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Es gibt einige Glaubenssätze in Bezug auf das, was unser Wirtschaftsleben antreibt. Sie sind allesamt
irrational – eine Eigenschaft, die man gemeinhin gerade nicht wirtschaftlichen Entscheidungen unterstellt: 
1. Der Glaube an ewiges Wachstum. 2. Der Glaube an die »invisible hand«. 3. Der Glaube an Sinnerfüllung.
Zu 1.) Nichts, was lebt, wächst ohne Unterlass. Irgendwann steht es still und dann vergeht es. Kinder wach-
sen, entwickeln sich – die Eltern, die Pädagogen »investieren« aus Liebe zum Kind, dessen Zukunft aller-
dings unberechenbar ist. Bildung ist also nicht quantifizierbar, nur die mit ihr vermittelten Qualitäten
bleiben. Die Wissens- und Bildungsindustrie erzeugt dennoch immer neue Bedürfnisse, um sie letztlich in
Konsum umzusetzen. – An Waldorfschulen glaubt man allerdings tatsächlich an ewiges Wachstum, nicht
im wirtschaftlichen oder materiellen, sondern im Sinne der fortwährenden seelisch-geistigen Entwick-
lungsfähigkeit jedes einzelnen Menschen. 
Zu 2.) Was soll an menschengemachten Verhältnissen unsichtbar sein? – Ein Postulat, das die Gestaltbar-
keit des sozialen Lebens und die notwendige Übernahme von Verantwortung für unsere Menschheit,
unseren Planeten, ja für den gesamten Kosmos negiert. Der als Triebfeder allen Wirtschaftens unterstellte
Egoismus kann nicht als ein religiöses, ja göttliches Motiv durchgehen. Wenn doch müsste man ein Aus-
maß an blinder Gefolgschaft und Tatsachenverleugnung konstatieren, das alle historischen Beispiele in den
Schatten stellt: Das US-Finanzunternehmen BlackRock ist die »visible hand«, die jeden Staatshaushalt locker 
in die Tasche steckt: Es verteilt nicht um, sondern konzentriert das Kapital in den Händen weniger. –
Waldorfschulen nehmen Kinder auf, unabhängig vom Einkommen.
Zu 3.) Dass jeder Mensch ein erträgliches Einkommen haben sollte, wird wohl niemand bezweifeln wollen.
Nur in der Not, fällt Menschliches auf die schiere Existenzsicherung zurück. – Doch macht das heute noch
Sinn? – Paradoxerweise nur das, was nicht diesem egoistischen Selbsterhalt entspricht, ist sinngebend. Wer
kennt nicht die Geschichte des reichen unglücklichen Mannes? Geld macht das Leben vielleicht bequemer,
das darauf aufgebaute Glück ist jedoch illusionär. 

Dazu eine Geschichte: Ich wollte einen kaum benutzten Wäschetrockner für 100 Euro über einen sehr
bekannten Online-Marktplatz verkaufen. Herr Dula kam: »Ich gebe Ihnen 30 Euro.« Ich sagte: »Nein,
mindestens 50 Euro.« Herr Dula ließ nicht locker. Ich sagte: »50 Euro ist schon fast geschenkt.« Herr
Dula bot 40 Euro. Da sagte ich ihm nach weiteren Versuchen: »Ich schenke Ihnen das Gerät.« Herr Dula
schaute mich ungläubig an, dann lachte er: »Gut, 50 Euro.« Er hatte irgendwie verstanden, dass mit
jedem ausgehandelten Preis ein soziales Verhältnis anerkennend zum Ausdruck gebracht sowie den
Menschen und den Dingen eine angemessene Würdigung zugesprochen werden kann. Dabei wurden die
drei Glaubensgrundsätze unbemerkt, aber im Ergebnis für Käufer wie Verkäufer höchst zufriedenstellend
außer Kraft gesetzt. ‹›  Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer

3EDITORIAL
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Ein Wäschetrockner für Herrn Dula
Liebe Leserin, lieber Leser!
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Nach Golde drängt,
Am Golde hängt

Doch alles. Ach wir Armen!

