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Kennen Sie die Geschichte von dem Mann, der alle Lügen in einen Sack einsammelte, sodass sich die
Menschen nur noch die Wahrheit sagten? Das Zusammenleben wurde so lieblos, hart und unerträglich,
dass der Mann rasch den Beutel öffnete und die Lügen wieder laufen ließ. –
Ist es denn eine Lüge, den Kindern Märchen zu erzählen? – Ist es unwahr, wenn ein Kind am Morgen vom
Engel spricht, der ihm im Traum erschien? Ist es eine Lüge, wenn wir sagen, die Sonne geht auf? – Wären
wir im Besitz der einen Wahrheit, könnten wir nicht anders, als ihr bedingungslos folgen – und wären nicht
mehr frei. Doch Freiheit erleben wir nicht im ehernen Besitz einer Wahrheit, sondern in der Möglichkeit,
auch falsch handeln zu können. Selbst die logischste Gesetzmäßigkeit, das rationalste Urteil kann, wenn
Zeit, Ort und Umstände es wollen, falsch und damit lügenhaft sein. Man denke nur an die »ethischen
Probleme« selbstfahrender Autos. Genauso können die besten pädagogischen Rezepte im Klassen zimmer
misslingen. Der Grund: Die absolute Wahrheit versagt gegenüber dem Lebendigen.
»Man muss sich der Idee erlebend gegenub̈erstellen können; sonst gerät man unter ihre Knechtschaft«,
schrieb Rudolf Steiner in der »Philosophie der Freiheit«, und das gilt auch für die Idee der Wahrheit. Und
»erlebend« bedeutet: Prüfe die Wahrheit auf ihre Schönheit und Güte, denn sie ist nichts von Mensch und
Welt unabhängig zu Denkendes. Steiner spricht sogar von einem Wahrheitssinn, der sich aus dem 
Empfinden für das Lebendige speist. In einem Vortrag am 31. Juli 1916 führt er weiter aus: »Tritt die Wahr-
heit ganz unbewusst in uns herein, dann ist sie fertig, und dann sagen wir einfach mit der gewöhnlichen
Logik: Das ist wahr, das ist unwahr. Dann hat man ein viel geringeres Verantwortlichkeitsgefühl gegenüber
der Wahrheit, als wenn man weiß, dass die Wahrheit geradeso im Grunde abhängig ist von tiefliegenden
Sympathie- und Antipathiegefühlen wie die Moralität und wie die Schönheit, sodass man ein gewisses
freies Verhältnis zur Wahrheit hat.«
Es geht also nicht darum, alles Falsche und Unwahre in einen Lügenbeutel zu stecken, sondern darum,
einen Sinn für das Leben in Wahrheit zu entwickeln. Das zeigen uns die Kinder unmissverständlich: 
Predigend kommen wir ihnen in Wahrheitsfragen nicht bei, wir selbst müssen wahrheitsliebend sein.
Wahrheit – und Lüge – sind ein Lebensgefühl. ‹›

Mit herzlichen Grüßen aus der Redaktion

Mathias Maurer

3EDITORIAL

2019 | Dezember erziehungskunst

Lügenbeutel

Liebe Leserin, lieber Leser!

03_04_EK12_2019.qxp_EK  11.11.19  16:43  Seite 3



erziehungskunst   März | 2011

Fo
to
: T

ul
up

 /
 p
ho

to
ca

se
.d
e

03_04_EK12_2019.qxp_EK  11.11.19  16:43  Seite 4



5THEMA: WAHRHEIT & LÜGE

erziehungskunst  Dezember | 2019

Das Ziel, in den jungen Menschen die Fähigkeit zu ver-
anlagen, Wahrheit und Unwahrheit zu unterscheiden, er-
scheint heute so umkämpft wie nie zuvor. Im öffentlichen
Leben herrscht eine starke Unklarheit und Verunsicherung,
welchen »Fakten« man noch trauen kann oder nicht. Das
Jonglieren zwischen Lüge und Wahrheit ist gang und gäbe.
Die schiere Masse an – zum Teil auch widersprüchlichen –
Informationen scheint das innere Wahrheitsgefühl zu kor-
rumpieren. Die Folge ist ein »postfaktisches« Urteilen, wel-
ches den Anspruch der gründlichen Wahrheitsprüfung
aufgegeben hat, wie der Trendforscher Eduard Kaeser
schreibt. »In der digitalen Welt wäscht ein Permaregen von
Informationen ganz zentrale Standards wie Objektivität und
Wahrheit aus« (NZZ, 22. 8. 2016).
Wo also ist das Erleben von Wahrhaftigkeit im Menschen
veranlagt und wie kann Schule dem heranwachsenden Men-
schen ermöglichen, Stufe für Stufe ein zunehmend be-
wusstes Wahrheitsgefühl zu entwickeln? 

Wahrheit im Gewand der Phantasie 

Beim kleinen Kind ist das Ringen um ein eigenes Verhältnis
zur umgebenden Wirklichkeit zunächst noch von freier
Phantasie geprägt: Ein vierjähriges Mädchen hört aus dem
Gespräch der Erwachsenen heraus, dass der ältere Herr aus
der Nachbarschaft gestorben ist. Nach einer Weile des Sin-
nens sagt sie: »Ich weiß, wie das geht. Er ist ganz weit auf
die Leiter hochgegangen und dann hat ihn der liebe Gott in
den Himmel geangelt.« Wahrscheinlich hat dieses Mädchen
zuvor das eine und andere Wort und Bild vom Sterben in
seiner Umgebung aufgenommen. In ihrer Art der Äuße-
rung wird der Wunsch deutlich, das nun Gehörte zu erfas-
sen. So versucht es, sich in seiner eigenen Bildersprache
dem zu nähern, was offenbar geschehen ist.

Oft prallt das Wahrheitserleben des Kindes auf das gegen-
ständlich-faktische Denken des Erwachsenen: Ein kleiner
Junge kommt zu seiner Mutter und behauptet: »Mama, ich
habe einen Löwen gesehen!« Die altmodisch moralisierende
Mutter antwortet: »Kind, das kann nicht sein! Hier in der
Stadt gibt es keine Löwen. Geh in dein Zimmer und ent-
schuldige dich beim lieben Gott, dass du gelogen hast!« –
Als der Junge nach einer Zeit still zurückkommt, fragt die
Mutter: »Und, hast du dich entschuldigt?« – »Ja, aber – er
hat ihn auch gesehen.« 
Die Bekanntheit dieser in Variationen erzählten Anekdote
rührt offenbar von dem unzutreffenden Vorwurf her, »dass
du gelogen hast!« Im späteren Alter bezeichnen wir das
Lügen als eine bewusste Leugnung der Wahrheit. Dieser
Vierjährige erzählt dagegen ganz ehrlich ein Bild seiner al-
tersgemäßen Phantasie. Ebenso, wie er in einem Puppen-
spiel die Handlung noch als anwesende Wahrheit erlebt,
gelten ihm die Phantasiebilder als innere Wahrheit. In die-
sem Sinne wäre das geflügelte Wort »Kindermund tut Wahr-
heit kund« nicht nur dort gültig, wo Kinder jenseits von
Rücksichtnahme und Gepflogenheiten Wahrheiten ausspre-
chen, sondern auch dort, wo sie aus ihrer Phantasie heraus
erzählen. 

Künstlerische Arbeit als Dolmetscherin der Wahrheit

Mit dem Eintritt in das Schulalter beginnt das Erleben des
Kindes, eine seelische Metamorphose zu durchlaufen. Auf
dem Weg von der Unter- zur Mittelstufe zeigt sich eine
neue Fähigkeit des Wahrheitserlebens, die zwischen der
kleinkindlichen Phantasiekraft und dem rein gedanklichen
Ergründen der Wahrheit steht. Das Schulkind ist nun in
der Lage, neben den rein inhaltlichen Fakten vor allem die
Einbettung und Ausgestaltung dieser Inhalte in Gesten, ›

Wege zum Wahrheitserleben –
oder die Kunst, der Welt und sich selbst zu begegnen

von Claus-Peter Röh
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Bewegungen, Klängen und Stimmungen gewissermaßen
als eine »Wahrheit des Zusammenstimmens« zu erleben:
Die Art und Weise, wie Sprache, Poesie, Musik und Bilder
ausgestaltet werden und im Klassenraum aufleben, bildet
nun eine entscheidende Brücke zum kindlichen Erleben der
Welt. So steht in der Erzählung des Grimm’schen Märchens
vom Marienkind das menschliche Ringen in der Begegnung
mit Wahrheit und Lüge in voller Bilddramatik vor den Kin-
dern einer ersten Klasse: Das Marienkind hat in Abwesen-
heit der Mutter Maria eine verbotene Tür geöffnet und kann
sich wiederholt nicht dazu durchringen, dies einzugestehen.
Erst als die sich auftürmenden Konsequenzen es an die
Grenze zwischen Leben und Tod führen, entschließt es sich,
die Wahrheit auszusprechen. Die Kraft der Bilder, die Schön-
heit der Märchensprache und der am Ende erlösende Mo-
ment, zur Wahrheit zu stehen, bilden einen Raum, in dem
die seelische Orientierung tiefe Anregung findet. 
Zwei Jahre später in der Landbau-Epoche der dritten Klasse
verwandelt sich das Wahrheitserleben in Richtung eines
Wechselspiels zwischen innerem Erleben und äußerem
Tun. Wenn sich die Kinder in der Tätigkeit des Pflügens, Eg-
gens, Säens und später des Erntens aus eigenem Willen in
den Sinnzusammenhang des Lebens stellen, ist ein deutli-
cher Wille zur Wahrheit zu erleben. Verstehen wir die Wirk-
lichkeit eines Lebenszusammenhangs als Wahrheit, so wird
die Freude verständlich, mit der sich die Kinder durch ihre
Arbeit auf dem Hof in einen neuen Wahrheitszusammen-
hang stellen.
Der Wille zur Wahrheit kann dann im künstlerischen Er-
fassen der Welt besonders gefördert werden. Beschreiben
wir die Schönheit im pädagogischen Sinn als den stimmi-
gen Zusammenklang von Wesen und Erscheinung, dann ist
das Hervorbringen des Schönen und Stimmigen in der ge-
stalterischen Arbeit eine Annäherung an die Wahrheit. Aus-

gehend vom Satz Schillers »Nur durch das Morgentor des
Schönen dringst Du in der Erkenntnis Land!« beschreibt Ru-
dolf Steiner die Bedeutung des Künstlerischen als zweites
Gewand der Wahrheit im pädagogischen Jugendkurs: »Es
muss für das Volksschulalter und noch lange über das Volks-
schulalter hinaus – solange es sich überhaupt um Erziehung
und Unterricht handelt – der ganze Unterricht durchfeuert
und durchglüht sein von dem künstlerischen Element. Die
Schönheit muss für das Volksschulalter und für das spätere
Alter des Menschen walten, die Schönheit als Dolmetsche-
rin der Wahrheit.«
Auch wenn es später in den Fächern der Mittelstufe um die
genaue Beobachtung und Befragung der Phänomene geht,
bilden künstlerische Darstellungen immer wieder neue Brü-
cken zu den Sinnzusammenhängen: So können die Abstu-
fungen der Basen- und Säure-Werte in der Chemie einer
siebten Klasse in einer Farbskala zwischen Grün, Blau, Vio-
lett, Rot und Orange erscheinen, die in dem Grade schön
ist, als sie sich der Wirklichkeit der chemischen Prozesse
und Eigenschaften nähert. Wahrheit und Schönheit durch-
dringen sich und bilden eine Einheit. 

Das Innen und Außen des Wahrheitserlebens

Jeder junge Mensch kennt ganz existenzielle Begegnungen
im Leben mit Wahrheit und Lüge. Wenn ein Kind ein Miss-
geschick oder eine Tat nicht zugeben kann und die Wahr-
heit zunächst leugnet, sind wir als Erzieher herausgefordert,
Fragen nach der ganz individuellen Entwicklungssituation
zu stellen: Hat diese Schülerpersönlichkeit das eigene Han-
deln wirklich im vollen Bewusstsein für die Folgen wahrge-
nommen? Hat das Geschehen möglicherweise eine solche
innere Anspannung beim Kind ausgelöst, dass ein ruhiges
Anschauen und Eingestehen noch gar nicht möglich ist? 

›

Beim kleinen Kind ist das Ringen um ein eigenes 

Verhältnis zur umgebenden Wirklichkeit zunächst 

noch von freier Phantasie geprägt.
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Im Umgang mit einer solchen Situation bewährt sich die
pädagogische Zielsetzung, zunächst in ein ruhigeres Fahr-
wasser des Besprechens und Klärens zu kommen. Vor allem
gilt es, kein persönlich-moralisches Urteil zu fällen, sondern
den Gedanken zu entwickeln, dass in seinem inneren
Wesen der betreffende junge Mensch auch unglücklich über
das Geschehene ist. Wie aber kann dieser innere Kern er-
reicht werden? 
In den ersten beiden Schuljahren ist noch der Weg über die
»sinnigen« und »moralischen Geschichten« möglich: In der
sinnigen Geschichte wird ein Naturzusammenhang als eine
Metapher für die menschliche Entwicklung erzählt. Ent-
scheidend ist dabei, wie dieses Bild sowohl die Wahrheit der
Natur, als auch die Wahrheit eines menschlichen Charakter-
zuges trifft. Als Beispiel kann das Wesen eines Schäferhundes
so erzählt werden, dass menschliche Werte wie Verantwor-
tung, Treue und Tatenfreude im Klassenraum aufleben. In
der moralischenGeschichte verwandelt der Erziehende etwas

tatsächlich Vorgefallenes in das Bild einer Erzählung, die
den Kern des Geschehens auf eigene Weise enthält: Wenn
dieses Bild am nächsten Tag im Unterricht auflebt, bildet
sich ein Raum, in dem sich die Schüler aus dem Strom der
Erzählung heraus von ihrer inneren Seite her noch einmal
frei zu dem Kern des Geschehens stellen können. Die ver-
wandelnde, lösende Wirkung solcher eigens aus der Situa-
tion und für die Klasse entwickelten Wahr-Bilder ist meist
unmittelbar spürbar.
Mit dem ersten Freiwerden neuer Denk- und Urteilskräfte in
der Mittelstufe wächst einerseits die Empfindsamkeit für die
Grenze zwischen Wahrheit und Unwahrheit den Mitschü-
lern und den Erziehern gegenüber. Andererseits zeigt sich
im täglichen Schulleben, wie wachsam sich diese Empfind-
samkeit vor allem auf das eigene Verhältnis zu Wahrheit
und Lüge richtet. Die folgende Szene spielt sich in einer
sechsten Klasse ab: Eine neue Schülerin ist in die Klasse ge-
kommen. In den ersten Tagen und Wochen nimmt sie die ›

Foto: Miss X / photocase.de
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zunächst fremde Gemeinschaft meist still und wachsam
wahr. Dann entflammt in einer Pause ein heftiger Streit mit
der benachbarten fünften Klasse um die »Rechte an der
Tischtennisplatte«. Noch am selben Morgen werden die
Schüler über den Hergang des Streites zur Rede gestellt. Als
einzelne Schüler dieses und jenes erzählen, wird immer
deutlicher, dass sie noch um den heißen Brei herumreden.
Plötzlich hält es »die Neue« nicht mehr aus: Sie schlägt mit
der Hand auf den Tisch, steht empört auf und ruft: »Zum
Donnerwetter! Warum könnt Ihr nicht einfach mal sagen,
was wirklich los war?« – Nach einem Moment des betrete-
nen Schweigens kommt nun die ganze Wahrheit des Vor-
gangs ans Tageslicht. Offenbar haben die Empörung und
Courage des Mädchens bei ihren Mitschülern den inneren,
vorher noch von Schutzgebärden oder Ängstlichkeit über-
deckten Willen zur Aufrichtigkeit getroffen. Auf die aner-
kennende Frage einer Mitschülerin, wie sie das denn habe

wagen können, antwortete jenes Mädchen: »Ich habe es ein-
fach nicht mehr ausgehalten.«
Deutlich zeigen sich hier zwei Seiten der Wahrheitsfindung:
Zum einen ist im äußeren Geschehen des Lebens etwas zur
Wahrheit geworden. Zum anderen ist nun jeder beteiligte
Mensch herausgefordert, seinen inneren Standpunkt dazu
zu finden. Offensichtlich ist es dann für manchen schwer,
dieses innere Urteil auch nach außen hin zu benennen. 
Die beschriebene Schulsituation zeigt, dass die Gemein-
schaft durch die Wahrheitsliebe des Einzelnen einen Schritt
nach vorne machen konnte. Offensichtlich steht der Umgang
mit der äußeren Wahrheit in einem tiefen Zusammenhang
mit dem inneren Menschenwesen. In der Art, wie sich der
Mensch zur Wahrheit stellt, kann sich sowohl die Wahrheit
als auch das innerste Wesen des Menschen zeigen. 
Der schwedische Lyriker Tomas Tranströmer beschreibt
diese zwei Seiten mit folgenden Worten: »Zwei Wahrheiten

Foto: REHvolution.de / photocase.de

›
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nähern sich einander. Die eine kommt von innen, eine
kommt von außen, und wo sie sich treffen, hat man eine
Chance, sich selbst zu sehen.« 

Jugendlicher Wahrheitswille als Vorbild

Der Gedanke, dass das Erkennen der Wahrheit in der Welt
mit der Fähigkeit innerer Selbsterkenntnis korrespondiert,
führt zu weiteren Fragen des Mittel- und Oberstufenunter-
richts. Die Biographien etwa von Nelson Mandela, Julia Hill,
Mohammed Yunus oder Malala Yousafzai zeigen, dass
menschliche und gesellschaftliche Fortschritte niemals ohne
Widerstände, Zweifel und innere Umbrüche erreicht wer-
den: Gerade dort, wo sich klare Urteile über das Weltge-
schehen auf ein tiefes Erfühlen des eigenen Menschseins
gründen, bildet sich eine Spannungszone zwischen dem
Innen- und dem Außenerleben von Wahrheit, in der sich

neue Fragen und Ziele entwickeln können. Im Blick auf ein
solches Spannungsfeld schreibt Nelson Mandela: »Ich wollte
die Welt verändern, aber ich vergaß dabei zunächst denje-
nigen zu ändern, den ich am besten kannte …« 
In der Begegnung mit den ersten Waldorf-Oberstufenschü-
lern maß Steiner jener Außen-Innen-Zone der Wahrheits-
findung besondere Bedeutung bei. Nachdem einige Schüler
der neunten Klasse einen Ort der Schule verunstaltet hatten,
sprach er mit ihnen darüber. Deren Wille, das eigene Tun
schonungslos beim Namen zu nennen, beschrieb er erfreut
in der Konferenz: »Es sind eigentlich doch prächtige Jungen
[...] Und in Bezug auf Selbsterkenntnis könnte mancher Er-
wachsene etwas von ihnen lernen. Sie beschönigten nichts.
[…] Sie sind von einem gewissen Wahrheitsgefühl erfüllt.« 
Im Blick auf den beschriebenen Weg des Wahrheitserlebens
von der kindlichen Phantasie über die Schönheit zur Bil-
dung eines selbst errungenen, durchdachten Urteils in der
Oberstufe zeigt sich die Verortung des menschlichen Wahr-
heitsgefühls: Es bildet sich im freien Raum zwischen dem
gedanklich-wachen Erkennen der äußeren Wahrheit einer-
seits und einem inneren Wahrheitswillen andererseits.
Dieser Wahrheitswille geht von der Kindheit an durch Me-
tamorphosen. Wo er erwacht, ist er unbestechlich und be-
strebt, Nicht-Zusammenstimmendes zu befragen und zu
verwandeln. ‹›

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

Religionslehrer an der Freien Waldorfschule Flensburg; heute leitet

er zusammen mit Florian Osswald die Pädagogische Sektion am

Goetheanum in Dornach.

Literatur: R. Steiner: Pädagogischer Jugendkurs, GA 217, 9. Vortrag,

11. Oktober 1922, S. 130.; R. Steiner: Konferenzen mit Rudolf Steiner,

Bd. III., Vortrag vom 12. Juli 1923; T. Tranströmer: In meinem 

Schatten werde ich getragen – Gesammelte Gedichte, Präludien I-III,

Nr. II, Fischer 2013, S. 119.

»Zwei Wahrheiten nähern 
Die eine kommt von innen,

und wo sie sich treffen,

sich einander.
eine kommt von außen,
hat man eine Chance, 
sich selbst zu sehen.« Tomas Tranströmer
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Was heißt es für einen jungen Menschen, wenn er er-
fährt, dass die Kapitänin eines Rettungsschiffes, das ge-
rade 53 Menschen aus dem Meer gerettet hat, von dem
Innenminister Italiens als »Verbrecherin« bezeichnet
wird, eine deutsche Bundestagsabgeordnete sie eine »Kom-
plizin der Schlepper« nennt und Vertreter einer deutschen
Regierungspartei auf die Gesamtthematik bezogen von
»Flüchtlingstourismus« sprechen? Wie war es, als 2003 die
amerikanische Regierung unbezweifelbare Beweise für die
Herstellung von Massenvernichtungswaffen im Irak vor-
legte, um den vernichtenden Einmarsch in das feindliche
Land zu legitimieren, und sich später herausstellte, dass jene
Beweise sämtlich gefälscht waren? Was bewegt heute die ju-
gendlichen Freitags-Demonstranten, wenn sie die Verspre-
chungen der Politikerinnen und Politiker hören und
zugleich erfahren, was sie dann faktisch unternehmen?
Oder im viel kleineren Maßstab: Was bedeutet es für einen
Schüler, wenn ihn ein Lehrer einer Tat bezichtigt, die er gar
nicht begangen hat, der Lehrer aber trotz Gegenbeweisen
auf seiner Meinung beharrt? Was nimmt eine Schülerin mit
ins Leben, wenn ein Kollegium sie ihres Klassenbuchdiens-
tes enthebt, weil sie begonnen hat, auch die zu spät kom-
menden Lehrer einzutragen?
Wer solche Situationen erlebt hat, weiß, wie sie sich per-
sönlich auswirken, kennt den Schmerz der Enttäuschung,
der Verletzung und Verunsicherung, der in diesem Moment
auftritt, aber auch die Empörung und Wut darüber. Wahr-
heit ist keine neutrale Angelegenheit unverbindlicher Über-
legungen, sondern sie betrifft geradezu medizinisch unsere
Lebensgrundlage. Lügen können zerstörerisch sein, das Er-
leben der Wahrheit aber erlösend, kräftigend und aufbau-
end. Der tschechische Schriftsteller und Bürgerrechtler
Václav Havel, der für seine Überzeugung immer wieder ins

Gefängnis ging und nach der »samtenen Revolution« Prä-
sident seines Landes wurde, hat über den Versuch, in der
Wahrheit zu leben – so der Titel seines Essays von 1978 – 
gesagt, er führe »den Menschen auf den festen Grund seiner
eigenen Identität«. Das ist ein Satz für junge Menschen: 
Sie kommen auf diese Erde und möchten in dieser unbe-
kannten, neu zu entdeckenden Welt ihre Identität finden.
Das gelingt aber nur, wenn diese Welt sinnvoll erscheint,
verstehbar ist und Vertrauen in ihre »Stimmigkeit« recht-
fertigt. Wenn ein Jugendlicher aber erleben muss, dass die
Realität, auf die er trifft, sich plötzlich als Täuschung ent-
puppt und er sich nicht auf sie verlassen kann, wird er es
schwer haben, sich auf diesem Planeten zu beheimaten.
Entwürdigungserlebnisse, Ohnmacht, Sinnlosigkeitserfah-
rungen bis hin zum Hass auf eine feindliche, zerstörerische
Welt treten an die Stelle der Freude, Mensch zu sein.
»Alternative Fakten« wurde 2017 zum »Unwort des Jahres«
gekürt und die Fälle, die diese Wahl rechtfertigen, sind un-
überschaubar geworden. Die Folgen permanenter Verdre-
hung von Tatsachen sind nachhaltig – vor allem, weil wir uns
an sie gewöhnen und sie immer weniger bemerken. Von der
Pflanze bis zum Menschen wird bald alles künstlich nach-
gebaut, Gen-, Nano- und Computertechnologie täuschen
Leben vor, das keines ist – man wird bald kaum mehr wissen,
was »wirklich« ist. Man will es auch gar nicht mehr wissen:
Schon vor Jahrzehnten hat sich philosophisch die Auffas-
sung durchgesetzt, die Wahrheit oder Wirklichkeit sei eine
Erfindung: Das Subjekt erschaffe seine eigene Welt, nach
deren Stimmigkeit gar nicht gefragt werden könne, weil sie
eine objektive Realität voraussetze, die es aber nicht gebe.
Nach einer »Wahrheit« zu fragen, ist unwissenschaftlich und
geradezu albern geworden – mit der Folge, dass gar kein An-
spruch mehr erhoben werden kann, so etwas wie Wahrheit ›

Das Wahre ist eine Fackel;
aber eine ungeheure«*

Motive aus der Kernzone des Jugendalters

von Andre Bartoniczek

»

*Zitat von J. W. v. Goethe aus »Maximen und Reflexionen«
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zu erkennen. Die zunächst rein theoretischen Positionen sind
in das alltägliche Lebensgefühl unserer Zeit eingedrungen:
Resignation tritt ein und es erlahmt der Drang, um Er-
kenntnis zu ringen. Es ist einfacher, zu betonen, jeder habe
halt seine eigene Sicht, als die Anstrengung der inhaltlichen
Auseinandersetzung auf sich zu nehmen und gemeinsam
nach einer Lösung zu suchen. Die ratlose Frage des Pontius
Pilatus ist ungeheuer modern: »Was ist Wahrheit?«

Zusammenhänge selber denken

Vor diesem Hintergrund lässt sich erahnen, welche Bedeu-
tung dem pädagogischen Umgang mit der Frage nach der
Wahrheit zukommt. Es wird eine der wichtigsten Aufgaben
der Schulen werden, Jugendlichen die Erfahrung zu er-
möglichen, dass es diese Wirklichkeit einer geistigen, sinn-
haften Welt gibt und dass sie selber in ihrem Denken diese
Welt erkennen können und ihre eigenen geistigen Ideale
und biographischen Intentionen keine belächelnswerten
Seifenblasen, sondern Realitäten sind. Wenn im Jugendalter

zunehmend die individuelle Persönlichkeit der Schüler er-
wacht, wird immer mehr das Bedürfnis entstehen, sich
durch eigene Fragen und Erkenntnisse Urteile über die Welt
zu bilden und sich ihrer Wahrheit zu versichern. Stammt
der Mensch vom Affen ab? Was ist Atomismus? Wie kann
ich die Ereignisse der Gegenwart verstehen? Was ist Zeit?
Die Antworten müssen die Schüler selbst finden. Der Un-
terricht nimmt sie mit hinein in die Erscheinungen der Welt
und regt sie zu eigenständiger Reflexion darüber an. 
Dabei geht es nicht nur um inhaltliches Wissen: »Fake« und
Realität zu unterscheiden wird immer anspruchsvoller und
fordert vom Menschen höchste Aktivität. Solange von den
Schülern verlangt wird, passiv Informationen aufzunehmen
und in ihren Vorstellungen abzuspiegeln, bleiben die Dinge
beliebig und wesenlos, denn es fehlt der Gesichtspunkt,
unter dem sie eine Bedeutung erlangen. Fakten kann man
heute in kürzester Zeit nachschauen, ihren Zusammenhang
muss man denken, und zwar selber. Dieses Denken muss
geübt werden. Rudolf Steiner hat einmal in einem Bild aus-
gedrückt, was hier zu erlernen wäre. Wenn ein Mann tot

Man wird bald kaum mehr wissen, was »wirklich« ist.
Man will es auch gar nicht mehr wissen.

Foto: kallejipp / photocase.de

›
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unter einem Baum liegen würde und neben ihm eine Leiter am Baum stünde:
Welcher Gedanke würde sich sofort einstellen? Er ist von der Leiter gestürzt und
dadurch gestorben. So muss es aber gar nicht gewesen sein: Er kann auf der Lei-
ter an einem Herzinfarkt gestorben und deshalb heruntergefallen sein. Auf diese
zweite Variante kommen wir in der Regel nicht, weil unser Denken zu unbe-
weglich ist und sich häufig von Schablonen leiten lässt. 
Die Französische Revolution wird sehr oft aus der ökonomischen Situation Frank-
reichs erklärt – das Spätere wird wie bei umfallenden Dominosteinen aus dem
Früheren hergeleitet. Kann man es nicht aber auch umdrehen, indem man sich
fragt, ob nicht erst die Wahrnehmung einer zukünftigen freieren Welt den Pro-
test gegen die ökonomischen Verhältnisse entfacht hat? Ist die Pubertät eine läs-
tige, aber notwendige biologische Zwischenphase, die hoffentlich schnell wieder
vergeht, oder ist sie der erfreuliche Ausdruck der Zukunft eines Menschen, den
man jetzt erst kennen lernt?

