in dem die gemeinsame künstlerische Arbeit einen Mittelpunkt der menschlichen Begegnung bildete. Connect verband Menschen und
die Künste Eurythmie, Chor und Orchester zu einem bewegenden Dreiklang.
Man wünscht sich, dass der Unterrichtsalltag an den Waldorfschulen von solchen herausragenden Vertiefungs- und
Begegnungsmöglichkeiten stärker durchdrungen wird.
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Kolumne

Menschheitsschule
von Matthias Braselmann

Laden wir die Jugendlichen, die dort waren, ein, in den
Schulen zu berichten, was sie dort erlebt haben, ermutigen
wir sie weiterhin solche Festivals zu organisieren, sich ihre
Lehrerinnen und Lehrer selbst auszusuchen, und unterstützen sie bei der Finanzierung.
Die Bühnenfläche ist mit knapp 100 Scheinwerfern in allen
erdenklichen Farben beleuchtet. Zum Beginn tritt der Chor
mit zwei Stücken von A.R. Rahman Zikr und von Daróci
Bárdos Tamás Üszküdárá auf. Dann als erster Höhepunkt
eine Vertonung von Hyperions Schicksalslied (Hölderlin)
durch Johannes Brahms. Sowohl die Choreographie der Gesamtinszenierung als auch die Konzentration und Präsenz
der Jugendlichen sind beeindruckend.
Zwei Chorstücke von J.S. Bach, arrangiert von Knut
Hystedt Immortal Bach und von Anonymous Hanacpachap
cussicuinin, ermöglichten den Zuschauern ein kleines
Ausatmen, bevor Die Unvollendete von Franz Schubert,
deren 1. Satz auch eurythmisch dargestellt wurde, während
der 2. rein orchestral erklang, einen weiteren Glanzpunkt
setzte und auch schon den Weg ins Finale einleitete:
Wieder ein Auftritt aller drei Künste in dem Kantatensatz
von J.S. Bach Nun ist das Heil und die Kraft. Die Komposition selbst gab als sogenannte Permutationsfuge die Möglichkeit, dass immer mehrere, stets gleichbleibende
Kontrapunktthemen parallel geführt wurden. Dieses Prinzip tritt sowohl im technisch herausfordernden Doppelchor als auch in den drei Hauptstimmen des Orchesters
(Streicher, Holzbläser, Trompeten) auf, die eurythmisch
dargestellt wurden.
Frenetischer Beifall, glückliche Gesichter, in denen sich bis
zum Schluss die Anspannung, mit diesem Gesamtkunstwerk eine besondere Leistung auf die Bühne gebracht zu
haben, und die große Erleichterung, spiegelte. ‹›
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Man stelle sich vor, Rudolf Steiner hätte in seinem berühmten
Vortrag am 23. August 1923 in Ilkley folgenden Zusatz
formuliert: »Heute ist aber die Menschheit durchaus auf
dem Wege nach der Suche des Menschen, der reinen,
ungetrübten, undifferenzierten Menschlichkeit. (…) So
entstand die Waldorfschule zunächst als eine ganz allgemeine
inklusive Schule.« Tatsächlich hat er nicht von einer inklusiven, sondern von einer »Menschheitsschule« gesprochen:
Waldorfpädagogik als Menschheitspädagogik – ausnahmslos für alle Kinder und Jugendlichen, egal ob Junge oder
Mädchen, aus Stuttgart oder Oberhausen, aus Afghanistan
oder Japan, mit einer Hochbegabung oder mit ADHS,
mit Downsyndrom oder im Rollstuhl …
In der Erziehungskunst (6/2019) las ich die Meldung:
»Starke Belastung durch verhaltensauffällige Schüler –
Eine Umfrage der Robert-Bosch-Stiftung unter Lehrern
ergab: Auf Platz eins der aktuellen Herausforderungen
rangiert der Lehrermangel. Auf den Plätzen zwei
und drei folgen Unterrichtsstörungen durch auffälliges
Schülerverhalten und die Inklusion.«
Inklusion also als Herausforderung – auch für Waldorflehrer? Oder haben die meisten Waldorfschulen das Thema
inzwischen ad acta gelegt: Brauchen wir nicht …, Können
wir nicht …, Interessiert uns nicht …?
Inklusion bietet die Chance, eine Schule zu werden, in
der die Schüler nicht auf Grund ihres Verhaltens als Belastung empfunden werden, eine Schule, die sich aus der Waldorfpädagogik heraus auf die Suche nach Lösungen macht,
nach Momenten »undifferenzierter Menschlichkeit«. – Wo
dieser Weg beginnt, ob in einer Regel-Waldorfschule, in
einer Heilpädagogischen Waldorfschule oder in einer Waldorfschule für Seelenpflege ist nicht entscheidend. Viele
Lehrer suchen bereits nach individuellen Umsetzungen.

(wird mit wechselnden Autoren fortgesetzt)
Foto: David-W-/photocase.de
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Was macht Waldorf in Europa ?
Der European Council for Steiner Waldorf Education
von Richard Landl
Der European Council (ECSWE) besteht aus Vertretern von 26 Waldorfverbänden, die 28 europäische Staaten mit insgesamt
712 Schulen und 159.230 Schülern repräsentieren (Stand 2016/17). Das Büro befindet sich in Brüssel in der Nähe des
Europaparlaments.

Die Zusammenarbeit zwischen den europäischen
Waldorfschulen
Ein wesentlicher Teil der Aufgaben, die sich ECSWE gestellt
hat, besteht darin, sich innerhalb der Waldorfschulen länderübergreifend zu informieren, zu beraten und zu helfen,
ferner die politische Arbeit der Waldorfschulen in den Mitgliedsländern durch Teilnahme an Verhandlungen mit Ministerien zu unterstützen. So war es zum Beispiel in diesem
Jahr möglich, bei unserer letzten Konferenz in Rijeka, Kroatien, die dortige Schule bei einem Gespräch mit dem Bürgermeister über ein neues Schulgebäude zu begleiten. Ein
weiteres Gespräch im Ministerium in Zagreb zu Fragen der
Finanzierung freier Schulen konnte ebenfalls positiv begleitet werden. In einer dramatischen Situation bei einigen
englischen Waldorfschulen, die in ihrer Existenz bedroht
sind, wandte sich der ESCWE mit unterstützenden Briefen
an das Bildungsministerium.

Aktivitäten im EU-Parlament
Im vergangenen Jahr wurden vom europäischen Parlament zwei wichtige Dokumente zu Bildungsfragen mit
großer Mehrheit beschlossen. In beiden Fällen war es
ECSWE mit Unterstützung weiterer Nicht-Regierungsorganisationen möglich, für die Waldorfbewegung wichtige
Gesichtspunkte einzubringen. Der erste Report berichtete
»Über die Modernisierung des Bildungswesens in der EU«
(http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-82018-0173_DE.html).
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Es sollen einige von uns angeregte Passagen aus dem Dokument zitiert werden.
»…, dass zum Recht auf Bildung die Wahrung der Freiheit
zur Gründung von Lehranstalten unter gebührender Achtung der demokratischen Grundsätze sowie das Recht der
Eltern gehören, die Erziehung und den Unterricht ihrer Kinder entsprechend ihren eigenen religiösen, weltanschaulichen und
erzieherischen Überzeugungen sicherzustellen;
… empfiehlt im Hinblick auf eine größere Inklusivität und
zur Gewährleistung der freien Bildungswahl öffentlichen und
privaten gemeinnützigen schulischen Einrichtungen jeder Art
und aller Bildungsstufen angemessene finanzielle Unterstützung zukommen zu lassen.
… macht darauf aufmerksam, dass sich erwiesen hat, dass
die Gewährung von mehr Autonomie für Schulen in Bezug
auf Lehrpläne, Bewertung und Finanzierung zu besseren
Schülerleistungen führt.
… hebt hervor, dass altersgerechte IKT (Information, Kommunikation, Technologie) – und Medienlehrpläne notwendig sind, bei denen die Entwicklung und das Wohlergehen der
Kinder berücksichtigt werden, und betont, dass sowohl eine
verantwortungsvolle Nutzung als auch kritisches Denken
wichtig sind;
… erwartet, dass der Aktionsplan für digitale Bildung die Mitgliedstaaten und Bildungseinrichtungen dabei unterstützt,
beim Lernen, im Unterricht und für die Bewertung aktuelle
Technologien verstärkt und wirksamer einzusetzen, die dem
jeweiligen Alter und dem Entwicklungsstand angemessen sind.«
Der zweite Report hatte zum Thema: »Bildung im digitalen
Zeitalter: Herausforderungen, Chancen und Erkenntnisse
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Herausforderung:
Bildung im digitalen Zeitalter

für die Gestaltung der EU-Politik« (http://www.europarl.
europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0400_DE.html).
Auch daraus seien einige Passagen zitiert:
»… in der Erwägung, dass die übermäßige Nutzung von
technologischen und digitalen Geräten wie Computer und
Tablets zu Problemen in Bezug auf die Gesundheit und das
Wohlbefinden, einschließlich Schlafmangel, Bewegungsmangel und Abhängigkeit führen;
… in der Erwägung, dass die Beherrschung grundlegender
horizontaler Kompetenzen, wie etwa mathematische Fähigkeiten, kritischem Denken und Kompetenzen in sozialer Kommunikation, eine Grundvoraussetzung dafür ist, dass
digitale Fertigkeiten und Kompetenzen erworben werden
können;
… betont, dass es zwar die Notwendigkeit von mehr digitalen Kompetenzen anerkennt, die Auswirkungen digitaler
Technologien auf die Bildung derzeit aber nur schwer bewertet werden können, was bedeutet, dass es entscheidend ist,
die neurologische Erforschung der Auswirkungen digitaler
Technologien auf die Entwicklung des Gehirns zu berücksichtigen.
… betont, dass Lehrkräfte und Ausbilder im Mittelpunkt der
digitalen Umgestaltung stehen sollten und deshalb selbst
einer angemessenen Anfangsvorbereitung und kontinuierlichen Schulung bedürfen, die Module zu altersgerechten und
an den Entwicklungsstand angepassten Unterrichtsmethoden
umfassen muss;
… betont den hohen Stellenwert der Autonomie der Schulen
für die Verwirklichung von Innovation im Bildungswesen.«
Diese Dokumente ermöglichen den nationalen Vertretern
Foto: Charlotte Fischer

der Waldorfbewegung, in ihren politischen Verhandlungen
auf die Grundlagen des EU-Parlaments zu verweisen, die
mit jeweils großen Mehrheiten von den 28 Mitgliedstaaten
beschlossen worden sind. Auf diese Weise kann deutlich gemacht werden, dass es sich nicht nur um Anliegen der Waldorfbewegung handelt, sondern um einen Konsens in der EU.

Alternative Leistungsnachweise
Ein zentrales Projekt von ECSWE wird durch die Europäische
Union finanziell gefördert. Der Projekttitel ist: »Zukünftige
Fähigkeiten: Zum Erreichen der Fähigkeiten für das 21. Jahrhundert durch effektives und innovatives Lernen, Lehren und
Leistungsbewertung«. Die Ausgangsfrage zu diesem Antrag,
den wir zusammen mit der Learning for Well-being Foundation
gestellt haben, ist, sich für andere Leistungsnachweise als nur
Tests, insbesondere zentralisierte Tests, einzusetzen. Hier
spielt die formative Leistungserfassung eine zentrale Rolle,
die eine eigene Einschätzung der Schüler einbezieht, wie es
bei der Portfolio-Methode der Fall ist.

Waldorf100 – Festival in Brüssel
Anlässlich des großen Jubiläums der Waldorfbewegung
wird in Brüssel unter dem Titel »The art of education: Empowering our children to shape their future« eine festliche
Veranstaltung am 7. November 2019 stattfinden. Die Gäste
erwartet ein vielfältiges Programm mit Vorträgen, Podiumsdiskussionen, Arbeitsgruppen, künstlerischen Beiträgen und kreativen Übungen für die Zuhörer. ‹›
Näheres unter: http://ecswe.eu/event/waldorf-100-brussels-conference/
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Der Beginn
Grundlage der Waldorfpädagogik ist die »Allgemeine
Menschenkunde«, eine Reihe von Vorträgen, die Rudolf
Steiner für die angehenden Lehrer der ersten Waldorfschule
hielt. In regelmäßigen Kurzbeiträgen wird Sven Saar
einzelne Motive daraus vorstellen.
20. August 1919, abends: Rudolf Steiner begrüßt die erstaunlich kleine Teilnehmerschar. In letzter Zeit ist er es eigentlich gewohnt, vor über 1000 Zuhörern über die soziale
Dreigliederung zu sprechen.
Aus so einem Vortrag, gerade vier Monate zuvor, war auch
die entscheidende Impulsfrage zur Gründung der Waldorfschule gekommen. Aber dieses Zusammentreffen ist ihm
anscheinend so wichtig, dass er sich dafür drei Wochen Zeit
nimmt: Heute sitzen 24 Menschen vor ihm, auf Einladung
gekommen, die das erste Waldorfkollegium bilden sollen.
Alle werden im Lauf der nächsten achtzehn Tage über 45
Vorträgen und Seminaren beiwohnen, Hausaufgaben
machen und Unterrichtsproben geben. Ob sie wirklich
Waldorfschullehrer werden – das erfahren sie erst nach
Abschluss des Kurses.
Steiner hat den Zyklus gegliedert: Den morgendlichen Kurs
nennt er »Allgemeine Pädagogik« – den Titel »Menschenkunde« hat erst Jahre später Marie Steiner geprägt. Darin
geht es um eine Art spirituelle Anthropologie: Wie lebt der
Mensch? Wie entwickelt sich das Kind in der Dreigliederung
von Seele, Geist und Körper? Nach dieser Grundlegung – die
Psychologie, die Bewusstseinszustände und der physische
Aufbau – geht es an »Methodisch-Didaktisches«. Diese Vorträge bilden das Herzstück des Kurses. Steiner spricht über
erzieherische Gesetzmäßigkeiten und einzelne Fächer.
In den »Seminarbesprechungen« am Nachmittag finden wir
an den ersten Tagen detaillierte Ausführungen über die vier
Temperamente. Es folgen einige Angaben zu verschiedenen
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Fächern, etwa die Tier- und die Pflanzenkunde und immer
wieder Geschichte und Geografie. Hier geht es darum, dass
sich die Teilnehmer im Unterrichten üben – aber auch im
selbstständigen Erarbeiten des Unterrichtsstoffes, denn
Schulbücher soll es in der Waldorfschule nicht geben.
Steiner bezeichnet in seiner Ansprache die neue Schulgründung als eine »Kulturtat«, als eine »Erneuerung unseres Geisteslebens der Gegenwart«. Ganz unerwähnt, aber
sehr wesentlich ist für diesen Gedanken, dass in der Waldorfschule die Eltern der Kinder eine aktive Rolle spielen
sollen. Steiner hält auch ihnen im Lauf dieser Wochen Vorträge und wird in den kommenden Jahren das Kollegium
immer wieder ermutigen, beim pädagogischen Umgang
mit den Kindern deren Elternhaus mit einzubeziehen. Staatliche Schulen taten das nicht, und viele Lehrer würden auch
heute noch zurückschrecken, wenn man ihnen von der
engen Verbindung, der professionellen Freundschaft der
Klassenlehrer mit den Eltern, von Gesprächen, die weit über
den Tellerrand von Unterricht und Schule hinausgehen, berichtet.
Mit der »Lehrerrepublik« stellt Steiner einen weiteren revolutionären Gedanken vor: Waldorfschulen sollen von ihren
Kollegien in Selbstverantwortung geführt werden – ein Anspruch, um den wir bis heute ringen. Dafür sollen die Lehrer »ihre volle Persönlichkeit einsetzen«. Das macht Schule
anders – ganz anders. ‹›
(wird fortgesetzt)

Zeichnung aus Allgemeine Menschenkunde, 1. September 1919, 10. Vortrag
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Armin Steuernagel (29), Begründer des Waldorfshop und der
Purpose Stiftung, und Rachel Steinmetz (25), Studentin der
Medizin in Witten/Herdecke und Waldorfpädagogik in Jena, sind
ehemalige Waldorfschüler aus Hannover-Bothfeld und initiierten die
Tagung »Anthroposophie kennenlernen«, die vom 1. bis 5. Januar
2020 am Institut für Waldorfpädagogik Witten-Annen stattfindet.