Johann Wolfgang von Goethe

Lichtkunstwerk an der Marburger Universitätskirche: Sterntaler-Illustration von Otto Ubbelohde, 

kombiniert mit einer Weltraum-Fotografie, von Doris und Florian Conrads, wikicommons
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Demokratie setzt Bildung voraus

Laut Johannes Masing, Richter am Bundesverfassungsge-
richt, ist »keine politische Ordnung so eng verwoben mit Ver-
trauen in Bildung wie die Demokratie«. Denn Demokratie
gehe davon aus, dass »alle Bürger substanziell gleich sind«
und baue auf »das Vertrauen in Urteilsfähigkeit, die es er-
laubt, politische Fragen als Sachfragen auszutragen«. Bildung
in der Demokratie hat demnach diese Urteilsfähigkeit als
Grundlage demokratischer Selbstbestimmung zu entwickeln.
In einem Staat, der sich als demokratische Republik definiert
(Art. 20 Abs. 1 GG), spielen Bildung und Bildungswesen eine
zentrale Rolle, denn die öffentlichen Angelegenheiten sind
Sache des Volkes (»res publica, res populi«, Cicero). Alle
Staatsgewalt geht vom Volk aus (Art. 20 Abs. 2 GG). Bildung
muss demnach ermöglichen, diese Staatsgewalt sachgemäß
und in humaner Verantwortung auszuüben. Denn Demo-
kratie beruht auf dem offenen Dialog von Bürgern, die sich
um die Erkenntnis des Richtigen zum gemeinsamen Wohl
bemühen. Daher ist Bildung auch ein Menschenrecht, wie
die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte in Art. 26 fest-
hält. Sie muss allen Bürgern ohne Ansehen des Besitzes zu-
gänglich sein, um Selbstständigkeit und Verantwortlichkeit
im Denken und Handeln zu ermöglichen.
Demokratische Selbstbestimmung meint nicht »Mitbe-
stimmung« oder »Partizipation«, sondern die Gestaltung
des Gemeinwesens durch den Souverän selbst. In einer De-
mokratie »herrscht« nicht das Volk über sich selbst und wird

nicht durch alle paar Jahre gewählte Vertreter beherrscht:
Demokratie muss direkt, unmittelbar und kleinräumig sein,
um den Willen der Bürger zu realisieren.
In einem republikanisch verstandenen Freiheitsbegriff sind
individuelle Selbstbestimmung und Gemeinwohl kein Ge-
gensatz, sondern bedingen einander. Freiheit, Vernunft, Ge-
meinschaftlichkeit und Verantwortung sind untrennbar
miteinander verbunden.
Dieses personale Menschenbild prägt auch das Grundgesetz:
»Das Menschenbild des Grundgesetzes ist nicht das eines
isolierten souveränen Individuums; das Grundgesetz hat
vielmehr die Spannung Individuum Gemeinschaft im Sinne
der Gemeinschaftsbezogenheit und Gemeinschaftsgebun-
denheit der Person entschieden, ohne dabei deren Eigenwert
anzutasten« (Bundesverfassungsgericht 4, 7, S. 15f.) Dem-
nach muss Bildung an öffentlichen Schulen der Personwer-
dung des Einzelnen dienen und diese in ein nie konfliktfreies
und reflektiertes Verhältnis zu den gesellschaftlichen Anfor-
derungen und kulturellen Traditionen setzen. 
 Personale Bildung, berufliche Qualifikation und kulturelle
Tradierung sind also kein Gegensatz, sondern müssen in ein
sinnbildendes Verhältnis gesetzt werden; sie dürfen nach kei-
ner Seite vereinseitigt werden.

Ökonomismus als Herrschaftstechnik

Die Durchsetzung ökonomistischer Logiken im deutsch-
sprachigen Bildungswesen zielte daher nicht primär auf ›

Strategien des tiefen Staates
von Jochen Krautz

Der traditionsgeprägte Bildungssektor erwies sich im deutschsprachigen Raum gegenüber der neoliberalen Transformation als

besonders resistent. Daher mussten besondere Maßnahmen ergriffen werden, um ein anderes Bildungssystem zu etablieren. 