Die Wahrheit will errungen sein

Wahrheit ist nicht ein zu erlernender Inhalt, sondern das Resultat einer höchst
persönlichen Anstrengung. Von Gotthold Ephraim Lessing stammt die berühmte
Formulierung: »Nicht die Wahrheit, in deren Besitz irgendein Mensch ist oder zu
sein vermeinet, sondern die aufrichtige Mühe, die er angewandt hat, hinter die
Wahrheit zu kommen, macht den Wert des Menschen. Denn nicht durch den Be-
sitz, sondern durch die Nachforschung der Wahrheit erweitern sich seine Kräfte.«
In diesem Sinne beschäftigt sich der Geschichtsunterricht der 9. Klasse z.B. mit
den Geschwistern Scholl, die keineswegs sofort Hitler-Gegner gewesen sind. Den
Schülern wird abverlangt, sie zunächst als HJ-Anhänger wahrzunehmen, und nun
muss das eigene Urteilen aktiv werden, sich von Denkgewohnheiten frei machen
und verstehen lernen, wie so etwas sein konnte. In ihren eigenen Erkenntnis an-
strengungen vollziehen sie schließlich das Ringen nach, das die Scholls durchge-
macht haben, als in ihnen allmählich das Gefühl erwachte, »als lebten wir in einem
einst schönen und reinen Haus, in dessen Keller hinter verschlossenen Türen
furchtbare, böse, unheimliche Dinge geschehen«. Erst die Auseinandersetzung
mit der Lüge ermöglicht dem Menschen Freiheit – die Wahrheit ist nie als äußere
Gegebenheit da. ›
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Im Literaturunterricht der 10. Klasse bewegt man sich unter
Umständen in den Bildern von Horvaths Jugend ohne Gott
und lernt den »Lehrer« kennen, der sich zu einem Ge-
ständnis durchringt, das ihn in eine katastrophale Situation
bringt, zugleich aber die tragische Lage mehrerer Beteiligter
auflöst und reinigt – sodass die Leser spüren können, welch
befreiende Kraft die Wahrheit haben kann. In der 11. Klasse
kann in Biologie eine gründliche Betrachtung der Zelle zu
der Entdeckung führen, dass ihr Leben nicht ausschließlich
von den genetischen Informationen der Chromosomen ge-
steuert wird, sondern dass Letztere selber von den Eiweißen
(Enzymen) aus dem Zellplasma, das den Kern umgibt, re-
guliert werden – womit ein gegenüber dem eingeübten
DNA-Denken geradezu diametral entgegengesetzter Blick
auf das Verständnis von Leben entsteht.
Wenn realisiert wird, dass eine Pflanze unabhängig von mei-
nem spontanen Wohlgefallen an dem einen augenblickli-
chen Exemplar, das im Winter abstirbt, im nächsten Jahr in
einem anderen Exemplar mit den gleichen Entwicklungs-
abläufen wieder erscheint, erlebe ich die Gesetze der Natur,
die über mir stehen und nicht meine Erfindung sind. An
diese geistige Realität der Wahrheit muss Sokrates gedacht
haben, als er vor den Athenern, die ihn zum Tod verurteilen
wollten, entgegenrief: »Wenn ihr glaubt, dadurch, dass ihr
Menschen tötet, auch die Wahrheit töten und verhindern zu
können, so denkt ihr falsch.«
Die Erfahrung von Wahrheit ist ein Geschenk – das man
aber vorbereiten kann: Zu der beschriebenen Kultur aktiver
Erkenntnisprozesse gehört auch ein Unterricht, der Zeit für
echte, Gedanken provozierende Gespräche und nicht nur
für rhetorische Fragen hat, die korrekt zu beantworten sind.
Das Gespräch zwischen teilnehmenden, denkenden, anei-
nander wachsenden Menschen ist ein Augenblick völliger
Offenheit, in dem keine Antworten vorausgesetzt, sondern

gesucht werden, in dem Fragen erst entstehen und das Er-
eignis unvermuteter, existenzieller Einsicht eintreten kann.
Die schnelle Ergebnissicherung nach kurzem Pflichtaus-
tausch lähmt die Gedanken und erzeugt starre Begriffe, die
mit dem Leben wenig zu tun haben. 
Zugleich wird es noch viel stärker als bisher darum gehen,
die Schule zu einem Ort von Sinneserlebnissen zu machen
und in vielfältiger Weise für Situationen zu sorgen, in denen
die Schüler die Chance erhalten, wahrzunehmen, ihre Sinne
zu betätigen und auf Grundlage gesättigter Erlebnisse reali-
tätshaltige Begriffe zu bilden. Vor allem aber brauchen junge
Menschen Lehrer, die sie als authentisch erleben können
und die den Mut haben, ihre pädagogischen Intentionen
konsequent umzusetzen. Es sind die Schüler selbst, die
wahrnehmen, ob es um Erkenntnisse oder Gedächtnisin-
halte, um schöpferisches Tun oder Routine, um Ideale oder
Phrasen geht – und letztlich um sie selbst oder um pädago-
gische Abstraktionen. Wenn es »echt« zugeht, dann lohnt
es sich, mitzumachen. Was gibt es Begeisternderes, als sich
mit Menschen, die ihre Existenz einsetzen für den »Ver-
such, in der Wahrheit zu leben« zusammen zu tun und an
dem Projekt einer Schule der Zukunft zu bauen? ‹›
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Wahrheit ist nicht ein zu erlernender Inhalt, sondern das Resultat einer höchst 

persönlichen Anstrengung. Erst die Auseinandersetzung mit der Lüge ermöglicht

dem Menschen Freiheit – die Wahrheit ist nie als äußere Gegebenheit da. 
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Ganz anders klingt es uns aus Hegel entgegen, dessen
Satz: »Das Wahre ist das Ganze«, Folge der Beobachtung
war, dass aus dem Denken alle Widersprüche und auch
ihre Auflösungen hervorgehen. In Hegels Denken explo-
dierte der Wahrheitsbegriff der Aufklärung, der so trivial wie
unvollständig in der Übereinstimmung der Begriffe mit den
Sachen bestand, denn für ihn war sie die ewige Bewegung
des Weltgeistes, der aus der Selbstentzweiung zu sich in sei-
ner Totalität zurückfindet. So sehr Nietzsches Blick in den
menschlichen Abgrund tauchte, so sehr war Hegels Blick
von ihm abgewandt. Nietzsche war die späte Rache des Ab-
grundes an Hegel – und dieser Abgrund war die Lüge.

Ohne Lüge keine Freiheit

Auch Steiner kannte diesen Abgrund, über dem die Wahr-
heit schwebt, stets davon bedroht, in ihn abzustürzen: Er
sprach ihm allerdings eine entwicklungsgeschichtliche Be-
rechtigung, ja sogar Notwendigkeit zu: »Der Mensch muss
die Möglichkeit zur Lüge haben, damit er selbstständig zur
Wahrheit kommen kann« (GA 127). Ohne die Möglichkeit
der Lüge kann es keine Freiheit geben. Diese setzt die Ent-
scheidung zwischen der Wahrheit und ihrem Gegenteil vo-
raus. Und die Freiheit ist ohne Egoismus nicht zu haben,
denn wo es kein sich vom Anderen unterscheidendes Eige-
nes gibt, kann es auch keine Selbstbestimmung geben.
Einen Schritt weiter führt ein Aphorismus aus dem Jahr
1912, der die Unterscheidung zwischen negativer und posi-
tiver Freiheit voraussetzt. Das Ego findet zu sich selbst,
indem es sich vom Moralgesetz befreit und sich die Freiheit

zur Lüge nimmt, während die wahrhaft freie Persönlichkeit
sich durch die Weisheit bestimmt, die sie liebt: »Die Lüge
entstammt dem Egoismus, ausnahmslos. Wenn wir durch
die Liebe den Weg zur Weisheit gefunden haben, dann sind
wir hindurchgedrungen durch die wachsende Kraft der
Überwindung, durch die selbstlose Liebe, auch zur Weis-
heit. Dadurch wird der Mensch zur freien Persönlichkeit«
(GA 143).

Erziehung durch die Wahrheit

Dem persönlichen Verhältnis zur Wahrheit schreibt Steiner
daher auch eine erzieherische Funktion zu. So wie der Zorn
die Empfindungsseele zur Selbstlosigkeit erzieht, indem sie
lernt, ihn zu überwinden, so die Wahrheit die Verstandes-
seele. Denn die Liebe zur Wahrheit ist die einzige Liebe, »die
das Ich von sich losbringt«. Aber das Verhältnis des Men-
schen zur Wahrheit unterliegt seiner eigenen Dialektik: Wer
sie nämlich nicht um ihrer selbst willen, sondern um sei-
netwillen liebt, verfällt der Intoleranz. Wer seine eigenen
Meinungen – also das, was er für die Wahrheit hält, mehr
liebt, als diese selbst, wird zum »antisozialen Wesen«, das
aus der Gemeinschaft hinausstrebt. »Diejenigen Menschen,
die die Wahrheit ihrer eigenen Anschauungen und Mei-
nungen wegen lieben, das sind jene, welche nicht dulden
wollen, dass ein anderer zum Wahrheitssuchen auf ganz an-
derem Wege geht … Sie sind diejenigen, die jedem Steine
in den Weg werfen, der andere Anlagen hat als sie und daher
zu anderen Meinungen kommt, als sie haben.« Ehrliches
Wahrheitsstreben führt zu »allgemeinem Menschenver- ›

Eine kleine Apologie der Wahrheit

von Lorenzo Ravagli

»Gesetzt, wir wollen Wahrheit, warum nicht lieber Unwahrheit?« Diese berühmte Frage Nietzsches, die aus einem zu langen

Blick in den Abgrund hervorging, der in den Fragesteller zurückblickte, verdankt sich der Vermutung des Philosophen, Illusionen

seien dem Menschen notwendig, um das grausame Leben mit all seinen Ungerechtigkeiten halbwegs zu meistern.
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ständnis«, die Liebe zur Wahrheit um der eigenen Persön-
lichkeit willen dagegen zur »Zerstörung der Freiheit, zur In-
toleranz der anderen Persönlichkeit gegenüber« (GA 52).

Lüge als Mord

Schockierend mag für manche das 1906 ausgesprochene
Gesetz des Okkultismus klingen, das sich auf die antisoziale
Dimension der Lüge bezieht: »Jede Lüge ist in der Astral-
welt ein Mord!« – »Es gibt kein unwahreres Sprichwort«,
fährt Steiner in diesem Vortrag fort, »als: ›Gedanken sind
zollfrei‹, – denn jeder Gedanke, jedes Gefühl ist eine Wirk-
lichkeit, und wenn ich denke, einer sei ein schlechter
Mensch oder ich liebe ihn nicht, so ist das für den, der in
die Astralwelt hineinschauen kann, […] wie eine Flintenku-
gel [die sich] gegen den Astralleib des anderen bewegt und
ihn schädigt« (GA 95). 
Entsprechend »fördern« und »beleben« Gedanken, die eine
Wahrheit enthalten, das Wesen, auf das sie sich beziehen:
»Wenn ich also eine Wahrheit denke über meinen Mitmen-
schen, so stärke ich sein Leben; sage ich eine Lüge über ihn,

so ströme ich eine feindliche Kraft auf ihn, die zerstörend,
ja tötend wirkt. Daher ist jede Lüge ein Mord.«
Was in diesen Hinweisen Steiners aus der Zeit vor dem Ers-
ten Weltkrieg noch so aussah, als betreffe es vor allem den
individuellen Menschen und seine persönlichen Beziehun-
gen zu anderen, erwies seine gesellschaftliche, ja geschicht-
liche Relevanz in Betrachtungen über den Krieg und seine
Ursachen. In Steiners Urteil über den »Zeitgeist« entfaltet
sich erst richtig die Radikalität jener Moralauffassung, die
bereits in der Lüge einen Mord sieht.

Das Lügensystem der westlichen Zivilisation

Schon im zweiten Kriegsjahr konstatierte Steiner in seinen
»Zeitgeschichtlichen Betrachtungen« (Dezember 1916), die
gesamte abendländische Zivilisation sei von einer Lügen-
sphäre durchdrungen und er machte diese auch direkt ver-
antwortlich für den Krieg: »Man beobachte nur das Leben,
man beobachte, ob heute der Trieb nach Wahrheit Schritt
gehalten hat mit dem Scharfsinn, der in die äußere Kultur
eingeflossen ist, mit den ungeheuer bewundernswerten

Foto: bit.it / photocase.de

›
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Fortschritten, in denen sich diese äußere Kultur verkörpert.
Man kann im Gegenteil sagen: In gewisser Beziehung
haben die Menschen den guten Willen verloren hinzu-
schauen, ob das, was in der Wirklichkeit da ist, auch ir-
gendwie im Wahren wurzelt.« Für Steiner bestand kein
Zweifel: »Auf den Wogen der gegenwärtigen Zivilisation …
wallt […] nicht nur die phrasenhafte Lüge, sondern die tat-
sächliche Lüge«; und sie »greift ins Leben ein« (GA 173a).
1920 stellte er in einem Diskussionsabend mit Schweizer
Dreigliederern fest: »Diese Lüge, die durch die ganze zivili-
sierte Welt ging, die in den Untergründen niedergehalten
war, die konnte nicht mehr zurückgehalten werden im Jahre
1914. Es brach das ganze Lügensystem, das unter einer dün-
nen Schicht vorhanden war, da hervor« (GA 337b).
Im November 1918, als sich die an Wilsons Manifest der Völ-
kerbefreiung orientierte Nachkriegsordnung bereits abzu-
zeichnen begann, erklärte er seinen Dornacher Zuhörern:
»Gewiss, die Menschen reden viel von Wahrheit. Ich habe
aber nirgends größere Liebe zur Illusion gesehen, als bei
denjenigen Menschen, die das Wort Wahrheit alle Augen-
blicke im Munde führen […]« (GA 185a). »Es gibt zum Bei-
spiel nichts, was der Wahrheit abträglicher ist […] als der
Nationalismus. Aber der Nationalismus gehört gerade zu
dem Programm, das als ein besonders segensreiches Pro-
gramm der nächsten Zukunft gelten wird […] Daher wird
man es erleben müssen, wenn der Nationalismus wird
bauen wollen, – er kann ja in Wirklichkeit nur zerstören –,
dass die Illusionen, die von der Lüge durch eine schmale
Kluft getrennt sind, sich […] fortsetzen werden. Denn so viel
Nationalismus in der Welt entstehen wird, so viel Unwahr-
heit wird in der Welt sein« (ebd.). Die Folgen dieser Un-
wahrheit waren das ganze 20. Jahrhundert hindurch zu
beobachten. Sie sind bis heute nicht wirklich überwunden.
Dass es sich bei jenem »Lügensystem«, das »durch die
ganze zivilisierte Welt ging«, nicht bloß um ein begrenztes
historisches Phänomen handelte, darauf deutet eine Be-
merkung Peter Sloterdijks aus dem Jahr 2016, der im Hin- ›
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blick auf den euphorischen Chorus, den die deutschen Leit-
medien über Angela Merkels Migrationspolitik anstimm-
ten, davon sprach, der »Lügenäther« sei »so dicht«
gesponnen, wie »seit dem Kalten Krieg« nicht mehr.
Wer zur Wahrheit hinter der Lüge vordringen will, findet in
Arnold Gehlens Plädoyer für eine pluralistische Ethik aus
dem Jahr 1969 einen weiterführenden Hinweis, der – aus
naheliegenden Gründen – meist nicht vollständig zitiert
wird. Im Anschluss an Ausführungen über den »geistigen
Genozid«, der ein Volk gewaltsam von seiner Geschichte ab-
trenne oder es kollektiv entehre, schrieb er: »Teuflisch ist,
wer das Reich der Lüge aufrichtet und andere Menschen
zwingt, in ihm zu leben. Das geht über die Demütigung der
geistigen Abtrennung noch hinaus, dann wird das Reich der
verkehrten Welt aufgerichtet, und der Antichrist trägt die
Maske des Erlösers, wie auf Signorellis Fresco in Orvieto.
Der Teufel ist nicht der Töter, er ist Diabolos, der Verleum-
der, ist der Gott, in dem die Lüge nicht Feigheit ist, wie im
Menschen, sondern Herrschaft. Er verschüttet den letzten
Ausweg der Verzweiflung, die Erkenntnis, er stiftet das
Reich der Verrücktheit, denn es ist Wahnsinn, sich in der
Lüge einzurichten« (Gehlen [1969] 2016).
Wie bereits zu Beginn angedeutet, gibt es gegen den Ver-
leumder, der in der Maske des Erlösers auftritt, nur ein ein-
ziges Remedium: die Entscheidung, in der Wahrheit zu
leben, wozu zweifellos Mut gehört. Eine solche Entschei-
dung können wir Erwachsene treffen, nicht aber unsere
Schutzbefohlenen. Ihnen gegenüber stehen wir in der Ver-
antwortung, sie sowohl vor der Lüge, die die Realität schön-
redet, als auch vor jener, die sie schlechtredet, zu bewahren.
Und dabei dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren, dass
wir stets nur auf der Suche nach dem Wahren und Guten
sind, es also um Erziehung zu Wahrhaftigkeit und Annähe-
rung an das uns gut Erscheinende geht.

Erziehung zur Wahrheit

Dürfen und können wir die heranwachsende Generation
zum Guten und zur Wahrheit erziehen? Zweifellos; nur
hüten wir uns vor der Illusion, das ließe sich durch ideolo-
gische Indoktrination oder stumpfsinnige Konditionierung
erreichen. Tugenden, die wir nicht selbst praktizieren, ver-
mögen wir auch nicht anderen zu vermitteln, das ist die
schlichte Wahrheit. Versuchten wir es trotzdem, verfielen
wir nur wieder in jene Heuchelei, die Steiner so beredt zu
demaskieren verstand.
»Wir kommen moralisch dem Kinde vor dem Zahnwechsel
nicht bei, wenn wir irgendwie moralisieren.« … »Da hat nur
Zugang, was wir an Moral tun, was das Kind schauen kann
in dem, was sich als Moral auslebt in den Handlungen, Ge-
bärden, Gedanken, Gefühlen der menschlichen Umge-
bung.« Ohne, dass wir selbst moralisch sind, können wir
dem Kind keine Moral beibringen – worin auch immer
diese Moral bestehen mag.
Das gilt sogar noch für Kinder zwischen dem Zahnwechsel
und der Geschlechtsreife. Auch bei diesen nützen Moral-
predigten nichts. »Beikommen können wir dem Kinde in
diesem Lebensalter nur, wenn wir ihm gegenüberstehen als
eine selbstverständliche Autorität« – die nur ist, wer sich
selbst beherrscht –, »wenn das Kind […] in seinem Gefühl
entwickeln kann den Impuls: In dem Lehrenden und Er-
ziehenden steht vor mir verkörperte Güte, verkörperte Wahr-
heit, verkörperte Schönheit.« (…) »Und wenn dann der
Lehrer und Erzieher dem entspricht, was das Kind in die-
sem Lebensalter bedarf«, dann erwächst in ihm allmählich
»der innere ästhetische Sinn des Wohlgefallens und des
Missfallens auch für das Moralische«. »So erlebt das Kind
am Erzieher die Welt, die Welt in ihrer Güte, die Welt in
ihrem Bösen, die Welt in ihrer Schönheit, die Welt in ihrer

›

Es gibt gegen das Lügensystem nur ein einziges 
Remedium: die Entscheidung, in der Wahrheit zu leben, 

wozu zweifellos Mut gehört.
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Hässlichkeit, in ihrer Wahrheit, in ihrer Lüge. Und dieses
Gegenüberstehen dem Lehrer und Erzieher, dieses Arbei-
ten in den verborgenen Kräften zwischen Kindesherz und
Erzieherherz, das ist der wichtigste Teil der Methodik des
Lehrens, und darin liegen die Lebensbedingungen des Er-
ziehens« (11.4.1924, GA 308).
Selbst gegenüber dem dritten Jahrsiebt und diesem gegen-
über erst recht, hat sich der Lehrer als »praktischer Frei-
heitsphilosoph« zu verhalten, der »die richtige Ehrfurcht vor
jedem von dem Göttlichen in die Welt gesetzten Geschöpf«
empfinden muss, der die in der Ausbildung der Erkenntnis-
und Urteilskräfte sich regende Individualität nicht »logisch
überwältigen« will, sondern sie dahin bringen soll, das, was
sie zu verstehen und zu lieben sucht, in ihrem Inneren
selbst zu finden. ‹›

Zum Autor: Lorenzo Ravagli arbeitet in der Redaktion der 

Zeitschrift »Erziehungskunst«.
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Es war Anfang 1983. Damals fing in der sozialistischen
Welt das eiserne Machtgefüge alter Autoritäten an, lang-
sam nachzugeben. In diesem Jahr, in dem der mentale Vul-
kanismus eines ganzen Kontinents die Herrschenden
endgültig zu verunsichern begann, beschloss mein Vater mit
uns Kindern gleich nach Neujahr in die Stadt zu fahren und
Reisepässe für unsere Ausreise zu beantragen. Im sozialisti-
schen Jugoslawien war das keine große Sache, wir durften
ausreisen und mussten lediglich einen bürokratischen Akt
über uns ergehen lassen. An diese dennoch wohl mühsamen
Umstände erinnere ich mich heute nur noch vage, aber etwas
anderes blieb in mich umso genauer und bis zum heutigen
Tag eingeschrieben. Es ist das Jahr, in dem ich zum ersten
Mal gelogen habe. Ich wiederholte eine Lüge meines Vaters
und gab sie somit als meine eigene Sache aus. Noch immer
beschäftigt es mich, dieses erste bewusste Abrücken von der
eigenen inneren Wahrheit. Ohne rot zu werden und ohne
auch nur die Andeutung irgendeiner Scheu, sagte ich mei-
nem Großvater, bei dem ich bis zu diesem Augenblick gelebt
hatte, dass wir in diesem Januar zum Zahnarzt gehen müssen
und zwar fortwährend. Ich sehe mich noch immer dort vor
ihm stehen. Ich sage das einfach so dahin, wiederhole, was
Vater gesagt hat. Ich wusste das zwar damals noch nicht, aber
ich habe mich in diesem Augenblick selbst verloren. In der
Folge kehrt eine Ruppigkeit in meine Stimme ein, die bisher,
das spüre ich sofort, nicht da war. Ich höre genau den Wider-
stand, den sie im lauten Sagen überwinden muss, um das
Unwahre aussprechbar zu machen. Ich schlucke. Aber lasse
die Lüge walten. Das geht nur mit dieser brüsken Schnellig-
keit. Großvater scheint es zu spüren, er ist etwas überrascht,
nimmt es aber hin, was ich ihm so an Sätzen hinwerfe. Es tut
weh, daran erinnere ich mich auch, dass er keine Fragen stellt.
Die Lüge und der Schmerz schreiben sich zeitgleich in mich
ein, sie sind von nun an eine erkennbare Einheit für mich.
Sie brennen von innen. Großvater wendet sich ab. Ich erhalte
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Die Geburt der Lüge
von Marica Bodrožić

Foto: Peter von Felbert
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keine Gelegenheit, mich zu korrigieren. Wir sind nicht mehr
eine Einheit in Herzensdingen. Die Lüge ist nun in der Welt
und wird Welt. Ich bin jetzt allein. Großvater atmet einen an-
deren Atem. Anders als ich bleibt sich meine Stimme aber
treu, sie lügt nicht, vielleicht weil der Mensch an sich nicht
mit der Stimme lügen kann. Die Stimme ist, das beginne ich
damals zu ahnen, ohne es je in der Kindheit in Sprache zu
fassen, ein Organ der Wahrheit. Die Ruppigkeit, die mich
beim Sprechen leitet, sagt mir, dass sie verstanden hat, wozu
ich sie gezwungen habe. Denn wir gehen gar nicht zum
Zahnarzt, sondern zum Amt, um unsere ersten Pässe für die
Ausreise zu beantragen und mit ihnen für immer nach Hes-
sen umzuziehen, auf dem Weg zu einer anderen ethnogra-
phischen Rarität als derjenigen, die einst der für mich so
wichtige Schriftsteller Danilo Kiš für sich in Anspruch nahm.
Da aber weiß ich noch lange nicht, dass auch ich, genauso
wie er, jüdische Vorfahren habe, die in uns allen mitgehen
und weggehen und von Großvater fortgehen, so, wie es die
iberischen Vorfahren tun, die herzegowinischen und die dal-
matinischen, denn sie alle gehen in uns mit und sprechen zu
uns. Und doch wird auch aus mir nur in kürzester Zeit eine
wortlos gemachte, der Sprache beraubte kleine ethnographi-

sche Rarität, die ihr neues Leben in einem neuen Land mit
einer weitreichenden Lüge beginnt und sich in Sekunden-
schnelle grundlos der väterlichen Autorität fügt. Nie werde
ich das trauernde Gesicht meines Großvaters vergessen, nie
den Augenblick in mir auslöschen können, in dem mir klar
wurde, dass die Lüge unnötig war, so wie jede Lüge unnötig
ist und ich mit ihr die zwischen uns stets so sanft flimmernde
Wärmelinie der Nähe und des Vertrauens verraten hatte. Ich
bin zehn Jahre alt und alles ist für immer anders geworden.
Ein neues Leben beginnt also für mich im kalten Januar des
Jahres 1983 mit dieser weitreichenden Lüge. Für mich legt sie
den Grundstein für alle in der Zukunft meiner Wahrheit har-
renden Augenblicke. Und sie ist die Einkehr der Lüge in mein
Denken. Die ersten Lügen im Leben eines Menschen sind ein
Einfallstor für alle späteren Verführungen, diese schnell sich
ins Spiel bringende Möglichkeit, sich akribisch vor der Wahr-
heit zu drücken und sich in der Lüge zu verstecken. Vor der
Wahrheit im Kleinen, vor den ungeschützten Momenten, in
denen es mir viel leichter erscheint, Unterschlupf in der Lüge
als eine Verankerung in der Wahrheit zu finden. Die Geburt
der Lüge, diese Verführung zur scheinbaren Leichtigkeit, ging
sehr schnell. Ich erinnere mich aber an ein kleines Zögern. ›

Ich sage das einfach so dahin, wiederhole, was Vater gesagt hat. 

Ich wusste das zwar damals noch nicht, aber ich habe mich in 

diesem Augenblick selbst verloren.
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Dieser winzige Augenblick macht den Menschen zum Men-
schen. Der Wahrheitsfunke war da und hatte also sehr deut-
lich gesprochen. Es gab diesen inneren Moment, der sich mir
als Frage zeigte. Aber warum sagen wir Großvater nicht ein-
fach die Wahrheit? Früher oder später müssen wir es doch
ohnehin offenlegen, dass wir alle das Land und ihn, diese
Küche, diesen Hof, diesen Feigenbaum verlassen werden.
Aber mein Vater hatte diesen anderen Plan. Die Leichtigkeit,
mit der wir später wochenlang logen, begriff ich Jahre danach,
war eine zusätzliche Last, die fortan immer in mir mitging. So
leicht also hatte die Lüge ihr schweres Gewicht in mir ablegen
können. Es sollten ganze drei Jahrzehnte vergehen, bis ich in
der Lage war, zu begreifen, was diese verführerische Leich-
tigkeit aus mir gemacht hatte, die meinem Großvater einen
Schmerz auf Raten vermeiden lassen sollte, ihm aber im Mo-
ment des tatsächlichen Abschieds eine vergiftete Lanze ins
Herz stach – sie zog eine Wunde nach sich, an der er zeitle-
bens litt und die mich in ihrem dunklen Wirkungsbereich
wie in eine schäbige, gefahrenvolle nachtschwarze Gasse zog,
der ich nicht so schnell entkommen konnte, wenn es wie-
derum darum ging, meinen oder den Schmerz eines ande-
ren Menschen zu fühlen und beim Erlebten zu bleiben. 
In der Gasse gab es kein Licht und es gab keine Aussicht auf
eine andere Straße, keinen anderen Weg, der aus ihr heraus-
führte, es gab nur diese Gasse, nur das dunkle Terrain ihrer
belastenden Verfänglichkeit. Ich konnte ihr nicht mehr ent-
kommen, denn ich hatte vergessen, dass ich eine Wahl hatte.