Erziehungskunst | Warum sollte es interessant sein, sich ein
eigenes Bild von der Anthroposophie zu machen?
Armin Steuernagel | Wir haben das vor allem bei uns selbst
und Freunden bemerkt: Man kauft Weleda Duschgel und Demeter-Kartoffeln, hat ein Konto bei der GLS-Bank, geht zur
Waldorfschule oder man hat von den anthroposophischen
heilpädagogischen Einrichtungen gehört. Aber über das, was
der Waldorfpädagogik oder der Demeter-Landwirtschaft zugrunde liegt, hat man nur ein Halbwissen. Das ist etwas unbefriedigend. Während ich früher das Gefühl hatte, dass
Anthroposophie ein Tabu-Thema ist, weil es da um Nicht-Materielles und Geistiges geht, habe ich heute, in Zeiten, in
denen Werbung für Meditations-Apps die New Yorker U-Bahnen ziert, den Eindruck, dass dieses Tabu bei der jüngeren
Generation nicht mehr existiert.
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EK | … also warum sich nicht auch einmal mit anthroposophischer Meditation beschäftigen?
AS | Genau! Warum meint Rudolf Steiner, dass wir ihm kein
Wort einfach nur glauben sollten? Welche Angaben gibt er, wie
man seine Erkenntnisse überprüfen kann? In der Praxis erweisen sich die Erkenntnisse jedenfalls als überaus fruchtbar.
Rachel Steinmetz | Dass es inzwischen 20.000 DemeterBauernhöfe, über 1.000 Waldorfschulen und große Unterneh-
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Armin Steuernagel

Rachel Steinmetz

men gibt, die auf der Anthroposophie aufbauen, kann einen
ja stutzig und neugierig machen: Was steht da für ein Menschenbild dahinter?

throposophie für sie bedeutet. Es gibt Workshops, Eurythmie,
Sprachgestaltung und Bothmer-Gymnastik sowie Ausflüge
zu anthroposophischen Einrichtungen.

EK | Wie kamen Sie auf die Idee, eine Tagung zu organisieren?
RS | Ich war viel mit Freunden im Gespräch über spirituelle
Strömungen. Viele fragten: Wo kann ich denn diese Anthroposophie mal kennenlernen? Für diejenigen, die sich vom
Goetheanum und anderen oft schon 100 Jahre alten anthroposophischen Institutionen nicht angezogen fühlen, muss
ein neuer Ort gefunden werden. Also haben wir beschlossen:
Wir machen selbst eine Tagung – elternfreundlich mit kompletter Waldorf-Kinderbetreuung.

EK | Warum sollte sich jemand, der sich noch nie mit Anthroposophie beschäftigt hat, durch die Tagung angesprochen
fühlen?
AS | Weil man hier interessante Menschen kennenlernen
kann. Welche Rolle spielt für einen Grünen-Politiker, ehemaligen Bundestags- und Europaparlamentsabgeordneten wie
Gerald Häfner, einen Bauern wie Martin von Mackensen oder
einen Großunternehmer die Anthroposophie? Warum und wie
meinen sie, dass die Anthroposophie einen Beitrag zur Bewältigung der Herausforderungen der Gegenwart leisten kann?

EK | Welche Themen wird die »Kennenlern-Tagung« abdecken?
RS | Wir wollen die große Vielfalt und Weite der Anthroposophie erlebbar machen. Es gibt Vorträge zur Medizin, zur Pädagogik, zum Schulungsweg, zur Landwirtschaft oder zur
Wissenschaftlichkeit der Anthroposophie und mehr. Mit
dabei sind unter anderem Michaela Glöckler, Peter Heusser
oder Matthias Girke. Es werden Unternehmer wie Wolfgang
Gutberlet mit uns darüber ins Gespräch kommen, was An-

EK | Die Tagung ist auch ein Angebot an ehemalige Waldorfschüler. Hätten die Waldorfschulen mehr Anthroposophie
vermitteln sollen?
RS | Nein, und wenn, dann nur auf Nachfrage in der Oberstufe. Waldorfschulen wollen zur Freiheit erziehen. Das heißt
auch, selbst entscheiden zu können, ob man sich mit der Anthroposophie beschäftigen will oder nicht.

Illustrationen: ©Anna, ©Khaneeros/stock.adobe.com

Die Fragen stelle Mathias Maurer

Weitere Informationen www.anthroposophie-tage.de
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Was macht das Smartphone
in unserer Hosentasche?
von Christoph Rudolf
Manche Menschen denken, dass früher alles besser gewesen sei. Ein Blick in die Geschichte verrät jedoch schnell,
dass das nicht stimmt. Vieles in der Vergangenheit war
schlechter als heute, und das gilt besonders für den Geschichtsunterricht, dem Rudolf Steiner als Schüler ausgesetzt war. Der Lehrer las damals aus einem Buch vor und
die Schüler mussten zu Hause das Vorgelesene nachbereiten. Steiner, der sich gerade Immanuel Kants »Kritik der reinen Vernunft« gekauft hatte, wusste sich allerdings zu
helfen: »Ich trennte nun die einzelnen Bogen des Kantbüchleins auseinander, heftete sie in das Geschichtsbuch
ein, das ich in der Unterrichtsstunde vor mir liegen hatte,
und las nun Kant, während vom Katheder herunter die Geschichte gelehrt wurde« (aus: Mein Lebensgang, 2. Kap., GA 28).
Wenn meine Schüler im Geschichtsunterricht heimlich
lesen, dann treibt sie selten philosophisches Interesse um.
Meistens sind es soziale Netzwerke, die ihre Aufmerksamkeit gefangen halten, und ich habe den Verdacht, dass die
meisten Mitteilungen, die dabei auf dem Smartphone gelesen und geschrieben werden, keine bleibende geistesgeschichtliche Relevanz besitzen.
Den meisten Menschen ist klar, dass Smartphones, die nicht
ausgeschaltet in der Schultasche liegen, den Unterricht stören, weil die Versuchung, das Gerät in die Hand zu nehmen,
sehr groß ist. Was den meisten Menschen dagegen nicht
klar sein wird, ist die Tatsache, dass selbst ein ausgeschaltetes Smartphone die intellektuelle Leistungsfähigkeit seines
Besitzers beeinträchtigen kann. In einer US-amerikanischen
Studie von 2017 wurden Studenten in drei Gruppen geteilt
und sollten verschiedene Denk- und Lernaufgaben lösen.
Die erste Gruppe hatte ihr ausgeschaltetes Smartphone
dabei auf dem Tisch vor sich liegen; die zweite Gruppe hatte
es in einem Rucksack oder in der Hosentasche und die dritte
Gruppe musste es außerhalb des Testraumes lassen. Das Er-
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gebnis war eindeutig. Am schlechtesten schnitten die Studenten ab, die ihr Handy auf dem Tisch liegen hatten, am
besten die, deren Smartphones sich im anderen Raum befanden. Auf den ersten Blick mag das ein irritierender Befund sein. Wie kann ein Smartphone stören, wenn es
einfach nur ausgeschaltet daliegt?

Die Design-Ideologie des Silicon Valley
Das Smartphone ist ein Gerät, das durch mobiles Internet
und Fotokamera unsere Kultur sehr stark verändert hat. Für
die meisten erwachsenen Menschen ist es ein nützliches
Universalwerkzeug. Ein normales Werkzeug (wie etwa ein
Hammer oder ein Taschenmesser) ist ein Smartphone allerdings keineswegs, wie der Ulmer Molekularpsychologe
Christian Montag in seiner Schrift »Homo Digitalis« deutlich macht: Das merke man vor allem dann, wenn man in
bestimmten Situationen immer wieder das Smartphone aus
der Tasche ziehe, wie beispielsweise an einer Bushaltestelle,
um sich dadurch die Wartezeit zu vertreiben. Wiederhole
sich dieser Vorgang häufig genug, habe man eine Gewohnheit etabliert. Der Hinweisreiz Haltestelle reiche dann aus,
um das Smartphone automatisch, ohne konkrete Ursache
aus der Tasche zu ziehen.
Der Grund dafür, dass wir unser Smartphone immer wieder gerne aktivieren, liegt aber nicht nur in einer solchen
Konditionierung, sondern auch im Design der Software.
Denn nicht nur Wissenschaftler interessieren sich dafür, wie
Smartphones unser Verhalten beeinflussen, auch die ITBranche beschäftigt sich intensiv mit dieser Frage. Ziel der
Unternehmen ist es, menschliche Eigenschaften wie Neugierde, Spieltrieb und das Bedürfnis nach sozialer Anerkennung auszunutzen, damit wir möglichst viel Zeit mit
ihren Produkten verbringen. Deshalb werden auf Websites
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und in Apps sogenannte Dark Patterns (dunkle Muster) programmiert. Darunter versteht man Designentscheidungen,
welche die Nutzer unbewusst zu bestimmten Aktionen verleiten sollen. Das wohl bekannteste Beispiel dafür ist die
Like-Funktion. Mit einem Like kann man durch einen Klick
sein Wohlwollen gegenüber einem Beitrag in einem sozialen Netzwerk bekunden. Menschen springen auf Likes an,
weil sie unserem Bedürfnis nach Aufmerksamkeit Rechnung tragen. Manche Plattformen halten deshalb die Likes
zurück und machen sie erst nach und nach über einen längeren Zeitraum hinweg sichtbar, damit die Nutzer die App
möglichst oft öffnen.
Aber es sind nicht nur die offensichtlichen Merkmale einer
App, die die Aufmerksamkeit der Nutzer fesseln sollen.
Selbst der harmlos erscheinende kleine rote Punkt an der
Foto: Mego-studio/photocase.de

Nicht nur Wissenschaftler
interessieren sich dafür, wie
Smartphones unser Verhalten
beeinflussen, auch die
ITBranche beschäftigt sich
intensiv mit dieser Frage
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rechten oberen Ecke einer App, der uns eine neue Aktivität
(z.B. den Erhalt einer WhatsApp-Nachricht) anzeigt, ist farblich mit Bedacht gewählt. Ursprünglich soll dieses Symbol
bei der Facebook-App nämlich blau gewesen sein. Nach
einer Testphase haben sich die Entwickler aber für rot entschieden, weil dadurch die Aufmerksamkeit der Benutzer
stärker auf die App gelenkt wird. Selbst der 2009 erfundene
pull-to-refresh-Mechanismus, bei dem sich der Inhalt einer
App durch einfaches Nachuntenwischen aktualisiert, ist
mehr als nur eine nette Erfindung, denn er soll den menschlichen Spieltrieb ansprechen und dadurch die Verweildauer
in der App erhöhen.
Ein wichtiges Dark Pattern bei Videoplattformen und Streamingdiensten ist die Autoplay-Funktion, die bei der GoogleTochter Youtube zu den Voreinstellungen gehört. Diese
Funktion hat zur Folge, dass die Filme der Vorschlagsliste
automatisch nacheinander ablaufen. Der Algorithmus, der
diese Liste zusammenstellt, folgt einem einfachen Prinzip:
maximale Nutzungsdauer. Youtube setzt darauf, dass die
Nutzer eher auf der Plattform bleiben, wenn die Inhalte besonders aufregend und polarisierend sind. Es ist die
menschliche Neugierde und Freude an Sensationen, die hier
angesprochen werden sollen. Filme mit extremen oder aufregenden Inhalten sind in der Auswahl für die Vorschlagsliste deshalb eindeutig im Vorteil und werden aus diesem
Grund durch den Algorithmus favorisiert. Das an sich ist
schon kein sehr schöner Befund. Wenn man dann aber in
der JIM-Studie von 2018 lesen kann, dass Youtube das be-
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liebteste Internetangebot bei Jugendlichen ist und die Mehrheit das Portal auch dazu nutzt, um sich über die Welt zu
informieren, wird deutlich, dass die Autoplay-Funktion unter
Umständen eine politische Dimension erhalten kann.