Der Anspruch der Aufklärung, zu Mündigkeit und Demokratiefähigkeit zu bilden, sollte der Idee eines steuerbaren Menschen

weichen. Wie ist es gelungen, die neoliberale Transformation des Geistes voranzutreiben und die demokratische Verankerung 

des Bildungswesens auszuhebeln?
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Rechtswesen oder eben in Bildung und Bildungswesen. Die-
ser mit allen Moralprinzipien brechende Ansatz war nicht
als wissenschaftliche Theorie konzipiert, sondern als nor-
matives Modell, nach dem Wirklichkeit umgestaltet werden
sollte: Was nicht ist, soll so werden. Der Mensch sollte so
werden, wie ihn wirklichkeitsferne Theorie modelliert: »Es
geht um das praktischeZiel, die Individuen möglichst restlos
von moralischen Ansprüchen zu entlasten, damit sie ihr un-
terstelltes Bedürfnis nach strikter Eigennutzenmaximierung
[...] ausleben dürfen«, so Peter Ulrich. Standard-Lehrbücher
der Wirtschaftswissenschaft vermitteln dieses Modell heute
Studenten weltweit auf manipulative Weise, wie Silja Graupe
zeigt: Sie lernen nicht mehr zwischen Modell und Wirk-
lichkeit zu unterscheiden. Und die moralpsychologische
Forschung kann zeigen, dass so moralisches Denken und
Handeln gerade bei Jugendlichen geprägt wird. 

Privatisierung und Gewinnerwirtschaftung, sondern auf die
Verdrängung des personalen Menschenbildes durch das
eines steuerbaren Menschen. Daher ist der neoliberale Öko-
nomismus im Kern eine indirekte Herrschaftstechnik, die
man als Teil von »Fassadendemokratie« und »tiefem Staat«
verstehen kann. Deren Durchsetzung liegt ein strategisches
Vorgehen seit den 1930er Jahren zugrunde. Hierfür prägend
waren die Ökonomen der »Chicago School of Economics«.
Sie propagierten eine sehr verengte Sicht auf alle menschli-
chen Lebensbereiche, die man »Ökonomismus« nennen
kann, weil darin alles menschliche Verhalten auf das ratio-
nale Abwägen von Vorteilen reduziert wird. 
Der Nobelpreisträger Gary S. Becker behauptet in seinem
Buch »The Economic Approach to Human Behavior«, alles
menschliche Verhalten sei mit einem ökonomischen Mo-
dell erklärbar, ob in Familie, Religion, Kunst, Strafwesen,

erziehungskunst   Januar/Februar | 2019

›

Foto: kallejipp/photocase.de
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Ökonomischer Imperialismus

Man könnte die Ökonomisierung aller Lebensbereiche auch
als eine Art Umerziehungsprogramm bezeichnen, das zum
Ziel hat, einen Menschen zu schaffen, der gemäß dem öko-
nomistischen Modell funktioniert: Die Marktlogik wird zur
Logik des Lebens. Der Markt ist nicht mehr Teil der Gesell-
schaft, sondern alles Gesellschaftliche funktioniert nach der
Marktlogik – auch dort, wo überhaupt kein monetärer Ge-
winn zu erwirtschaften ist.
Hauptakteure dieses Umbaus sind seit den 1960er Jahren
die Organization for Economic Cooperation and Develop-
ment (OECD), die etwa mit PISA vor allem auf die Schulen
zielt, und seit den 1990er Jahren die EU (vor allem mit der
Bologna-Reform). Think-Tanks wie die Bertelsmann Stiftung
bilden in beiden Feldern den nationalen Transmissionsrie-
men dieser Pläne: Sie adaptieren die neoliberale Ideologie
als Herrschaftstechnik im oben genannten Sinne und setzen
sie in entsprechende Programme für das Bildungswesen um.
Hierzu bedient man sich des Mittels der »soft governance«,
einer demokratisch nicht legitimierten Form indirekter
Steuerung.
In solcher indirekten Beeinflussung sieht die OECD »den ef-
fizientesten Weg, Einfluss auf das Verhalten souveräner Staa-
ten zu nehmen«. Auf der Arbeitsebene der Schulen wird die
neue Denkweise mit den manipulativen Techniken des
»Change-Managements« durchgesetzt. 