Und: ich packte schnell die Koffer, nur kurz ließ ich den Ab-
schied zu, bloß eigentlich nur als Wort, nie als Gefühl, ging
fort von dem gerade noch nahen Menschen, aber ohne mich
innerlich umzudrehen. Und selbst wenn ich zurücksah, ge-
lang es mir, das Messer im Herzen soweit zu drehen, dass ein
schnelles Fortgehen immer noch möglich und besser für
mich war als das Bleiben. Drei Jahrzehnte später also begriff
ich, dass die Lüge einen Menschen aus mir gemacht hatte, an
dem ich selbst am meisten litt. Ein ängstliches Wesen war an
die Stelle jenes sorglosen und leichtfüßig-vagabundisch fröh-
lichen Kindes in mich eingezogen, wie ein Fremdkörper, der
alles daransetzte, mich im Vergessen leben zu lassen. Liebend
war ich vorher, mit Worten, mit Augen, mit Händen, offen
und mit den Wundern des wärmenden Südens befreundet
und verbündet, auch mit der Weite der Landschaft, in der ich
aufwuchs, elternlos, aber verwandt mit jedem Menschen, mit
jedem Grashalm, mit den wachen Augen der Tiere, mit den
großen wissenden Köpfen der Pferde und der Klarheit und
Sauberkeit der eifrigen, so hingebungsvoll gottesfürchtigen
Kirchenhelferinnen.
Über die ersten Lügen und die Maßstäbe, die sie fortan an
mich anlegten, habe ich weder mit meinem Vater noch mit
irgendeinem anderen Menschen gesprochen. Es ist ein gro-
ßes Glück, dass ich aber den Verlust der Unschuld als einen
eisigen Einschnitt und als schmerzliches Unglück erlebt
und den Januar 1983 auch aus diesem Grunde nie vergessen
habe. So blieb am Ende die Sprache des Funkens, der ersten

Foto: pip / photocase.de

›

Nur so kann man wieder Anfänger seiner selbst werden, von allen 
Seiten der frischen Luft der Wahrheit ausgesetzt.
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Eingebung und das Bedürfnis nach Wahrheit immer in mir
bestehen. Der Funke wollte einfach nicht sterben. Doch der
Weg zurück zur Unschuld ist lang und beschwerlich. Das
seelische Gebirge, das zu überwinden man nicht vermeiden
kann, gewinnt mit den Jahren an Höhe. Es bedarf einer
neuen und zweiten Geburt, um wieder von ihr aufgenom-
men zu werden. Sterben lernen, in diesem Sinne, ist ein Ka-
pitel für sich. Eine neue Sprache, ein neues Land haben das
vielleicht bei mir möglich gemacht. Es war ein notwendiger
Tod. Er hatte viele Facetten und Etappen. Aber am Ende ist
es das Land des Gewissens, das uns erzieht und auf den hel-
leren Weg bringt. Von dort werde ich immer angefunkt.
Meine kleine Radiostation der Seele lässt nicht an Lautstärke
nach. Sie mutet mir viel zu. Gibt es beim Lügen denn Aus-
nahmen?, lässt sie mich fragen. Ja. Es gibt eine Form der
frommen Lüge, die einem anderen Menschen hilfreich ist
oder ihn rettet, wenn es die gegebenen Umstände verlan-
gen. Alle anderen Lügenarten sind Gewichten unterworfen,
deren Schwere wir erst erkennen, wenn die Wege, die wir
gehen, keinerlei Geburtsurkunde mehr kennen, uns also
vom Anfang, der wir sind, abgeschnitten haben. Nur ein Zu-
sammenbruch kann dann neue Wege möglich machen. Das
Unvollkommene, Kleine wird wieder greifbar, wir staunen
es an – wie die verletzten winzigen Flügel eines Insekts oder
das Innenleben einer Blume: Blütenstaub, unversehens.
Nur so kann man wieder Anfänger seiner selbst werden – in
den Versprenkelungen der eigenen Unvollkommenheit, in
der Ungerichtetheit unserer Handlungen. In einem Atem,
der kein Ziel, kein Interesse hat, sondern schon das Ziel ist,
ein Leben aus Freiwilligkeit. Offen. Ergebnislos. Von allen
Seiten der frischen Luft der Wahrheit ausgesetzt. ‹›

Zur Autorin:Marica Bodrožić wurde 1973 in Dalmatien geboren.
1983 siedelte sie nach Hessen über. Sie schreibt Gedichte, Romane,
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Adenauer-Stiftung und den Ricarda Huch-Preis. Marica Bodrožić
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100 Jahre gelebte Waldorfschule – weltweit

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.

Noch bis 31.12. 2019 zum Jubiläumspreis von € 79,– statt € 129,–Last
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Wie ein Dieb in der Nacht
von Henning Kullak-Ublick

Gottlob! dass ich auf Erden bin / Und Leib und Seele habe;
Ich danke Gott in meinem Sinn / Für diese große Gabe.
Der Leib ist mir doch herzlich lieb / Trotz seiner Fehl und Mängel, 
Ich nehme gern mit ihm vorlieb / Und neide keinen Engel.

So beginnt ein Gedicht von Novalis, der 1772 als Friedrich von Hardenberg auf die Welt kam
und bereits mit 29 Jahren starb. Zwei Dinge gehen mir in der Vorweihnachtszeit durch den
Sinn, wenn ich diese Zeilen lese: Geben wir unseren Kindern noch die Möglichkeit, die
»Gabe« ihres Leibes wirklich zu ergreifen? Und wie geht es den Leibern und Seelen jener
Kinder, die auf der Flucht sind und nach den neuesten Zahlen der UNO-Flüchtlingshilfe
fast die Hälfte der 70,8 Millionen Flüchtlinge weltweit ausmachen? Geben wir unseren Kin-
dern den Raum, sich in ihrem Leib wirklich zu beheimaten – oder bleibt er ihnen fremd?
Und was ist mit jenen, die unbehaust und unbeschützt sogar aus ihrer Heimat fliehen müs-
sen? Wie die Heilige Familie in der Weihe-Nacht? 
Die Weihnachtszeit und der ihr vorausgehende Advent (die »Ankunft«) sind – wir alle erle-
ben dies oder erliegen hier und da gar selbst der Versuchung – zu einer Konsumorgie ver-
kommen, die jedes gesunde Maß verloren hat. Doch was suchen wir eigentlich in diesem
ganzen Zeug, das über uns ausgeschüttet und gehorsam von uns verteilt wird? Im Namen
eines Kindes, dessen Licht die ganze Welt erhellt? Suchen wir nicht eigentlich dieses Kind
– in der Welt, in uns? Halten wir nicht Ausschau nach seinem Licht, seiner Liebe? Aber-
millionen farbig funkelnder LED-Lämpchen machen zwar die Nacht zum Tag, nur: Wird es
davon – licht und warm?
Was wir in diesem irrwitzigen Übermaß Jahr für Jahr suchen, ist längst schon hier. Nur fin-
den werden wir es nicht, solange wir uns vor der Stille, der Nacht, dem Ungewussten, das
erst noch werden will, fürchten. Wir finden es im Antlitz unserer Mitmenschen, in den
Augen unserer Kinder, im Verstehen des Ganz-Anderen. 
Das ist, was kleine Kinder tun: Sie leben mit ihrer Seele in den Seelen der Menschen, die sie
umgeben. Mit ihren Händen, ihren Beinen, ihrem ganzen Leib tun sie mit, was um sie herum
geschieht. In dieser vollkommenen Hingabe an die Welt leben und lernen sie von morgens
bis abends – wenn es etwas zum Mittun gibt und ihr Sein im Sein nicht von dem Haben, das
auf sie geschüttet wird, verschüttet wird. Es ist an uns, ob sie etwas der Nachahmung Wertes
vorfinden, sich dreckig machen dürfen, der Natur und ihrer Kraft spontan und unbeaufsich-
tigt begegnen können, ob ihre Phantasie aus Steinen, Stöcken und Sternen große kleine Wel-
ten bauen kann und ob sie die Geborgenheit der Stimmen ihrer Liebsten oft genug zwischen
all dem technischen Zauberzeug, das sich zwischen uns und sie, zwischen sie und die Welt
stellt, hören können. Wie wir den Millionen fliehenden Kindern helfen können, weiß ich
nicht, nicht in dieser Zahl. Aber wenn es an unsere Türe klopft »wie der Dieb in der Nacht«
(Thess. 5,2), werden wir es wissen, werde ich es wissen – eigentlich. ‹›
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Der Schriftsteller Alfred Andersch beschreibt in seinem
Roman Sansibar oder der letzte Grund einen 15-jährigen Jun-
gen, der in einer kleinen Hafenstadt an der mecklenbur-
gischen Küste lebt.Dieser Junge hat auf seinen Streifzügen
eine alte Gerberei entdeckt, die schon seit Jahren leer steht.
Auf deren Speicher, dort, wo das Dach noch einigermaßen
heil ist, hat er sich ein Versteck gebaut, einen Verhau aus
Kisten und dahinter ein Lager aus Stroh und Säcken, mit
einer alten Decke darüber. In diesem Verhau befindet sich
ein Brett, darunter hat er seine wichtigsten Bücher versteckt.
Hier hält er sich auf, sooft er von zu Hause wegkann. Ja, des
Nachts kommt er manchmal hierher, denn er hat auspro-
biert, dass man das Licht einer Taschenlampe von draußen
nicht sehen kann – so gut hat er sich verbarrikadiert. Die
meiste Zeit liegt der Junge auf seiner Decke und liest, zum
Beispiel Huckleberry Finn, und durch die Lektüre angeregt,
beginnt er, über sich nachzudenken: »Der Mississippi wäre
das Richtige, man konnte einfach ein Kanu klauen und weg-
fahren, wenn es stimmte, was im Huckleberry Finn stand ...
auf dem Mississippi wäre man weg, während man sich auf
dem Speicher nur verstecken konnte ... man müsste weg
sein, aber man musste irgendwo hinkommen ... Erst dann
ist man weg, dachte der Junge, wenn man hinter der offenen
See Land erreicht.«
Man bemerkt, wie über die Identifikation mit Huckleberry

Finn etwas in dem Jungen entsteht, was ihn in seinen Ge-
danken und Empfindungen über die Wände seines Ver-
stecks hinausführt. Nach und nach konturiert sich dieses
Unscheinbare etwas: »Wenn wir Vaters Boot noch hätten,

dachte der Junge, dann wäre ich so frei wie Huckleberry
Finn … ich will ein Boot für die offene See haben … 
Erwachsene interessierten ihn nicht … ich werde anders sein
als sie, es muss doch möglich sein, anders zu werden. Man
muss sich etwas Neues ausdenken, aber dafür müsste man
erst einmal weg von ihnen.« Aus dieser widersprüchlichen
Situation konturiert sich langsam eine Vorstellung: »Er zog
eine seiner Landkarten hervor und las den Namen Sansibar
und dachte, wozu bin ich auf der Welt, wenn ich nicht 
Sansibar zu sehen bekomme, Sansibar in der Ferne, 
Sansibar hinter der offenen See …«
Es wird also eine Geste des Sich-Absetzens, des Zurückzie-
hens, des sich Versteckens deutlich, vor dem, mit dem man
bisher verbunden war. Dann wird aber über die Bücher eine
neue Beziehung zur Welt aufgebaut, die aus dem Versteck
hinausführt, weit ausgreifend und schließlich sich an dem
Namen Sansibar festmacht, der allerdings inhaltlich noch
nicht genauer bestimmt werden kann. Fasst man die Situa-
tion menschenkundlich genauer, so kann man sagen: Der
Junge erfährt sich bewusst als Einzelwesen, das von anderen
geschieden ist, sich abgrenzt, einkapselt, einsam wird, ja
Schutz sucht. Gleichzeitig bildet sich ein Innenraum von
Empfindungen, die einer eigenen Beurteilung zugänglich
werden.
Es wird hier also eine Selbst- und Sinnsuche geschildert, ein
Aufbruch zu neuen Ufern, der etwas mit dem ganz Indivi-
duellen, mit dem langsam wachsenden Ich zu tun hat, das
nun in der Welt seine Schicksalsabsichten und Lebensmo-
tive zu realisieren versucht.

Sansibar – hinter der offenen See«
von Christian Meyer-Radkau

»

Sagen Sie ihm, dass er für die Träume seiner Jugend soll Achtung tragen, 

wenn er Mann sein wird.«
Marquis Posa zu Elisabeth in »Don Carlos« von Friedrich Schiller

»
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Persönliche Beziehungen zählen

Für diesen Brückenschlag zwischen Innen- und Außen-
welt, zwischen Ideal und Wirklichkeit, zwischen Subjekti-
vem und Objektivem sind die Jugendlichen stärker denn
je auf persönliche Beziehungen angewiesen, namentlich
die Beziehung zum Lehrer. Und sie sind sensibel genug,
zu bemerken, wer sich als Person und Inhalt ausspricht,
ob das menschlich echt und geistig gedeckt ist; ob der Leh-
rer nur an Stoffvermittlung oder an ihrer Persönlichkeit in
den biographischen Erwartungen und Intentionen inte-
ressiert ist, an ihren individuellen Möglichkeiten und
Schwierigkeiten. 
Und so stellt sich für die Jugendlichen die Frage, wird mich
der Lehrer mit Fürsorge und Förderung in die Welt beglei-
ten, so wie es der Schauspieler Jens Harzer (der Träger des
Iffland-Ringes, nach Bruno Ganz) beschreibt: »Es gibt zwei

Quellen, die entscheidend dafür waren, dass ich Schau-
spieler geworden bin. Der eine Quell, der warme, lebens-
rettende, war und ist eine Deutschlehrerin an dem
Gymnasium in Wiesbaden, wo ich zur Schule ging. Die hat
mich geliebt. Sie hat in mir mit 14 etwas gesehen und mich
mit ihrer Liebe in die Welt geschickt. Der andere Quell ist
eher ein dunkler und hat mit meiner Familiengeschichte
zu tun, ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen. So bin ich
mit 15 auf den Weg gegangen, in etwas Unbekanntes hi-
nein, in die Flucht, die das Spielen auch bedeutet, in eine
Gegenwelt, die man sich aufbaut und erstreitet. Das sind
die helle und die dunkle Quelle, die ich ständig, bei jedem
Stück, bei jeder Arbeit anzapfe.«
Aus diesen Gesichtspunkten leitet sich auch die didaktische
Richtschnur als »Lehrplan« ab, der sich eben nicht auf den
für jede Klassenstufe schon vorgegebenen Inhalt, auf das
schon immer wieder reproduzierte »Programm« bezieht. ›

Frank Hessenbrand in der Verfilmung

(1987) des Romans »Sansibar oder 

der letzte Grund« von Alfred Andersch
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Einen wesentlichen Akzent sollte die adäquate methodische
Komponente bilden. Es käme im ersten Schritt darauf an,
dass die Darstellung des Lehrers bildhaft und anschaulich
den notwendigen Freiraum für die Gedanken- und Urteils-
bildung schafft. Denn Sinnerfüllung kann sich erst dann
einstellen, wenn der Schüler sich auch im Unterrichtspro-
zess als sinn-schaffend erleben kann, sein eigenes Ich-
Wesen aktiv beteiligt ist. So wird der entsprechende Inhalt
in die Suchbewegungen integriert im Hinblick auf ein Ur-,
Sinn- und Vorbild. Nachdem in der Nacht eine Verwand-
lung des entsprechenden Stoffes stattgefunden hat, kann
der Lehrer wie mit einer Sonde die Fragen der Schüler 
abtasten und aufgreifen und sie zu einem abwägenden Ge-
spräch bündeln, aus denen sich wachstumsfähige Lebens-
perspektiven und Erkenntnisse entwickeln, die dann in
einem dritten Schritt in eine begrifflich-schriftliche Form
gebracht werden können.
So wird die Metapher »Sansibar« zu einem Schlüssel für die
Träume und Ideale des jungen Menschen, für das Neue und
Zukünftige, und der Unterricht soll dazu dienen, dass die-
ses Eingang finden kann in die Lebenswirklichkeit. Wie die-
ser Brückenschlag in einer Biographie sich verwirklichen
kann, soll anhand einer Persönlichkeit angedeutet werden.

Ein Lichtstrahl in der Welt

Ein junger Mensch aus adeliger Familie steigt in Schweden
eine Sprosse nach der anderen auf der Karriereleiter hinauf;
er wird Staatssekretär, stellvertretender Außenminister. Aber
die äußeren Erfolge stehen in keiner Korrespondenz zu sei-
nem inneren Leben. Schon als Einser-Abiturient und Mus-
ter-Student leidet er unter seinen eigenen Ansprüchen und
Selbstzweifeln, unter seiner Selbstbezogenheit und mensch-
lichen Isolation. Seine Tagebucheintragungen geben darü-

ber beredtes Zeugnis: »Lass nie den Erfolg seine Leere ver-
bergen, die Leistung ihre Wertlosigkeit, das Arbeitsleben
seine Öde. So behalte den Sporn, um weiter zu kommen,
den Schmerz in der Seele, der uns über uns selbst hinaus-
treibt. Wohin? Das weiß ich nicht.« Diese Befindlichkeit
mündet schließlich in die Erkenntnis: »Nach meinen Be-
dingungen, unter diesem Zeichen leben, heißt, die Er-
kenntnis der Lebenslinie erkaufen um den Preis der
Einsamkeit.« 
Als die UNO einen neuen Generalsekretär sucht, wird auch
sein Name genannt, der den meisten Delegierten unbekannt
ist. Gleichwohl wird er gewählt und als er in New York ein-
trifft, begrüßt ihn sein Vorgänger mit den Worten: »Sie über-
nehmen den schwierigsten Job der Welt.« Am gleichen Tag
schreibt Dag Hammarskjöld in sein Tagebuch: »Ich ant-
worte Ja! Nun glaube ich, dass das Dasein einen Sinn hat
und mein Leben ein Ziel besitzt.« Und fügt nach den ersten
Wochen seiner Amtszeit hinzu: »Ich bin glücklich.« So
sucht er den Frieden in der Welt und in sich selbst, in der
Verbindung zwischen Außen- und Innenwelt, zwischen
»vita activa« und »vita contemplativa«.
Wenn man heute den Sitz der UNO betritt, dann findet man
dort einen Raum, den er noch selbst eingerichtet hat. Dieser
Raum soll für alle Mitarbeiter zugänglich sein, es soll ein
Raum der inneren Stille und der Meditation sein. In der
Mitte des Raumes befindet sich ein großer Block aus Eisen-
erz, der so gelegt ist, dass auf seine schimmernde Ober -
fläche den ganzen Tag über durch ein Fenster ein Lichtstrahl
fällt. ‹›

Zum Autor: Dr. Christian Meyer-Radkau ist Klassen- und Ober-

stufenlehrer in Hannover sowie Seminardozent in Berlin.

Literatur: A. Andersch: Sansibar oder der letzte Grund, Zürich 1970

D. Hammarskjöld: Zeichen am Weg, München, Zürich 1965

›

Die Metapher »Sansibar« wird zu einem Schlüssel für die Träume 

und Ideale des jungen Menschen, für das Neue und Zukünftige, 

und der Unterricht soll dazu dienen, dass dieses Eingang finden kann 

in die Lebenswirklichkeit.
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lig der Vektor eingeführt wird. Was symbolisiert ein solcher
Vektor? Der Schüler wird mit der Betrachtung eines Kranes
auf seine »innere Gestaltungsaufgabe« hingewiesen, die an-
schließend in der bildhaften Pfeildarstellung des Vektors
mündet. Hier tritt also an die Stelle der sinnenfälligen Be-
obachtung ein abstraktes Bild (Symbol), welches die innere
Tragkraft des Lastkranes darstellen soll. Diesem Bild wer-
den dann auch die Größe oder die Länge und die Richtung
der Wirkungsweise des Vektors zugeordnet. Es ist jedoch
ein statisches Bild, das so als Modellvorstellung aufgenom-
men wird und mit dem verschiedene Anwendungen, wie
geschwindigkeits-, beschleunigungs- oder eben kräfteme-
chanische Aufgaben gelöst werden können.
Diese Art des Vorgehens entspricht der Entwicklungssitua-
tion des Zehnklässlers, der beginnt, mit eigenen, ich-ge-
führten, geordneten Gedanken zu wirklichen Urteilen über
die Welt und ihre Zusammenhänge zu kommen. Dazu wird
sein Denken gewissermaßen durch das Abziehen von der
Sinnenwelt und das Hinwenden an Ersatzsymbole mit be-
stimmten Eigenschaften weiterentwickelt.
Diese Tatsache kann, wenn auch nur mit etwas Phantasie,
in einem Epochen-Spruch, eigens für die Mechanik-Epoche
geschrieben, entdeckt werden:

Neunte Klasse – sinnliche Beobachtung

Beginnen wir in der neunten Klasse mit der Epoche zur
Wärmelehre. Hier bekommt der Schüler einen Einblick in
die Funktionsweise der Wärmekraftmaschinen, wie der
Dampfmaschine, der Verbrennungsmotoren und der Käl-
temaschinen. Beachtet man den Aufbau dieser Inhalte so
wird das Denken, Fühlen und Wollen ganz in der An-
schauung der Sinneswelt gehalten. 
In diesem Lebensabschnitt interessiert den Schüler beson-
ders das »Wie« einer Sache. Die Funktionsweisen der Ma-
schinen können die Schüler genau beobachten und die
Begriffe, die hier entstehen, sind sozusagen aus der eige-
nen Beobachtung gebildet. Hier wird noch kaum ein Den-
ken geschult, welches von den physischen Gegenständen
abgezogen ist und durch eigene, theoretische Vorstellungen
ergänzt wird.

Zehnte Klasse – statische Bilder

Theoretische Vorstellungen werden in der zehnten Klasse in
der Epoche zu der Mechanik gebildet, wenn zum Beispiel
bei einfachen Tragwerken, wie bei einem Lastkran, erstma-

2019 | Dezember erziehungskunst

Denkschule
Der Weg zur Imagination im
Physikunterricht der Oberstufe

von Dietmar Kasper

Betrachtet man den Stoff der Oberstufe im Fach Physik, so kann

man im Durchgang durch die Epochen entdecken, wie das bildhafte

Denken bis zur Imaginationsfähigkeit gesteigert als Gestaltungs-

prinzip dem Lehrplan zugrunde liegt. Unter Imagination soll hier

nicht ein einfaches bildhaftes Denken verstanden werden, sondern

der reale Zugang zu ersten imaginativen Erfahrungen, das heißt,

dass die Schüler lernen, lebendige, selbst geschaffene Vorstellungen

in beweglichen Bildern und Begriffen zu erzeugen.

›

Foto: pollography / photocase.de
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Kraft und Bewegung

Es läuft und staut sich wechselweis',

hält an, fährt fort, dass keiner weiß,

wie es geschah, woher es kam,

warum es fängt von vorne an.

Das Eine immer sich verdichtet,

sich tendenziell zum Stehen richtet.

Es bildet innerlich die Kraft,

die äußerlich die Ruhe schafft.

Das Andere eher weithin flüchtet,

sich tendenziell zum Gehen richtet.

Es bildet äußerlich Bewegung,

wenn innerlich auch keine Regung.

So beide gut zusammen passen,

denn keiner kann den Andren lassen.

Kraft und Bewegung, Bewegung und Kraft,

das Eine aus dem Andern schafft.

Elfte Klasse – bewegte Bilder

Die Physik der elften Klasse erweitert die vorher geschilderte
Bewegung, indem nun in der Elektrizitäts-Epoche der nicht
sichtbare Strom mit seinen wahrnehmbaren Wirkungen in
den Vordergrund tritt. Hier wird von den Schülern meist die
Vorstellung des Elektronenflusses in den Randzonen der
Kabel als Modellvorstellung gebildet. Wenn dieses Bild nun
auch Bewegung in die Vorstellung bringt, so wird der Leh-
rer aufgefordert, die Erklärung des Stromes nicht bei der
Flussvorstellung zu belassen, sondern er soll den Schülern
klarmachen, dass der Strom nicht fließt, sondern »herrscht«
oder, dass der Strom entweder »ist« oder »nicht ist«.
Dabei wird das bildhafte Denken in den Vorstellungsbereich
geführt, in dem kein analoges Bild aus dem Naturreich
mehr auftritt und man sich die Frage stellt, was ist denn nun
da los? Wie kann man diesen Strom denn denken? In die-
sem Zustand ringen die Schüler dann mit dem Lehrer um
eine neue Anschauung des Stromes und wenn dies nicht
gelingt, so fallen die meisten wieder in das Bild des Strom-
flusses zurück. Eine mögliche Vorstellung, die man hier 
bilden kann, ist die des Ladungsausgleichs, also das Bild der
Waage, die die Polarität von getrennten Ladungen in der 
Balance hält und im Gleichgewichtsmoment, dem ge-
schlossenen Stromkreis, die Wirkung der Elektrizität zum
Beispiel in Form von Licht hervorbringt.

›
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Zwölfte Klasse – sinnlichkeitsfreies Vorstellen

Dieses Denken wird dann in der Optik-Epoche der zwölf-
ten Klasse weiterentwickelt.
Hier wird auf die Besonderheiten des Lichtes eingegangen.
Die gängigen Theorien der Strahlen, der Teilchen und der
Wellen werden dargestellt und diskutiert. Es treten in diesen
Theorien jeweils bestimmte Phänomene auf, zum Beispiel
der Lichtdurchgang durch eine Sammellinse, die dann zu
der Annahme der Strahlentheorie führt und hier auch eine
mathematische Gesetzmäßigkeit, das sogenannte Ab-
standsgesetz, ergibt. Leider gibt es nicht eine einheitliche
Theorie über das Licht, die alle optischen Phänomene er-
klären kann. So wird der Schüler in die Vorgehensweise der
Naturwissenschaft eingeführt, die ja ihre Theorien durch
Beobachtungen an der Natur gewinnt und zur Erklärung
der Beobachtung eine Analogie aus einem anderen Natur-
reich verwendet. Bei der Wellentheorie hat Christiaan Huy-
gens das Phänomen der Beugung durch die Analogie der
Wasserwelle beim Auftreffen auf ein Hindernis erklärt,
indem er die Wellen sehr sehr klein, also nicht sichtbar, vor-
stellte und dann damit eine theoretisch mögliche Erklärung
für die Beugung gab. Diese Erklärung entzieht sich jedoch
der Beobachtung und ist damit eine Theorie (Modell).
Mehrfach in dieser Epoche wird der Schüler auf diese Weise
durch die Theorien geführt. Was passiert dabei in seinem

Denken? Es wird über verschiedene Stufen geleitet: vom
sinnenfälligen Denken (Phänomen) über die bewegte Vor-
stellung im Bild (Analogie) bis zu einer bildlosen Vorstel-
lungsweise und reinen Begrifflichkeit (bildlose Erklärung).
Dies ist der Weg der Naturwissenschaft, die ja auf diese
Weise das Denken kräftigt, gestaltet und weitestgehend ob-
jektiviert. Wenn dies richtig gelingt, kann der Schüler sein
Denken enorm stärken und entwickeln. Aufpassen muss
man nur da, wo der Übergang von der beobachtbaren Natur
zur Theorie, zum Modell geschieht, damit den Schülern die-
ser Punkt ganz klar wird. Hier kommt ja dann die Goethe-
sche Farbenlehre hinzu, bei der dieser Übergang nicht
vorhanden ist und bei der der Schüler in eine Denkweise
eingeführt wird, die sich an den Phänomenen bildet. Dabei
wird dann auch der »ganze Mensch«, also das Denken, das
Fühlen und das Wollen des Schülers angeregt und nur das
wahrgenommene Phänomen als Gesetzmäßigkeit formu-
liert. So finden wir bei genauer Betrachtung einen Weg in
den Physik-Epochen der Oberstufe, der sich in die Stufen
sinnliche Beobachtung, statisches Bild, bewegtes Bild, sinn-
lichkeitsfreies Vorstellen gliedert. Damit wird der Schüler
denkerisch darauf vorbereitet, seine Vorstellungskraft bis
zur Imagination zu steigern. ‹›

Zum Autor: Dietmar Kasper ist Oberstufenlehrer für Mathematik

und Physik an der Rudolf Steiner Schule Mittelrhein.

Der Schüler wird denkerisch 

darauf vorbereitet, seine 

Vorstellungskraft bis zur 

Imagination zu steigern.

Fotos: Ostseetropfen, zettberlin / photocase.de
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Es gibt keine Stühle und keine Tische, kein Lehrerpult,
nur eine Tafel und ein Klavier. Diese Leere lenkt die Auf-
merksamkeit auf den Hörraum, auf ein Gedicht oder ein
Musikstück. Während die meisten Unterrichtsfächer einen
visuellen Schwerpunkt haben, zählt hier nur das Hören.
Das einzige, was hier ist, das sind die elfte Klasse und die
Eurythmielehrerin. 
Zur heutigen Welt der Überfülle und Zerstreuung ist diese
Sammlung und Konzentration auf sich selbst ein Kontra-
punkt. Es gibt wohl keinen anderen Unterricht, in dem die
Schüler so deutlich und immer wieder erleben können,
dass Stille mehr ist als die Abwesenheit von Geräusch und
Lärm.
In diese Ruhe stellen sich nun die Schüler der Oberstufe
mit ihrer Lehrerin im Kreis und neigen sich nach hinten,
als würden sie sich an eine imaginäre Wand lehnen, und
dann nach vorne. Was als unbewusstes Pendeln in der
Senkrechten ständig geschieht, wenn man aufrecht steht,
das wird hier bewusst ergriffen. 
Manchmal spricht Jutta Rohde-Röh den Vokal »A«, wenn
es nach hinten geht, und ein »O«, wenn man sich nach
vorne, der Welt zuneigt, und schließlich ein »I«, wenn man
in dieser labilen Mitte senkrecht steht. Es ist ein »Beein-
drucktwerden«, wenn die Welt einen zurückweichen lässt,
und ein »Beeindrucken«, wenn man auf sie zugeht. Das
Atmen ist das fortwährende Spiel dieser zwei Haltungen
zur Welt. In vielen alten Sprachen gilt für den Atem und
die Seele das gleiche Wort. 
Diese gemeinsame Bedeutung unterstreicht, dass das
Atmen nicht nur Leben und Beseelung möglich macht,
sondern dass das seelische Leben und das Spiel von Aus-
und Einatmung zwei Seiten einer Medaille sind.