Das Smartphone als Skinner-Box
Aktiviert werden soll durch diese Dark Patterns unser neuronales Belohnungssystem. Es handelt sich dabei um den
Teil des menschlichen Gehirns, der mit Emotionen, Trieben
und Suchtverhalten in Zusammenhang gebracht wird. Entdeckt wurde das interne Belohnungssystem 1954 auf sehr
unschöne Weise durch die beiden Amerikaner Peter Milner
und James Olds.
Die Forscher setzten Ratten in einen Käfig für Konditionierungsversuche, eine sogenannte Skinner-Box. Mit einem
Hebel konnten die Tiere eine implantierte Elektrode aktivieren und dadurch das Gehirnareal stimulieren, das heute
für Belohnung und Sucht verantwortlich gemacht wird. Die
Möglichkeit, das Belohnungs- und Suchtzentrum zu aktivieren, ließ einige Tiere ihre angeborenen Instinkte vollkommen vergessen. Die Laborratten nahmen dafür große
Schmerzen in Kauf und verzichteten auf Fortpflanzung.
Manche Tiere betätigten den Hebel bis zur völligen Erschöpfung, weil sie durch den angenehmen Stimulus vergaßen, Nahrung aufzunehmen.
Der Mensch besteht aus mehr als seinem Gehirn und sein
Handeln lässt sich nicht auf neuronale Vorgänge reduzieren.
Foto: Lucas1989/photocase.de
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Aber die Stimulierung des Belohnungssystems hat Auswirkungen auf das Verhalten und schränkt die Impulskontrolle ein. Bei der Nutzung einer App wie
WhatsApp oder Facebook wird der Neurotransmitter Dopamin freigesetzt und es
stellen sich Glücksgefühle ein. Dabei muss es nicht einmal um so offensichtliche
Belohnungen wie Likes gehen. Allein schon die Aufmerksamkeit anderer Menschen, von der uns das kurze Aufblinken einer Push-Nachricht auf dem Display
kündet, aktiviert das Belohnungssystem. Das Smartphone wird dadurch zu einem
Objekt, das wir mit positiven Erwartungen und Erfahrungen in Verbindung bringen. Aus diesem Grund wird es von Schülern immer wieder gerne aktiviert und
deshalb können selbst ausgeschaltete Smartphones in der Hosentasche die Konzentrationsfähigkeit ihres Besitzers beeinträchtigen.
Wir leben in einer Welt, in der das digitale Medium fester Bestandteil unserer Lebenswirklichkeit ist und in meinem Unterricht spiegelt sich diese Entwicklung
wider. Der Gedanke, dass Schüler ihr Smartphone in der Schule ausschalten
oder gar nicht erst mitbringen, steht dazu nicht im Widerspruch. Über Melanie
und Bill Gates wird berichtet, dass ihre Kinder erst mit 14 Jahren ein Handy bekommen haben und auch dann soll es noch streng regulierte Nutzungszeiten
gegeben haben. Damit ist die Familie des Microsoft-Gründers im Silicon Valley
nicht allein.
2011 berichtete die New York Times, dass sich die Waldorfschule in Los Altos gerade wegen ihrer kritischen Einstellung gegenüber digitalen Medien im Unterricht der Unter- und Mittelstufe großer Beliebtheit unter den Mitarbeitern der
Technologiebranche erfreut. ‹›
Zum Autor: Christoph Rudolf ist Geschichts- und Kunstgeschichtslehrer an der
Freien Waldorfschule Uhlandshöhe in Stuttgart
Literatur: JIM-Studie 2018. Jugend, Information, Medien. Basisuntersuchung zum Medienumgang 12- bis 19-jähriger, hrsg. v. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest,
Stuttgart 2018; P. Lewis: Our minds can be hijacked: the tech insiders who fear a smartphone
dystopia, The Guardian, 06.10.2017 https://www.theguardian.com/technology/2017/oct/05/
smartphone-addiction-silicon-valley-dystopia (31.12.2018); Chr. Montag: Homo Digitalis.
Smartphones, Soziale Netzwerke und das Gehirn, Wiesbaden 2018; A. F. Ward (et al.): Brain
Drain: The Mere Presence of One’s Own Smartphone Reduces Available Cognitive Capacity, in:
Journal of the Association for Consumer Research (JACR) 2/2 (2017), S. 140-154
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Aller Tod ist nur Geburt
Dichter und Philosophen über Tod und Trauer
Herausgegeben von Olaf Daecke
112 Seiten, durchgehend farbig illustriert, gebunden
€ 12,90 (D) | ISBN 978-3-8251-5101-0

»Ich weiß, ich werde
zögernd wiederkehren …«
Olaf Daecke hat eine umfassende
Sammlung dessen zusammengetragen,
was uns Dichter und Philosophen
verschiedener Epochen und Kulturkreise in Lyrik und Philosophie über
den Umgang mit Tod und Trauer
hinterlassen haben.

»Die Liebenden leben nicht aus dem
abgetrennt Hiesigen; als ob nie eine
Teilung vorgenommen worden wäre,
greifen sie den ungeheuren Besitzstand
ihrer Herzen an, von ihnen kann
man sagen, dass ihnen Gott wahrhaftig
wird und dass der Tod ihnen nicht
schadet, denn sie sind voller Tod,
indem sie voller Leben sind.«
Rainer Maria Rilke

Urachhaus | www.urachhaus.de
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Frauen-Power in Groß-Britannien
von Nana Göbel
Rudolf Steiner begleitete den Aufbau der Waldorfpädagogik in England mit regem Interesse. Zwischen 1923 und 1924 hielt er dort
wesentliche pädagogische Vortragszyklen, besuchte die erste Schule und beriet das Gründungskollegium.
Die beiden Schulleiterinnen Margaret Frances Cross
(1866–1962) und Hannah Clark (1845–1934) waren aufgeschlossen für neue Erziehungsmethoden. Ihre Priory
School, ein kleines Internat nordwestlich von London, war
in einem von König Edward I. gegründeten dominikanischen Kloster untergebracht. Sie praktizierten dort Koedukation, was damals ziemlich außergewöhnlich war, es gab
vegetarische Ernährung und Schüler und Lehrer verantworteten die Hauswirtschaft gemeinsam.

Margaret Cross interessierte sich besonders für die Pädagogik Maria Montessoris und besuchte regelmäßig Tagungen,
wo sie die erste britische Professorin für Erziehungswissenschaften, Millicent Mackenzie (1863–1942), kennenlernte.
Von ihr wurden sie wie auch einige andere britische Lehrer
eingeladen, mit nach Dornach zu kommen, um Vorträge
Rudolf Steiners zu hören.
Diese Reise kam tatsächlich im Dezember 1921 zustande
und dadurch erhielten sie die Chance, den Weihnachtskurs
Rudolf Steiners für Lehrer vom 23. Dezember 1921 bis zum
7. Januar 1922 zu hören. Im April 1922 fuhr Margaret Cross
nach Stratford-on-Avon, um erneut einen Vortrag Rudolf
Steiners mitzuerleben. Während dieser Reise, am 16. April
1922, stattete Rudolf Steiner auch der Priory School in Kings
Langley einen Besuch ab.
Kurz darauf entschlossen sich Margaret Cross und Hannah
Clark ihre Schule in eine Waldorfschule umzuwandeln. Steiner selbst deutete an, dass es dort mancherlei Schwierigkeiten zu überwinden geben werde. Und im Leben zeigte sich
dann auch, dass die Lehrer der Priory School trotz der pädagogischen Neuerungen und der Aufgeschlossenheit für
neue Erziehungsmethoden wegen der altmodischen und
unumgänglichen Art der Leiterin keine lange Verweildauer
hatten.
Die Kollegen der Stuttgarter Waldorfschule unterstützten
die Schule in der Gründungsphase mit längeren Hospitationsphasen. Doch die Schule verlor zunehmend an Attrakti-

Oxford-Kurs 1922 mit Vera und Judy Compton-Burnett
(die zwei Damen mit Brille)
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Kings Langley

vität. Bis 1928 ging die Zahl der Schüler auf 22 zurück; wohl
auch, weil die Kälte im Winter und die unbefriedigenden Lebensumstände kaum auszuhalten waren.
Es kamen immer wieder neue Kollegen, die der Schule Auftrieb verleihen sollten. Zu ihnen gehörte William Harrer
(1905–1978), ein Ingenieur aus Deutschland, der den Nationalsozialismus nicht stumm mittragen wollte und emigrierte. 1939 bat Margaret Cross Juliet Compton-Burnett
(1893–1984) an die Schule zu kommen und dort Eurythmie
zu unterrichten. Juliet Compton-Burnett fand bald Gefallen
am Unterrichten und baute auch einen kleinen Kindergarten auf, aus dem 1941 schon eine kleine kombinierte 1./2.
Klasse entstand. Um den neuen Impuls in Kings Langley
am Leben zu erhalten, bat sie ihre Schwester Vera Compton-Burnett (1891-1985) ebenfalls nach Kings Langley zu ziehen und die nächste erste Klasse zu übernehmen. Getreu
dem Auftrag Rudolf Steiners, die Eurythmie nach England
zu bringen, bauten die Schwestern die erste Eurythmieschule in London auf. Sie kannten Rudolf und Marie Steiner
und waren seit 1922 in Stuttgart bei Alice Fels und in Dornach bei Lucy Neuscheller und Annemarie Donath ausgebildet worden.
Nach einer Aufführung in Dornach 1924 bemerkte Marie
Steiner zu Vera, dass sie noch sehr viele Lücken habe. Rudolf
Steiner allerdings war von dieser Bemerkung nicht beeindruckt und unterstrich, dass es für England notwendig sei,
dass sie zurückkehre. »Sie werden es sehr gut machen und

werden immer wieder zu uns zurückkommen.« Zurück in
Kings Langley gaben sie sowohl den Eurythmie- als auch
den Klassenlehrerunterricht. Klasse für Klasse wurde eröffnet und der Schule schien ein neues Wachstum mit einem
kräftigen Kollegium bevorzustehen. Margaret Cross konnte
sich mit dieser Art der Zusammenarbeit allerdings nicht anfreunden.
1949 wurde auf dem Nachbargrundstück der Grundstein
für die New School gelegt, die 2019 geschlossene Rudolf
Steiner Schule Kings Langley. Die Schule wuchs und die
Zahl der Kinder nahm schnell zu. Juliet Compton-Burnett
führte eine Klasse bis zur achten und dann noch zwei weitere Klassen, die sie unterwegs übernahm, weil deren Lehrer
die Schule verließen. Judith Brown, eine ihrer ehemaligen
Schülerinnen, erinnerte sich lebhaft an Miss Vera und Miss
Judy als die prägendsten moralischen Autoritäten der
Schule.
Auch der Musikunterricht wurde von Miss Judy gegeben.
Sie blieb trotz ihrer Erblindung bis in ihr hohes Alter an der
Schule. Noch mit 88 Jahren arbeitete sie drei volle Tage pro
Woche und übte mit Kindern an deren sprachlicher Ausdrucksweise. Von ihrer Weisheit und ihrem Mut zur Wahrheit waren die jüngeren Kollegen tief beeindruckt. ‹›

Literatur: N. Göbel: Die Waldorfschule und ihre Menschen. Weltweit.
Geschichte und Geschichten. 1919 bis 2019 (3 Bände), Stuttgart 2019
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Zurechtgestutzt
von Henning Köhler

» Die Industrialisierung und
Ökonomisierung der Bildung
ist eines der grässlichsten
Übel unserer Zeit.«
Am 25. Juli starb Jesper Juul. Seine Stimme wird schmerzlich fehlen. Nach und nach verabschiedet sich eine Generation von kritischen Erziehungswissenschaftlern, die den
emanzipatorischen Geist der Siebzigerjahre mit Lebensklugheit durchdrungen und in das 21. Jahrhundert hinübergerettet haben. Viel ist nicht mehr zu spüren von jenem Geist,
aber er lebt noch.
Ein Paukenschlag war Juuls Buch Schulinfarkt (2013). Zitat:
»Heutzutage ist es so, dass die Kinder nur ganz am Anfang
ihrer Schullaufbahn keine Angst vor der Schule haben, was
sich meistens jedoch rasch ändert (…). Es ist eine beunruhigende Entwicklung, dass der Toleranzspielraum (…) zunehmend enger wird. In den Neunzigerjahren hieß es
scherzhaft, die Schulen wollten am liebsten genormte DINA4-Kinder, inzwischen sollen es bloß noch A5-Kinder sein,
und wenn es so weiter geht, dürfen die Kinder bald nur noch
Visitenkartenformat haben.« Tatsächlich breitet sich Schulangst epidemisch aus, und man führt groteskerweise alle
möglichen Gründe dafür an, nur nicht die Schule selbst.
Meist wird der schwarze Peter reflexartig den Eltern zugeschoben, auch dagegen wetterte Juul. Man solle aufhören,
ständig von uneinsichtigen Eltern und untragbaren Schülern zu reden: »Es ist unsere Schulkultur, die untragbar geworden ist.«
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In der Süddeutschen Zeitung vom 19. September 2019 findet sich eine Rezension von Juliane Liebert über den Aufsehen erregenden Film Systemsprenger. Liebert ergreift die
Gelegenheit, hart mit unserem Schulwesen ins Gericht zu
gehen. Sie erinnert daran, dass »systemsprengendes« Verhalten nicht per se etwas Schlechtes und zweitens oft eine
Art Notwehr ist. »Unsere Gesellschaftsmoral verlangt ›Compliance‹. Es gab (…) Phasen der Liberalisierung. Schule sollte
mehr Freiraum als Zuchtanstalt sein. Heute ist sie zwar
nicht mehr Zuchtanstalt, aber die Kinder stehen (…) im
Wettbewerb und sollen funktionieren. Jede Abweichung gilt
als verdächtig. (…) Jede Abweichung wird pathologisiert.«
Thomas Sattelberger, ein ehemaliger Top-Manager, heute
Bildungsforscher, bezeichnet die Konzerne, in denen er tätig
war, als Orte »der geistigen wie seelischen Armut«, bevölkert
von »grau gewandeten Funktionsträgern mit geklonten Erfahrungswelten«. Viele dieser grauen Herren (und Damen)
hätten ihre Fantasie, ihre Kreativität schon als Schüler und
Studenten auf dem Altar des Funktionierenmüssens geopfert, betont Sattelberger. Das reicht, um Kindern Angst zu
machen. Eine Angst, die sie sich natürlich noch nicht erklären können. (Jugendliche manchmal schon, aber denen hört
ja keiner zu.)
Sattelberger schließt: »Die Industrialisierung und Ökonomisierung der Bildung ist eines der grässlichsten Übel unserer Zeit. Wir alle müssen dafür ringen und streiten, dass
wir die Quellen erfüllten Lebens und Lernens wiedergewinnen« (zitiert nach: André Stern, Spielen, um zu fühlen, zu lernen und zu leben, München 2017).
Mir fehlt in unseren Zusammenhängen oft ein klares,
kämpferisches Nein zum Prinzip des Zurechtstutzens der
Kinder auf Visitenkartenformat. Das kann nämlich auch
waldorflehrplanmäßig ablaufen. Und die Störenfriede
schmeißen wir dann raus, statt uns zu fragen, ob sie vielDanke, Jesper Juul.
leicht verdammt recht haben? ‹›
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Unhaltbare Vorwürfe
von Peter Lutzker
Leserbrief zu einem Beitrag zum 100. Geburtstag der Waldorfschule in der »Zeit« vom 5.9.2019