32 ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Deine Gefühle sind wahr!
Jutta Rohde-Röh, Euryhmielehrerin an der Waldorfschule Flensburg

von Wolfgang Held
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Zurück zur Stunde: Wieder im Kreis laufen jetzt Einzelne
hinter ihrem rechten nächsten Nachbarn und vor ihrem
übernächsten Nachbarn – aus dem Kreis der Stehenden
wird ein strömender Kreis. 
Dann erklingt ein Stück von Debussy. Manche laufen eine
Form, die der Bassstimme entspricht, andere folgen mit
ihrem Schritt der Melodiestimme.
Immer wieder fragt Rohde-Röh, wie die Schüler denn dies
oder das erleben würden. Das Empfindungsvermögen der
Schüler ist der Gradmesser, das eigene Erlebnis zählt.
Manchmal schildert sie auch, was sie sieht, und versichert
sich, ob das denn stimme. Manchmal hält sie, konzentriert
auf die Bewegungen und die Schritte der Schüler, ihre Hand
vor den Mund. Diese Aufmerksamkeit gibt den Schülern
Vertrauen und fordert doch Präzision. Es herrscht eine Ar-
beitsatmosphäre. »Sollen wir hier parallel laufen?«, will ein
Schüler wissen, und Rohde-Röh spielt den Ball zurück:
»Was meinen Sie denn? Wie soll das Stück enden? Wer hat
eine Idee?«.
Die Jugendlichen stehen herum und überlegen, es kommen
einzelne Vorschläge, die die Lehrerin mit wiegendem Kopf
wiederholt, damit jeder einsteigt. »Hört noch mal zu.« Das
Stück erklingt noch einmal, während die Schüler frei im
Raum stehen, nach dem letzten Ton ist dann Stille ...
Dann geht es um eine Choreografie zur Geschichte von Kas-
par Hauser. Ein Junge spielt den einsam ausgesetzten Hau-
ser und sitzt dabei auf dem Boden – in der Mitte und doch
ganz verloren. »Wie war das für Sie, so zu sitzen?«, fragt
Rohde-Röh. Es gibt wohl kaum ein anderes Schulfach, in
dem die Gefühle der Schüler so ernst genommen werden.
Und wieder Wechsel: Kein Thema ist im Unterricht lange
dran. Nun ein Gebet der Hopi-Indianer: »Der Stein spricht«:

Ich bin ein Stein,

ich habe Leben und Tod gesehen,

ich habe Glück erfahren, Sorge und Schmerz.

Ich lebe das Leben der Felsen.

Ich bin ein Teil unserer Mutter Erde.

Ich fühle ihr Herz schlagen an meinem,

ich fühle ihren Schmerz …

Von T-Lauten in Tod und Teil und »E« in Leben, Fels und
Erde geht es zu »S« und »Sch« in Sorge, Schmerz und mün-
det schließlich mit dem »U« im Universum und im Grund.
– »Spürt ihr euer Herz? Spürt ihr das Herz der Erde?«, fragt
Jutta Rohde-Röh. 
Bei der Zeile »Ich bin ein Teil unseres Vaters, des großen
Geheimnisses« weiten die Jugendlichen erst die Arme –
Verehrung für den Vater – und drängen sich dann im
engen Kreis zusammen, und mit einem Mal meint man
das Geheimnis vor sich zu sehen. Wenn die Natur dann
spricht: »Ich habe die Kraft zu heilen, doch du musst mich
suchen«, bilden die Schüler eine Gasse, durch die ein ein-
zelner Schüler schreitet. Es ist ein magischer Moment.
»Das ist Seelenarbeit«, sagt mir später Jutta Rohde-Röh,
»und ich versuche eine Atmosphäre zu schaffen, in der die
Schüler Fragen stellen.«

Beziehungsbildung

Eine Stunde später übt ein freies Ensemble von der 9. bis
zur 12. Klasse an der Interpretation von Edvard Griegs Suite
»Aus Holbergs Zeit«. Die Pianistin ersetzt virtuos das
Streichorchester. Einige Schüler stehen in einer Reihe, eine ›
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Der Stein spricht

Foto: ©Friedberg / stock.adobe.com
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Mauer, durch die drei Jungen brechen: die dramatische Me-
lodie der Celli. Dann kommen feine Geigenklänge, und
entsprechend zarter sind die Figuren, die nun einige Schü-
lerinnen laufen. 
Als eine Schülerin quer durch den Eurythmiesaal rennt,
ruft Rohde-Röh hinein: »Es gibt nicht den Ort, wo ihr sein
müsst, es geht um die Beziehung!« Die ist aber komplex;
weil sich die einzelnen Stimmen umspielen und durch-
dringen, müssen die Schüler um ihre Mitschüler laufen,
die sich selbst aber auch bewegen. »Das macht wach«,
kommentiert die Lehrerin.
Beim Anblick der Eurythmie zur Holberg-Suite wurde es
mir klar: Hier übt die Seele, sich zu zeigen, indem sie
durch den Körper im Raum den Klang – auch den unhör-
baren – in Bewegung sichtbar macht. In einer Zeit, in der
der Ausdruck des Inneren und Eigenen immer wichtiger
wird, ist das eine wichtige Schulung.
Schon ist die Stunde vorbei, und nach kurzem Lüften kom-
men jetzt Fünftklässler herein. Wieder beginnt es mit Lauf-
übungen im Kreis. Die Atmosphäre ist nüchtern und
konzentriert zugleich. Die Form, die die Kinder laufen,
wird komplizierter: Jetzt sind es zwei Kreise, die sich inei-
nander verschlingen, die vor- und zurückpulsieren und zu
einem großen Kreis verschmelzen, um wieder zu zweien
sich aufzuspalten. Dabei hören die Kinder nicht auf zu lau-
fen. Es ist ein Wirbel. 
Ich zähle sechs Ebenen, auf die die Kinder achten müssen:
die Schritte, die Gebärden, mit denen sie einzelne Laute
oder Töne darstellen, die Musik, den Rhythmus, die Mit-
schüler, um nicht zusammenzustoßen, und schließlich
sich selbst.

34 ERZIEHUNGSKÜNSTLER Hier übt die Seele, sich zu zeigen,

indem sie durch den Körper im Raum

den Klang in Bewegung sichtbar

macht. In einer Zeit, in der der Aus-

druck des Inneren und Eigenen immer

wichtiger wird, ist das eine wichtige

Schulung.

›
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Stille atmen

Am Schluss gibt es die längste Minute der Woche, es ist auch die stillste: Die
Schüler stehen am Ende der Eurythmiestunde im Kreis und lassen als ein ge-
meinsames Echo die Stunde nachklingen. Selten murrt oder tuschelt jemand,
denn alle haben die Erfahrung gemacht, dass in dieser Stille manchmal etwas an-
wesend ist, das einen tiefer, als es im Alltagsleben möglich ist, sich selbst begeg-
nen lässt. Diese Tür zu sich selbst öffnet sich nicht auf Knopfdruck. Weil man die
Musik in Bewegung bringt, lernen die Ohren immer besser zu hören und schließ-
lich zu lauschen.
Die Stille ist dann die Frucht eines ausführlichen Hinhörens. Dieses bloße Hören
öffnet die Tür in eine andere Welt – eine andere als die äußere. In der Eurythmie
geht es fortwährend darum, einen Hörraum herzustellen, um im Gehörten das
Unhörbare, das Unerhörte ergreifen zu können. Das Eigentliche der Musik sind
nicht die Töne, sondern was die Töne zu erzählen wissen, was als Unhörbares in
der Musik lebt, das will Eurythmie sichtbar machen.
Eurythmie zieht sich durch die ganze Schullaufbahn, von der 1. bis zur 12. Klasse.
Es beginnt mit spielerischen Kreisbewegungen zu steigenden und fallenden Me-
lodien, zu Versen über Wind und Wetter, Zwerge und Riesen oder Jubel und
Trauer. Zwanglos und spielerisch sollte sich hier die Liebe der Kinder zur Bewe-
gung mit den Gesetzen von Ausdruck und Gebärde verbinden. Wenn mit der Pu-
bertät die eigenständige Persönlichkeit erwacht und ihren Ausdruck sucht, bietet
die Waldorfschule mit Plastizieren, Malen, Vokal- und Instrumentalmusik, Thea-
ter und Eurythmie eine Palette an Übungsfeldern, das Innere der Seele künstle-
risch zum Ausdruck zu bringen. Für die Eurythmie heißt das: Es zahlt sich aus,
dass man damit vertraut ist, sich in seiner Bewegung zu zeigen. Gelingt eine eu-
rythmische Präsentation kann sie nahezu etwas Heiliges haben, weil hier die
Maske abfällt, alles Gehabe erlischt. Der Leib kann sich nicht verstellen. ‹›
Zum Autor:Wolfgang Held studierte Pädagogik und Mathematik und war viele Jahre 

Mit arbeiter in der Mathematisch-Astronomischen Sektion am Goetheanum in Dornach. 

Er ist Beauftragter für Kommunikation und Autor zahlreicher Bücher.

Waldorfschule!
Das ist
Wolfgang Held

Sieben Kernpunkte  
einer lebendigen Pädagogik

Wolfgang Held
Das ist Waldorfschule!
Sieben Kernpunkte einer 
lebendigen Pädagogik
Mit s/w-Fotos
224 Seiten, Klappenbroschur
Jubiläumspreis € 15,– (D)
ISBN 978-3-7725-1419-7

auch als eBook erhältlich 
www.geistesleben.com 

Freies Geistesleben 

Eine Schule für den 
ganzen Menschen

Was ist die Waldorfschule heute? 
Im Aufspüren ihrer Grundzüge und 
Eigenheiten hat Wolfgang Held, 
deutschlandweit verschiedene 
Waldorfschulen besucht und mit 
dem Blick von innen und von außen
Kernanliegen, Innovationen, Unter-
richtsansätze und pädagogisches 
Leben beschrieben. Dabei zeigt 
sich übergreifend: Es geht in der 
Waldorfschule immer um den ganzen 
Menschen, er ist einzigartig.

Lebens- und unterrichtsnah rückt 
Wolfgang Held den Menschen ins 
Blickfeld und skizziert anschaulich
sieben Kernpunkte dieser lebendigen
pädagogischen Praxis.
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Von München über 
die Alpen nach Venedig
600 Kilometer weit und zwölf Kilometer hoch und runter

von Tina Hoffmann

Die 8. Klasse der Rudolf-Steiner-Schule Gröbenzell 
überquert in zwölf Etappen die Alpen. Elf der zwölf 

Streckenabschnitte haben die Schüler mit ihrer Klassen-
lehrerin Daniela Haller-Murr bereits zurückgelegt. Im Mai

kommenden Jahres erreichen sie Venedig. Auf ihrer Reise sind
sie gewachsen – jeder für sich und alle zusammen.

Fotos: Eltern der 8. Klasse
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506 Kilometer zu Fuß oder zuweilen auch mit dem Fahrrad haben die Schüler
zurückgelegt, seit sie vor fünf Jahren als Drittklässler von ihrem Schulhaus in
Gröbenzell losmarschiert sind. Das Ziel Venedig lag damals noch in weiter Ferne,
heute ist es greifbar nah.
»Wir sind sehr froh und stolz, dass wir es so weit geschafft haben«, sagt die Klas-
senlehrerin, die das Projekt 2014 initiiert hat. Bei insgesamt knapp 600 Kilo-
metern und 12.000 Höhenmetern gibt es zahlreiche Momente, die an die
Substanz gehen und Kinder wie Begleiteltern lehren, den »inneren Schweine-
hund« zu überwinden und die motivierende Wirkung von Teamarbeit zu schät-
zen. »Die Kinder erfahren, dass man alles schaffen kann, wenn man will und
Menschen hat, die einen unterstützen«, fasst Haller-Murr das pädagogische
Motiv des Projekts zusammen. Zudem stärkt es die soziale Kompetenz, da sie ler-
nen, aufeinander acht zu geben, umsichtig zu sein und den Schwächeren zu hel-
fen. »Wir arbeiten viel im Sozialen, aber die Alpenüberquerung toppt alles«, sagt
die Lehrerin. »Die Kinder erleben, wie Gemeinschaft und Zusammenhalt funk-
tionieren. Es sind keine Rollenspiele, kein Vortrag, alles ist echt. Auch die Natur
spielt bei dem Projekt eine große Rolle.« 
Haller-Murr: »Man kann nur schützen, was man liebt. Und um etwas zu lieben,
muss man es kennen.« Nicht in den lieblichen Garten, sondern in die Urgewalt
der Berge wollte sie die Kinder führen. »Hier kann man die Stellung des Men-
schen im Ökosystem ganz gut verorten.«
Den schwierigsten Teil der Wanderung haben die Schüler geschafft. Den Al-
penhauptkamm hat die Klasse vor zwei Jahren auf der Etappe von Sölden nach
Vernagt überquert. Nach den anstrengenden Bergetappen liegen nun die letzten
vergleichsweise leichten 90 Kilometer vor ihnen. Diese legen sie im Mai 2020
auf der letzten Etappe von Ponte delle Priula nach Venedig zurück. Dort ver-
bringen sie noch drei Tage gemeinsam, was gleichzeitig die Achtklassfahrt und
das Ende ihrer gemeinsamen Zeit mit ihrer Klassenlehrerin ist.
Auch bei den Eltern stieß das Projekt auf Gegenliebe. Als Haller-Murr die Idee
der Alpenüberquerung bei einem Elternabend im Jahr 2014 vorstellte, bildete
sich ein Kernteam, das die Etappen organisierte, also den Bustransfer hin und zu-
rück, die Übernachtungen, die Versorgung und auch das Vorwandern der Stre-
ckenabschnitte. Zwei Elternteile teilen sich die ärztliche Begleitung, ein Vater
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F R E I E S  G E I S T E S L E B E N

A R M I N  J .  H U S E M A N N

Die Blutbewegung  
und das Herz

Armin J. Husemann
Die Blutbewegung und das Herz 
192 Seiten, mit zahlreichen 
Abbildungen, gebunden
€ 39,– (D) | ISBN 978-3-7725-1703-7
Neu im Dezember 2019
www.geistesleben.com 

Freies Geistesleben 

Was ist das Herz?

Aus 30 Jahren Lehr-und Forschungs-
tätigkeit schreibt Armin Husemann 
für Medizinstudenten, Ärzte, Lehrer,
Kunsttherapeuten allgemein verständ-
lich, was er in vielen Kursen im In- 
und Ausland über Blutbewegung und
Herzfunktion entwickelt hat. Aus den
Phänomenen der Naturwissenschaft
entstehen lebendige Bilder des Herzens.

Dieses Buch räumt auf mit der 
Vorstellung vom Herzen als Maschine 
– das Herz ist keine Pumpe! In vielen
Tieren bewegt sich Blut ohne Blut-
gefäße und Herz. Die naturwissen-
schaftlichen Tatsachen, richtig zu Ende
gedacht, zeigen heute: Im Herzen des
Menschen schlägt ein Wahrnehmungs-
organ für das Ganze seines Lebens. 
Im Licht der Anthroposophie zeigen
sich im Herzen die geistigen Lebens-
kräfte der Sonne. Sie schenken ihm 
den Rhythmus von Reinkarnation 
und Karma.» Armin Husemann

«
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kümmert sich um die Finanzen, zwei Mütter um Spenden
und Öffentlichkeitsarbeit, und ein Vater hat dem Projekt mit
dem »Klasse-Bergsteiger«-Logo sogar ein eigenes Gesicht
gegeben. Um das Projekt zu finanzieren, hat sich das Orga-
nisationsteam eine originelle Idee einfallen lassen: Für jeden
Kilometer der Alpenüberquerung hat die Klasse Ansteck-
Buttons produziert. Je nach Schwierigkeitsgrad kosten diese
unterschiedlich viel: fünf Euro für einen flachen Kilometer,
zehn Euro für bergig, 20 Euro für steil und 50 Euro für einen
»endsteilen« Kilometer. ‹›

Weitere Informationen:

www.klasse-bergsteiger.de

Zur Autorin: Tina Hoff-

mann ist Schülermutter

von drei Kindern an der

Rudolf-Steiner-Schule

Gröbenzell. Sie arbeitet

im Öffentlichkeitskreis

der Schule und küm-

mert sich im Organisati-

onsteam der Alpen -

überquerung um

Presse- und Öffentlich-

keitsarbeit.
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Etappe 7: Abstieg im Schnee, jeder Schritt will wohl überlegt sein

Etappe 5: Natur ganz bewusst erleben

Etappe 7: Rast am Berg

Die Wanderroute 
in 12 Etappen

36_37_38_39_40_41_EK12_2019.qxp_EK  11.11.19  16:50  Seite 38



2019 | Dezember erziehungskunst

Am ersten Tag gibt Rudolf Steiner eine Art Ausblick auf
den Kurs und die bevorstehende Aufgabe: Er spricht über
den geistigen Ursprung des Menschen und erinnert die an-
gehenden Lehrer daran, dass ihre Hauptaufgabe darin be-
stehen wird, die von geistigen Wesenheiten vorgeburtlich
begonnene Arbeit fortzusetzen. Eine gesunde Inkarnation
sei nicht selbstverständlich, sondern eine Sache der Erzie-
hung. Das führe dazu, das Kind nicht nur mit der Frage an-
zuschauen: »Was brauchst du für die Zukunft?«, sondern
auch: »Wer bist du und was bringst du mit?« Diese innere
Frage an das Kind müsse der Lehrer immer in sich tragen. 
Im Nachmittagsvortrag geht Steiner ausführlich auf die vier
Temperamente ein – dieses Modell solle aber nicht dazu die-
nen, die Kinder in Raster einzuordnen, sondern sei Teil der
Wahrnehmung und könne als pädagogisches Werkzeug
zum besseren Verständnis des Kindes eingesetzt werden.
Die Erziehungsaufgabe besteht also darin, das zu harmoni-
sieren, was beim Kind noch nicht harmonisch ist. 
Uns fehlt bei der Geburt fast alles Bewusstsein von unserem
Körper – die gesunde Beheimatung in ihm wird Jahre der
Übung benötigen, und aktive Unterstützung durch die Men-
schen, die mit unserer Erziehung beauftragt sind. Sogar das
richtige Schlafen und richtige Atmen müssen Kinder lernen
– wobei beide Begriffe weitaus mehr bedeuten können als
nur die körperliche Betätigung. In einer Reihe von aphoris-
tischen Bemerkungen zur Methodik beschreibt Steiner das
Schreiben als rein konventionelle Übereinkunft, wogegen
man mit dem Rechnen kosmische Gesetzmäßigkeiten be-
rührt. Rein geistig sei nur das Künstlerische, das all unsere
Arbeit in der Schule durchziehen solle. Damit ist nicht nur
Malen oder Singen gemeint! 
Picasso hat die Kunst einmal so charakterisiert: »Es ist ihre
Aufgabe, dem Wesentlichen Gestalt zu geben!« So kann

man Steiner auch verstehen: Das Wesen aller Dinge und Ak-
tivitäten ist immer ihr geistiger Kern. Diesen zu berühren,
heißt künstlerisch arbeiten.
So liegt das Wesentliche des Schreibens in seiner Funktion
als Kommunikationsmittel: Kann ich nicht so schreiben,
dass es andere entziffern können, kann ich es gleich ganz
bleiben lassen. Also muss ich mich um Leserlichkeit be-
mühen. Das Rechnen hingegen drückt die Ordnung der
Welt aus. Daher bemühe ich mich um logisches Vorgehen
und ordentliche Darstellung. Das Wesentliche der Kunst ist,
dass sie Freiheit braucht und auch Freiheit verleiht. Wenn
Steiner den Kursteilnehmern über das Formenzeichnen
sagt: »Nicht nachahmen, sondern innerlich erleben lassen!«,
so erwartet er, dass sie für die Individualität des Kindes Ach-
tung, ja Ehrfurcht haben und ihnen nicht eigene ästhetische
Urteile aufzwingen.
Es wird berichtet, dass Steiner 1924 auf seinem Kranken-
bett sagte: Wenn ich wieder arbeitsfähig bin, werde ich das
Steuer der Waldorfschule ganz nach dem Künstlerischen he-
rumwerfen! Damit hat er sicherlich nicht nur die verschie-
denen Betätigungsfelder gemeint, sondern das Verständnis
des Lehrberufs insgesamt, das heißt: das Wesentliche zu er-
kennen, und es zur Harmonisierung des werdenden Men-
schen einzusetzen. ‹›

Zum Autor: Sven Saar ist nach dreißig Jahren Waldorflehrer-

tätigkeit in der Lehreraus- und -weiterbildung aktiv. Er lebt und 

arbeitet vorwiegend in England.

Ein großer Auftrag 
Aphorismen zu Rudolf Steiners 
Lehrerkurs von 1919

von Sven Saar

Was brauchst du 
für die Zukunft?«

Wer bist du 
und was bringst 
du mit?«

»

»
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am Countdown, und das Drachenboot schoss unter lautem
Beifall pfeilschnell den Fluss hinunter. Die Reise hatte be-
gonnen!
Es folgte eine ereignisreiche Reise voller Geschichten. Das
Entscheidende: Die Schüler, die begleitenden Eltern und die
Lehrer schafften es trotz mancher Planänderungen, dass das
Boot immer vorankam. Alle stellten sich der Verantwortung,
die sie übernommen hatten: Die Paddler in ihren Teams auf
dem Wasser – flankiert von den Begleitbooten und dem
DRK –, die Bodencrew bei der Küchenarbeit und beim Auf-
und Abbau des Zeltlagers, die Erwachsenen bei ihren viel-
fältigen und gut verteilten Aufgaben. Auch innerlich be-

Michaeli 2018: Das erste eigene Drachenboot wird  getauft.
Ab da ging es an die konkrete Planung der 400 Kilometer
langen Strecke. Im Sommer dann eine zweitägige Probe-
fahrt, begleitet von intensivem Training, sodass auch die
Jüngeren gut aufs Paddeln vorbereitet waren. Dann endlich
durfte es losgehen! Bei schönstem Sonnenschein versam-
melten sich Hunderte von Menschen und verfolgten am 14.
September 2019 morgens den Start im Greifswalder Muse-
umshafen. Die Bigband der Universität sorgte für schwung-
volle Stimmung. Der Greifswalder Oberbürgermeister fand
warme und ermutigende Worte. Das erste Paddelteam
bezog an der Brücke Position. Alle beteiligten sich kräftig
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Auf dem Drachen nach Berlin
von Anne Wolf

»Mit dem Drachenboot von Greifswald nach Berlin!«: Eineinhalb Jahre lang prägte diese Herausforderung das Schulleben der

Greifswalder Waldorfschule – eine Abenteuerreise, die einer wohl bedachten und akribischen Vorbereitung bedurfte.

Die Paddler gemeinsam mit Radlern aus dem Ruhrgebiet im Urbanhafen von Berlin

Das Drachenboot kurz vor dem Ziel

Fotos: Kay Prill
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wegten wir uns vorwärts, auch wenn – oder gerade weil –
wir manches Mal an unsere Grenzen kamen. Den Jungen
und Mädchen konnte man den Zuwachs an Kräften und
Selbstvertrauen förmlich ansehen. 
Streckenszenen: Das Schiffshebewerk Niederfinow, in dem
das Drachenboot samt Begleitbooten im Zeitlupentempo 36
Meter nach oben aus dem Blickfeld aller Zuschauer ver-
schwand; der gemeinsame Gesang für unsere tolle Kü-
chencrew, als sie sich am Abend auf dem Campingplatz in
Marienwerder mit einem hervorragenden Mahl von uns ver-
abschiedete; der herzliche Empfang der gastgebenden
Freien Waldorfschule Berlin-Südost. Dann, am Donnerstag,
dem 19. September 2019, gelangten wir unter großem Jubel
bis kurz vor das Tempodrom. Das Ziel war erreicht! 
Nach dem Abenteuer der Anreise genossen wir das an-
schließende Fest mit seinen großartigen künstlerischen
Darbietungen aus aller Welt ganz besonders. Stellvertretend
für alle Teams lief die Besatzung, die das Drachenboot ins
Ziel gebracht hatte, in der Arena ein. Die Südkurve – dort
saß der Greifswalder Fanblock – war nicht mehr zu halten!
»Wir haben einander anders und noch viel besser kennen-
gelernt, und durch diese Fahrt sind wir noch mehr eine
echte Schulgemeinschaft geworden«, so ein Schüler aus der
10. Klasse. Angesichts dieser Erkenntnis, die sich – auch un-
ausgesprochen – durch alle Klassen, durchs Kollegium und
die Elternschaft zieht, sind Anstrengung, kalte Nächte, frü-
hes Aufstehen und nasse Klamotten kaum noch wesentlich
... und doch Stoff für viele Anekdoten und gemeinsame Er-
innerungen. ‹›

Zur Autorin: Anne Wolf ist Lehrerin an der Freien Waldorfschule

Greifswald. Sie unterrichtet Englisch, Spanisch und Religion.
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Projekt desMonats
Waldorf in Griechenland

von Nana Göbel

Im September 2017 begann die erste griechische Waldorfschule

in Athen. Die Initiatoren meisterten die vor allem rechtlich 

anspruchsvollen Voraussetzungen, fanden ein Gebäude im

Athener Stadtteil Marousi und bauten es erfolgreich um. 

Vorausgegangen waren intensive Gespräche mit Kinder-

gärtnerinnen und Eltern der vier Athener Waldorfkinder-

gärten. Am Ende nahmen Archontis Karanasios, ehemaliger

Waldorfschüler, und Sandra Mavroidis, langjährige Waldorf-

pädagogin, zusammen mit einigen Eltern – Profis in ver-

schiedenen Disziplinen – alle Risiken in Kauf und begannen. 

Das Kollegium erweiterte sich durch interessierte junge 

Lehrerinnen und wächst zusammen. Mit Beginn des 

dritten Schuljahres im September 2019 sind nun alle Räume

belegt und die Vorbereitungen für eine nächste Entwicklungs-

etappe beginnen. 

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

Bei der Olivenernte
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Tom und das Ungetüm

Mein Name ist Tom, Sohn des Fischers Theophilus
Piccot aus Neufundland. Ich erinnere mich noch
haargenau an die unglaublichste Geschichte meines
Lebens. Als wäre es gestern gewesen … Es war an
einem grauen Morgen im Oktober. Mein Vater, 
Daniel und ich sind wie jeden Morgen sehr früh mit
unserem Fischerboot raus aufs Meer gerudert. Seit
Tagen hing schon der Nebel wie eine zähe Suppe
über dem spiegelglatten Meer. Wir konnten kaum
die Hand vor Augen sehen. Es herrschte Flaute, ans
Netze-Auswerfen war nicht zu denken. Immer wie-
der spähten wir daher abwechselnd angestrengt in
die grauen Nebelschwaden. Plötzlich schien da doch
etwas zu sein, ein dunkler Schatten, eine Bewegung.
Wir hielten es zunächst für Treibgut; ein Stück Holz,
das wir versuchten, mit unserem Enterhaken näher
heranzuholen. Doch als wir es näher herangezogen
hatten, schlug das riesige »Etwas« blitzartig seinen
harten Kiefer in unsere Bootswand und umschlang
das ganze Boot mit einem seiner riesigen Fangarme.
Das Wesen verschwand unter der Wasseroberfläche
und drohte uns alle mit sich in die Tiefe zu ziehen.
Ohne zu zögern zückte ich mein Beil, dann schlug
ich beherzt zu! Daraufhin stieß dieses Ungetüm eine
Wolke schwarzer Tinte aus und verschwand in den
Fluten – genauso schnell wie es gekommen war. 
Ich kann es immer noch nicht fassen; ich, der 
12 Jahre alte Junge, hatte unser aller Leben gerettet!
Den über 6 Meter langen Fangarm, nahm ich natür-
lich mit zurück an die Küste.

Die Eisvögel

Einmal, da bin ich
gefahren mit einem
ganz großen Frach-
ter, runter nach 
Feuerland in der
Nähe der Antarktis. 
Je tiefer wir gen
Süden fuhren, 
desto kälter wurde
es. Kamst Du von
der Wärme des 
Maschinenraums
die Treppe hoch 
und hast die schwere
Eisentür aufgemacht,

Der Magnetberg

Auf jedem
Schiff gibt es
einen Kompass
und in jedem
Kompass steckt
eine kleine 
Metallnadel,
die von einem
Magnetberg in
der Nähe des
Nordpols ange-
zogen wird.
Diesen Berg
wollten wir uns
mal genauer
ansehen und

wir fuhren solange der Kompassnadel nach, bis wir
ihn erreichten. Frühmorgens rief der Ausguck: 
»Magnetberg in Sicht!« Ich sprang sofort aus der
Koje und rannte ganz nach vorne auf den Bug.
Schlagartig flog mir meine Brille mit den Metall-
bügeln von der Nase und rauschte Richtung Ma-
gnetberg. Zum Glück brauche ich die nur zum Lesen
und konnte den Berg noch gut sehen. Da merkte ich
plötzlich, wie mir die Uhr mit dem Metallarmband
vom Handgelenk rutschte und – wutsch – Richtung
Magnetberg durch die Luft sauste. Verflixt dachte
ich, doch das Schlimmste kam erst noch: Ich war so
eilig aus der Koje gestiegen, dass ich meinen Gürtel
mit der großen Metallschnalle nicht geschlossen
hatte und jetzt zog der Magnetberg meinen ganzen
Gürtel aus meiner Hose raus, die Hose rutschte 
runter – und ich stand in Unterhose da!
Hoffentlich hat’s keiner gesehen!
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Vier unwahrscheinliche Geschichten, von 
Seefahrern erzählt. Ist das alles »Seemannsgarn«,
also ersponnen und erlogen? – Nein, eine 
Geschichte ist wahr. Aber welche?

Wahr

gesponnen?

o
d
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Zeitschrift für Kinder und Eltern
www.WaldowVerlag.de

In Kooperation mit

dann traf’s dich wie ein
Brett: eisige Kälte, die
beim Einatmen stach, 
bis du dir ganz schnell
den Pelz vor den Mund
ziehen konntest. 
Über dem Schiff schweb-
ten tagein tagaus drei 
riesige Albatrosse, diese
möwenähnlichen See-
vögel mit fast vier Metern
Spannweite, die hatten
sich dem Schiff ange-
schlossen, weil der Koch
seine Essensabfälle über
Bord warf.  
In Feuerland angekom-
men, um Fracht aufzu-
nehmen, mussten wir

einen ganzen Tag und eine ganze Nacht ankern. Morgens
war es antarktisch kalt, so kalt, dass sich rings um das
Schiff Eis gebildet hatte. Da sehe ich unsere Albatrosse 
unbeweglich auf einer Eisscholle stehen und  merke sofort:
die sind eingefroren! Tiefgefroren im Blitzeis der Nacht,
stehen sie da wie Eisblöcke ...  
Rasch haben alle geholfen: der Smutje, Ole, der Maschi-
nist, sogar ein Offizier hat sich mit über die Reling ge-
schwungen und uns alle am Seil gesichert: Mit Äxten sind
wir raus auf das Eis und haben jeden Vogel einzeln aus
dem Eis geschlagen. Dann trugen wir sie rasch zum Auf-
tauen in den Maschinenraum und nach einer halben
Stunde waren sie wieder frisch und lebendig. Der Smutje
gab jedem einen di cken Fisch, den durften sie auf Deck
verschlingen. Dann hoben die großen Vögel ab, kreisten
noch ein paar Mal über dem Schiff als ob sie sich verab-
schieden wollten und flogen nach Norden in wärmere 
Gefilde. Auf der Rück reise  gab es wieder drei Albatrosse,
die auf uns warteten – ob es denn die gleichen waren, 
die wir gerettet hatten, das weiß ich nicht zu sagen.

Der Findelkapitän

Ich habe es damals kaum glauben können, als wir
das kleine Kästchen aus Birkenrinde auf unser Schiff
zutreiben sahen. Wo kam das her und was war
darin? Schnell fischten wir es heraus und was wir
sahen, wollten wir erst recht nicht glauben: Ein ganz
kleines Kind lag da drin, schwarze Haare, braune
Augen. Na ja, dachten wir, sowas gibt’s ja manch-
mal, bei Moses war das so und bei Jim Knopf; also
behielten wir das Kind und zogen es groß auf 
unserem Schiff. Wir 
hatten zwar nur Zwie-
back und Erbsenbrei an
Bord, aber der Junge ist
gut gewachsen und 
kräftig geworden. Nur 
die Haare wurden von
Tag zu Tag heller und
blonder und sehen heute
original aus wie Schiffs-
zwieback. Na ja, ein
Glück dachten wir, 
wenigstens sind sie vom 
vielen Erbsenbrei nicht
grün geworden.
Knut, so nannten wir
ihn, sah bald aus wie 
ein richtiger Wikinger und alles schien in Ordnung,
bis er alt genug war, Matrose zu werden. Da fing
nämlich sein Bart an, zu sprießen und dann waren
wir ja noch mal richtig verwundert, als der nun
grün wurde! Habt ihr schon mal jemanden mit 
grünem Bart gesehen? Nee, nä? Deshalb ist er auch
der Einzige, der grünbärtig ist und wir nannten ihn
von da an Knut Grünbart.
Heute ist er Kapitän und fährt auf einem dieser 
Umweltschutzboote von Greenpeace. Ist ’n richtig
starker Typ, und wenn einer mal ’n bisschen anders
aussieht, macht das ja nichts – oder?

Die wahre Geschichte ist: Tom und das Ungetüm. Sie ereignete sich im Oktober 1873 vor der Küste Neufundlands. Die drei Fischer; Daniel Squires, Theophilus und sein Sohn
Tom Piccot trafen auf einen Riesenkalmar. Den sechs Meter langen Fangarm (auch Tentakel genannt) brachten sie zu dem Amateurnaturforscher Moses Harvey in St. Johns.
Der Tentakel war das erste Weichteil eines Riesenkalmars, das untersucht werden konnte.
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Die Emil Molt Akademie (EMA) und die Parzival-Schule
Berlin führten gemeinsam ein Erasmus-Projekt in Polen
durch. Das Projekt verband Berufsbildung (EMA) und För-
derpädagogik (Parzival-Schule). Die Schüler sollten auf
einem integrativ arbeitenden Biohof gemeinsam Erfahrun-
gen sammeln und sich kennenlernen. Wirtschaftliches, so-
ziales und ökologisches Handeln bedingen sich gegenseitig
– daher die gemeinsame Unternehmung der Berufsbil-
dungsgänge Sozial- und kaufmännische Assistenz der EMA
und der Berufsvorbereitung der Klassenstufe 10 der Parzi-
val-Schule. Der Tagesablauf in Juchowo, rund dreihundert
Kilometer nordöstlich von Berlin, bestand darin, dass die
Schüler in verschiedenen Bereichen der landwirtschaftli-
chen Produktion, in der Vermarktung, in der Behinderten-
hilfe und der Hauswirtschaft mitarbeiteten. Die Schüler
waren in mehrere Arbeitsgruppen aufgeteilt: Hofladen,
landwirtschaftlicher Betrieb, Hauswirtschaft, Gärtnerei und
Werkstätten. Die Nachmittage waren für Workshops und
fachpraktische Unterrichtseinheiten reserviert. In den
abendlichen Besprechungen ging es vor allem darum, die
Praxiserfahrungen mit den Vorstellungen einer zukünftigen
beruflichen Tätigkeit zu verknüpfen.
Am Wochenende gab es ein Kulturprogramm und einen
Ausflug nach Kołobrzeg (Kolberg) ans Meer. Der Hof stellte
für die restliche Zeit gemütliche Spiel- und Freizeiträume
und weitere Aktivitäten zur Verfügung.
Primäres Ziel der Fahrt war: Inklusion an einem Ort ge-
meinsam erleben. Dafür war der Hof mit seiner intakten Ge-
meinschaft ideal. Die Teilnehmer begegneten sich in den
zwölf Tagen unvoreingenommen, was sich durch die ge-
meinsamen Arbeitseinsätze sowie durch das spielerische Er-
leben und Kennenlernen ganz von selbst ergab. Die Arbeit
umfasste Aspekte der Haushaltsführung und der sozialen
Arbeit (zum Beispiel musste auch das gemeinsame Essen

44 SCHULE IN BEWEGUNG

Inklusiv nach Juchowo
Ein Biohof in Polen führt zusammen, was getrennt ist

von Ute Maria Beese, Adrian Staudacher und Britta Ulzhöfer

Unsere ganze Fahr- und Arbeitsgemeinschaft (Foto: S. Fischer)

Wir fahren in der Freizeit um die Welt (Foto: U.M. Beese)

Foto links: Unser Morgenkreis 

ICH SCHAUE IN DIE WELT (Foto: U.M. Beese)
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45SCHULE IN BEWEGUNG

Inklusion – ein Fragebogen

Kolumne

1. »Können Sie das Wort Inklusion auch nicht mehr hören?« 

Wenn ja, warum? 

2. Wussten Sie, dass es sich dabei um ein Menschenrecht 

handelt? 

3. Fällt Ihnen als Lehrerin oder Lehrer spontan dazu ein: 

»Worum soll ich mich eigentlich noch alles kümmern« 

4. Sind Sie auch der Meinung, dass »die Waldorfschule 

eigentlich schon immer inklusiv« war? Warum? 

Was spricht Ihrer Erfahrung nach dafür, was dagegen? 

5. Nervt es Sie als Eltern, wenn die Lehrer sich um 

»die Inklusionskinder« kümmern? Warum? 

Wussten Sie, dass Inklusion alle meint?

6. Wovon glauben Sie, wird ihr Kind fürs Leben mehr lernen: 

durch das Zusammenleben mit behinderten Menschen 

oder durch deren Ausschluss aus der Klasse?

7. Sollte Ihr Kind durch Unfall oder Krankheit behindert 

werden, finden Sie es dann richtig, wenn es nicht in 

seiner Klasse bleiben kann? 

8. Wussten Sie, dass es seit der gesetzlich verordneten 

Inklusion mehr »behinderte Kinder« gibt, weil Kinder, 

die man früher einfach mitgenommen hat, heute als 

behindert definiert werden, um dieses Stigma dann 

zu überwinden? 

9. Ist Ihnen bekannt, dass es lange vor jeder Abklärung 

von Kindern, die Mühe haben, dem Unterricht zu folgen, 

verpflichtende methodische Maßnahmen gibt? 

Wird a) in Ihrer Klasse differenziert unterrichtet? 

Ist b) der Nachteilsausgleich an Ihrer Schule bekannt?

10.Sind Sie auch dankbar für die Waldorfschulen, die 

inklusiv arbeiten? Tut das Ihre Schule auch? 

Wenn nein, warum nicht? 

11. Finden Sie auch, dass 1.600 Zeichen – Vorgabe der 

Redaktion – zu wenig Platz ist, um über Inklusion 

zu schreiben? 

Die Fragen stellte Johannes Denger, Heilpädagoge und Waldorf-

lehrer a.D., Autor mit einer Neigung zur konstruktiven Ironie. 

(wird mit wechselnden Autoren fortgesetzt)

KI

Foto: David-W-/photocase.de
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geplant, produziert und abgerechnet werden). Neben den Ar-
beitseinsätzen in gemischten und rotierenden Gruppen fan-
den am Nachmittag gemischte und durch das Gastgeberland
Polen und die Europaregion Pomerania inspirierte kulturelle
Veranstaltungen, Workshops oder Unterrichte statt.
Alle Beteiligten haben in den zwölf Tagen sehr viel über ge-
lebte und erlebte Inklusion gelernt. Auslandserfahrungen
gelten als wertvoller Baustein im Lebenslauf und erhöhen
die Chancen auf dem Arbeitsmarkt, Beschäftigung zu fin-
den oder weitere Bildungswege einzuschlagen. Die Berufs-
aussichten in Europa können in diesem Bereich nachhaltig
erhöht werden, wenn das Ausland als Arbeits- und Weiter-
bildungsort wahrgenommen wird.
Das Rudolf-Steiner-Bildungszentrum plant in naher Zu-
kunft zusammen mit der Parzival-Schule und dem Biohof-
Juchowo ein weiteres Projekt zum Thema Inklusion, das
mehrere europäische Einrichtungen der Behindertenhilfe
aus Frankreich und Italien miteinbeziehen soll. In Juchowo
werden zur Zeit Werkstätten für Behinderte eröffnet, in wel-
che das Wissen anderer Einrichtungen einfließen kann. Es
geht um transnationalen Erfahrungsaustausch und Innova-
tionsentwicklung im Bereich der Berufsbildung für Behin-
derte und für Menschen, die mit ihnen in solchen
Werkstätten arbeiten. Dafür sollen Best-Practice-Beispiele
entwickelt werden, die zu einer Verbesserung der Situation
aller Beteiligten beitragen können. ‹›

Zu den Autoren: Dr. Ute Maria Beese ist Klassenlehrerin an 

der Parzival Schule Berlin und wie Britta Ulzhöfer Lehrerin für 

anthroposophischen Heilerziehungspflege an der EMA. Dr. Adrian

Staudacher ist Wirtschafts- und Sozialkundelehrer an der EMA.

Ich habe die Menschen mit 

Hilfebedarf und Trisomie 21 

so sehr ins Herz geschlossen,

dass ich sie sicher in Berlin 

vermissen werde.«.   Esora

»
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Ich, Kalle Schmidt, wohnte 1986, damals fünfzehnjährig, in
Ost-Berlin. Wir lebten in einer Wohnung genau neben der
Mauer, ich hätte Westberlin aus dem Fenster sehen können,
aber unsere Fenster wurden zugemauert, zur Sicherheit,
dass keiner flüchtet, dass keiner über die Mauer springt aus
dem fünften Stock. Der Strom wurde uns abgeschaltet.
Mein Vater saß im Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen. Er
hatte versucht, in einem Diplomatenauto in den Westen zu
kommen. Am Checkpoint Charlie hat man ihn gekriegt. Ich
erinnere mich noch genau an den Tag, als meine Mutter mir
sagte: »Du wirst Deinen Vater nie wieder sehen!« Damit
sollte sie recht behalten. Mein Vater starb an den Folgen der
»Haftbedingungen«.
Nach dem Tod meines Vaters, wollte ich Freiheit, weg von
hier, nie wieder Ost-Berlin. Vielleicht auf die Kanaren. Da soll
es sehr warm sein, hatte ich gehört, aber bis dahin musste
ich noch warten. Zwei Jahre und ein paar Monate. In dem
Jahr vor dem Mauerfall nahm sich meine Mutter das Leben.
Ich kam nach Hause und fand ihren leblosen Körper an
einem Strick hängen. Ich heulte im Kerzenschein. Da sah ich
einen Brief meiner Mutter, in dem stand:

»Liebster Kalle,
ich liebe dich sehr. Ich hoffe, du bist stark genug und hältst
durch. So verspreche ich dir die Freiheit. Sie ist sehr nah, bleib
so wie du bist und bleib geduldig!«

Ich fiel in schwere Trauer, ich lebte alleine, versorgte mich
auch, soweit es ging, alleine. Dann endlich, am 9. November
1989, fiel die Mauer über Nacht. Sofort packte ich meine Sa-
chen: Eine Packung Knäckebrot, eine kleine Flasche Wasser,
alles Geld, was ich hatte, ein Buch, genauer »Emil und die
Detektive«, mein absolutes Lieblingsbuch! Und ein Bild mei-
ner Eltern, mehr nicht.

Als ich in Westberlin angekommen war, fragte ich mich: »Wie
geht’s weiter? Wie komme ich auf die Kanaren? Muss ich flie-
gen? Ich hab wenig Geld und auch nur die Ost-Mark. Hier
zahlt man mit DM.«
Es waren Flutwellen von Menschen, die über die Mauer
sprangen, oder mit ihren Autos über die Grenze fuhren. Ich
stellte mir vor, dass ich hier mit meinen Eltern stünde, aber
es war nicht so. Ich stand allein unter vielen Menschen. Nicht
ganz allein, meine Eltern begleiteten mich im Inneren. Mit
dieser Einstellung machte ich mich auf den Weg zum Güter-
bahnhof. Von da fuhr ich als blinder Passagier in einem Vieh-
anhänger mit. Wo es hin ging, wusste ich damals noch nicht,
aber die ganze Zugfahrt über dachte ich mir, dass das wohl
die große Freiheit war, von der meine Mutter geschrieben
hatte.
Ich kam am Frankfurter Bahnhof an. Von dort fuhr ich in der
Zugtoilette eines Regionalzuges mit. Ich kam durch viele
Städte. Ich fand die Freiheit toll. Endlich durfte ich das sehen,
was damals gar nicht möglich war, zu sehen: die wunderbare
große Welt. –
»Nun dürft ihr in die Pause gehen!«, sagte der Zeitzeuge, den
unser Geschichtslehrer eingeladen hatte und der uns aus der
Zeit der Berliner Mauer erzählt hatte. Endlich konnte ich den
Klassenraum verlassen, in meine wohlverdiente Pause gehen
und die große Freiheit genießen. 

Der Fall
von Leonhard Günther

46 JUNGE AUTOREN
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Anmerkung: Der Text wurde von 
Leonhard Günther im Rahmen 

einer Geschichtsepoche in der 

9. Klasse an der Freien 

Waldorfschule Sorsum verfasst.
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Tun, 
was alle 

für verrückt 
halten

Auszüge aus einer Rede von Fiona Norbron, 
Schülerin der 13. Klasse, zur 40-Jahrfeier 
der Freien Waldorfschule Göttingen
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Foto: knallgrün/photocase.de
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Ich sollte in Deutsch eine Rollenbiographie über Faust schrei-
ben und merkte, dass ich verstanden habe, worum es in Goe-
thes Meisterwerk geht. Ich habe es nicht erzählt bekommen,
es wurde mir nicht eingetrichtert. Ich habe es herausgefunden
und ein ganz eigenes Bild von dem Stück und den Figuren ent-
wickelt. Diese Art zu lernen hat mir meine Schule ermöglicht
und beigebracht. Die Waldorfschule schafft es, aus einer Klasse
voller fantasievoller, neugieriger Kinder, die ihre erste Gerade
und Krumme zeichnen, eine Klasse voller junger Erwachsener
zu machen, die nicht weniger neugierig und fantasievoll, aber
auch selbstständig, gebildet und kritisch in die Welt ziehen. Die
Schule schenkte mir eine zweite Familie, sie ist mir ein Zuhause
geworden. Ich werde, und das ohne außerplanmäßige Aktionen
wie unzählige Theaterproben, etwa 18.500 Stunden in der
Schule verbracht haben, wenn ich meinen Abschluss in der Ta-
sche habe. Meine Lehrer schenkten mir Fähigkeiten und Wis-
sen, Selbstvertrauen, Werte, Vorbilder und Bildung, Kunst,
Wurzeln und Flügel.
Sie schenkten mir einen Vorrat an Kraft, Wärme und Liebe, von
dem ich mein Leben lang zehren kann, ohne mir die Wirklich-
keit vorzuenthalten. Ich weiß um die Dinge, die passieren. Die
Schule hat mich vorbereitet. Und dafür bin ich ihr dankbar. Ein
solches Geschenk ist unbezahlbar und unendlich wertvoll. Aber
es bringt auch eine Verantwortung mit sich. Wir, die wir so gute
Schulen besuchen, uns so frei entwickeln dürfen und so hohe
Bildung genießen, müssen diese Potenziale so gut nutzen wie

2019 | Dezember erziehungskunst

möglich, vor allem, da es Kinder gibt, die dieses Privileg nicht
haben. Ihnen sind wir es schuldig, wirklich das Beste daraus
zu machen.
Was würde Rudolf Steiner sagen, wenn er die Waldorfschulen
der Welt heute sähe? Ich denke, er wäre stolz und würde sich
freuen – und er würde verzweifeln, weil er so viel ungenutztes
Potenzial sehen würde, dessen Freisetzung die Welt so drin-
gend bräuchte.
Überall auf der Welt gibt es mittlerweile Waldorfschulen: Eine
starke Gemeinschaft, durch Anthroposophie verbunden – was
könnten wir alle zusammen nicht alles erreichen? Es ist an der
Zeit, dass wir mehr tun!
Denn die beste Bildung bringt nicht viel, wenn unsere ganze
Welt wegen uns Menschen zugrunde geht. Ich weiß, das klingt
sehr dramatisch. Aber das ist es ja auch! Der Planet wird die
Klimakrise bestimmt überstehen, aber die meisten Pflanzen,
Tiere und Menschen nicht. Wir Menschen sind bequem und
egoistisch geworden, so träge, dass wir anscheinend beschlos-
sen haben, solange es geht nichts zu ändern, obwohl unsere
Vernunft SCHREIT, dass es längst höchste Zeit ist. Wir wollen
doch nicht, nachdem wir so weit gekommen sind, an Bequem-
lichkeit scheitern?
Die Waldorfgemeinschaft muss aus sich herauskommen. 
Hundert Jahre Waldorfschule! Wir fragen uns, was wir ändern
müssen – ob unser Konzept noch zeitgemäß ist. Ich sage: JA,
DAS IST ES! Das Konzept ist aktuell, nur wir verhalten uns nicht
zeitgemäß! Zeitgemäß wäre, die Schwierigkeiten und Aufga-
ben, die unsere Gegenwart mit sich bringt, möglichst gut zu
lösen. Mit Steiners Anregungen bereiten wir uns eigentlich seit
100 Jahren darauf vor. Er gab uns wichtige Erkenntnisse, Wert-
haltungen und Befähigungsmöglichkeiten mit auf den Weg, um
uns als Menschheit weiter entwickeln zu können. Wir müssen
sie nur anwenden. Die Aufgabe der Menschheit ist es nun, Ver-
antwortung zu übernehmen. Für ihre eigenen Fehler, für ihr ei-
genes Handeln.
Steiner schenkte uns außer dem genialen Bildungssystem auch
Lehren und Konzepte, die weiter helfen: zum Beispiel die So-
ziale Dreigliederung, bei der Wirtschaft, Politik und Religion
ganz klar voneinander getrennt sind, oder die biodynamische
Landwirtschaft und vieles mehr. Anthroposophie könnte ein
Schlüssel für die Zukunft sein, und wir haben diesen Schlüssel.
Wir sollten ihn der Welt nicht vorenthalten!

Das Licht geht an. Ich habe das Publikum vergessen, vor dem ich stehe. 
Ich bin Faust, hin- und hergerissen zwischen Lust und Liebe, Trick und Wahrheit, 
Versuchung und Vernunft. Gefangen zwischen zwei Welten.

Fiona Norbron
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Denken Sie, wenn Steiner unter uns wäre, würde er in dieser
schönen, kleinen, heilen Waldorfwelt schwelgen? Ich glaube
nicht. Jetzt müssen wir unser ganzes Wissen, die Fähigkeiten
und Möglichkeiten für höhere Ziele einsetzen, und dafür, dass
unsere ganze Entwicklung hier auf der Schule nicht umsonst war.

Herzenstaten

Es geht nun darum, unsere Prüfung als Menschheit zu beste-
hen, damit wir danach als freie, vernünftige, erwachsene Men-
schen in die Zukunft schreiten können, die es sonst nicht geben
wird. Frau Mahlzahn muss zum Goldenen Drachen der Weis-
heit werden, Antigone muss sich opfern, Michael den Drachen
bezwingen. Wir brauchen Helden. Wir müssen das Richtige tun
und dazu stehen, uns positionieren. Wir brauchen Mut, oder
lieber möchte ich sagen »Courage«, denn dieses Wort bedeutet
mehr als das Gegenteil von Angst. Es kommt von »coeur« –
Herz – und heißt soviel wie »Tat des Herzens«. Es geht um
eine Entscheidung, die man trifft, und zwar nicht mit dem Kopf.
Es geht um ein Versprechen ans Schicksal.
Wir müssen aus unserer Angst und Bequemlichkeit, aus unse-
rer gemütlichen Höhle heraus, sonst werden wir darin ver-
schüttet und für immer darin stecken bleiben.
Als die »Hit the Beat«-Gruppe aus der Waldorfschule Wind-
hoek in Namibia vor etwa einem Monat an unserer Schule war,
haben wir Schüler festgestellt, dass wir uns über die wichtigsten
Themen und Aufgaben der Zukunft einig sind, obwohl wir aus
so verschiedenen Kulturen stammen. Wir haben einander ver-
standen. Können Sie sich vorstellen, wie viel Hoffnung und
Kraft uns das gegeben hat?
Wir leben in einer Zeit, in der alles auf der Kippe steht und
nichts gewiss ist. Solche Zeiten sind gefährlich, denn sie ma-
chen die Menschen unsicher und empfänglicher für das Böse.
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Aber sie bieten auch Chancen, alles richtig zu machen, gut und
menschlich zu sein.
Es geht also darum, das Richtige zu tun. Dann fügen sich die
Dinge. Woher weiß man aber, was das Richtige ist? Helmy
Abouleish, Leiter der SEKEM-Farm in Ägypten, hat einmal den
weisen Satz gesagt, man erkennt es daran, dass es unmöglich
erscheint. Dass einen alle für verrückt halten und einem von
dem Vorhaben abraten.
Wer sagt, wir können es nicht mehr schaffen, die Klimakata-
strophe abzuwenden … ist wahrscheinlich Realist – weil er die
Menschen anschaut, wie sie gerade sind. Aber es gibt auch
Realisten, die sagen, wir können es noch schaffen, das
Schlimmste zu verhindern! Realisten, die die Menschen als das
sehen, was sie sein können! Solche, die sagen: »Man ist nie
einer Aufgabe gewachsen. Man wächst mit der Aufgabe.«
Margarita Woloschin, eine Zeitgenossin Steiners, schrieb über
ihn: »Wenn Rudolf Steiner einen begrüßte, war es einem so,
als ob dieser Augenblick der Zukunft vorweggenommen sei.
Man empfand: Der, den er da begrüßt, ist eigentlich noch nicht
da. Man antwortete innerlich mit einem Gelöbnis, der einmal
zu werden, den er in einem sah.« Steiner würde in uns sicher
Menschen sehen, die es schaffen können, die Welt zu retten.
Also lasst uns diese Menschen sein.
Die Menschheit als Ganzes ist in derselben Lage wie Faust, mit
dem ich diese Rede begonnen habe. Er ist an einem Punkt an-
gelangt, an dem er Vieles schon nicht mehr rückgängig machen
kann. Gretchen ist schon schwanger.
Aber er hätte sie noch retten können. Er hätte sich dafür ent-
scheiden können, den schwierigen Weg zu gehen und zu ihr
zu stehen, Verantwortung für seine Taten zu übernehmen und
Gretchen nicht für seine Schuld büßen zu lassen.
Wenn Faust nun den heutigen Menschen verkörpert, ist Gret-
chen die Natur, die Erde, das Leben. Ich verstehe Faust und sei-
nen Weg. Die Versuchung ist stark, einfach wegzusehen, so
lange es geht, und weiterzumachen, den leichten, spaßigen
Weg zu wählen. Aber ich werde mich, gemeinsam mit vielen
anderen, die sich schon auf den Weg gemacht haben, für Gret-
chen entscheiden. Und ich hoffe, dass Sie alle, die Waldorfge-
meinschaft, und letztlich die ganze Menschheit, es uns
gleichtun. Sonst wird Gretchen an unserer Lieblosigkeit ver-
zweifeln und zugrunde gehen. 

Klimademo in Göttingen
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Erziehungskunst |Herr Barz, Eltern geben eindeutig der in-
dividuellen und kreativen Förderung ihrer Kinder und einer
vielfältigen humanistischen Bildung den Vorrang vor Tests,
Leistungsnachweisen und Vorbereitung auf den Beruf. Deu-
tet sich hier ein Paradigmenwechsel, was Eltern von Schule
erwarten, an?
Heiner Barz | Ich glaube, Eltern legen nicht erst neuerdings
Wert darauf, dass ihre Kinder das nötige Rüstzeug fürs
Leben bekommen. Dass dazu vor allem auch Softskills wie
Leistungsbereitschaft, Ausdauer, Selbstvertrauen, Augen-
maß, Teamfähigkeit gehören, ist eigentlich selbstverständ-
lich. Und diese Dinge lernt man eben besonders nachhaltig
in künstlerischen Projekten, zum Beispiel durch Tanz oder
Theaterspielen. 
Durch das deutlich intensivierte Prüfen und Testen an den
Schulen ist inzwischen aber wohl bei vielen Eltern der Ein-
druck entstanden, dass Aspekte der nachhaltigen Per-
 sönlichkeitsstärkung zugunsten eines kurzatmigen Bulimie-
Lernens in den Hintergrund getreten sind.

EK | Ein weiterer Befund scheint diesen Trend zu erhärten:
Eltern fordern von der Schule zuallererst, dass ihre Kinder
darin gefördert werden, eine selbstbewusste Persönlichkeit
zu entwickeln. Warum sollen das besonders praktische,
künstlerische und musische Fertigkeiten leisten?

HB | Studien zur kulturellen Bildung zeigen immer wieder,
dass gerade zum Beispiel auch Schüler, die in den intellek-
tuell anspruchsvollen Fächern manchmal Schwierigkeiten
haben, in Projektkontexten, wo eher Handwerkliches,
Musik, Bildende Kunst oder Schauspiel im Vordergrund ste-
hen, regelrecht aufblühen können. Weil hier eben andere
als isolierte kognitive Fähigkeiten gefragt sind und gefördert
werden.

EK | Die Qualität der Schulen würde durch einen stärkeren
pädagogischen Wettbewerb zwischen den Schulen zuneh-
men. – Bestehen diese Wettbewerbsmöglichkeiten – sogar
grundgesetzlich garantiert – nicht schon heute?
HB | Wettbewerb zwischen unterschiedlichen pädagogi-
schen Konzepten – sicher. Aber dieser Wettbewerb ist heute
verzerrt dadurch, dass Schulen in freier Trägerschaft im Ver-
gleich zu den Schulen in staatlicher Trägerschaft nur rund
zwei Drittel der finanziellen Mittel zur Verfügung haben –
und das restliche Drittel durch effizientes Wirtschaften, ›

Elternstudie: Verzerrter Wettbewerb

Fragen an Heiner Barz, Professor für Erziehungswissenschaft

an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Heraus-

geber einer neu erschienenen repräsentativen Studie, in der

über 2.000 Eltern zu ihrer Einstellung zur Schulpolitik in

Deutschland befragt wurden. Die Studie wurde vom Bund 

der Freien Waldorfschulen anlässlich des »Waldorf 100«-

Jubiläums in Auftrag gegeben. Befragt wurden Eltern aller

Schularten.
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Heiner Barz bei 
der Vorstellung 
der Studie in Berlin

51_52_53_EK12_2019.qxp_EK  11.11.19  16:54  Seite 51



erziehungskunst   Dezember | 2019

durch Selbstausbeutung der Lehrkräfte und durch Schul-
geld, das die Eltern zahlen, aufbringen müssen. Auch be-
obachten wir in den letzten Jahren eine eher restriktive
Genehmigungspraxis, was innovative Konzepte von freien
Schulen betrifft.