Der Beitrag über die Waldorfpädagogik in der »Zeit« (36/2019) unternimmt den wertvollen
Versuch, die weltweite Ausbreitung der Waldorfpädagogik zu verstehen, indem er sich Waldorfschulen in ganz unterschiedlichen kulturellen und geografischen Kontexten anschaut.
Leider sind die Autoren jedoch an zwei Stellen offensichtlich einem im Internet kolportierten
Vorurteil aufgesessen, Steiner sei ein Antisemit und Rassist gewesen. Solche Aussagen können nur von Autoren stammen, die Steiners Leben, Wirken und umfangreichen schriftlichen Nachlass, der in ca. 400 Bänden enthalten ist, praktisch nicht kennen.
Unbestreitbar gibt es einige wenige überlieferte Zitate von Steiner, die aus heutiger Sicht unhaltbar sind und von denen sich die Waldorfschulen in ihrer »Stuttgarter Erklärung« auch ausdrücklich distanziert haben. Es stimmt aber auch, dass Steiner sich nicht nur durch sein
Lebenswerk, sondern auch in seinen Vorträgen und Schriften immer wieder nachdrücklich
gegen jede Form des Antisemitismus und des Rassismus ausgesprochen hat. Wer sich auch nur
etwas Mühe macht und Steiners Leben und Schriften unvoreingenommen, d.h. wissenschaftlich betrachtet, findet beispielsweise in dem von Steiner verfassten Gründungsstatut der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft von 1923 die Sätze: »Die im Goetheanum gepflegte
Anthroposophie führt zu Ergebnissen, die jedem Menschen ohne Unterschied der Nation, des
Standes, der Religion als Anregung für das geistige Leben dienen können. Sie können zu einem
wirklich auf brüderliche Liebe aufgebauten sozialen Leben führen. [...] Die Anthroposophische
Gesellschaft ist [...] eine durchaus öffentliche. Ihr Mitglied kann jedermann ohne Unterschied
der Nation, des Standes, der Religion, der wissenschaftlichen oder künstlerischen Überzeugung werden, der in dem Bestand einer solchen Institution, wie sie das Goetheanum in Dornach als freie Hochschule für Geisteswissenschaft ist, etwas Berechtigtes sieht.«
Es gibt zahlreiche Stellen in Steiners Werk, wo er sich ausdrücklich und mit schärfsten Worten
gegen Antisemitismus ausspricht: Er sei die »Verhöhnung aller Bildungserrungenschaften«
der Neuzeit, er sei ein »Ausdruck von geistiger Inferiorität«, ein »Zeugnis der Abgeschmacktheit« und das »Gegenteil jeder gesunden Vorstellungsart«. Spricht so ein Antisemit? Es gibt
ebenso viele Stellen, an denen sich Steiner deutlich von Rassismus distanziert. »Ein Mensch,
der heute von dem Ideal von Rassen und Nationen und Stammeszusammengehörigkeiten
spricht, der spricht von Niedergangsimpulsen der Menschheit.«
Seriöser Journalismus muss angesichts dieser Tatsachen den Vorwurf des Rassismus bzw. des
Antisemitismus wenigstens problematisieren und auch diejenigen charakterisieren, die solche Behauptungen in die Welt setzen. Wenn man auf die Intention der Anthroposophie
schaut, dann sind die genannten Vorwürfe unhaltbar. Es gibt inzwischen auch mehrere wissenschaftlich fundierte Ausarbeitungen, welche dies vielfältig und umfassend zeigen. Es wäre
Pflicht der Autoren gewesen, auch solche Schriften zur Kenntnis zu nehmen.‹›
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Die im Goetheanum
gepflegte Anthroposophie
führt zu Ergebnissen,
die jedem Menschen ohne
Unterschied der Nation,
des Standes, der Religion
als Anregung für das
geistige Leben dienen
können. Sie können zu
einem wirklich auf
brüderliche Liebe
aufgebauten sozialen
Leben führen.

Literatur: H.-J. Bader/L. Ravagli:
Rassenideale sind der Niedergang
der Menschheit. Anthroposophie und der
Rassismusvorwurf, Stuttgart 2002
Anthroposophie und die RassismusVorwürfe: Der Bericht der niederländischen Untersuchungskommission
Anthroposophie und die Frage der Rassen,
3. Aufl., Frankfurt 2009
R. Rose: Evolution, Rasse und die Suche
nach einer globalen Ethik. Eine Antwort
auf die Kritiker der Anthroposophie und
Waldorfpädagogik, Berlin 2016

Zum Autor: Prof. Dr. P. Lutzker lehrt an
der Freien Hochschule Stuttgart
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Die Verwaltung der Selbstverwaltung
von Uwe Lange

»Jeder muss seine volle Persönlichkeit einsetzen von Anfang an. Jeder muss voll verantwortlich
sein«, so Rudolf Steiner am 20. August 1919 in Stuttgart bei einem Begrüßungsabend für die
Teilnehmer der ersten pädagogischen Kurse. Seine Vorstellung, diejenigen, die unterrichten und
erziehen, sollten auch die Administratoren der Schule sein, erfordert bis heute in der praktischen
Umsetzung Anpassungsfähigkeit und einen Tribut an den Zeitgeist. Damals waren es vor allem
zwei widerstrebende Kräfte, die in Einklang gebracht werden mussten: die staatlich vorgegebenen
Lehr- und Abschlussziele und die Ideale eines freiheitlichen Erziehungswesens. Zwischen Kompromiss und Mission sollte die Waldorfschule als praktischer Beweis für die Durchschlagskraft
einer Pädagogik stehen, »die lediglich darauf Rücksicht nimmt, so zu erziehen und zu unterrichten, wie es der Mensch, wie es die menschliche Gesamtwesenheit erfordert«.

Realer Boden und Idealbild
Der reale Boden einer Waldorfschule ist heute nicht nur von staatlich vorgegebenen Lehrzielen
bestimmt, er ist durchdrungen von Sicherheitsauflagen an Gebäuden und bei personenbezogenen Daten, von der Erfüllung gymnasialer Raumprogramme sowie steuer- und schulfinanzierungsrechtlichen Anforderungen. Die Elternschaft wird zunehmend geprägt von Brüchen in
den Erwerbsbiographien sowie von der ökonomisch besonders verletzlichen Ein-Eltern-Familie.
Dabei haben sich Aspekte der »Verwaltung« in den letzten Jahren deutlich in den Vordergrund
geschoben. So ist es nicht verwunderlich, dass sich das Postulat der Selbstverwaltung einer Lehrerrepublik im freien Geistesleben heute primär auf Inhalte und Aufgaben der pädagogischen
und technischen Konferenzen und deren Delegationen konzentriert und nicht mehr auf die operative Führung des Schulbetriebes im wirtschaftlich-technischen, rechtlichen und administrativen Sinn. Dem Idealbild der Lehrerselbstverwaltung versucht man heute durch Delegation von
mindestens einem Lehrer in die zentralen nicht-pädagogischen Verwaltungsgremien einer
Schule nachzukommen.

Der große Unbekannte
Die eigentliche Verwaltung im operativen Sinne verantwortet in vielen Schulen jedoch ein ehrenamtlicher Vorstand, der sich regelmäßig einer Geschäftsführung im Anstellungsverhältnis
bedient. Unterstützt durch Verwaltungsmitarbeiter und Gremien bildet der Geschäftsführer die
Klammer zwischen den wesentlichen Organen und Kreisen. Ihm obliegt es, den Kreislauf der
Informationen, Prozesse, Aufträge und Anforderungen sicherzustellen und zu koordinieren.
Gleichzeitig ist er jedoch der große Unbekannte. Die anthroposophische und waldorfpädagogische Literatur kennt ihn nicht. Außer auf den Mitgliederversammlungen ist seine Rolle in der
Schulöffentlichkeit kaum wahrzunehmen, doch gebraucht wird er mehr denn je. In der Begeg-

erziehungskunst November | 2019

59_60_61_62_63_EK11_2019.qxp_EK 08.10.19 16:48 Seite 61

FORUM | GEGENLICHT

In der Begegnung

nung mit ihm spiegelt sich das Selbstverständnis einer Schulgemeinschaft. Eltern haben oft ein
Berufsbild eines Geschäftsführers, das sie aus der freien Wirtschaft kennen; Schulvorstände sehen
sich ihm gegenüber eher in der Arbeitgeberrolle. In der Regel verantwortlich für mehr als 50 Mitarbeiter in Festanstellung, einen Umsatz von drei bis vier Millionen Euro jährlich und Finanzierungsvorhaben, die regelmäßig die Millionengrenze für Baumaßnahmen überschreiten, deckt
der Waldorfschulverein das operative Spektrum eines kleinen bis mittleren Unternehmens ab.

mit der Geschäftsführung spiegelt
sich das Selbstver-

Komplexe Anforderungen an die Geschäftsführung

ständnis einer

Geschäftsführer müssen die unterschiedlichsten Anforderungen aus den Gebieten der Finanzwirtschaft, der Personalführung, des Rechts, der Organisationsentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit sowie der Gremienmitarbeit erfüllen. Diese Aufgaben erzeugen die vielfältigsten
Prozessabläufe und Gestaltungsanforderungen sowie Kommunikations- und Informationsbedürfnisse, die nicht nur den gesamten Schulorganismus beeinflussen, sondern auch nach außen
wirken. Hinzu kommen die schulinternen Adressaten der Verwaltung, deren Rollenverständnis
heterogener nicht sein kann. Sie stellen ein hochkomplexes und kompliziertes soziales Gebilde
dar (vgl. Harslem).
Schulen wünschen sich daher eine Persönlichkeit, die neben den fachlichen Anforderungen
ausgeprägte soziale Kompetenzen mitbringt und ein hohes Maß an Selbstführungskompetenz
und Empathie aufweist, gepaart mit einer überzeugenden Haltung zur Anthroposophie und Pädagogik Rudolf Steiners. Herrscht ein Mangel an solchen Kompetenzen, dann entstehen Verständnisprobleme und ein Verlust der Ressourcen.
Die neuesten Studien über die Selbstwahrnehmung von Geschäftsführern beruhen auf Daten
von 2010/2011 (Koolmann 2016). Sie klagen vor allem über eine signifikante Arbeitsüberlastung
(Boettger 2011) und eine hemmende Unzufriedenheit mit der Funktionsweise der Selbstverwaltung (Koolmann 2016). Dass nur ein Drittel der damals angeschriebenen 219 Waldorfgeschäftsführer an der Studie teilgenommen hat, spricht für sich. Steffen Koolmann gibt denn auch in
seiner Studie zur »Zukunftsgestaltung Waldorfschule«, die Empfehlung, die Beteiligten für die
Verwaltungsarbeiten kompetenter zu machen.

Schulgemeinschaft.

Pädagogik und Verwaltung werden auseinanderdividiert
Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen die sozialen Prozesse, Führungsfragen und die Arbeitsgrundsätze kollegialer Selbstverwaltung (Enderle 2019). Zu Recht könnte man meinen –
sind doch die wesentlichen Akteure einer kollegialen Selbstverwaltung nicht die nicht-pädagogischen Mitarbeiter, sondern die Lehrkräfte wie auch die in unterschiedlichen Gremien mitwirkenden Eltern.
Doch genau an diesem Punkt zeigt sich ein großes Missverständnis, das selbst in mancher Gehaltsordnung deutlich abzulesen ist: das Auseinanderdividieren einer Gemeinschaft von Menschen mit gleicher Zielsetzung in pädagogische Mitarbeiter und Verwaltungskräfte, wo doch das
größte Gestaltungs- und Impulspotenzial für die oben dargestellten operativen Aufgaben und sozialen Prozesse in der Geschäftsführung und Verwaltung liegt. Dort geht jeder hin, dort verbindet
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sich alles. Hier werden nicht nur Zuschussanträge gestellt und Schulbeiträge eingezogen,
hier findet das »Verwaltungsleben« einer Schule statt. Dieses Leben gleicht einem großen
Marktplatz, dessen geschäftiges Treiben bereits vor dem Unterricht beginnt, wo die ersten
Anliegen von Schülern, Eltern und Lehrern nach Unterstützung, nach einem offenen Ohr,
nach einer Lösung suchen, wo Informationen – ob Gehörtes oder Durchdachtes – ausgetauscht und diskutiert werden. Oftmals endet das letzte Gespräch dann erst spätabends auf
den Fluren der Schule. Die große Herausforderung der Geschäftsführung besteht darin,
aufmerksam zu sein, Werdekräfte zu erkennen und weiterzuverfolgen, den Verwaltungsmitarbeitern wie auch Lehrern, Eltern und Schülern zu signalisieren, dass sie wichtig sind
und vor allem andern: sie mitzunehmen auf dem gemeinsamen Weg.
Erfahrungen aus meiner langjährigen Tätigkeit als Elternvorstand einer Waldorfschule haben
mich gelehrt, dass dieses fortwährende Streben nach Gestaltveränderung gerade auch innerhalb der Administration zum Wesen einer jeden Waldorfschule gehört und sich deren Qualität des Lebendigen wiederkehrend an vier grundsätzlichen Fragestellungen beurteilen lässt.

Vier Qualitäten der Administration

• Wie kommuniziere ich?
Ob nun als Teilnehmer einer Vorstandssitzung oder einer Mitgliederversammlung, vielen
sind zwar jene gutgemeinten detaillierten Zahlenkolonnen und Übersichten aus der Verwaltung bekannt, die einen jedoch mehr erschöpfen, als den Blick auf Wesentliches lenken.
Anstatt Informationen zu vermitteln, die Entscheidungsprozesse in Gang setzen, verliert
man sich in der Erklärung und Beantwortung von Verständnisfragen.
Es ist unstrittig eine Herausforderung, einer Schulgemeinschaft in ihrer Heterogenität gerecht zu werden. Doch immer ist es das Gegenüber, das erreicht und gehört werden will.
Und es ist immer ein gegenseitiger Vertrauensimpuls, der gleich dem Pendel einer Standuhr zwischen Verwaltung und allen anderen immerfort hin- und herschwingt.
• Wie organisiere ich Abläufe wirtschaftlich und transparent?
An der Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zeigt sich exemplarisch
das Potenzial einer von außen auf den Schulorganismus wirkenden Verpflichtung. Sie kann
als bürokratischer Ballast in die Schulgemeinschaft hineingetragen werden oder eine Chance
eröffnen für die Sensibilisierung aller im Umgang mit persönlichen Daten. Und einen
Schritt weitergedacht, bietet dies Gelegenheit, bei der Durchforstung der Abläufe Wildwuchs
und lebloses Geäst auszuschneiden, Überkommenes in Frage zu stellen – zugunsten von Effektivität und Transparenz. Dabei geht es einerseits um die versachlichte Nutzung sozialer
Medien, zum Beispiel im Hinblick auf Informationsbereitstellung, aber vor allem um die
Chancen vielfältiger digitaler Vereinfachung von Verwaltungsabläufen.
Gängige Anwendungsprogramme sowie frei zugängliche Software bieten heute vielfältige
Funktionen, die Arbeitserleichterungen und Zeiteinsparungen schaffen. So produziert jede
Schule eine Vielfalt an Schriftstücken, von Schulverträgen bis hin zu Zuschussanträgen und
sonstigem Briefverkehr. Diese Unterlagen werden zum Teil von verschiedenen Menschen
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in der Schule genutzt und liegen regelmäßig in physischer Form in Aktenschränken. Eine
digitale Bereitstellung, versehen mit einer nutzerspezifischen Berechtigung, ermöglicht hingegen leichte Wiederauffindbarkeit, schnellen Zugriff und schafft Platz.
• Wie werde ich vom Verwalter zum Gestalter?
Es darf keine Haltungsfrage einer Geschäftsführung sein, ob alles über ihren Tisch läuft. Vertrauen statt Kontrolle schafft Freiräume, motiviert den Einzelnen und schafft neue Möglichkeiten. Mitarbeiter in der Verwaltung, die tagtäglich mit Lehrern, Eltern und Schülern
in Kontakt treten, werden zusätzlich in ihrer Verbundenheit mit der Schule gestärkt. Die
Geschäftsführung mit ihrer Allgegenwart in den verschiedensten Gremien, mit ihrem Einund Überblick strahlt sowohl nach innen wie nach außen. Ist sie sich dieser Wirkmacht bewusst, vermag sie nicht nur die Geschäftsgrundlage der Schulgemeinschaft sicherzustellen,
sie kann auch Leuchtturm einer kollegialen Selbstverwaltung sein. Damit kann sie Vertrauens- und Fähigkeitsimpulse freisetzen, Verständnis schaffen sowie Menschen und Sachverhalte zusammenbringen.
• Wie anerkenne und nutze ich die vielfältigen Potenziale der Menschen innerhalb der
Schulgemeinschaft?
Delegation in der Selbstverwaltung ist einerseits ein nicht wegzudenkendes Mittel der Dezentralisierung von Entscheidungsbefugnissen, andererseits setzt sie ein hohes Maß an Koordination und Selbstführungskompetenz bei den Beteiligten voraus.
Auch hier kann die Geschäftsführung eine tragende Aufgabe übernehmen – nämlich frühzeitig zu erkennen, dass die Anforderungen und die Fähigkeiten eines Menschen zusammenpassen, dass eben nicht unterschwelliger Egoismus oder gar Eigennutz sich über
gemeinsame Ziele und Absichten legen. Gepaart mit einer dialogischen Führung fördert
sie die Selbstbestimmung des Einzelnen für das gemeinsame Ganze. Dazu muss (nicht
nur) die Geschäftsführung bereit sein, sich zurückzunehmen – auch wenn sie glaubt, es
besser zu können. Sie muss die Handlung des Anderen aushalten und beibehalten, wenn
ihm die Aufgabe übertragen wurde. Je nachdem, wie die Geschäftsführung und Verwaltung diese Fragen beantwortet, wirkt sie damit positiv oder negativ in die ganze Schulgemeinschaft hinein – und darüber hinaus. ‹›
Zum Autor: Uwe Lange ist freiberuflicher Organisations- und Wirtschaftsberater, war fast zwei
Jahrzehnte in der Privatwirtschaft tätig und langjähriger Elternvorstand einer Waldorfschule.
www.menschenkraft.org
Literatur: Chr. Boettger: Sind Geschäftsführer an Waldorfschulen zufrieden?, www.erziehungskunst.de/
inhalt/waldorf-weltweit, Juli 2011; I. Enderle: Kollegiale Selbstverwaltung als Führungsprinzip, Theoretische
Rekonstruktion und empirische Untersuchung der Arbeitsweise Freier Waldorfschulen, Wiesbaden 2019;
M. Harslem: Kriterien für Waldorf-Geschäftsführer/innen, www.harslem.de/veroeffentlichungen/geschaeftsfuehrung; M. Harslem: Entwicklungsbegleitung: www.entwicklungsbegleitung.net/akademie/deransatz-der-entwicklungsbegleitung; S. Koolmann et al.: Waldorfschulen und ihre zukünftigen Herausforderungen – eine organisationsstrukturelle Betrachtung, Rose – Research on Steiner Education,
Volume 7, Number I, Juli 2016, S.62; R. Steiner: Erziehung zum Leben, GA 297a, S.30, 1998,
Vortrag v. 24.2.1921; R. Steiner: Konferenzen mit den Lehrern der Freien Waldorfschule, GA 300a
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Die Geschäftsführung und
Verwaltung wirken
positiv oder negativ
in die ganze
Schulgemeinschaft
hinein – und
darüber hinaus.
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Der erste Lehrerkurs Rudolf Steiners als Studienausgabe
Das Erscheinen der Studienausgabe des vorbereitenden Lehrerkurses ist in zweierlei Hinsicht
wichtig. Zum einen wurden sämtliche Textunterlagen aller drei Teile (Bände GA 293-295)
überprüft. Zum anderen werden hier zum ersten Mal alle pädagogischen Vorträge und Besprechungen (49 an der Zahl!) in der Abfolge wiedergegeben, in der sie tatsächlich zwischen
dem 20. August und 5. September 1919 in Stuttgart stattgefunden haben. Dadurch wächst der
Band auf beachtliche 944 Seiten an.
Bei der Allgemeinen Menschenkunde (die Rudolf Steiner selbst jedoch als Allgemeine Pädagogik tituliert hat) bestätigte die editorische Arbeit weitgehend die Verlässlichkeit des bisherigen Textes. Schließlich wurden bereits 1919 während des Lehrerkurses jeden Morgen
durch Rudolf Steiner selbst die vervielfältigten Typoskripte dieser »Morgenvorträge« zum
Studium an die Teilnehmer verteilt.
Trotzdem gibt es wesentliche Neuerungen: Die bekannte nicht stenographierte Passage, die
bisher immer in den Hinweisen abgedruckt wurde, ist zum ersten Mal in den ersten Vortrag selbst eingefügt, was zu begrüßen ist. Der Hinweisapparat wurde präzisiert und erweitert. In die Literaturhinweise wurden systematisch auch die Werke der besprochenen
Autoren eingearbeitet, die sich in Steiners Bibliothek befinden. Ähnlich wurde bei dem Kurs
Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches verfahren.
In einem deutlichen Kontrast zu diesen überschaubaren Veränderungen stehen die Seminarbesprechungen. Dieser Text hat sich insofern verändert, als das Dialogische nach den Mitschriften wiederhergestellt wurde und die Teilnehmernamen und -beiträge ergänzt wurden.
Bekanntlich ging es hier schwerpunktmäßig um Übungen, die Steiner den Teilnehmern
aufgegeben hat. Der Text hat dadurch etwas vom Gesprächscharakter der sogenannten Konferenzen, auch wenn nicht die Teilnehmer ihre Fragen Steiner stellten, sondern umgekehrt.
Man sieht, dass zum Beispiel die Sprachwissenschaftler Hahn und Oehlschlegel mit dem
Musiker Baumann das Bruchrechnen einführen sollten.
Der sich selbst als phlegmatisch sehende Wissenschaftler Stockmeyer sollte sich im Zeichnen nicht nur mit dem phlegmatischen, sondern auch mit dem cholerischen Temperament befassen. Die Naturwissenschaftlerin von Mirbach sollte die altägyptische Kultur
darstellen. Es wurde also von Steiner das Prinzip des fachfremden Unterrichtens angewendet, was ja große Ansprüche an die Selbstüberwindung stellt und die Phantasie anfeuert. Es sollten aber auf der anderen Seite auch Referate aus den Fachgebieten gehalten
werden, in denen sich die Teilnehmer auskannten: Stockmeyer oder Strakosch über Geometrie oder Baumann über Musik, der Amerikaner Oehlschlegel über die Geographie von
Mississippi.
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Es erscheinen auch alle erhaltenen Ausarbeitungen und Versuche, sowohl gekürzt eingefügt
in den Text wie auch vollständig im Anhang. Sogar neue Bilder und Zeichnungen wurden gefunden und abgedruckt. Man kann sich nun zum Beispiel eine viel konkretere Vorstellung
davon machen, wie die Teilnehmer mit der als besonders schwer empfundenen Botanik-Aufgabe am Ende der 10. Seminarbesprechung gerungen haben und wie die Ausarbeitungen
dazu in der 11. ausgegangen sind. Wie wesentlich die Erweiterung der Seminarbesprechungen
ist, bezeugt die Tatsache, dass – bezogen auf den GA-Band 295 – die Seitenzahl von 198 auf
352 angestiegen ist.
An den beiden Sonntagen während des Kurses haben die Teilnehmer die drei halböffentlichen Mitglieder-Vorträge Steiners besucht. Steiner knüpft im vierten Menschenkunde-Vortrag
inhaltlich an einige Aspekte aus dem Vortag an. Diese Vorträge wurden in die Studienausgabe ebenfalls aufgenommen. Der Abendvortrag vom 31. August 1919 richtete sich vornehmlich an die anwesenden künftigen Schuleltern.
Jeder, der eingehender die Lehrerkurse studiert, ist beeindruckt von deren Komposition.
Hatte Steiner bei dem Aufbau der Vorträge einen bestimmten Plan? Bei dieser Frage konnte
man auf die Sammlung der Notizbücher und Notizblätter Steiners gespannt sein, die beinahe 100 Seiten des Bandes umfassen. Jedoch keine einzige Seite enthält etwas in dieser
Richtung. Es handelt sich mehr um einzelne Stichworte zu den Vortragsausführungen, Aufgaben mit Namen, sogar kurze Notizen über die Teilnehmer (»…Oehlschlegel – offener
Mund …«). Einem Notizblatt kann man entnehmen, dass Steiner noch während des Kurses
mit dem Berliner Lehrer Rudolf Meyer als Klassenlehrer und mit dem Tübinger Theologen
Hermann Heisler für den Religionsunterricht gerechnet hat. Beides hat er sich doch schließlich anders überlegt. Der Orientierung in diesem opulenten »Handbuch« dient die Kolumnenzeile, die jeweils sowohl das Datum und die Uhrzeit, wie auch den Kurs und die Zahl
der entsprechenden Einheit enthält.
Zusammenfassend sei hervorgehoben, dass mit diesem »Handbuch« der erste Lehrerkurs
zum ersten Mal auch optisch in seinen drei Segmenten als Einheit erscheint. Bisher wurde
er immer etwas künstlich in drei Teile auseinandergerissen. Die enge Verbindung zwischen
Menschenkunde, Methodik und Lehrplan scheint für die zukünftige Entwicklung der Waldorfpädagogik von großer Bedeutung. Es geht darum, dass sich ihr methodisch-didaktischer
Teil nicht verselbständigt, sondern sich in enger Anbindung an die Menschenkunde entfaltet. Es geht auch darum, dass die Menschenkunde nicht als Theorie (Anthropologie) ohne
direkten Zusammenhang mit der Unterrichtspraxis aufgefasst wird; und schließlich darum,
dass der Lehrplan immer (nur) als eine Sammlung von Anregungen und Beispielen gehandhabt wird, die die Lehrer in der eigenen pädagogischen Praxis ausarbeiten, ergänzen
und erweitern.
Tomaš Zdrážil
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Rudolf Steiner: Allgemeine
Menschenkunde – MethodischDidaktisches – Seminar.
Studienausgabe, 944 S., EUR 79,–,
Rudolf Steiner Verlag, Dornach 2019
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Waldorf weltweit

Nana Göbel und Christina Reinthal
(Hrsg.): 100 Jahre Erziehung
zur Freiheit. Waldorfpädagogik
in den Ländern der Welt, brosch.,
199 S., EUR 25,–, Verlag Freies
Geistesleben, Stuttgart 2019