EK | Die Schulen sollen sich stärker nach den Schülerbe-
dürfnissen anstatt nach den Vorgaben von Schulbehörden
ausrichten. Führt diese Forderung der Eltern nicht zu einem
Ausverkauf des schulischen Bildungsauftrags, zu beliebigen
Bildungsinhalten und Lehrplänen?
HB | Das hängt wahrscheinlich davon ab, was man unter
Schülerbedürfnissen versteht. Wenn damit gemeint ist,
rund um die Uhr Nutella-Brote oder Burger zu futtern und
am Handy zu daddeln, dann … Aber wahrscheinlich muss
man hier von einem irgendwie anthropologisch und ent-
wicklungspsychologisch fundierten Begriff von Interesse
und Bedürfnis ausgehen. Also zum Beispiel auch altersspe-
zifische Sensibilitäten und Auffassungsgaben berücksichti-
gen, wie das ja die großen reformpädagogischen Konzepte
von Maria Montessori und Rudolf Steiner in jeweils eigener
Weise tun. Die Waldorfpädagogik zum Beispiel hat ja auf
dieser Basis durchaus recht genaue Vorstellungen und Vor-
gaben, was in welchem Alter im Unterricht behandelt wer-
den soll.

EK | Überraschend: Auch Eltern von staatlichen Schulen
wünschen sich eine finanzielle Gleichstellung der Schulfor-
men. Warum und welche Folgen hätte diese Gleichstellung?
HB | Es gäbe dann eine wirkliche Wahlfreiheit hinsichtlich
des Schulmodells, weil finanzielle Aspekte keine Rolle bei
der Überlegung spielen würden, welches Schulprogramm
eventuell am besten zu meinem Kind passt.

EK | Anscheinend lässt die Umsetzung der UN-Konvention
noch zu wünschen übrig, das heißt, der gemeinsame Un-
terricht von Schülern mit und ohne Förderbedarf kommt
nur schleppend in Gang. Liegt das womöglich an den not-
wendigen Zusatzkosten – die durch das »Sparmodell In-
klusion« gerade nicht entstehen sollten?
HB | Das kann man so sehen. Denn die notwendigen zu-
sätzlichen Personalstellen für Inklusionshelfer, Schulbe-
gleiter und Sonderpädagogen und die wichtige Vorbereitung
der Lehrkräfte durch einschlägige Weiterbildungen sind na-
türlich nicht kostenneutral zu haben.

EK | Auch in puncto Digitalisierung scheinen Eltern dem
politischen Mainstream zu widersprechen: Über 80 Prozent
wollen eine computerfreie Grundschulzeit und ein Handy-
verbot in der Schule. – Wie kommt es zu solch unter-
schiedlichen Einschätzungen?

›

Foto: przemekklos / photocase.de
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Alf Prøysen: Die fabelhafte Frau Löffelchen
Mit farbigen Illustrationen von Annine Qvale
Aus dem Norwegischen von Antje Subey-Cramer
312 S., geb. | Format: 20,8 x 28 cm
€ 25,– (D) | ab 4 Jahren | ISBN 978-3-8251-5186-7

Ein Löffelchen voll ...
Schalk und Energie!

Urachhaus | www.urachhaus.de

Plötzlich – aus heiterem Himmel 
und wenn es am wenigsten passt – 
geschieht es: Sie wird so klein wie ein
Teelöffel. Dann muss sie durchs 
Spülwasser schippern oder sich aus 
der Grütze herauskämpfen. 
Doch Frau Löffelchen ist so fabelhaft
einfallsreich und praktisch veranlagt,
dass sie sich aus jeder brenzligen 
Situation herausmanövriert. Und kaum
hat sie das geschafft, ist sie plötzlich
wieder so groß wie andere Leute auch.

Ein Buch, das 
seinesgleichen sucht!«

Süddeutsche Zeitung

»
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HB | Das Smartphone ist heute zu einem fast unersetzlichen Begleiter in fast
allen Lebenszusammenhängen geworden. Es aus pädagogischen Zusammen-
hängen ganz zu verbannen ist dementsprechend ein Kraftakt, der auch viele Geg-
ner hat. Dazu gehören nicht nur viele »digital natives« oder die IT-Lobby; zu
denen, die sagen, dass man einen bewussten Umgang in der Schule vermitteln
und über die Risiken früh informieren sollte, gehört auch ein Teil der Medienpä-
dagogen. 
Andererseits kennen viele Eltern, Lehrer und Lehrerinnen das Handy als Ablen-
kungsquelle und Unruhe-Garant – und dementsprechend erhoffen sich 85 Pro-
zent der Eltern in der aktuellen Elternstudie von einem Handyverbot nach
französischem Vorbild einen konzentrierteren Unterricht. Und vielleicht sogar
auch eine gewisse Entspannung an der familieninternen Bildschirm-Kampffront,
weil man dann mit einer sozusagen schulpädagogisch beglaubigten Argumenta-
tion in der alltäglichen Auseinandersetzung um Bildschirmzeiten aufrüsten
könnte.

EK | Welche Konsequenzen haben die Studienergebnisse für die deutsche Bil-
dungspolitik?
HB | Um realistisch zu bleiben. Ich fürchte: keine. Zumindest nicht direkt und
nicht konkret greifbar. Aber für die bildungspolitische Argumentation von Ver-
bänden und den Flügeln der politischen Parteien, die den Schulen in freier Trä-
gerschaft mit einer gewissen Sympathie gegenüberstehen, liefert das Votum der
Eltern aus Deutschland doch eine solide empirisch erhärtete Basis. ‹›

Die Fragen stellte Mathias Maurer.

Das Smartphone ist heute zu einem

fast unersetzlichen Begleiter in fast

allen Lebenszusammenhängen 

geworden. Es aus pädagogischen 

Zusammenhängen ganz zu verbannen

ist dementsprechend ein Kraftakt, 

der auch viele Gegner hat.
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54 SERIE: PIONIERE

Klara Hattermann (1909–2003) stand einfach jeden Morgen
vor der Tür des Waldorfkindergartens auf der Stuttgarter
Uhlandshöhe und wiederholte diese Übung solange, bis
sie ihre Sondererlaubnis zur Hospitation erhielt. Sie war
mit einem so festen Willen begabt, dass sich Elisabeth von
Grunelius ihrem Drängen nicht verweigern konnte. Als
1927 eine kleine Waldorf-Spielgruppe in Nürnberg anfing,
zog Klara Hattermann nach Franken und begann, in dieser
ersten Kindergarteninitiative zu arbeiten. 
Die städtischen Behörden waren der Initiative gegenüber 
positiv gestimmt und stellten für später sogar Schulräume
in Aussicht. Ein Verein für eine freie Schule Nürnberg wurde
gegründet, es waren genügend eigene Lehrkräfte vorhanden
und 35 Kinder angemeldet. Eduard Riegel und Anton Treiber,
zwei staatlich ausgebildete Lehrer, waren als Gründungs -
lehrer vorgesehen. Die Eröffnung sollte Ostern 1928 statt -
finden. Es kam aber keine Genehmigung. Die Nürnberger

Schulverwaltung und die Bayerische Staatskanzlei in Mün-
chen warfen sich den Ball gegenseitig zu, konnten sich nicht
einigen, aufgrund welches Paragraphen eine Gründung zu
genehmigen sei und schließlich lehnte das Bayerische Staats-
ministerium für Unterricht und Kultus am 29. Dezember
1928 mit der Begründung ab, die Prüfung der Lehrpläne
und der sonstigen Unterlagen habe ergeben, dass gegen die
Errichtung einer solchen Schule erhebliche Bedenken unter-
richtlicher, wissenschaftlicher und erzieherischer Art be-
stünden. Also gab es für Klara Hattermann in Nürnberg
nichts mehr zu tun und sie zog weiter.
1931 gründete sie unabhängig von der Waldorfschule einen
kleinen Kindergarten in Hannover, den sie bis 1941 in einer
von ihr angemieteten Zweizimmerwohnung betreiben
konnte. Als dies nicht mehr möglich war, zog sie nach Dres-
den und führte dort noch eine kleine Weile einen versteck-
ten kleinen Kindergarten. Als auch das nicht mehr möglich
war, entschloss sie sich, zu ihrer Schwester nach West -
preußen zu ziehen.
Kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges floh Klara
Hatter mann gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester 
Helene von Radecki und deren Kindern aus Westpreußen
und kehrte nach dem Zweiten Weltkrieg nach Hannover zu-
rück. Die beiden Schwestern und ihre Familie richteten eine
ihnen überlassene Holzbaracke auf dem Schulgelände wie-
der auf, in der sie wohnten. Unter diesen sehr einfachen äu-
ßeren Bedingungen begann Klara Hattermann 1946 mit der
Kindergartenarbeit in ihrem kleinen Haus. Sieben Jahre
lang räumte sie jeden Morgen ihre persönlichen Dinge aus
dem Raum hinaus und abends wieder hinein. Das Dach 

Schutzpatronin der Kinder
Klara Hattermann und die Anfänge der Waldorfkindergartenbewegung

von Nana Göbel

Nur wenigen Menschen erlaubte Elisabeth von Grunelius, die 1926 den allerersten Waldorfkindergarten auf der Uhlandshöhe in

Stuttgart eingerichtet hatte, in ihrem Kindergarten zu hospitieren. Zu diesen zählte Klara Hattermann. Sie baute nach dem Zweiten

Weltkrieg die Waldorfkindergartenbewegung von Hannover aus neu auf und bildete über Jahrzehnte das Zentrum dieser Bewegung.

Klara Hattermann zwischen 30 und 80 Jahren
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dieses kleinen Hauses war aus Teerpappe und immer, wenn
es regnete, wurden im Spielraum Regenschirme verteilt, um
sich vor dem hereintropfenden Wasser zu schützen. Gras
wuchs durch den Boden und im Winter bildeten sich
Schneekristalle an den Wänden. Gespielt wurde auf den Rui-
nen – mit vollem Risiko. Anders als vor dem Krieg wurde
der Kindergarten diesmal in die Schule integriert und wäh-
rend der folgenden sieben Jahre in der einfachen Behau-
sung betrieben. Dann entwickelte der Werklehrer einen Plan
für einen eigenen Kindergartenbau und stellte die Möbel für
den neuen Kindergarten her. Weihnachten 1953 erfolgte die
Einweihung des Neubaus.
Seit Anfang der 1950er Jahre arbeitete ein Kreis von Kinder-
gärtnerinnen um Klara Hattermann daran, aus der Men-
schenkunde Rudolf Steiners eine zeitgemäße Methodik und
Didaktik und eine Erziehungskunst für das Kindergartenal-
ter zu entwickeln. Nach den Vorarbeiten von Elisabeth von
Grunelius war dies die zweite Säule, auf der die Waldorfkin-
dergartenbewegung aufgebaut wurde. Klara Hattermann lud
über den Jahreswechsel 1950/51 17 Kindergärtnerinnen zu
einer ersten Zusammenkunft nach Hannover ein. Von da 
an wurden im Kindergartenbau in Hannover regelmäßig
Waldorf-Kindergartentagungen unter ihrer Leitung durch -
geführt; eine Tradition, die – seit 1968 als Pfingsttagung –
bis heute anhält. 1952/53 begann sie außerdem eine Kin-
dergartenausbildung in Hannover, das Hannoveraner 
Kindergartenseminar. Im 50. Jahr des Bestehens der
Waldorf pädagogik, 1969, gründeten die seit 1951 jedes Jahr
zu Pfingsten zusammenarbeitenden Kindergärtnerinnen aus
24 beteiligten Kindergärten die Internationale Vereinigung

der Waldorfkindergärten und ernannten die Grand Dame der
Bewegung, Elisabeth von Grunelius, zur Ehrenvorsitzenden.
Die Gründung der Waldorf-Kindergartenvereinigung erfolgte
auf Initiative des Bundes der Freien Waldorfschulen, so be-
richtete es Ernst Weißert zwei Jahre später im Haager Kreis.
Angesichts der weltweit aufgeworfenen Fragen, wie Kindheit
gestaltet und für die Entwicklung des Lebenslaufes zum Kräf-
tequell gemacht werden kann, wurde dieser Zusammen-
schluss international erweitert. 
33 Jahre lang blieb die Pfingsttagung der Waldorfkindergärt-
nerinnen in Hannover ihre einzige regelmäßige internatio-
nale Zusammenkunft und sozusagen ihr Kernereignis in
jedem Jahr. 1979 bemerkte Klara Hattermann im Gespräch
mit Helmut von Kügelgen, dass angesichts des zurückge-
henden selbstverständlichen Umgangs mit ganz kleinen
Kindern und der zunehmenden Unsicherheit der Mütter
die Waldorfkindergartenbewegung sich unbedingt um das
ganz kleine Kind zwischen 0 und 3 Jahren kümmern und
außerdem Elternkurse einrichten müsse. Beiden stand vor
Augen, dass dies eine Hilfe sein könnte, um die Kindheits-
kräfte zu erhalten, zu retten oder sogar zu stärken.
Zu Ostern 1984 fand dann zum ersten Mal eine Waldorf-
kindergartentagung am Goetheanum in Dornach statt. 
Elisabeth von Grunelius nahm 89-jährig als Ehrengast teil.
Die Kindergartenvereinigung widmet sich seither der Aus-
bildung von Kindergärtnerinnen und wachte über die Grün-
dung neuer Kindergärten. ‹›
Literatur: Nana Göbel: Die Waldorfschule und ihre Menschen. 

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

Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2019.

Der Kindergarten 
Stuttgart 1926
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Es ist erstaunlich: Die beiden Menschen, die im globalen
»Heldenranking« zur Zeit wahrscheinlich die beiden ersten
Plätze einnehmen, sind auf den ersten Blick extrem ver-
schieden: Greta Thunberg, die 16-jährige Schülerin, fokus-
siert auf ein Naturphänomen, das durch unser Handeln von
Jahr zu Jahr bedrohlichere Züge annimmt. Edward
Snowden, einer der ersten »Digital Natives«, doppelt so alt
wie Thunberg, fokussiert auf ein technisches Phänomen, das
für ihn geistige Heimat war: das »World Wide Web«. So weit,
so unterschiedlich. Auf den zweiten Blick aber gibt es Paral-
lelen, die tief bewegen können – nachzulesen in der Famili-
enautobiographie der Thunbergs, »Szenen aus dem
Herzen«, und der eben veröffentlichten Autobiographie
»Permanent Records« von Snowden.
Beide widmen ihr Handeln zwei unterschiedlichen Phäno-
menen, die bei genauerem Hinsehen aber erstaunliche Ge-
meinsamkeiten aufweisen. Selbstverständlich sind die
Erdatmosphäre und das World Wide Web unterschiedliche
Entitäten. Die Erdatmosphäre ist von natürlicher Qualität –
eine wunderbare uns einhüllende Membran, an der Grenze
zwischen Kosmos und Erde, an der Grenze von Feinstoffli-
chem und Materie. Das World Wide Web ist dagegen techni-
schen Ursprungs. Daran gibt es keinen Zweifel. Jedoch, das
weltumspannende, uns alle verbindende Netz liegt  ebenfalls
an der Grenze zwischen feinstofflich und materiell. Und
beide werden von uns mitgebildet. Beim World Wide Web ist
das evident. Aber auch die Atmosphäre, jedenfalls der untere
Teil von ihr, die Troposphäre, wird von allem mitgebildet, was

ist: Böden, Pflanzen, Tieren und uns Menschen. Und in bei-
den »Geweben« zeigen sich momentan viele menschlich ver-
ursachte Schattenseiten. Beiden wohnt eine Kraft und Größe
inne, die den Einzelnen überfordert. In beiden braut sich ge-
genwärtig ein Szenario zusammen, das uns nicht nur zu-
tiefst besorgt machen kann, sondern zum sofortigen
Handeln drängt: Die Rede ist von individueller und gesell-
schaftlicher Transformation.
Wenn wir unser ökologisches Verhalten nicht radikal verän-
dern, so werden nach gegenwärtigem Stand die Lebens-
bedingungen unserer Kinder mit den heutigen wenig ge-
meinsam haben. Gleiches wird über die digitale Manipula-
tion und Kontrolle durch Extremisten, Forscher, Konzerne
und Staaten gesagt, die ein Sozialwesen kreieren werden, das
wir nie hätten haben wollen. Aber auch hier spielen wir mit.
Snowden und Thunberg aber, und das macht beide so be-
sonders und vergleichbar, haben in ihrem Leben einen gro-
ßen Schritt gewagt – und spielen nicht mehr mit. Die eine,
indem sie trotz ihrer »sozialen Phobie« an die Öffentlich-
keit ging und vor dem Schwedischen Parlament demons-
trierte. Der andere, indem er unter Lebensgefahr aus einer
streng gesicherten Bunkeranlage unter einer Ananasplan-
tage in Hawaii Daten herausschmuggelte und nach Hong-
kong floh.
Beide zeigten also eine Menge Mut. Doch ihre Tat kam nicht
aus dem Nichts, sondern aus einer persönlichen, schweren
depressiven Krise. Greta Thunberg drohte, ob des Zustan-
des der Welt zu verstummen, aß kaum noch und trieb ihre
Eltern in Verzweiflung. Edward Snowden saß monatelang
auf seinem Sofa, kaum fähig, das Zimmer zu wechseln,
nachdem ihm klar wurde, zu was für einem perfiden und
raffinierten Überwachungssystem Menschen wie er das
Netz gemacht haben. Bei beiden kam der Wendepunkt mit
dem Entschluss, ihrem Gewissen zu folgen und zu handeln.

Ausgespielt
von Stefan Ruf

Greta Thunberg Edward Snowden

Fotos: ©European Union 2019 / wikicommons
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BildungsKongress 2020 in Stuttgart
Freitag, 10. – Sonntag, 12. Januar 2020

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

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

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

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

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

zum Verständnis der Geschlechter
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Aber was heißt Gewissen? Bei beiden scheint es mit einer
Einsicht in die moralische Verantwortung gegenüber etwas
Höherem in und außer ihnen zusammenzuhängen, einem
höheren Gut als der Befriedigung ihrer unmittelbaren per-
sönlichen Interessen und Bedürfnisse. Beide fühlen seit-
her eine Kraft in sich, die das Gegenteil von Depression ist,
eine Kraft die ihnen hilft, sowohl mit der unglaublichen
Verehrung als auch mit dem Hass umzugehen, die ihnen
entgegengebracht werden. Doch beide haben es »nie be-
reut«.
Ihr Schicksal und ihre Seelenverfassung sind jedoch nicht
so einmalig. Es sind Menschen, die – wie so viele andere –
damit anfangen, Verantwortung für ihr Handeln und die
Welt zu übernehmen. Sie unterscheiden sich nur dadurch,
dass sie früher verstanden haben, was es heißt, global ver-
netzt zu sein – technisch und natürlich. Und sie haben das
nicht nur rational verstanden. Sie scheinen es zu fühlen;
weswegen sie durch eine Menge Schmerz gehen mussten.
Sie haben »Verzweiflungsarbeit« geleistet, wie es die kali-
fornische Ökopsychologin Joanna Macy bezeichnet. Seit die
beiden aber durch ihre Lebens- und Sinnkrise hindurch
sind, haben sie an Kraft und Lebensintensität gewonnen,
die außergewöhnlich ist.
Jeder Mensch hat Zugang zu einer ähnlichen inneren Kraft,
zu seinem geistigen Potenzial – um jetzt gemeinsam einen
Paradigmenwechsel einzuläuten. Sind die Menschen in der
Waldorfschulbewegung nicht prädestiniert dafür? ‹›

Zum Autor: Dr. Stefan Ruf ist Geschäftsführer und thera-

peutischer Leiter der gemeinnützigen Jugendhilfeeinrichtung 

Mäander gGmbH in Berlin. www.maeander-ggmbh.de

Literatur: S. Ruf: Klimapsychologie – Wege zu einem atmosphärischen

Bewusstsein. Ein Ansatz zur Überwindung der Klimakrise, 

Info3-Verlag, Frankfurt 2019

Snowden und Thunberg haben einen 

großen Schritt gewagt: Sie spielen 

nicht mehr mit.
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Noch ein Engel-Buch?

Der Titel verrät den besonderen Punkt nicht, von dem der Autor ausgeht: einen erstaunli-
chen Hinweis Rudolf Steiners – gleich zu Beginn des Menschenkunde-Kurses von 1919 – auf
die Bedeutung der Engelwirksamkeit für die Erneuerung der pädagogischen Kunst, für die
spirituelle Dimension des Lehrerberufs und damit zugleich für alle Erziehung. Kapitel-
überschriften wie Menschenkundliche Grundlagen einer modernen Angelologie sowie Mensch

und Engel kennzeichnen die vielfältigen Verbindungslinien von Menschenkunde und En-
gelkunde, die der Autor aufspannt. Einerseits Himmelslinien, die vertikal in die dreifach
hierarchisch gegliederten Engelreiche aufsteigen und wiederum absteigen bis in die Reiche
der Elemente Wasser und Luft – andererseits historische Linien die einen weiten ge-
schichtlichen Horizont aufschließen. Altes und neues Engelbewusstsein wird beleuchtet und
immer wieder sub specie anthroposophiae erhellt: von Ovid, Paulus und Dionysios Areopagita
bis zu Josef Micha bin Gorions gesammeltem hebräischem Sagenkreis, wobei der Schwer-
punkt auf »die Ursprünge und Grundlagen christlich-religiöser Überlieferung« gelegt
wurde, namentlich auf den Apostel Paulus. 
So endet das letzte Kapitel des Buchs Paulus vor Damaskus und die Überwindung des Todes, das
Briefpassagen des Paulus an die Korinther zitiert und interpretiert, mit folgendem Satz:
»Für Paulus öffnete sich die zehnte Pforte.«
Nach diesem letzten Satz habe ich mich als Leser gefragt, wo im Buch eigentlich die »zehnte
Pforte« des Titels beschrieben wurde? Vom Menschen als zehnte Hierarchie beziehungs-
weise vom Menschsein als vorangegangene Entwicklungsstufe der Angeloi war die Rede,
aber wie soll ich mir die zehnte Pforte vorstellen? Im Kapitel Das Leben der Seele ist Bild in

Bildern heißt es über die Angeloi: »Deren Denken stellt sich in geistigen Bildern, in Imagi-
nationen dar. Dem eifert der Mensch nach. Sein Inneres stellt sich als ein Leben der Seele
in Bildern dar.« 
Die zehnte Pforte ist ein Bild, sie wird vom Autor nicht begrifflich erläutert. Der Leser muss
sich selbst ein Bild von ihr machen – oder entsprechende Bilder betrachten! Einige der das
Buch illustrierenden Bilder könnten ein Bild oder einen bildlichen Aspekt der zehnten Pforte
darstellen, allen voran das Umschlagsbild, das den Fresco-Ausschnitt Stufenleiter der Tugen-
den im Kloster Suceviţa in Rumänien zeigt. Auf himmelblauem Grund ragt eine lange Lei-
ter diagonal gen Himmel, auf der tugendhafte Menschen nach oben steigen. Die Leiter
erscheint perspektivisch am unteren Ende wie eine breite, recht bequem zu betretende
Treppe, wirkt aber nach oben hin gefährlich verdreht, wodurch die Abstürze der am oberen
Rande der Leiter Herabfallenden dramatisch gesteigert werden. Selbst kurz vor Erreichen der
Himmelspforte droht noch Gefahr. Über den Häuptern der Reihe der fünfzehn sicher 

Hartwig Schiller: Die zehnte

Pforte. Die himmlischen 

Hierarchien und der Mensch,

geb., 204 S., EUR 22,–

Verlag Freies Geistesleben, 

Stuttgart 2019
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hinauf schreitenden Tugendhaften schweben Reihen von Engeln mit Gaben in Händen.
Mich als Betrachter erinnern die Gesten der Engel über den Häuptern auf diesem »Aus-
gangsbild« des Umschlags wieder an jenen »Ausgangspunkt« den Schiller in seiner Ein-
leitung hervorgehoben hat. 
An eben jenen Hinweis Rudolf Steiners auf die Bedeutung der Engelwirksamkeit für die Er-
neuerung der pädagogischen Kunst, die er seinerzeit in Bildern, in Imaginationen mitteilte,
wie Herbert Hahn, einer der ersten Lehrer, überlieferte: »Hinter jedem einzelnen Mitglied
des werdenden Lehrerkollegiums sehen wir den Engel stehen. Er legt beide Hände auf das
Haupt des seiner Hut anvertrauten Erdenmenschen. Und in dieser Haltung und mit dieser
Gebärde lässt er Kraft hinüberströmen.« 
Als Leser hat mich das Ende des Buchs wieder an seinen Anfang zurückgeführt, von wo
aus ich die vielen beigegebenen Bilder neu betrachte und in ihnen nach weiteren Aspekten
der zehnten Pforte Ausschau halte. Reinhold J. Fäth

Lehrerkonferenzen in neuer Ausgabe

Die Konferenzgespräche, die zwischen Rudolf Steiner und dem Lehrerkollegium der ersten
Waldorfschule geführt wurden, sind jener Teil seines pädagogischen Werkes, der die stärkste
pädagogische Unmittelbarkeit und eine unnachahmliche geistige Frische atmet. Nun sind
sie wesentlich überarbeitet und ergänzt neu erschienen. Die Waldorflehrer bekommen
damit eine Handreichung von herausragender Qualität.
In den Konferenzen wird der volle und breite Strom der Bildungsthemen befahren, der im
vorbereitenden Lehrerkurs zu fließen begann. Man denke zum Beispiel an die men-
schenkundlichen Ausführungen über die »groß-« und »kleinköpfigen« Kinder, die nahtlos
an die Darstellung der Gedächtnis- und Phantasiekinder aus dem 11. Vortrag der Allgemei-

nen Menschenkunde anschließen. Oder die vertiefenden Hinweise zu den kindlichen Tem-
peramenten aus den Seminarbesprechungen im Zusammenhang mit den Sinnesorganen
und den Tierkreiszeichen. 
Methodisch wird beispielsweise der ganze freie Religionsunterricht der Unter- und Mit-
telstufe ausgeführt. Ähnlich das Turnen. Oder die direkte Fortführung der Angaben aus
dem 9. Vortrag des Methodisch-Didaktischen zum Sprachunterricht in der Konferenz vom
2. Juni 1924. In den Konferenzen wird vor allem auch Jahr für Jahr der gesamte Lehrplan
aller Oberstufenklassen entwickelt.