Dieses opulent bebilderte Buch ist eine Augenweide – es ist ein visueller Genuss, sich in die
aussagekräftigen Fotografien zu vertiefen, welche die Atmosphäre der kulturellen und pädagogischen Vielfalt von Waldorfpädagogik in den Ländern der Welt einfangen.
Es ist aber auch – wie von den Herausgeberinnen betont – ein Nachschlagewerk, das in informativen, in Länge und Gehalt gut les- und verdaubaren Texten von den unterschiedlichen kulturellen Kontexten und sozialen Gegebenheiten berichtet.
Von den Hoffnungen, Erfüllungen, aber auch Schwierigkeiten und Mühen ist zu lesen: In
77 Ländern der Erde – 36 in Europa, 15 in Amerika, zwei in Ozeanien, neun in Afrika, 15 in
Asien – ist mittlerweile der pädagogische Impuls Rudolf Steiners in Form von Kindergärten und Schulen realisiert worden; in manchen Ländern wie aktuell in China, mit einer für
den Außenstehenden kaum nachvollziehbaren Dynamik, in anderen wie in Frankreich charakterisiert durch ein andauerndes kräftezehrendes Engagement, sich in einem staatlich
strikt zentral ausgerichteten säkularen Bildungssystem mit einer spirituellen Pädagogik behaupten zu müssen. Man kann sich fragen, wie in einer politischen Atmosphäre, die sich
weltweit durch Betonung von nationalen Eigenheiten auszeichnet und sich dabei auch religiös abgrenzt, eine weltweit agierende Pädagogik so bunte, vielfältige und trotzdem unverkennbar »waldorfpädagogische Lebenswelten« zu schaffen vermag. Christof Wiechert,
ehemaliger Leiter der Pädagogischen Sektion am Goetheanum, trifft in seiner Einleitung
den Nagel auf den Kopf: »Das unverkennbare Waldorfelement ist eben die Luft des Allgemein-Menschlichen, das diese Einrichtungen umweht. Das Allgemein-Menschliche in der
Bildung heißt ..., dass der Werdegang des Kindes, des Schülers, des Jugendlichen der Maßstab ist, wo auch immer man sich auf Erden aufhält.«
Bei einer auf diesen Maßstab gegründeten Pädagogik geht ein Ausruhen auf irgendwelchen
sogenannten »Sicherheiten« nicht; darauf weist auch Christian Boettger in seiner Einführung in die Waldorfpädagogik »nach 100 Jahren« hin, die dieses Werk abrundet.
Waldorfpädagogik in den Ländern der Welt in ihrer Vielfalt und doch in einem »einheitlichen Geist« – viele Initiativen, von denen in diesem Buch zu lesen ist, würden nicht existieren, ohne die Spenden und die Unterstützung aus der Waldorfschulbewegung. Hier sei
nur auf den jährlichen Waldorf-One-World-Day-Aktionstag hingewiesen und die unermüdlich helfende und vor Ort beratende Tätigkeit der »Freunde der Erziehungskunst«. Das gilt
auch für die Konzeption und Realisierung dieses Buches vor allem durch das Engagement
von Nana Göbel und Christina Reinthal vom Berliner Büro der »Freunde«. Ihnen ist ein repräsentativer Überblick zu danken, dem weite Verbreitung zu wünschen ist.
Walter Riethmüller
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Interkulturalität und Waldorfpädagogik
Christiane Adam und Albert Schmelzer legen ein Buch vor, das den Zeitgeist trifft. In elf
Kapiteln werden Fragen nach Integration und kultureller Inklusion unter verschiedensten Voraussetzungen beleuchtet. In vielen Fällen bedeutet »Migrationshintergrund« Benachteiligung im deutschen Schulsystem.
Das wurde von Waldorfschulen lange Jahre ignoriert, da die Mehrheit der Waldorfschüler aus Familien mit hohem sozialem Status kommt. 40 Prozent der Kinder in Deutschland haben einen Migrationshintergrund. Schulen müssen sich mit dem Thema
Interkulturalität also auseinandersetzen.
Im Buch werden dazu Beispiele beschrieben. Häufig wird hierbei auf die freie interkulturelle Waldorfschule Mannheim verwiesen. Dort werden Maßnahmen schon durchgeführt, die an anderen Schulen noch theoretisch diskutiert werden. In Mannheim gibt es
zum Beispiel den begegnungssprachlichen Unterricht.
In der Stunde werden die Kulturen der einzelnen Schüler vorgestellt. Für Kinder, die
die ausländische Kultur ihrer Eltern selbst wenig leben, ist das ebenso eine Möglichkeit,
den kulturellen Horizont zu erweitern, wie für deren Mitschüler. Oft wachsen Kinder mit
Migrationshintergrund mehrsprachig auf. Sie lernen Deutsch schnell. Allerdings wird
das Bildungssprachniveau, das in der Schule notwendig ist, nur schwer erreicht, wenn
das familiäre Umfeld wenig oder kein Deutsch spricht. Im Fach Deutsch als Vertiefungssprache wird Wert auf sehr korrekten Sprachgebrauch gelegt und versucht, Bildungssprachniveau zu vermitteln.
Im zweiten Teil des Buches wird der Blick auf Waldorfpädagogik außerhalb Europas gelenkt. Waldorfschulbewegungen in China und USA werden in jeweils einem Kapitel thematisiert. Die ursprünglichen Ideen Steiners waren durch das frühe 20. Jahrhundert
geprägt. Welche dieser Konzepte funktionieren heutzutage im fernöstlichen China?
Die Abwechslung von Erfahrungsberichten und theoretischem Hintergrund macht das
Buch interessant. Es legt dar, dass der Waldorfpädagogik die Voraussetzungen innewohnen, die Interkulturalität voranzutreiben. Dafür muss es aber Ziel der Waldorfgemeinschaft sein, den Anteil der Schüler mit Migrationshintergrund auf ein durchschnittliches
Niveau zu heben.
Elias Kettnaker
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(Hrsg.): Interkulturalität und Waldorfpädagogik, brosch., 238 S., EUR 24,95,
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Paddeln
statt
Pauken

Pädagogische Klassenfahrt in der
Mecklenburgischen Seenplatte
Tel. 039923 - 7160

www.kanubasis.de

PREIST
GEKRÖN

– Weihnachtslaterne –
Uwe JACQUET
Alles Schlafende hat die Tendenz,
eines Tages zu erwachen.
R. Steiner

Grundstudium & Praxisjahr
– Weihnacht oder St. Nikolaus –
Bestellung über:
uhjacquet@gmail.com

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. Weitläufiges Gelände. Schmackhafte,
reichhaltige Vollverpflegung. Exkursionen, erlebnis-pädagogische Programme, Feldmesspraktikum.
Freiplätze für Lehrer möglich.

Werde staatlich anerkannte*r Erzieher*in und
Waldorfpädagoge*in in Berlin! Vollzeit: Februar/August
www.freie-fachschule-berlin.de
post@freie-fachschule-berlin.de

erziehungskunst
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Freie Fachschulefür
Sozialpädagogik Berlin

Seminar für Pädagogische Praxis Jena
Telefon 0 91 29 / 2 90 64 80
info@waldorf-fernstudium.de

www.waldorf-fernstudium.de

ANZEIGEN
Wir sind eine einzügige Schule mit 530 Schülern
in attraktiver Randlage zur Landeshauptstadt Düsseldorf.
Bereits jetzt suchen wir für das Schuljahr 2020/21

Klassenlehrer für die Unter- und
die Mittelstufe.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Rudolf Steiner Schule Düsseldorf
Personalausschuss
Diepenstraße 15
40625 Düsseldorf
personal@waldorfschuleduesseldorf.de

Die Vergütung erfolgt nach der internen Gehaltsordnung (Haustarif).

www.waldorfschuleduesseldorf.de
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juni | 2019
Freies Geistesleben
Urachhaus
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Das Lebensmagazin

märz | 2019
Freies Geistesleben
Urachhaus
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september | 2019
Freies Geistesleben
Urachhaus

Das Lebensmagazin

im gespräch

Wir suchen ab dem Schuljahr 2019/20

PETER MIDDENDORP
Auf die Gefahr
des Scheiterns

augenblicke

ZIEMLICH GANZ
GEBLIEBEN
Der blinde Fotograf
Hannes
REISE INWallrafen
EINE

• zur Verstärkung unseres

mathematisch-naturwissenschaftlichen
Fachbereichs Fachlehrer/innen für die
Oberstufe in den Fächern

im gespräch

URSULA STRAUSS
Die Magie
des Moments
LESENDE SIND JENE,
DENEN DIE WELT
NICHT GENÜGT
IM BLAUEN LAND

CLARA SCHUMANN
DIE VERSTEINERTE ZEIT
Rückkehr nach Soglio

WAS NICHT FALLEN SOLL
Liebe Leserin, lieber Leser,
20 Jahre lang haben wir das Lebensmagazins a tempo für unsere Leserinnen und Leser
Monat für Monat kostenlos verteilen können. Mit dem 21. Jahrgang ist dies nun so nicht
mehr möglich. Doch a tempo wird es als selbstständiges Lebensmagazin weiterhin geben
– mit einem noch vielfältigeren Themenrepertoire und einem erweiterten Heftumfang.*
Werden auch Sie, wie viele andere Menschen, die mit uns die Wunder des Lebens auch
zukünftig erkunden möchten, Abonnentin oder Abonnent!
Für nur 40 Euro (zzgl. Versand Inland 8 Euro / Ausland 22 Euro) sichern Sie sich ein
Jahresabonnement ab der Januar-Ausgabe 2020 von a tempo – Das Lebensmagazin.
Schreiben Sie uns (abo@a-tempo.de)!
Oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer +49 711 2853226!

Übrigens … Sie können auch Freude teilen: Wie wäre es zu Weihnachten
mit einem Geschenk-Abonnement für einen lieben Menschen?
(40 Euro zzgl. Versand Inland 8 Euro / Ausland 22 Euro; ein Jahr Laufzeit.)
QR-Code führt
* ab Januar 2020 wird das Einzelheft 4 Euro kosten.

Wir sind eine seit 41 Jahren bestehende einzügige Waldorfschule am Rande einer süddeutschen Großstadt in der Nähe reizvoller Natur.

Das Lebensmagazin

im gespräch

MARGRET BOYSEN
Unsere Erde hat Fieber!

NEUE FORM
DAS LERNENS
RÄTSEL
DES
LEONARDO DA VINCI
100 JAHRE
ENTWICKLUNG
FRIEDENSGELINGT NUR
VERTRAG
GEMEINSAM
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Sie direkt zum
Abonnement-Service!

Biologie, Chemie,
Mathematik, Physik und
Computerunterricht
• sowie eine/n Fachlehrer/in für

Deutsch, Geschichte,
Gemeinschaftskunde
(Oberstufe)

• Geografie
Für das Schuljahr 20/21 suchen wir

• eine/n Klassenlehrer/in
• eine/n Fachlehrer/in

Werken (Holz + Metall)

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
November | 2019 erziehungskunst
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ANZEIGEN
Willkommen im
Garten der Phantasie!

rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek

Für die Veranstaltungen in unserer
schönen Aula (680 Plätze) suchen wir
von Januar 2020 bis März 2021
als Elternzeitvertretung eine*n

Die zauberhafte Zeitschrift
für Kinder und Eltern
+ Von den Machern des
»Erziehungskünstchens«
+ Einmalig in der Bildsprache
+ Pädagogisch wertvolle Inhalte
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C. Morgenstern

Alles Schöne,
das du verschenkst,
macht dich reicher.
Nach Knut Hamsun

Unser Magazin erscheint im
Januar/Februar als WinterDoppelausgabe – hierzu gilt ein
außerordentlichen Anzeigenschluss:

18. Dezember 2019
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• 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

zur Betreuung von Konzerten, Theaterstücken
und Fremdveranstaltungen.
Voraussetzungen:
✦ handwerkliches Können im Bühnenbau
✦ pädagogische Fähigkeiten und Interesse, mit
verschiedenen Kollegen zusammenzuarbeiten
✦ Bereitschaft zu ﬂexiblen Arbeitszeiten
✦ Kenntnisse im Bereich Tontechnik
Mindestanforderungen:
Fachkraft für Veranstaltungstechnik (Fachrichtung
Theater/Bühne/Beleuchtung) mit mehrjähriger
Berufserfahrung.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung (gerne auch
per E-Mail):
Kontakt:
Personalkreis Waldorfschule Wandsbek
Rahlstedter Weg 60
22159 Hamburg
personalkreis@waldorfschule-wandsbek.de

www.waldorfschule-wandsbek.de

Die Rudolf Steiner Schule Harburg liegt im südlichen Randgebiet Hamburgs in den "schwarzen Bergen". Die einzügige Schule begeht 2020 ihr 40
-jähriges Jubiläum. Das Kollegium befindet sich mitten im Generationswechsel, den es auch für einen strukturellen Neugriff nutzen möchte.
Frische Kräfte, die den Waldorfimpuls engagiert in die Zukunft tragen
wollen, sind dabei herzlich willkommen!
Wir bieten eine fundierte Einarbeitung und Begleitung.
Für unseren Kindergarten suchen wir ab sofort eine/n staatlich anerkannte/n Erzieher/in (w/m/d)
mit Ausbildung zur/zum Waldorfkindergärtner/in.

Für den Englischunterricht suchen wir ab 01.02.2020 eine Lehrkraft (w/m/d)
möglichst mit 2. Staatsexamen der Sekundarstufe II und abgeschlossener Waldorfausbildung.
Die Anstellung erfolgt als Elternzeitvertretung und kann bei geeigneter Qualifikation in eine Festanstellung überführt werden.
Für die zukünftige 1. Klasse suchen wir ab 01.08.2020 eine/n Klassenlehrer/in (w/m/d).
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung per Mail an: kmmaurer@rss-harburg.de – oder an:
Rudolf Steiner Schule Harburg, Klaus-M. Maurer, Ehestorfer Heuweg 82, D 21149 Hamburg
Bei Nachfragen wenden sie sich gerne an Herrn Klaus-M. Maurer, Tel.: 040-79 71 81 12
erziehungskunst
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Flensburg ist eine charmante Stadt an der Ostsee mit Flair – unweit der
dänischen Grenze. Die Freie Waldorfschule Flensburg ist mit 435 Schülerinnen
und Schülern die drittgößte in Schleswig-Holstein.
Auf dem weitläufigen gepflegten Gelände ist nicht nur die Schule mit ihrem
Förderzweig, sondern auch die 7-gruppige Kindertagesstätte harmonisch
angesiedelt.
Auch in Flensburg wandelt sich das Kollegium durch einen
Generationenwechsel. Ältere Kolleginnen und Kollegen möchten die Schule
verlassen und jüngeren Platz machen, diese aber auch gut einarbeiten.

Bringen
Sie Ihr Herzblut
ein!

Ab sofort suchen wir deshalb Lehrkräfte (m/w/d)
– für Englisch* in der Unter-/Mittelstufe mit Freude am beweglich-musikalischspielerischen Unterrichten für die Jüngsten unter unseren Schüler/innen.
– für Englisch* in der Mittel-/Oberstufe mit Berechtigung zur Abiturabnahme.
(Eine Kombination von beiden Bereichen ist möglich.)
– für Geschichte* in der Oberstufe mit Berechtigung zur Abiturabnahme.
– für die Förderklasse 5 - Klassenlehrer*
*Bei entsprechenden Fächerkombinationen / Nebenfächern besteht die
Möglichkeit auf eine unbefristete volle Stelle.

Sie leben Waldorf? Sie wissen,
wie man damit die Schüler von
heute erreicht? Sie finden immer
neue, spannende Wege und
wollen bewegen? Wir suchen
ideenreiche und engagierte
Pädagogen wie Sie ab sofort in
Teildeputat für

Wir suchen auch
– eine Geschäftsführerpersönlichkeit, die es versteht, unsere Zahlen, Daten
und Fakten so in die sozialen Prozesse einzubringen, das die Gemeinschaft sich
gut weiterentwickeln kann. Hierfür sind neben fundierten betriebswirtschaftlichen
Kenntnissen und Fähigkeiten auch eine positive Einstellung zur Waldorfpädagogik
sowie Offenheit für Selbstverwaltungsstrukturen erforderlich.