Rudolf Steiner: Konferenzen mit 

den Lehrern der Freien Waldorfschule

1919 bis 1924, 1347 S., 3 Bde., 

EUR 148,–, Rudolf Steiner Verlag,

Dornach 2019

›
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Doch unentwegt gehen die Gespräche thematisch über den Vorbereitungskurs hinaus. Die
ersten Lehrer hatten vornehmlich bei den Konferenzen Gelegenheit, Steiner ihre Fragen zu
stellen, ihre Probleme zu schildern, über ihre Erfahrungen zu berichten und über ihre Schü-
ler zu beraten. Steiner analysierte den Unterrichtsstil der Lehrer und machte konkrete Ver-
besserungsvorschläge. Während die meisten Schüler, die zahlreich besprochen werden, in
der neuen Edition der Konferenzen immer noch anonymisiert sind, erscheinen die Lehrer
mit vollen Namen. Dadurch kann man zum Beispiel studieren, wie sich Steiners Einschät-
zung der Unterrichtsqualität einzelner Lehrer durchaus ändern konnte. Während er zum
Beispiel Walter J. Stein am Ende des ersten Schuljahres für seinen Unterricht gelobt hat,
schildert er am Anfang des vierten Jahres seine Entwicklung zum Schlechteren und spricht
sehr kritisch (»Sie sind lässig geworden und schlapp, und so ermüden Sie die Kinder.«), so
dass Stein sogar seine Stelle zur Disposition stellt. Die anfangs etwas verzweifelte Caroline
von Heydebrand ermahnt er im ersten Schuljahr ihre große Klasse »als Chor zu behan-
deln«, auf die Witze der Klasse immer einzugehen »und zwar mit Humor«, »Ihr Stimm-
chen« ein bisschen zu schulen, nicht zu »piepsen beim Schreien« oder der Klasse »freier
gegenüberzutreten«. Vier Jahre später lobt er sie und schildert den Eindruck, den sie als
Vortragende in den Zuhörern hinterlässt: »Von so jemandem möchte ich meine Kinder un-
terrichtet haben.« Erst durch die Namensnennungen lässt sich in den neu aufgenommenen
Übersichten gut sehen, wer was wirklich unterrichtete.
Man kann in diesen Gesprächen den Menschen Rudolf Steiner erleben und eine neue Be-
ziehung zu ihm aufbauen – anders als durch sein Vortragswerk und seine Bücher. Er besitzt
in den Gesprächen eine selbstverständliche Autorität und Souveränität. Aber er freut sich
auch und macht Witze, ist empört und zornig. Er lässt sich viel berichten und hört zu.
Manchmal muss er auch heftige Konflikte schlichten, manchmal schwierige Entschei-
dungsprozesse führen.
Die Konferenzgespräche finden in einem Kontext statt, der vom Leser in einer aktiven in-
neren Mitarbeit rekonstruiert werden muss. Sie haben nicht den klaren geformten inneren
Aufbau der Vorträge. Dadurch steigt er intensiver in das pädagogische und schulische Kern-
geschehen ein. Anhand der historischen Situationen und Bilder entsteht für den Leser als
Essenz die Fähigkeit, sich selbst in realen pädagogischen Situationen des Alltags zu orien-
tieren. Die neue Edition der Konferenzen ist gerade an dieser Stelle eine Hilfe. So berei-
chern sie nicht nur das Wissen, sondern ihre aktive Lektüre bildet pädagogische Fähigkeiten.
Es gilt hier, was Steiner allgemein über die Pädagogische Konferenz sagt: »Diese Schul-
konferenzen sind eigentlich die fortlaufende lebendige Hochschule für das Lehrerkollegium.
Sie sind das fortdauernde Seminar.«

60 NEUE BÜCHER
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Die beiden Herausgeber Christof Wiechert und Andrea Leubin haben das Textkorpus fast
um 350 Seiten erweitert, trotzdem bleibt es bei den gewohnten drei Bänden. Den einzel-
nen Schuljahren und den meisten Konferenzen haben sie jeweils knappe, aber essen-
tielle Einführungen vorangestellt, die den zeitlichen Kontext zeigen, einen Überblick über
den Inhalt geben und bestimmte Fokussierungen vornehmen. Auch in den Einleitun-
gen wird die wichtigste Qualität der konkreten lebendigen Pädagogik spürbar. Darin liegt
offensichtlich eine bewusste Schwerpunktsetzung gegenüber anderen Themenkom-
plexen wie der Beziehung zu staatlichen Schulbehörden, zur anthroposophischen Ge-
sellschaft oder zu den Bemühungen um einen dreigegliederten sozialen Organismus. 
Die alten, aber wertvollen Einleitungen zu den Schuljahren von Erich Gabert wurden bei-
behalten und in den Anhang aufgenommen. Die Konferenzen wurden durchnumme-
riert, was eine neue Orientierung ermöglicht. In den Text wurden einige wesentliche
Dokumente aufgenommen. Die Hinweise am Ende der Bände wurden ergänzt. Das Na-
menverzeichnis wurde aus dem allgemeinen Stichwortregister herausgefiltert und um-
fasst nun ganze fünfzehn Seiten.
Kein Leser sollte sich das schöne Geleitwort von Christof Wiechert entgehen lassen, das
mit den Worten schließt: »Wer diese Konferenzen liest, wird gewahr, dass in diesen Jah-
ren etwas gesät wurde, dessen Früchte wir heute nutzen. Die Bäume, die diese Früchte
tragen, brauchen aber Pflege, damit sie fruchttragend bleiben.« Tomaš Zdrážil

Der Engelberg – ein Schulporträt

Karl von Baravalle, ehemaliger Schüler, heute Schülervater der Freien Waldorfschule En-
gelberg, hatte eines Tages, im Hinblick auf den hundertsten Geburtstag der Waldorf-
schulbewegung, eine Idee: Wäre es nicht an der Zeit ein aktuelles Lebensbild der eigenen
Schule zu zeichnen? War nicht der Engelberg im Laufe der Geschichte ein besonderer 
Ort gewesen und wurde nicht die Schule Patin einiger Schulgründungen in der Region?
– Die Idee sollte Wirklichkeit werden.
Es wurden Anrufe getätigt. Eltern, alte und neue Lehrerpersönlichkeiten sagten ihre
Mitwirkung zu sowie Schüler unterschiedlicher Altersstufen, die in diesem verlegerisch
gelungenen Werk zur Sprache kommen und einen tiefen Einblick in das geben, was 
Jugend heute bewegt. Auch der Kindergarten wird in seiner Bedeutung hervorgehoben.
Alles zusammen wird in dieser besonderen Neuerscheinung zu einem fröhlich-ernsten
Blumenstrauß arrangiert. ›

61NEUE BÜCHER              

Uschi Entenmann: Engelberg. Wie 

Waldorfpädagogik Menschen wachsen

lässt – Erzählt am Beispiel einer Schule,

184 S., EUR 25,–, Klöpfer&Narr,

Tübingen 2019
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Sie ist deshalb besonders, weil hier nicht allgemein über die pädagogische Substanz der
Waldorfpädagogik in unserer Zeit gesprochen wird, sondern aus ihr, im Zusammenhang
mit einer konkreten und individuellen Schulgemeinschaft. Das bestätigen auch zwei Inter-
views: mit der »Urschülerin« Elfriede Stollwerck und mit dem Schularzt Wolfgang Kersten.
Die Blumenbinderin, um bei der Metapher zu bleiben, ist Uschi Entenmann, Journalistin
und Buchautorin. Ihr ist es gelungen, die verschiedenen Beiträge zu einem einheitlichen
Ganzen zusammenzuschnüren. Das Ergebnis ist ein facettenreiches Porträt einer Schule, die
bewusst ihr Profil in die pädagogische Diskussion unserer Tage hineinstellt.
Gesine Brücher, seit 1991 Oberstufenlehrerin, schlägt in ihrer Einleitung bereits Töne an, die
das Anliegen dieser reichbebilderten und großformatig gestalteten Momentaufnahme deut-
lich werden lassen: »Steiners Pädagogik ist kein Fertigprodukt, das vor hundert Jahren mit
einem Wurf erfunden wurde. Sie ist so angelegt, dass wir Lehrer sie und uns selbst immer
weiter entwickeln müssen … Die Vorurteile und das geringe Wissen über Waldorfpädagogik
in der Öffentlichkeit haben uns zu diesem Buch motiviert.« 
Und Frank Hussung, ebenfalls langjähriges Mitglied des Lehrerkollegiums, entfaltet eine
lesenswerte, gewichtige Betrachtung über Wesen und Ziele der Waldorfpädagogik, die einen
sofort spüren lässt: Dieses Konzept wirkt in unserer Zeit, ohne sich dem Zeitgeist zu 
unterwerfen. Im Gegenteil: Durch die Art, wie Waldorfpädagogik Wissenschaft, Kunst,
Handwerk, Gartenbau und soziales Leben vernetzt, hat sie weiterhin das Potenzial, land-
läufige, einseitig utilitaristisch orientierte pädagogische Ansätze gründlich zu revidieren.
Dieses Buch ist eine wichtige Informationsquelle über die Waldorfpädagogik und ein 
lebens kräftiges Porträt einer Gemeinschaft von Schülern, Eltern und Lehrern am Puls einer
herausfordernden Zeit. Mario Betti

›
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www.urachhaus.de

Anleitung zu einem neuen Sehen

Mit aufmerksamem Blick stellt Anna Seydel 

 Situationen unseres alltäglichen Lebens dar, 

in denen es wichtig ist, achtsam mit uns 

selbst und mit unserer Umgebung umzugehen. 

Vermeintlich Bekanntes neu zu sehen und 

Verständnis dafür zu entwickeln, wie wir den 

Problemen unserer Zeit begegnen können, 

ist das Anliegen dieses Buches.

Anna Seydel: Stirb und werde. Rosenkreuzermotive in unserer Zeit | 192 Seiten, mit zahlreichen farbigen Abbildungen, gebunden
€ 20,– (D) | ISBN 978-3-8251-5168-3 | Neu im Buchhandel !

Aus dem Inhalt: 
Wer war Christian Rosencreutz? | Die Frage – ein zentrales 
rosenkreuzerisches Motiv | Zur Praxis rosenkreuzerischer 
Erkenntnismethoden | Das Zeichen des Wirbels | »In den 
Dingen leben« | Daniel Libeskind und das Jüdische Museum 
Berlin | Müller-Wohlfahrt und die Welt des Fußballs | 
Wie komme ich zu einer inneren Erfahrung von Leben? | 
Nordlicht-Erscheinungen | Die Tempellegende | Rosen-
kreuzertum und Anthroposophie
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Italien führt Klimawandel als Schulfach ein
Das Pariser Klimaabkommen neben Algebra, die Agenda 2030
neben Grammatikaufgaben. Was man in der Theorie nicht direkt
verknüpfen würde, soll in Italien in einem neuen Fach umgesetzt
werden: Klimawandel und nachhaltige Entwicklung. Das Fach soll
ab nächstem Schuljahr in die Lehrpläne integriert und für alle
Schulklassen verpflichtend eingeführt werden. Demnach würden
dann für die verschiedenen Altersgruppen unterschiedliche
Schwerpunkte gesetzt werden. Focus/Red.

Fragwürdige Wirkung der Internet-Influencer
Fitness-Influencer prägen Jugendliche maßgeblich, vermitteln aber
nicht wirklich gesundheitsrelevante Verhaltensweisen. Ernährung
und Bewegung werden als Mittel zur Perfektionierung des eigenen
Körpers präsentiert und vermitteln ein unrealistisches Schönheits-
ideal. Im Vordergrund steht die Vermarktung bestimmter Produkte.
Das ist das Ergebnis einer Studie von Forscherinnen der Universi-
tät Witten-Herdecke (UWH). Dazu haben sie 1.000 Bilder von
Deutschlands Top-50 Fitness-Influencern untersucht und teilweise
Kommunikationsstränge mit bis zu 2.000 Kommentaren analysiert.
Ergebnisse der Studie wurden jetzt international im Springer Fach-
magazin BMC Public Health veröffentlicht. NNA/Red.

Studie zur Politikverdrossenheit
Junge Leute interessieren sich zwar für Politik, engagieren sich so-
zial oder für den Klimaschutz, gehen aber nicht wählen und haben
kein Vertrauen in die politischen Parteien. Vor allem enttäuschte Er-
wartungen führen nach einer Studie im Auftrag des Thüringer Lan-
desjugendrings bei jungen Leuten zu Parteienverdrossenheit. Nach
einer Umfrage unter mehr als 3.300 Thüringer Jugendlichen im
Alter zwischen 15 und 25 Jahren liegen die Gründe in der mangeln-
den Wahrhaftigkeit von Politikern und darin, dass die Parteien zu
wenig tun würden, um soziale Ungleichheit in der Gesellschaft zu
beseitigen, so der Erfurter Politikwissenschaftler André Brodocz. In

einer Vertrauensskala rangierte die Polizei an erster Stelle, gefolgt
von den Gerichten, Gewerkschaften und Bürgerinitiativen. Noch
schlechter als die Parteien schnitten die Medien und Kirchen ab.

News4teachers/Red.

Missbrauchsbeauftragter fordert Pflichtfach »Medienkompetenz« 
Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes-Wil-
helm Rörig, plädiert für die Einführung eines Pflichtfachs »Me-
dienkompetenz« an Schulen, um zu vermitteln, dass grundlegende
Werte wie Menschlichkeit und Respekt auch in der digitalen Welt
gelten. Hintergrund sind Berichte über bundesweite Durchsu-
chungen und Ermittlungen gegen 21 Verdächtige im Alter zwischen
14 und 26 Jahren, die kinderpornografisches Material über soziale
Netzwerke weiterverbreitet haben sollen. News4Teachers/Red.

Petition gegen Früheinschulung
Brandenburger Eltern kämpfen mit einer Onlinepetition gegen die
Früheinschulung von Fünfjährigen. Die Initiatoren fordern, dass
der Stichtag für die Schulpflicht in Brandenburg wieder verlegt wird.
Derzeit werden alle Kinder, die bis zum 30. September ihr sechstes
Lebensjahr vollenden, zum 1. August des gleichen Jahres schul-
pflichtig. Das bedeutet, dass auch Kinder in die Schule kommen
können, die erst fünf Jahre alt oder gerade erst sechs geworden sind.
Eine ähnliche Petition führte in Niedersachsen zu einer Rückver-
 legung des Stichtages. Potsdamer Nachrichten/Red.

Gemeinsam singen
Jugendliche aus ganz Deutschland treffen sich vom 5.-18. April 2020
zum Singen bei Cantare in Mannheim. Unter der Leitung von 
Constanze Pitz und Andreas Fulda wird das »Gloria« von Antonio
Vivaldi und der »Song of the Universal« von Ola Gjeilo geprobt. 
Geplant sind zwei große Abschlusskonzerte mit Orchester. 
Weitere Informationen: www.cantare-projekt.de (Anmeldeschluss 
12. Februar 2020.) Lina Goldbach/Red.

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

Thorsten Feles gestorben

Überraschend verstarb am 31. Oktober 2019 Thorsten Feles, der als Mitglied des 
Bundesvorstandes in vielen Aufgabenbereichen der Waldorfschulbewegung aktiv
war, nicht zuletzt als Mitglied des Beirates unserer Redaktion. Wir werden sein
konstruktiv-kritisches, immer sachkundiges Urteil vermissen. Ein Nachruf wird
in der Januarausgabe folgen. Red.
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GELEGENHEITEN

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

www.waldorf-fernstudium.de

Alles Schlafende hat die Tendenz, 
eines Tages zu erwachen.
R. Steiner

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

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

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

Neugierig geworden – wir beraten Sie gerne!

WALDORFLEHRER*IN

WERDEN

Ausbildung in Frankfurt
berufsbegleitend

Klassenlehrer*innen
Fachlehrer*innen

sowie Fortbildung in
Handarbeit

www.lehrerseminar-frankfurt.de
069/95306900 ·info@lehrerseminar-frankfurt.de

Südfrankreich Sprachurlaub
Sommerschule 2020, neu mit Niveaustufen

2 Wochen Provence / 11. Juli - 25. Juli

Viel Fun, Natur und Kultur

Für Schüler von 14 bis 18 Jahre

Weitere Informationen :
summerschool.steiner.waldorf@gmail.com
http://www.ecole-steiner-avignon.org/

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

Tel: 0034 928 512 842 • info@centro-lanzarote.de
ww.centro-lanzarote.de

Nachhaltiger Tourismus - Lanzarote

Ferienangebot
für und mit Menschen

mit Begleitungsbedarf ab 2020

Für Kleingruppen (bis 10 Personen) wie 
auch Individualreisende bieten wir ein auf 
Ihre Bedürfnisse und Interessen abgestimm-
tes Programm an, das von einer zweispra-
chigen (Deutsch, Spanisch) Sozialpädagogin 
koordiniert und vor Ort begleitet wird.

Neben kulturellen, therapeutischen wie 
auch künstlerischen Möglichkeiten inner-
halb des Centros (Eurythmie, Sonntagsbe-
trachtung, Chorsingen, Klangtheater, Ma-
len, Origami, u.v.m.), gestalten wir, in Ab-
sprache mit Ihnen, Ihre Zeit auf Lanzarote.

Wir suchen zum Schuljahr 2020/21
Kolleginnen und Kollegen, die 

den generati onsbedingten Wandel 
unserer zweizügigen Schule tatkräft ig 

mitgestalten wollen:

Eine/n Klassenlehrer/in 
(w/m/d) für die Mitt elstufe ab Klasse 7

Mitt elstufenmodell Klassen 7 – 9
Voll-/Teildeputat

Ein Einsti eg in Teilzeit mit Epochen 
ist ab Februar 2020 möglich.

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

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

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

Wir über uns: www.engelberg.net
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Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine  

Leitung (m/w)  
 

im Umfang von 31 Wh (80 %). 

In unserer Kindertagesstätte betreuen wir in drei Kinder-
garten- und einer Krippengruppe 82 Kinder (davon z.Zt. 
eine integrativ). Das Waldorfkinderhaus Michael liegt 
direkt neben Feldern und Wiesen am Stadtrand und in  
unmittelbarer Nähe zur Waldorfschule Göttingen.
Weitere Infos:  www.waldorfkinderhaus-michael.de

Waldorfkinderhaus Michael e.V. · Arbecksweg 7 · 37077 Göttingen · info@waldorfkinderhaus-michael.de

Das Lebensmagazin

Ein Jahr Lesefreude

für

Suchen Sie ein besonderes Geschenk
für einen lieben Menschen?

DannwäreunserMagazin,*das12-mal imJahranregende
Texte zu vielseitigenemen bietet, doch eine gute Idee!

Ab der Januar-Ausgabe 2020 wird es unser Magazin mit 48 Seiten und neuen Rubriken ++
nur noch imAbonnement und im Buchhandel sowie bei ausgewählten Verkaufsstellen geben!

*

Für 40 Euro (zzgl. Versand Inland 8 Euro /Ausland 22 Euro)
sichern Sie sich selbst ein Jahresabonnement ab der Januar-
Ausgabe 2020 oder erfreuen einen anderen mit einem
Geschenkabonnement von a tempo – Das Lebensmagazin.

Schreiben Sie uns: abo@a-tempo.de
oder rufen Sie uns an unter Tel.: +49 711 2853226
oder nutzen Sie den QR-Code, der Sie direkt zu
unserem Abonnement-Service führt.

Zur Bestellung eines Geschenk-Abonnements erhalten Sie kostenlos eine schöne
a tempo-Gutscheinkarte (Format: DIN lang, 21 x 10,5 cm, gedruckt auf Natur-
karton, mit Platz für den Namen des oder der Beschenkten sowie Raum auf der
Rückseite für Ihre persönlichen Zeilen) im Schmuckumschlag.
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Zum Schuljahr 2020/21 suchen wir 

– einen Klassenlehrer (m/w/d)
– Oberstufenlehrer (m/w/d)
 für die Fächer Geschichte und Deutsch,
 idealerweise mit Abiturberechtigung

– einen Fachlehrer (m/w/d) 
 für Französisch

(Mittel-und Oberstufe)

Wir sind eine einzügige Schule 
mit erfahrenen Kolleg*innen und 
gewährleisten Ihnen eine gut 
betreute Einarbeitung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, 
gerne auch in elektronischer Form, an:

Freien Waldorfschule Filstal
– Mitarbeiterführung –
Ahornstraße 41 • 73035 Göppingen
Telefon: 07161-2008-0
mf@waldorfschule-goeppingen.de
www.waldorfschule-goeppingen.de

Wir suchen zum Schuljahr 2020/21
Kolleginnen und Kollegen, die 

den generati onsbedingten Wandel unserer 
Schule tatkräft ig mitgestalten wollen:

Eine/n 
Erstklasslehrer/in

(w/m/d)
Unsere Klassenlehrerzeit geht von 
der ersten bis zur sechsten Klasse.

Volldeputat möglich.

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

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

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

Wir über uns: www.engelberg.net

rudolfsteinerschule 
                       hamburg-wandsbek 

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

           Bühnenmeister*in
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

Für die Veranstaltungen in unserer 
schönen Aula (680 Plätze) suchen wir 

Ab Januar 2020!

www.waldorfschule-wandsbek.de
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Ab sofort: 
• Russischlehrer (w/m/d)

für alle Altersstufen mit Volldeputat,
idealerweise mit Prüfungsberechtigung

Zum kommenden Schuljahr 2020/2021:  

• Gartenbaulehrer (w/m/d)
Volldeputat

• Klassenlehrer (w/m/d)
für unsere neue erste Klasse

• Anerkennungsprakti-
kanten und FSJler (w/m/d)
in unserem Hort

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an: 
Freie Waldorfschule Freiburg St. Georgen | Personalkreis 
Bergiselstraße 11 | 79111 Freiburg
personal@fws-stg.de  | Unsere Stellenanzeigen finden 
Sie immer aktuell auf www.waldorfschule-st-georgen.de

Wir sind eine zweizügige Waldorfschule in 
Freiburg, im sonnigen Süden Deutschlands. 
Unser Kollegium freut sich über Ihre 
Unterstützung in folgenden Aufgabenfeldern:

Die Tübinger Freie Waldorfschule
• sucht ab dem Schuljahr 2020/21
 engagierte Lehrkrä� e (m/w/d) 
 für folgende Fachbereiche:

Französisch
Teildeputat oder 100% Deputat mit Neben-
fach (z.B. Deutsch, Geschichte, Mathe,…) 
für 4. – 13. Klasse mit Hochschulstudium 
und Abiturprüfungsberechtigung

Geschichte
100% Deputat (mit Nebenfach Deutsch)
für 9. – 13. Klasse mit Hochschulstudium 
und Abiturprüfungsberechtigung

Musik
100% Deputat für 1. – 13. Klasse

Handarbeit
100% Deputat für 1. – 10. Klasse

• sucht für das 2. Schulhalbjahr 2020 
für zwei Gastepochen im Fachbereich 
Biologie/Chemie/Geogra� e
1) 08.01. bis 31.01.2020  
2) 20.04. bis 08.05.2020

• sucht ab sofort 

Klassenlehrer*in 
mit Waldor� ehrerausbildung
100% Deputat mit Nebenfach 
(z.B. Werken o. Musik) 
sonst Teildeputat für 1. – 8. Klasse 

Für alle Fachbereiche wünschen wir uns 
eine Waldor� ehrerausbildung.
Die Ausbildung kann evtl. auch berufs-
begleitend statt� nden. Wir bieten eine 
quali� zierte Betreuung während der 
Einarbeitungszeit und freuen uns auf 
Ihre Bewerbung per Post oder Email an:

Tübinger Freie Waldorfschule
Rotdornweg 30
72076 Tübingen
info@waldorfschule-tue.de
www.waldorfschule-tuebingen.de
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Wir sind eine einzügige Schule mit  530 Schülern 
in att rakti ver Randlage zur Landeshauptstadt Düsseldorf.

Bereits jetzt suchen wir für das Schuljahr 2020/21

Klassenlehrer für die Unter- und 
die Mitt elstufe.
Die Vergütung erfolgt nach der internen Gehaltsordnung (Haustarif).

www.waldorfschuleduesseldorf.de

Ihre Bewerbung richten Sie bitt e an: 

Rudolf Steiner Schule Düsseldorf
Personalausschuss
Diepenstraße 15
40625 Düsseldorf
personal@waldorfschuleduesseldorf.de

Förderschulzweig der 
Rudolf-Steiner-Schule Nordheide

Wir suchen für das laufende Schuljahr 
2019/2020 ab sofort:

eine Klassenlehrkraft – 1. Klasse
(m/w/d)

weitere Schwerpunkte in Musik, Eurythmie 
und Englisch wären wünschenswert. 

Eine Vollzeitanstellung ist möglich aber 
nicht zwingend 

und eine/einen

Pädagogische/n Mitarbeiter/in
(m/w/d)

als Klassenbegleitung, gerne mit 
heilpädagogischen Kenntnissen.

Wir suchen für das Schuljahr 2020/2021:

eine Eurythmielehrkraft (m/w/d)
für die Unter- Mittel und Oberstufe, 

auch Teildeputat 

und eine

Klassenlehrkraft – Mittelstufe
Klassenlehrkraft – Oberstufe

(m/w/d)
weitere Schwerpunkte in Handarbeit und
Englisch und/oder naturwissenschaftliche 

Kenntnisse wären wünschenswert.
 Teildeputat möglich.

Ein freundliches und o� enes Kollegium 
erwartet Ihre Bewerbung:

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

Personalkreis: 
utavonhoersten@elias-schulzweig.info

Wir, das Erzieherteam des Waldorfkinder-
gartens im schönen Taunusstädtchen 
Idstein, suchen neue Kollegen/innen 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt, 
spätestens bis August 2020.

Wir können Voll- und Teilzeitstellen für 
pädagogische Fachkräfte anbieten

Wir freuen uns auf eine Persönlichkeit, der 
es am Herzen liegt, die Waldorf-
pädagogik tatkräftig, liebevoll und 
lebendig zu gestalten.

Interesse geweckt? Dann senden Sie 
Ihre Bewerbung gern postalisch an die 
unten aufgeführte Adresse oder 
elektronisch an 
angelika.hassenpflug@t-online.de oder
info@waldorfkindergarten-idstein.de

Verein zur Förderung des Waldorfkindergartens Idstein e.V., 
Limburger Str. 79, 65510 Idstein, Tel.: 06126-92141, www.waldorfkindergarten-idstein.de

WIR

VERANTWORTUNG

LIEBEVOLL

DU

GEBORGEN

RHYTHMUS

FAMILIE

EMPATHIE

QUALITÄT

BINDUNG

FUNDAMENT

GEMEINSCHAFT

SORGENFREI

BEZIEHUNG
INDIVIDUALITÄT

KINDHEIT
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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: »Initi ati ve für Waldorf-
pädagogik e. V.« mit Sitz in Engsti ngen) 
und führt mit ihren 13 Klassen und 
ca. 310 Schülern zu allen staatlichen 
Abschlüssen.

Ihre Aufgaben:
• Ansprechpartner für unsere 

Schüler/innen bei Problemen 
 und Konfl ikten
• Durchführung von Maßnahmen zur 
 Präventi on und zur Kriseninterventi on
• fachrechtliche Beratung, Organisati on 
 von Kontakten zu Ämtern und 
 Behörden

Ihr	Profi	l:
• sozialpädagogische Ausbildung 

und erste Berufserfahrungen
• Off enheit für Waldorfpädagogik 
 und Bereitschaft  für entsprechende 
 Fortbildungen
• ausgeprägte Team- und 
 Kommunikati onsfähigkeiten 

Wir bieten Ihnen
eine abwechslungsreiche Täti gkeit 
mit viel Gestaltungsspielraum in einer 
sich selbstverwaltenden Schulgemein-
schaft . 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.

Bitt e senden Sie Ihre aussagekräft igen 
Bewerbungsunterlagen bis spätestens 
30.11.2019 per Post oder E-Mail an:

Initi	ati	ve	für	Waldorfpädagogik	e.V.
-	z.Hd.	Fr.	Fuß-Gröner	-
Freibühlstr.	1
72829	Engsti	ngen
E-Mail:	info@waldorf-alb.de

TALANDER Schulgemeinschaft e.V.

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

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

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

Wir freuen uns 
auf Ihre Bewerbung!

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

info@talander-schule.de

Wir suchen eine engagierte und 
teamfähige Lehrkraft (w/m/d) 
zum Schuljahr 2020/21: 

Biologie
Chemie
Geographie
Oberstufe, 80 – 100 % 

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

Unser Kollegium 
sucht ab sofort eine

Klassenbegleitung
im Rahmen unseres 
Unterstufenkonzeptes der 
Klassen eins bis vier (etwa 20 
Stunden/Woche).
Wir erwarten Erfahrung in der 
Arbeit mit Kindern in diesem 
Alter. Eine waldorf-
pädagogische Qualifikation 
wäre wünschenswert.
Wir wollen Sie gerne 
kennenlernen und freuen uns 
über Ihre Bewerbung.

www.waldorfsuedost.de
Waldorfpädagogik in Berlin-Südost e.V. 
Bruno-Bürgel-Weg 9, 12439 Berlin
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Das Leben ist nur selten 
lange im Voraus planbar.

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

Machen Sie sich ein Bild von unserer Schule:
www.fwsbonn.de

Seien Sie die Vierte/der Vierte im Bunde…

Für unsere Wiegenstube suchen wir eine(n
liebevolle Erzieher(in)/Kinderpfleger(in)/
Haushaltshilfe. Wir bieten einen lang-
fristigen Arbeitsplatz in unserem schönen 
Chiemgau, arbeitnehmerfreundliches Klima, 
gute Bezahlung nach TVöD plus Urlaubs-/
Weihnachtsgeld. Wir freuen uns auf Sie!

Das Wiegenstubenteam des
Waldorfhaus Chiemgau e.V.
Trauner Str. 22 | 83278 Traunstein
Tel.-Nr.: 0861/90968760
info@waldorfhaus-chiemgau.de 
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Die	Michael	Schule,	eine	Waldorfschule	für	heilende	Erziehung	(Förderschule),	liegt	
am	südlichen	Stadtrand	Hamburgs.	Hier	unterrichten	wir	ganztags	in	Kleinklassen.

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 Mitt el- und Oberstufe, Stellenumfang ca. 75 %

Musiklehrer m,w,d Stellenumfang ca. 75 %
Unser engagiertes und off enes 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

Wir sind eine gut etablierte, einzügige 
Schule; schön gelegen am Rande 
des Callenberger Forstes mit guter 
Anbindung an die Stadt Coburg.

Für das Schuljahr 2020/21 suchen wir:

Englischlehrer (m/w/d)
Teildeputat

Unterricht möglichst in der Unter- und 
Mittelstufe (Kl. 1 bis 8)

Russischlehrer (m/w/d)
Teildeputat

Unterricht möglichst in der Mittel- und 
Oberstufe (Kl. 6 bis 12)

Klassenlehrer (m/w/d)
für die zukünftige erste Klasse

Deputsumfang nach Absprache

Eurythmielehrer (m/w/d)
auch ein früherer Beginn ist möglich!

Deputatsumfang nach Absprache
Unterricht möglichst in allen Stufen

Wir bieten eine Einarbeitung durch 
erfahrene Kollegen, eine teamorientierte 
Arbeitsatmosphäre und ein attraktives 
Gehalt gemäß unserer internen 
Gehaltsordnung. Unser Schulleben 
ist geprägt durch eine engagierte 
Schulgemeinschaft, klare Strukturen 
verbunden mit der Offenheit für 
neue Impulse.

Auf ihre Bewerbung freut sich das 
Personalgremium der 
Rudolf Steiner Schule Coburg
Callenberg 12  •  96450 Coburg
waldorfschulverein-coburg@t-online.de
www.waldorfschule-coburg.de

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

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

Wir suchen zum	1.8.2020

eine/n Klassenlehrer/in	
für	unsere	zukünft	ige	1.	Klasse
Die Stellen umfasst ein Teildeputat 
und kann durch Fächerkombinationen 
auf ein volles Deputat erweitert 
werden. 

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

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

Unser 
aufgeschlossenes 
Kollegium sucht 
ab August 2020

Klassenlehrer*in 
für die kommende 
1. Klasse
dreiviertel Deputat 

evangelische 
Religion
Teildeputat

Kunst
Mittel-/Oberstufe, volles Deputat, ab sofort  

Musik
Teildeputat, ab sofort 

FWB_AZ_EK_56x168_1910.indd   1 08.11.19   08:31



ANZEIGEN 73

Dezember | 2019   erziehungskunst

Su
ch

en
 Sie noch das passende ‚Drumherum

‘?

U
nsere Stellenangebote

: 

w
w

w.waldorfschule-kirchheim
.d

e

Der Mensch

im
Mittelpunkt

In unserer Einrichtung betreuen wir 50 Kinder in 
drei Gruppen (inkl. U3-Betreuung). Sie erwarten 
ein klar strukturierter Tages- und Wochenablauf in 
wertschätzender Atmosphäre und schönen Räum-
lichkeiten, ein engagiertes Team sowie eine en-
gagierte Elternschaft und die Möglichkeit für eine 
teamorientierte Gestaltung des Kindergartens. 
Auch bieten wir Möglichkeiten der persönlichen 
Weiterbildung an. Sie sind staatl. anerk. Erzieher*in 
(m/w/d), Heilpädagog*in (m/w/d), Heilerziehungs-
pfleger*in oder Absolvent*in einschlägiger 
Studiengänge im Elementarbereich. Darüber 
hinaus verfügen Sie über fundierte Kenntnisse 

frühkindlicher Bildungs- und Entwicklungs-
prozesse, Kommunikations-, Kooperations- und 
Organisationsfähigkeit und über ein hohes Maß an 
Belastbarkeit, Verantwortungsbewusstsein sowie 
ein freundliches und wertschätzendes Auftreten. 
Die zusätzliche Qualifikation als Waldorferzieher*in 
(m/w/d) ist erforderlich, kann aber auch berufs-
begleitend erlangt werden.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte per Post an: 
Vorstand des Waldorfkindergarten Goldberg 
e.V., Hagener Straße 60, 40625 Düsseldorf 
oder per E-Mail an: 
vorstand@waldorfkindergarten-goldberg.de

Einrichtungsleitung (m/w/d) in Vollzeit

Unsere Elterninitiative ‚Integrativer 
Waldorfkindergarten Goldberg e.V.‘ 
sucht ab 01.12.2019 unbefristet eine

e.V., Hagener Straße 60, 40625 Düsseldorf 

vorstand@waldorfkindergarten-goldberg.de

Waldorf-Kindergarten Goldberg e.V. -- Stellenanzeige Leitung 2019_115,5x111mm_LY02.indd   1 18.10.2019   15:24:04

Michael Bauer Schule 
Freie Waldorfschule 

allgemeinbildend und mit 
Förderklassenzug 

 
Wir sind eine zweizügige 

Waldorfschule mit Großen und 
Kleinen Klassen in Stuttgart-

Vaihingen

Für unser Kollegium suchen wir 
folgende Unterstützung:

 
Für das Schuljahr 2020/21

 
Klassenlehrer (m/w/d) für die 

kommende 1. Große Klasse
 

Klassenlehrer (m/w/d) für die 
kommende 1. Kleine Klasse, 

sonderpädagogische Ausbildung 
erwünscht

 
Deutsch-/Geschichtslehrer 

(m/w/d) Stellenumfang 100%
 

Sportlehrer (m/d) 
Stellenumfang 100%

 
Sportlehrerin (w/d) 
Stellenumfang 50% 
(Elternzeitvertretung)

Wir wünschen uns eine  
waldorfpädagogische  

Ausbildung und freuen uns  
über Ihre aussagekräftige  
Bewerbung in schriftlicher  
Form oder per E-Mail an:

 
Bewerbungskommission der

Michael Bauer Schule
Kathryn Roth/ Anke Maus

Othellostr. 5
70563 Stuttgart

 
E-Mail: bewerbung@michael-

bauer-schule.de
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rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek

Wir suchen ab sofort eine

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

Ihre Bewerbung richten 
Sie bitte an:

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

Wir suchen auf den Sommer 2020

eine Schulische Heilpädagogin 
oder

einen Schulischen Heilpädagogen
je nach fachlichen Ressourcen und Fähigkeiten 
zu 70 bis 100 Prozent

Ihre Aufgaben
• Sie unterrichten eine altersübergreifende Klasse von acht
 bis neun Schülerinnen oder Schülern (Mittelstufe).
• Sie gestalten den Jahres- und Themenplan für die Klasse.
• Sie erstellen die Förderpläne und tragen die Verantwortung 
 für die Durchführung von pädagogischen Sondermassnahmen.
• Sie gestalten die Projektwochen im Winter- und Sommer-
 quartal mit.
• Sie leiten die Gespräche mit den Eltern aus Ihrer Klasse 
 und führen die Elternabende durch.

• Sie bieten einen musischen, bewegten und an Sonder-
 schulbedürfnisse angepassten Unterricht.

Sie bringen mit
• Ein EDK anerkanntes Lehrdiplom.
• Abschluss in Schulischer Heilpädagogik oder den Willen, 
 eine Ausbildung berufsbegleitend nachzuholen.
• Interesse für die Hintergründe einer Steiner-Schule.
• Interesse und Liebe für Kinder und Jugendliche mit 
 besonderen Bedürfnissen.
• Teamfähigkeit und viel Humor.

Was wir bieten
• Schönes Schulhaus mit guter Infrastruktur zwei Minuten 
 vom Bahnhof Lenzburg.
• Gehalt nach kantonal-aargauischen Richtlinien.
• Gutes Arbeitsklima in einem geleiteten Team.
• Fachberatung, Supervision, Weiterbildung.

Unsere Schule ist eine vom Kanton Aargau getragene, sonderpädagogisch geführte Tagesschule. 
Wir unterrichten etwa 70 Kinder und Jugendliche, denen die Regelschule nicht mehr gerecht werden kann. 
Die Grundlage zur Gestaltung des Unterrichts bilden Rudolf Steiners Menschenkunde und Pädagogik.

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, senden Sie bitte Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen an die Schulleitung: 
Martin Schmidt, Bahnhofsstrasse 19, 5600 Lenzburg. Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Schmidt unter der 
Telefonnummer 062 891 69 49 zur Verfügung oder per Mail: martin.schmidt@steiner-lenzburg.ch

Die Freie Waldorfschule in Bargteheide ist eine einzügige Schule mit den 
Jahrgangsstufen 1 bis 12. Der Ausbau der Oberstufe wird in dem kommenden 
Jahr bis zur Klasse 13 weiter fortgeführt.
Gelegen in der Metropolregion Hamburg, am nordöstlichen Stadtrand im 
Kreis Storman, verbinden sich die Nähe zu Kultur und Kunst in Hamburg mit 
einer Ländlichkeit im Landkreis Storman und der Nähe zur Ostsee.

Wir suchen

•	 Eine	Klassenlehrerin	/	einen	Klassenlehrer
•	 Eine	Französischlehrerin	/	einen	Französischlehrer
• Eine Eurythmielehrerin / einen Eurythmielehrer

Wir freuen uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung, die Sie gerne als
eMail senden an sekretariat@fws-bargetheide.de oder an
FWS Bargteheide, Alte Landstraße 89f, 22941 Bargteheide

Weiter	Infos:	www.waldorfschule-bargteheide.de
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Unsere traditi onsreiche und große 
zweizügige Schule mit Kindergarten und 

Nachmitt agsbetreuung liegt idyllisch gelegen 
zwischen Streuobstwiesen und Wäldern. 

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

Wir suchen ab sofort eine/n 
tatkräft	 ige/n	Waldorferzieher/in	

(w/m/d)	für	eine	90%-Stelle	
(geteilte	Gruppenleitung)	in	

einer	VÖ-Gruppe.

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

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

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

Wir	über	uns:	www.engelberg.net

Wir suchen zum Schuljahr 2020/21

einenKlassenlehrer (m,w,d)
für eine erste Klasse, gerne mit Nebenfach

einenKlassenlehrer (m,w,d)
für eine erste Förderklasse, gerne mit Nebenfach

eine Lehrkraft für das Fach 

Latein  gerne mit Nebenfach

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

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

Auf Ihre Bewerbungsunterlagen freut
sich der Personalkreis der

Freien Waldorfschule Kiel
Hofholzallee 20  |  24109 Kiel
Telefon 04 31 . 5 30 90
schulbuero@waldorfschule- kiel.de
www.waldorfschule-kiel.deRAUSAUFSLAND?

KlassenlehrerIn

039973-759720info@daslebendigedorf.deMITTEN AUF DEM LAND

rudolfsteinerschule 
                       hamburg-wandsbek 

Unsere zweizügige Schule sucht 
für das Schuljahr 2020/21 
  

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

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

Wir suchen ab sofort

eine/n Fachlehrer/in für Mathematik, Geologie und Geographie
möglichst mit Prüfungsberechtigung für die Oberstufe (SekII) • 1/1 Deputat

Wir suchen für das Schuljahr 2021/2022

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

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

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

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

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

www.gutenhalde.de

Wir sind eine seit 41 Jahren bestehende ein-
zügige Waldorfschule am Rande einer süddeut-
schen Großstadt in der Nähe reizvoller Natur.

Wir suchen ab dem Schuljahr 2019/20

• zur Verstärkung unseres 
mathematisch-naturwissenschaftlichen 
Fachbereichs Fachlehrer/innen für die 
Oberstufe in den Fächern

Biologie, Chemie, 
Mathematik, Physik und

Computerunterricht
• sowie eine/n Fachlehrer/in für

Deutsch, Geschichte,
Gemeinschaftskunde 
(Oberstufe) 

• Geogra� e
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

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

Ab sofort suchen wir Lehrer*innen für:

Musik inkl. Orchesterbegleitung

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 fach-
spezifischen 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 Tätigkeitsfel-
der 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

Rudolf
Steiner
Schule
Hamburg-Bergstedt 

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

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

Abenteuerlustige Schülerinnen 
und Schüler haben wir schon – 

jetzt fehlen nur noch Sie!

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:

Gerne auch Fächerkombinationen, 
gerne mit Geschichte (Sek II)

An unserer 1975 gegründeten, einzügi-
gen Schule (mit Hort, Kindergarten und  
Krippe) bietet der Generationswechsel 
Raum für neue Impulse. Eine qualifizier-
te Einstellungsbegleitung ist selbstver-
ständlich. 

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

FREIE 
WALDORFSCHULE
WÜRZBURG
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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 Deutsch
für die Oberstufe

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

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

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 Klassenlehrer/in
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an
personalkreis@havelhoehe.net
Waldorfpädagogik Havelhöhe e.V.
Neukladower Allee 1 • 14089 Berlin 
Tel. 030 | 3 69 92 46 10 • www.havelhoehe.net

WALDORFPÄDAGOGIK
HAVELHÖHE e.V.

Unsere Schule liegt am südlichen Rand von Hannover in Laatzen, Ortsteil Grasdorf, 
in der wunderschönen Leinemasch. Wir sind eine einzügige Förderschule für 
seelenpfl ege-bedürftige Kinder, die auf der Grundlage der anthroposophischen 
Menschenkunde arbeitet. Bei uns werden Schüler/innen mit den Förderschwer-
punkten: geistige Entwicklung, Lernen, sowie emotionale und soziale Entwicklung 
bis zur 12. Klasse gemeinsam unterrichtet.

Wir suchen für das Schuljahr 2020/2021 eine/n 
engagierte/n Klassenlehrer/in

¾ oder 1/1 Deputat
Gerne mit Erfahrungen im Klassenlehrerbereich und Interesse 

an der anthroposophischen Heilpädagogik.

Wir bieten:
– Einarbeitung durch Mentor,
– Ein Kollegium mit Kontinuität
– Betriebliche Altersvorsorge
– Urlaubs- und Weihnachtsgeld

Ihre Bewerbung richten Sie bitte, gerne auch per Email, an: 
Personalkreis der Freien Martinsschule e.V.
Am Südtor 15, 30880 Laatzen
kontakt@freie-martinsschule.de

Dorf Dorf 
Seewalde

Waldorfschule & KiGa ▪ Sozialtherapie ▪ Bioladen  ▪ Bauernhof  ▪ Ärzte  ▪ Ferien
Seewalde 2 ▪ 17255 Wustrow ▪ Tel: 039828 20275 ▪ www.seewalde. de

▪ Reizvolle Gestaltungsaufgabe in schöner Umgebung der Seenplatte
▪ Mitarbeit im Wohn– und / oder

Arbeitsbereich der Sozialtherapie

Eurythmie - Heileurythmie

Wohn- und Werkstattbetreuung

Verwaltung

▪ Aufgabe für erfahrene Fachkraft an der aufwachsenden Waldorfschule & 
im Kindergarten  ▪ Möglichkeit zum Aufbau einer Heileurythmie-Praxis in
Zusammenarbeit mit der anthroposophischen Hausarztpraxis

▪ Vielfältige verantwortliche Verwaltungs- & Controllingtätigkeiten für alle
Unternehmensbereiche, Tourismus, Zuarbeit Buchhaltung, u.a.

Gelegen zwischen Pferdeweiden und Stallungen 
liegt in ländlicher Umgebung der eingruppige 
Hauser Waldorfkindergarten. Zwei quali� zierte 
Erzieherinnen, aushilfsweise unterstützt von 
einer Helferin, betreuen und fördern die Kinder.

Für die altersgemischte Gruppe 
(ab dem 3. Lebensjahr) in Erdmannhausen 
suchen wir möglichst bald 

Eine Erzieherin / einen Erzieher 
bis zu 100% 

Eine Helferin / Helfer 
für Mini-Job Midi-Job oder Stundenlohn
Wir wünschen uns eine engagierte und 
liebevolle Persönlichkeit mit einem staatlich 
anerkannten Abschluss als Erzieher/in, sowie 
einer waldorfpädagogischen Quali� kation.

Wir freuen uns sehr über Ihre Bewerbung 
(gerne auch per E-Mail) 

Hauser-Kindergarten Erdmannhausen 
Initiativkreis für Waldorfpädagogik Region 
Marbach/Neckar e.V. 
Robert-Bosch-Straße 26  • 71729 Erdmannhausen 
info@waldorfkindergarten-erdmannhausen.de 
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Die Freie Waldorfschule Aachen 
sucht ab sofort folgende Verstärkung:

Englischlehrer (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

Ansprechpartnerin: Anja Ortmanns 
ortmanns@waldorf-aachen.de
www.waldorf-aachen.de

rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek

Wir suchen eine
ERZIEHER/IN

für eine 30 Std. Stelle 
im Hort. Wir sind eine 
zweizügige Schule im Osten 
von Hamburg. Unser Hort 
betreut zurzeit 140 Kinder 
in 5 Gruppen. 
Wir arbeiten nach den Grund-
sätzen der Waldorfpädagogik 
und versuchen den Kindern 
auf dieser Grundlage eine fa-
milienergänzende Betreuung 
mit allen erziehenden und 
fördernden Maßnahmen zu 
bieten.
Das Hortkollegium freut sich 
auf Ihre Bewerbung!

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

www.waldorfschule-wandsbek.de

WALDORFKINDERGARTEN 
HOLLERBUSCH  E.V.

Der Waldorfkindergarten Hollerbusch in 
Berlin-Kreuzberg sucht ab Januar 2020 zur 
Komplettierung unseres pädagogischen 
Teams in der Kleinkindgruppe mit zirka 
7 Kindern im Alter von ca. 1,5-3 Jahren eine 
staatlich anerkannte

Pädagogische 
Fachkraft (m/w/d) 25-60%
bevorzugt mit Waldorfausbildung

Unsere kleine, familiäre Einrichtung besteht aus
einer Kleinkind- und einer Kindergartengruppe. 
Haben Sie Lust auf etwas Neues? Biologisch-
dynamisches Essen frisch zubereitet in der eigenen 
Küche? Ein paar Urlaubstage mehr als üblich? 

Schriftliche Bewerbungen bitte (bevorzugt
digital) an finanzen@hollerbusch-berlin.de 
oder an

Hollerbusch e.V.
Reichenberger Str. 99 | 10999 Berlin
Infos unter 030/618 30 14 (8.00-8.30 Uhr)

Wir suchen für den Zeitraum Januar 2020 bis März 2021 einen

Werklehrer für Holz (w/m/d) 80 – 90%

• Schwerpunkt: Schreinern und Schnitzen
• Schwangerschafts-/Elternzeitvertretung
• Hospitation und Einarbeitung ab sofort möglich

Interessiert? Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an unsere Geschäfts-
führerin Valérie Ralle, valerie.ralle@fwsloe.de

www.fwsloe.de

Die Freie Waldorfschule Lörrach ist eine allgemein bildende 
öff entliche Schule in freier gemeinnütziger Trägerschaft. 
Wir betreuen mit unserem breit aufgestellten Kollegium 
Schülerinnen und Schüler von der Klasse 1 bis 13. 
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Wir suchen zum Schuljahr 2020/21
Kolleginnen und Kollegen, die 

den generati onsbedingten Wandel unserer 
Schule tatkräft ig mitgestalten wollen:

Eine/n Musiklehrer/in
(w/m/d)

mit Befähigung zum Oberstufenunterricht.
Zahlreiche Möglichkeiten zur 

Ensemble-Leitung sind gegeben.
An unserer Schule spielt das Profi lfach Musik 

und die damit verbundene musikalische Arbeit 
eine tragende Rolle. Volldeputat möglich.

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

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

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

Wir über uns: www.engelberg.net

sucht zum Schuljahr 2019/20
Fachlehrer/in für

Mathematik 
in der Oberstufe

Eine Kombination mit anderen 
Fächern ist möglich.

Eine o� ene, lebendige und 
entwicklungsorientierte 

Schulgemeinscha�  freut sich auf Sie.

Deputatskreis der Rudolf-Steiner-
Schule München-Dagl� ng

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

info@waldorfschule-dagl� ng.de
www.waldorfschule-dagl� ng.de

           Wir suchen ab sofort eine/n

Waldorferzieher*in (m/w/d)
        in Vollzeit; Teilzeit möglich

und eine/n FSJ-ler*in
für unsere Familiengruppe mit 15 Kindern 

(10 Ü3, 5 U3)

Wir sind eine KiTa mit 3 Gruppen, 
eingebettet in die dörfliche Struktur, ganz
nahe am Weltnaturerbe Wattenmeer, mit 

rauem Wind und unendlicher Weite!
Wir bieten eine gut begleitete Einarbeitung in 
einem engagierten, offenen Team und freuen 

uns auf Verstärkung!

Bewerbungen bitte schriftlich oder Mail an:
Waldorfkindergarten Wöhrden

Allee 20, 25797 Wöhrden
personalkreis@waldorfschule-woehrden.de

Ansprechpartner*in:  Bettina Kußler
0152 23521570

Wir suchen eine*n:  

Klassenlehrer*in 
ab dem Schuljahr 20/21 

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

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

an der Elbe. 

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

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

email@waldorf-bergedorf.de

...Hamburgs schönster Waldorf-Campus

Wir suchen engagierte und
teamfähige Lehrkräfte (w/m/d): 

Englisch
Mittel- und Oberstufe
ca. 8 Stunden

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

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

Klassenfahrten 2020
www.purpletours.de  info@purpletours.de

Hellas im Garten der Musen am Strand
Ideales Inventar für kreative.Gruppen!
zentral.zu klass.Stätten, www.idyllion.eu       

BRETAGNE: Haus am Meer von privat
stilvoll, komfortabel, kinderfreundlich, 
preiswert. Besonderes Heilklima der 
bezaubernden Rosa Granitküste.
T 02739 7119898   www.granithaus.de

Urlaub in der Toskana, Natursteinhaus 
mitten im Grünen mit eigenem Badesee. 
Casentino, 15 km von Arezzo. Kinder-
freundlich, Biogemüse, Solaranlage, 
viel Natur. http://www.casa-il-laghetto.info

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

Feldmessen Gruppenhäuser
www.purpletours.de  info@purpletours.de

Verkauf: 8-eckig, ökolog. geb. Haus, in 
Quito, Ecuador. https://www.plusvalia.com/
propiedades/ich-verkaufe-schones-haus-mit-
grundstucken.-vendo-casa-57018812.html

Wir wollen zusammenleben
Frei und kooperativ.
Wer will das mit uns machen?
Wir suchen 100 Mitbewohner. Jeder kann 
eine Wohnung mieten zwischen 45 und 
70 m². Netto kalt 7,5 € per m². 
Es gibt Gemeinschaftsräume für Vorträge, 
Theater, Handarbeit, Werken usw.
Gesucht sind Menschen, die das Gemein-
schaftsleben organisieren und gestalten 
wollen. Dies reicht von völliger Unabhän-
gigkeit bis hin zu gemeinschaftlichem 
Wohnen. Die Wohnungen sind abge-
schlossen und mit Küche, Bad, Balkon 
usw. Es sollen 15 Gemeinschaftsfahrzeuge 
angeschaff t werden und ein Organisati-
onsrat eingerichtet werden. Der Standort 
ist in der Nähe von Augsburg. Jedes 
Alter ist willkommen. Alleinerziehende 
können die Kinderbetreuung im Haus 
organisieren. Gerne gesehen sind Lehrer, 
handwerklich geschickte Menschen und 
Menschen, die etwas organisieren wollen.
Dr. Peter Müller und Dr. Thomas Korselt
Email: tk@kapex.de Tel: 089-390100

Freie Waldorfschule
Neumünster

Unsere einzügige Waldorfschule liegt im 
Norden von Neumünster mitten im Herzen 
von Schleswig-Holstein zwischen Kiel und 
Hamburg.  Mit den sieben Einzelgebäuden 
auf naturbelassenem Gelände hat unsere 

Schule dörflichen Charme.

Wir suchen zum nächsten Schul-
jahr engagierte Kollegen/-innen 
für die Fächer:

Englisch
(Volldeputat)

mit Prüfungsberechtigung bis
einschließlich 13. Klasse

Sport
(Teildeputat)

Eurythmie
(Teildeputat)

Sowie
Klassenlehrer
für die 1. Klasse

(Teildeputat)

Wir freuen uns über Ihre
Bewerbung  an

psk@waldorf-neumünster.de

ERZIEHER/in
(m/w/d)

Vollzeit / Teilzeit

Willkommen
bei uns in Nürtingen

Waldorfkindergarten der
Rudolf Steiner Schule Nürtingen e.V.
kita@waldorfschule-nuertingen.de

Ab Dezember 2019 betreut sie 
eine neue Ansprechpartnerin 
für den Bereich Stellen- und 
Kleinanzeigen:

erziehungskunst

erziehungskunst

Dagmar Seiler
Tel.: 07 11 | 285 32 43
anzeigen@geistesleben.com

Wir sind
eine einzügige Waldorfschule mit 
ca. 400 Schülerinnen und Schülern 
im südlichen Schleswig-Holstein. 
Wir blicken auf eine 35-jährige 
Geschichte in Elmshorn zurück und 
sind seit Beginn im Jahre 1984 Mitglied 
im Bund der Freien Waldorfschulen.

Wir suchen zum Schuljahr 2020/2021 

Lehrer/innen 
für die folgenden Fächer: 

• Englisch (Mittel- und Oberstufe,
möglichst mit Prüfungsberechtigung Abitur)

• Sport (alle Stufen, möglichst mit 
Prüfungsberechtigung Abitur)

• Physik (Oberstufe)

• Chemie (Oberstufe)

Eine waldorfpädagogische Ausbildung 
ist uns wichtig, bzw. wird vorausgesetzt.
Weitere Details zu den ausgeschriebenen 
Stellen entnehmen Sie bitte unserer Web- 
site unter www.waldorf-elmshorn.de/ 
stellenangebote

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die

Freie Waldorfschule Elmshorn
Geschäftsführung 
Adenauerdamm 2
25337 Elmshorn
oder an:
bewerbung@waldorf-elmshorn.de



82 VORSCHAU | CARTOON | IMPRESSUM

Cartoon: Renate Alferziehungskunst  Dezember | 2019

erziehungskunst
Waldorfpädagogik heute
83. Jahrgang, Heft 12, Dezember 2019
Auf lage 70.000 

Herausgeber: 
Bund der Freien Waldorfschulen e.V., 
Wagenburgstr. 6, 70184 Stuttgart, Tel.: 07 11/2 10 42-0

Die erziehungskunst ist Organ des Bundes der 
Freien Waldorfschulen e.V., der Pädagogischen Forschungs-
 stelle beim Bund der Freien Waldorfschulen e.V., der
Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V. 
und der Vereinigung der Waldorfkindergärten e.V.

Redaktion:
Mathias Maurer, Lorenzo Ravagli, Dr. Ariane Eichenberg

Beirat der Redaktion:
Christian Boettger, Hans Hutzel, Jean Naude, 
Henning Kullak-Ublick

Anschrift der Redaktion:
Wagenburgstraße 6, D-70184 Stuttgart,
Tel.: 07 11/2 10 42-50/-51 
E-Mail: erziehungskunst@waldorfschule.de
Internet: www.erziehungskunst.de

Manuskripte und Zusendungen nur an die Redaktion. 
Die Verantwortung für den Inhalt der Beiträge tragen 
die Verfasser.

Die Redaktion der Erziehungskunst ist in der Auswahl
und inhaltlichen Gestaltung der redaktionellen Beiträge
frei und nicht weisungsgebunden. 
Der Herausgeber sieht es als seine Aufgabe an, diese 
redaktionelle Unabhängigkeit sicherzustellen.

Gestaltungskonzept: 
Maria A. Kafitz

Herstellung:
Verlag Freies Geistesleben
Maria A. Kafitz & Gabriele Zimmermann

Verlag:
Verlag Freies Geistesleben
Postfach 13 11 22, 70069 Stuttgart,
Landhausstraße 82, 70190 Stuttgart
www. geistesleben.com

Anzeigenservice:
Werbeanzeigen & Beilagen
Christiane Woltmann
Tel.: 07 11/2 85 32-34 | Fax: 07 11/2 85 32-11,
E-Mail: woltmann@geistesleben.com

Stellenanzeigen & Kleinanzeigen
Gabriele Zimmermann
Tel.: 07 11/2 85 32-43
E-Mail: anzeigen@geistesleben.com

Abonnement & Leserservice:
Dagmar Seiler
Tel.: 0711/2 85 32-26 | Fax: 0711/2 85 32-10
E-Mail: abo@geistesleben.com

Die erziehungskunst erscheint 10-mal im Jahr 
zum Monats beginn und kann direkt beim Verlag 
(oder durch jede Buchhandlung) bezogen werden. 
Jahresabonnement: € 40,–; Studentenabonnement 
(mit gültigem Studiennachweis): € 30,–; jeweils 
zzgl. Versandkosten (Inland: € 9,20; Ausland: € 23,20;
Luftpost international: € 43,20). Probeabo (3 Hefte): 
€ 15,– inkl. Versandkosten. Einzelheft: € 4,90 zzgl. Ver-
sandkosten. Das Abonnement kann nur mit einer Frist 
von sechs Wochen zum Jahresende gekündigt werden.

Druck: Körner Druck

ISSN 0014-0333

Dieses Magazin wird auf FSC®-zertifiziertem 
Papier gedruckt. FSC ist ein weltweit anerkanntes 
Zertifizierungssystem zur Sicherstellung ver-
antwortungsvoller Waldwirtschaft.

Vorschau für die Winterausgabe | Januar/Februar 2020: 
Vom Bild zum Begriff

Es ist ein waldorfpädagogisches Spezifikum, die Schülerinnen und Schü-
ler vom Bild zum Begriff zu führen. Das gilt nicht nur in der Unterstufe
oder in den künstlerischen Fächern, sondern auch in der Oberstufe in den
naturwissenschaftlichen Fächern, in denen der Erkenntnisweg immer
vom Bild zum abstrakten Begriff als Gesetzmäßigkeit, dann wieder zum
lebendigen Begriff als Realität in wechselnden Erscheinungen führt. Das
heißt, die Begriffe sollen mitwachsen, sich immer wieder wahrnehmend
neuen Sichtweisen und Zugängen öffnen. Wie das geht, zeigen Beispiele
aus dem Unterricht eines Klassen- und Physiklehrers.

Ergänzt wird die Winterausgabe von einem Spezial-Teil der WaldorfSV 
mit Beiträgen von Schülerinnen und Schülern zur letzten Bundesschüler-
tagung in Mannheim zum Thema »WIR: Generation-Gesellschaft-
Gemeinschaft?«.

Vorschau für März: 
Schnittstelle Mensch/Maschine

Vorschau für April: 
Erziehung zur Nachhaltigkeit
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Wenzel M. Götte: Eiszeitkultur
Auf den Spuren menschlicher Entwicklung zwischen 
Schwäbischer Alb und Altamira, Chauvet und Lascaux
440 Seiten mit ca. 200 überwiegend farbigen Abbildungen, 
gebunden mit Schutzumschlag
€ 44,– (D) | Neu im Dezember 2019
ISBN 978-3-7725-2890-3 | www.geistesleben.com

Wenzel M. Götte

Eiszeitkultur
Auf den Spuren menschlicher Entwicklung 
zwischen Schwäbischer Alb 
und Altamira, Chauvet und Lascaux

Gab es in der Eiszeit eine Hochkultur? Die Vollkommenheit der Höhlenmalereien legt es nahe. 
Wenzel M. Götte zeichnet anthropologische Entwicklungsstufen unter den Bedingungen der 
Klimageschichte nach, erörtert Erkenntnisse und Irrtümer der Wissenschaft. Seine Schilderungen 
der Entdeckungen in Altamira, Chauvet, Lascaux und an vielen anderen Orten Europas laden 
zum Staunen und Nachdenken über die Kunst der Eiszeit ein.

Der ‹Mensch von Lascaux› 
aber schuf aus dem Nichts 
die Welt der Kunst, mit 
welcher der Geist beginnt, 
sich mitzuteilen.»

Georges Bataille

«Es ist die neue Schöpfung der Kultur, die der Mensch in die 
große alte Schöpfung der Natur hineinbringt.»

Wenzel M. Götte

«

Freies Geistesleben : Wissenscha�  und Lebenskunst
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