Eurythmie
Schule und Kindergarten

sowie

Wir bieten umfassende Einarbeitung, ein vielseitiges, engagiertes Kollegium,
eine attraktive Gehaltsordnung, spannende Aufgaben …
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage oder Bewerbung an
Freie Waldorfschule Flensburg – Personalkreis
Valentiner Allee 1
www.waldorfschule-flensburg.de
24941 Flensburg

Handarbeit
Deutsch
Geschichte
Gartenbau
Mehr Informationen über uns unter
www.waldorfschule-msw.de

Werde staatlich anerkannte*r Erzieher*in und
Waldorfpädagoge*in in Berlin! Vollzeit: Februar/August
www.freie-fachschule-berlin.de
post@freie-fachschule-berlin.de

Freie Fachschulefür
Sozialpädagogik Berlin

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

Freie Waldorfschule
München Südwest
November | 2019 erziehungskunst
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Freies pädagogisches Kompetenzzentrum
für Bildung, Förderung und Beratung auf
Grundlage der Pädagogik Rudolf Steiners
(Waldorfpädagogik).

• Heilpädagoge/in
und Kinderpfleger/in
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• Staatlich anerkannte
Erzieher/in mit
Gruppenleitungserfahrung
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Integrative Kindertagesstätte
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Zum weiteren Ausbau unseres
Zentrums suchen wir für unsere:
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Hort an der Schule

• Staatlich anerkannte
Erzieher/in (Teilzeit)
Schule für Erziehungshilfe (SBBZ)

• Klassenlehrer/in
(zur Eröffnung von Parallelklassen
Unter- und Mittelstufe)

• Sonderschullehrer/in

Informationen unter

www.waldorfschule-luebeck.de

Schule für Seelenpflege

• Sonderschullehrer/in
Jugendhilfe

• erfahrene Sozialpädagoge/in
und Erzieher/in
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:

PARZIVAL-ZENTRUM
Tel. 0721 / 68 07 866-0, Fax -66
z.H. Dagmar Wunsch
dagmar.wunsch@parzival-schulzentrum.de
Parzivalstraße1
76139 Karlsruhe
WWW.PARZIVAL-SCHULZENTRUM.DE

erziehungskunst
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Wir freuen uns
auf Ihre Bewerbung unter:
Freie Waldorfschule Lübeck
personakreis@fws-hl.de
oder z.Hd. Personalkreis
Dieselstraße 18
23566 Lübeck

In der Freien Waldorfschule Lübeck werden über 600 Schülerinnen und Schülern von der 1. bis zur 13. Klasse in drei
Schulzweigen unter einem gemeinsamen Dach unterrichtet:
Im Regelschulbereich, im Förderbereich für Lern- und Erziehungshilfe und im heilpädagogischen Zweig.

Für das kommende Schuljahr 2020/2021 suchen wir

eine/n Lehrer/in für

musik (Volldeputat)

für die Mittel- und Oberstufe im Regelbereich.

(mit Ensemblebefähigung und Abiturprüfungsberechtigung)
Es erwartet Sie ein aufgeschlossenes und engagiertes Kollegium,
dass Ihnen Unterstützung und Begleitung bei der Einarbeitung bietet. Neben dem Gehalt leisten wir Beiträge zur betrieblichen Altersvorsorge und ermöglichen stetige Fort- und Weiterbildung.

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

Klassenlehrer m,w,d für die 8.Klasse als Elternzeitvertretung, Stellenumfang 75 %
Klassenbegleitung oder Spieltherapeut oder Heilpädagoge m,w,d
für die Unterstufe, Stellenumfang ca. 50%

Tischler m,w,d für die Mittel- und Oberstufe, Stellenumfang ca. 75 %
Musiklehrer m,w,d Stellenumfang ca. 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

November | 2019 erziehungskunst
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Waldorfkindergarten Wurzelwerk in Berlin
Für unseren Waldorfkindergarten Wurzelwerk e.V. in Berlin
Prenzlauer Berg suchen wir ab dem 01.12.19 (spätestens zum 01.01.20)
Zum Schuljahr 2020/21 suchen wir
für unsere Kleinklassen (8 -12 Kinder)

Klassenlehrkraft

(m/w/d)
für unsere Oberstufenklassen
und eine

Lehrkraft für den
Hauswirtschaftsunterricht
(m/w/d)
in unseren Oberstufen-Klassen (9 - 12)

eine/n

Waldorferzieher/in
für 39,4 Wochenstunden

m/w/d

Unser Kindergarten hat zwei Gruppen (Kleinkindgruppe & altersgemischte Gruppe) mit
insgesamt 30 Kindern. Die Stelle wird in der altersgemischten Gruppe frei. Die Bezahlung
erfolgt nach der Gehaltsordnung für Berliner Waldorfk indergärten und -initiativen.
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung per Post oder per E-Mail!

Waldorfkindergarten Wurzelwerk e.V. | Hagenauer Str. 1-1b | 10435 Berlin
E-Mail: buero@waldorfkindergarten-wurzelwerk.de
www.waldorfkindergarten-wurzelwerk.de

für die eigenständiger Leitung und
Verantwortung der Schulküche (biologischdynamische Ernährung) 3/4 Deputat
Hospitation und Praktika sind jederzeit möglich

Wir wünschen uns Interesse an anthroposophischer Heilpädagogik und Freude an
kollegialer Zusammenarbeit. Unserem
Kollegium ist es ein Anliegen, Ihnen gute
Einstiegsmöglichkeiten zu bieten.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an die
Tobias-Schule Bremen – Schulleitung –
Rockwinkeler Landstraße 41- 43
28355 Bremen
Tel. 0421–25 98 84 • Fax 0421–250627
kontakt@tobias-schule.de

Unsere vollausgebaute, einzügige Waldorfschule besteht seit
fast 40 Jahren. Die Schule liegt
Blumenhof 9 | 26135 Oldenburg
zentral in der grünen, fahrradwww.fws-oldenburg.de
freundlichen Stadt Oldenburg.
Zu Fuß lässt sich die angenehm
gestaltete Innenstadt mit all ihren
kulturellen Angeboten erreichen und das Meer ist auch nicht weit.
Oldenburg bietet Lebensqualität, die sich lohnt zu entdecken.
Wir freuen uns auf engagierte Kolleginnen, die im Team die Schule
gemeinsam gestalten wollen.

WIR SUCHEN:

KLASSENLEHRER m/w/d
für die 5. Klasse ab 1.2.2020

KLASSENLEHRER m/w/d
Unsere traditionsreiche und große
zweizügige Schule mit Kindergarten und
Nachmittagsbetreuung liegt idyllisch gelegen
zwischen Streuobstwiesen und Wäldern.
Stuttgart und die umliegenden Städte sind
dennoch rasch zu erreichen.

Wir suchen ab Januar 2020 eine/n
tatkräftige/n Waldorferzieher/in
für eine 90%-Stelle
(geteilte Gruppenleitung)
in einer VÖ-Gruppe.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an

Engelberger Schulverein e. V.

– Geschäftsführung –
Rudolf-Steiner-Weg 4, 73650 Winterbach
Tel. 07181 704 215 Fax 07181 704 222
info@engelberg.net

Wir über uns: www.engelberg.net

erziehungskunst
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für die 1. Klasse ab August 2020

DEUTSCH/GESCHICHTE m/w/d
für die Oberstufe/Abitur
WIR BIETEN:
· leistungsgerechte Entlohnung
· Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
· Einarbeitung und Mentoring durch erfahrene Kolleginnen
· eine abwechslungsreiche und verantwortliche Tätigkeit
· eine Schule, die sichere Strukturen entwickelt hat,
aber sich noch weiter entwickeln will
· ein aufgeschlossenes Kollegium, das sich zunehmend verjüngt
Interesse? Dann bewerben Sie sich gleich!
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen schicken Sie bitte an:
personalgremium@fws-oldenburg.de

ANZEIGEN

rudolfsteinerschule
Wir sind eine junge, schnell wachsende und aufgeschlossene Waldorfschule in Konstanz am Bodensee. Ab
sofort, spätestens ab Januar 2020,
suchen wir eine Fachkraft (m/w/d)
für die pädagogische Leitung und
konzeptionelle Entwicklung unserer

Nachmittagsbetreuung
Des Weiteren ist ein

Klassenlehrer
(m/w/d) Klasse 1 (Schuljahr 2020/21)

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

Robert-Bosch-Str. 3
78467 Konstanz

hamburg-wandsbek

Die Tübinger Freie Waldorfschule
sucht ab sofort
eine/n engagierte/n Kollegen*in
(m/w/d) für den

Handarbeitsbereich 100%
für die die Unter-, Mittel- und Oberstufe

Voraussetzung ist eine fundierte
waldorfpädagogische Fachausbildung
in Handarbeit.
Es erwartet Sie ein erfahrenes, freundliches
Fachkollegium, das Sie bei der Einarbeitung
unterstützt. Wenn Sie außerdem noch
Interesse an der Begleitung der Klassenspiele
(Kostüme) und Betreuung unseres
Kostümfundus haben, freuen wir uns auf
Ihre Bewerbung per Post oder Mail:

Tübinger Freie Waldorfschule
Personaldelegation
Rotdornweg 30 | 72076 Tübingen
info@waldorfschule-tue.de
www.waldorfschule-tuebingen.de

Unsere zweizügige Schule sucht
für das Schuljahr 2020/21

Stell
e
gesu nch!

eine*n Klassenlehrer*in
für eine 1. Klasse
eine*n Klassenlehrer*in
für eine 5. Klasse
und ab sofort

eine*n Russischlehrer*in

für die Unter- und Mittelstufe (Kl. 1-8), zunächst als
Teilzeitstelle (12 Stunden).
Voraussetzung für die drei genannten Stellen ist
ein Studium zur/zum Waldorﬂehrer*in.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung (gerne auch
per E-Mail):
Kontakt:
Personalkreis Waldorfschule Wandsbek
Rahlstedter Weg 60
22159 Hamburg
personalkreis@waldorfschule-wandsbek.de

www.waldorfschule-wandsbek.de

November | 2019 erziehungskunst
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Möchten Sie auch inserieren!
Verein zur Förderung
der Waldorfpädagogik
Lüneburg e.V.

Anzeigenschluss für die Winterdoppelausgabe (Januar/Februar) ist:

Gesucht:
Werklehrer*in

18. Dezember 2019
Stellenanzeigen und Kleinanzeigen
anzeigen@geistesleben.com

Der Verein zur Förderung der
Waldorfpädagogik Lüneburg sucht
zum 01.02. oder 01.08.2020
eine*n

Mathematiklehrer*in
für die Oberstufe
eine*n

Musiklehrer*in

Werbeanzeigen

woltmann@geistesleben.com

Rudolf
FREIE
Steiner
190927_AZ_Personal_56x54.indd
3
WALDORFSCHULE
Schule
WÜRZBURG
Hamburg-Bergstedt

Einsatzfreudige Schülerinnen
und Schüler haben wir schon –
jetzt fehlen nur noch Sie!

für die Unter- und Mittelstufe
Sie sind ideenreich, offen für Neues
und haben ein abgeschlossenes
Fachstudium.

Wir bieten Ihnen eine fundierte Einarbeitung durch ein erfahrenes
Fachkollegium, Möglichkeiten zur
fachlichen Nachqualifikation sowie
waldorfpädagogische Fortbildungen.
Lüneburg ist eine Stadt nahe Hamburg mit hoher Lebensqualität.
Besuchen Sie gerne auch unsere
Homepage.
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Bewerbung an:
bewerbung@waldorf-lueneburg.de
Rudolf Steiner Schule Lüneburg
Walter-Bötcher-Str. 6, 21337 Lüneburg
Telefon 0 41 31 / 8 61 00
w w w. w a l d o r f - l u e n e b u r g . d e

erziehungskunst
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Wir sind eine einzügige Schule mit einem
aufgeschlossenen Kollegium am nordöstlichen Stadtrand Hamburgs – seit über
40 Jahren teilen wir uns ein weitläufiges
Gelände mit der heilpädagogischen
Christophorus Schule und dem Kindergarten.
Ab sofort suchen wir Lehrer*innen für:

Musik inkl. Orchesterbegleitung

Sie möchten Kinder und Jugendliche so unterrichten, dass sie ihre
Fähigkeiten entwickeln und ihre
Persönlichkeit ausbilden können.
Sie sind kommunikativ und möchten
sich gerne in die Gestaltung des
Schulorganismus einbringen.

fwsbg.de

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

• Geografie (Sek II)
• Deutsch (Sek II)
• Sport (Sek I & II)
An unserer 1975 gegründeten, einzügigen Schule (mit Hort, Kindergarten und
Krippe) bietet der Generationswechsel
Raum für neue Impulse. Wir haben uns
eine neue Selbstverwaltungsstruktur
gegeben, die beständig weiterentwickelt wird. Eine qualifizierte Einstellungsbegleitung ist selbstverständlich.
Würzburg ist eine landschaftlich reizvoll
und zentral gelegene, quicklebendige
Universitätsstadt mit vielseitigem Kulturund Freizeitangebot.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:

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

Da wir auch langfristig in unseren
Lehrernachwuchs investieren, suchen wir
ab dem Schuljahr 2020/21 Lehrer*innen
oder Lehramtsstudierende für:

Chemie, Physik, Mathe,
Biologie, Deutsch
Für diese Fächer setzten wir einen fachspezifischen Hochschulabschluss voraus.
Sie werden von erfahrenen Kolleg*innen
ausgebildet und mentoriert, bis Sie bereit
sind, Ihren Unterricht selbstverantwortlich
zu übernehmen. Sie erhalten, sofern noch
keine waldorfpädagogischen Kenntnisse
vorhanden sind, eine Ausbildung durch
die Schule und das Lehrerseminar.
Regelmäßige Fortbildungen und Freiräume
zur Gestaltung der eigenen Tätigkeitsfelder sind bei uns Teil des Berufsbildes.
Wenn Sie darüberhinaus bereits etwas
Unterrichtserfahrung haben und mit Liebe
zu den Kindern die Aufgaben des
schulischen Alltags gestalten möchten,
freuen wir uns auf Sie.
Bewerbungen senden Sie bitte an:

schulleitung@
steinerschule-bergstedt.de

ANZEIGEN
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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

Französisch

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

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

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

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

Mittelstufenlehrer

eine/n
(Kl. 7/8)
mit Interesse an dieser Altersstufe – Voraussetzung: Klassenlehrerausbildung

www.gutenhalde.de

Gesucht:
Klassenlehrer*in

Wir suchen zum Schuljahr 2020/21
einen

Klassenlehrer (m,w,d)

für eine erste Klasse, gerne mit Nebenfach

einen

Klassenlehrer (m,w,d)

für eine erste Förderklasse, gerne mit Nebenfach

eine Lehrkraft für das Fach

Latein gerne mit Nebenfach

fwsbg.de

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

rudolfsteinerschule

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

Wir suchen eine
ERZIEHER/IN

190927_AZ_Personal_56x54.indd
1
hamburg-wandsbek

27.09.19 08:05

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 Grundsätzen der Waldorfpädagogik
und versuchen den Kindern
auf dieser Grundlage eine familienergänzende Betreuung
mit allen erziehenden und
fördernden Maßnahmen zu
bieten.
Das Hortkollegium freut sich
auf Ihre Bewerbung!

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

Gesucht:
Englischlehrer*in

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

fwsbg.de

www.waldorfschule-wandsbek.de
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Wir suchen für das Schuljahr 2019/20 eine/n

Werklehrer/in
in Vollzeitanstellung
Die ausgeschriebene Stelle umfasst das
Werken in der Mittelstufe in den Klassen
5 bis 8, sowie die Metall-, Ton- und Steinbearbeitung in der Oberstufe in den Klassen
9 bis 12. Wir bieten einen gut ausgebauten
Fachbereich, mit jeweils eigenen Fachräumen, sowie eine begleitete Einarbeitung
durch erfahrene Kollegen.

Die Waldorfschule
Frankenthal ist eine
allgemeinbildende Schule
mit ca. 450 Schülern im
Süden Frankenthals.
Ab der Grundschulzeit bis
zum Abitur werden 13
Klassen unterrichtet.

Bewerbungen richten Sie bitte schriftlich an
die Personaldelegation.

Julius-Bettinger-Straße 1
67227 Frankenthal
Telefon 06233 600520
www.fwsft.de

WALDORFPÄDAGOGIK
HAVELHÖHE e.V.

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

info@waldorfschule-daglfing.de
www.waldorfschule-daglfing.de
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Wir sind eine im zauberhaften naturnahen
Südwesten Berlins gelegene einzügige Schule
voller Initiative und Engagement und
freuen uns über Verstärkung.

Ab dem Schuljahr 2020/21 suchen wir
eine/n 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 Mittel- und Mittelstufe
(Teildeputat)

eine/n Lehrer / in

für Deutsch

für die Oberstufe

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

ANZEIGEN

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

Die Freie Waldorfschule Aachen
sucht ab sofort folgende Verstärkung:

Englischlehrer
Unser Waldorfkindergarten Fingerhütchen
in Wiesbaden-Biebrich sucht ab sofort eine/n

Unser aufgeschlossenes
Kollegium sucht ab
August 2020 engagierte
Lehrerinnen und Lehrer.

Erzieher/in
Für unsere schöne Einrichtung suchen wir ab
sofort einen liebevollen Menschen mit staatlicher
Anerkennung als Erzieher/in in Form einer
Teilzeit-oder Vollzeitstelle.
Wir freuen uns auf eine Persönlichkeit, die viel
Herz, Teamfähigkeit, Freude und Erfahrung in der
Betreuung von Kindern im Alter von 2-6 Jahren
mitbringt. Darüber hinaus ist ein großes Interesse
an der Waldorfpädagogik wünschenswert.

Klassenlehrer*in
für die kommende
1. Klasse
dreiviertel Deputat

evangelische
Religion
Teildeputat

Kunst

Mittel-/Oberstufe, volles Deputat, ab sofort

Musik

Teildeputat, ab sofort

Wir sind ein freundliches und aufgeschlossenes
Kollegium, welches auf Grund von bevorstehendem
Rentenbeginn eine/n Nachfolger/in sucht.
Wir bieten eine sorgfältige Einarbeitung,
Schulungen sowie die Weiterbildung zum
Waldorf-Erzieher an. Das Gehalt ist in Anlehnung
an den TVöD. Weiterhin ermöglichen
wir Sonderzahlungen und einen Zuschuss
an Vermögenswirksamen Leistungen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Freie Waldorfschule Hannover-Bothfeld
Personalkreis
Weidkampshaide 17
30659 Hannover
personalkreis@waldorfschule-bothfeld.de
www.waldorfschule-bothfeld.de

Über ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
freuen wir uns sehr. Bitte senden sie diese an

(w/m/d)

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

Geschichtslehrer (w/m/d)
Mit Abiturberechtigung und
in Kombination mit Englisch
oder Mathematik, Deputat hängt
vom Zweitfach ab.

Klassenlehrer

(w/m/d)

für ein volles Deputat
(22 Stunden für Klassenlehrer).
Die Klassen umfassen bis zu 25 Schüler.

Weitere Informationen
finden Sie auf unserer Hompage.
Oder rufen Sie uns an, wir
beantworten gerne alle Fragen!
Auf Ihre Bewerbung freut sich der
Personalkreis der
Freien Waldorfschule Aachen
Anton-Kurze-Allee 10
52064 Aachen

vorstand@fingerhuetchen-wiesbaden.de
FINGERHÜTCHEN
Integrativer Waldorfkindergarten e.V.
Erich-Ollenhauer-Straße 153
65187 Wiesbaden
www.fingerhuetchen-wiesbaden.de

Ansprechpartnerin: Anja Ortmanns
ortmanns@waldorf-aachen.de
www.waldorf-aachen.de
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ANZEIGEN
TALANDER Schulgemeinschaft e.V.

Wir suchen eine fröhliche
Klassenlehrer*in

Für den Aufbau und die Entwicklung
eines engagierten und multiprofessionellen Teams in unserer interkulturellen
Kindertagesstätte suchen wir zum
1.5.2020:

Zur Erweiterung unseres Kollegiums
SUCHEN WIR:

* Sozialpädagogische Assistent*innen
* Erzieher*innen
* Heilpädagog*innen
* Sozialpädagog*innen
* Kindheitspädagog*innen

3. KLASSE ab sofort oder später

Ein Anforderungsproﬁl und nähere
Informationen erhalten Sie unter

1. KLASSE ab Herbst 2020

www.waldorf-gaarden.de

mit Waldorfausbildung und /
oder Waldorferfahrung

Wir sind gespannt auf Sie!
Gründungsinitiative Waldorfpädagogik
in Gaarden, e.V., c/o Ronja Naujokat,
Am Blöcken 35, 24111 Kiel

für unsere Mittelstufe, die Lust hat an
einer kleinen Schule (SBBZ-E) Waldorfpädagogik zeitgemäß und anspruchsvoll
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 Voraussetzungen für Ausflüge 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

rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek
gerne mit Abiturberechtigung

Wir suchen ab sofort eine

ERZIEHERIN
Sind Sie ein/e begeisterte/r
Lehrer/in mit Waldorfausbildung
oder haben Interesse daran?
Möchten Sie die junge Schule mitgestalten?
Dann lernen Sie uns kennen weltoffen, strukturiert, innovativ und
niederbayerisch herzlich.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

in Vollzeit (40 Std) für den
Elementarbereich.
Wir wünschen uns eine engagierte und liebevolle Persönlichkeit, die Freude an der Arbeit
mit kleinen Kindern hat.
Wir bieten ein aufgeschlossenes,
engagiertes Kollegium, gute
Einarbeitung und angenehme
Arbeitszeiten.
Der Kindergarten liegt zentrumsnah und trotzdem ruhig, auf
einem großzügigen Gelände.

Ihre Bewerbung richten
Sie bitte an:

Papiererstraße 25a
84034 Landshut
0871 / 96657542
schulbuero@ waldorfschule landshut.de
www.waldorfschule -landshut.de

Rudolf Steiner Kindergarten
Hamburg-Farmsen
Rahlstedter Weg 60
22159 Hamburg
Tel: 040. 645 895 – 31
www.waldorfschule-wandsbek.de
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Wir suchen innerhalb
unseres 10-gruppigen
Kindergartens am
Standort Bremen Sie als

Erzieher/in

Beginn mit 20 Std. (ab 01.01.20)
Aufstockung auf 39 Std. (ab 01.08.20)
Für die Stelle sollten Sie eine staatliche
Anerkennung sowie eine Waldorfausbildung vorweisen können.
Die Arbeitszeit geht in unseren Ganztagsgruppen bis 16.00 Uhr, in den
Teilzeitgruppen bis 14.00 Uhr.

Außerdem suchen wir jährlich

Fachkräfte im
Anerkennungsjahr
Ihre Bewerbungsuntlagen schicken Sie
bitte per E-Mail (im PDF-Format) an:
kroeger@waldorfkindergarten-bremen.de
Oder auf dem Postweg an:
Waldorfkindergarten Bremen
Freiligrathstraße 15
28211 Bremen

www.waldorfkindergarten-bremen.de

ANZEIGEN

Kleinanzeigen
Kontakt: anzeigen@geistesleben.com
Wir suchen zum nächstmöglichen
Zeitpunkt einen

Schulsozialarbeiter (m/w/d)
Die Freie Waldorfschule auf der Alb
ist eine staatlich anerkannte, einzügige
Ersatzschule in freier Trägerschaft
(Trägerverein: »Initiative für Waldorfpädagogik e. V.« mit Sitz in Engstingen)
und führt mit ihren 13 Klassen und
ca. 310 Schülern zu allen staatlichen
Abschlüssen.

Toskana Gruppenunterkünfte
www.purpletours.de info@purpletours.de
Unser Magazin erscheint im
Januar/Februar als WinterDoppelausgabe – hierzu gilt ein
außerordentlichen Anzeigenschluss:

18. Dezember 2019
www.erziehungskunst.de

Feldmessen Gruppenhäuser
www.purpletours.de info@purpletours.de
Hellas im Garten der Musen am Strand
Kreative Unterkünfte, www.idyllion.eu
Klassenfahrten 2020
www.purpletours.de info@purpletours.de

Ihre Aufgaben:

• Ansprechpartner für unsere
Schüler/innen bei Problemen
und Konﬂikten
• Durchführung von Maßnahmen zur
Prävention und zur Krisenintervention
• fachrechtliche Beratung, Organisation
von Kontakten zu Ämtern und
Behörden

Ihr Proﬁl:

• sozialpädagogische Ausbildung
und erste Berufserfahrungen
• Oﬀenheit für Waldorfpädagogik
und Bereitschaft für entsprechende
Fortbildungen
• ausgeprägte Team- und
Kommunikationsfähigkeiten

Wir bieten Ihnen

eine abwechslungsreiche Tätigkeit
mit viel Gestaltungsspielraum in einer
sich selbstverwaltenden Schulgemeinschaft. Die Stelle ist zunächst befristet
für 2 Jahre. Der Stellenumfang beträgt
zunächst ca. 10 h pro Woche.
Die Vergütung erfolgt in Anlehnung
an den TVöD.
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen bis spätestens
30.11.2019 per Post oder E-Mail an:
Initiative für Waldorfpädagogik e.V.
- z.Hd. Fr. Fuß-Gröner Freibühlstr. 1
72829 Engstingen
E-Mail: info@waldorf-alb.de
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Dezember:
Wahrheit und Lüge
Sag die Wahrheit! – Lüg’
nicht! – Heißt Wahrheit, alles
zu sagen? Heißt lügen, etwas
umzudeuten, zu verschweigen
oder das Gegenteil zu behaupten?
Sind Notlügen erlaubt und kann die
Wahrheit unerträglich sein?
Was wir unter Wahrheit und Lüge verstehen, geht über Fakten und Beweise hinaus,
ist eine Frage des inneren Schamgefühls, des
eigenen Gewissens, ist von konkreten Situationen
abhängig und allgemeingültig zugleich.
Eine Annäherung in der nächsten Ausgabe.
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Gloria Mészáros stellt einen Epochenplan für die
erste Klasse vor – unterstützt durch einen Jahreskalender mit einzelnen Kalenderblättern, welche
den Unterricht begleiten sollen. Sie beleuchtet
die drei wesentlichen Epocheninhalte – Formenzeichnen, Schreiben und Rechnen – auf der
Grundlage von Quellentexten, Hospitationserfahrungen und Interviews mit Klassen- und
anderen Lehrerinnen und Lehrern. Hierbei stand
neben den Lernzielen vor allem die Fragestellung
im Zentrum, welche Mittel und Methoden helfen
können, jedes Kind tatsächlich individuell zu
unterstützen und zu begleiten, sodass es seinen
eigenen Zugang zu den Lerninhalten finden kann.
Mögliche Antworten setzt Frau Mészáros mit
hohem künstlerischen Anspruch und einer großen
Ideenvielfalt in den Kalenderblättern um. Zudem
entwirft sie speziell für den Bereich des Schrifterwerbs einen konkreten Vorschlag für einen »neuen«
Epochenplan, den sie zur Diskussion stellt.

Gloria Mészáros: Kalendblätter als roter Faden.
Unterrichtsanregungen für die 1. Klasse
62 Seiten, Softcover. Format: 21 x 29,7 cm
Pädagogische Forschungsstelle Stuttgart | edition waldorf, Stuttgart 2019
ISBN: 978-3-944911-84-7 | 19,– Euro
Bestellnummer: 1703

Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen
Bestellung bei: www.waldorfbuch.de • bestellung@waldorfbuch.de • Fax: +49-711-21042-31

U1_U2_U3_U4_EK_11_2019.qxp_EZK Cover 08.10.19 16:33 Seite 4

Die

G eheimnisse

von

Das magische
Abenteuer
geht weiter …
Bei ihrer Rückkehr nach Winterhaus erwartet Elizabeth
mehr als eine unangenehme Überraschung. Gehört
das neue attraktive Mädchen an der Seite ihres guten
Freundes Freddy zu den Strippenziehern, die Gracella
und ihre böse Magie wiedererwecken wollen? Und die
Rätsel um die Vergangenheit des Hotels häufen sich
erneut. Eine unheimlich prickelnde Fortsetzung des
erfolgreichen ersten Bandes Winterhaus.

Wie alles begann …
In Winterhaus bestreitet
Elizabeth ihre
ersten Abenteuer !

Ben Guterson: Die Geheimnisse von Winterhaus
Umschlag- und Innenillustrationen von Chloe Bristol.
Aus dem Englischen von Alexandra Ernst.
407 Seiten, gebunden, Schutzumschlag mit Ausstanzungen
20,– (D) | ab 11 Jahren | ISBN 978-3-7725-2892-7
auch als eBook erhältlich | Neu im Buchhandel !
www.geistesleben.com

»Es war sehr spannend. Es ist toll. Ja!
Ich wünschte, dass ein zweites Buch rauskommt.«

Jonathan

»Es ist sehr spannend, gruselig, interessant, abenteuerlich,
lustig und schön. Wünsche: Dass es einen 2. Band gibt.«

Daria