Kultureller Imperialismus

Schon 1961 hat die OECD ihre Ziele bei einer entscheiden-
den Konferenz in Washington ganz offen benannt. Das Bil-
dungswesen habe heute ganz selbstverständlich die

Aufgabe, »Menschen für die Wirtschaft vorzubereiten wie
Sachgüter und Maschinen. Das Erziehungswesen steht nun
gleichwertig neben Autobahnen, Stahlwerken und Kunst-
düngerfabriken«.
Demnach sei Erziehung »wirtschaftliche Investition« in den
Menschen, und man spricht dementsprechend vom »Pro-
duktionsfaktor Lehrer« und vom »Rohmaterial Schüler«.
Allgemeinbildung sei »die Befähigung zu immer neuer An-
passung«; sie solle »befähigen zum Denken, also zum Um-
denken und zum Verarbeiten fremder und neuer Ideen«.
Die Idee des heutigen Kompetenzkonzepts war dort schon
angelegt: Bildung soll vor allem Anpassungsleistung und
»Denken« nur der Nachvollzug der Ideen anderer sein.
Entscheidend in dem OECD-Bericht ist aber dann die For-
mulierung des eigentlichen Ziels der bildungsökomischen
Operation, die kulturelle Entwurzelung: »In der Schule soll
jener Grundsatz von Einstellungen, von Wünschen und von
Erwartungen geschaffen werden, der eine Nation dazu
bringt, sich um den Fortschritt zu bemühen, wirtschaftlich
zu denken und zu handeln. Das bedeutet nicht weniger, als
dass Millionen Menschen von einer Lebensweise losgeris-
sen werden sollen, die seit Jahrhunderten und Jahrtausen-
den das Lebensmilieu ausmachte. Alles, was bisher an
Schule und in der Erziehung in diesen Ländern geleistet
wurde, verfolgte soziale und religiöse Ziele, die vorwiegend
[…] Resignation und spirituelle Tröstung gewährten; Dinge,
die jedem wirtschaftlichen Fortschrittsdenken glatt zuwi-
derlaufen. Diese jahrhundertealten Einstellungen zu ver-
ändern, ist vielleicht die schwerste, aber auch die
vordringlichste Aufgabe der Erziehung …«

Am Beginn der neoliberalen Transformation des Bildungs-
wesens vor 50 Jahren stellt die OECD klar: Ökonomisierung ›

Individuelle Selbstbestimmung und 
Gemeinwohl sind kein Gegensatz, 
sondern bedingen einander. 
Freiheit, Vernunft, Gemeinschaftlichkeit
und Verantwortung sind untrennbar
miteinander verbunden.
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ist ein Programm kultureller Entwurzelung mittels geistiger

Umerziehung.

Der deutsche Teilnehmer dieser Konferenz gab sein neues
bildungsökonomisches »Wissen« an Georg Picht weiter,
der im Anschluss mit der Ausrufung einer »Bildungskata-
strophe« in 1960er Jahren für die erste Welle der Ökono-
misierung von Bildung in Deutschland sorgte.
Der Bildungshistoriker Daniel Tröhler hat die Vorgänge an-
hand von Originalquellen für die Frühphase der 1960er
Jahre genauer herausgearbeitet. Demnach exekutierte die
OECD den imperialen Anspruch der USA, der »im Westen
– genauso wie die Sowjetunion im Osten – auf eine ho-
mogene Welt unter ihrer Führung« zielte. »Entwicklung«
wurde dabei »nicht einfach als Weiter-Entwicklung von Be-
stehendem gedacht […], sondern als Anpassung an einMo-
dell, dem gefolgt werden sollte«.

Keine Alternative?

Der zentrale Wirkmechanismus der neoliberalen Umer-
ziehung suggeriert »Alternativlosigkeit«. Daher gilt es, wei-
terhin auf die Alternativen zu dieser Logik zu bestehen:
Menschen sind Personen, nicht zu steuernde homines oe-
conomici. Demokratie ist nicht durch Markt ersetzbar. Bil-
dung zielt auf Humanität und Mündigkeit, nicht auf
»kompetente« Anpassung. 
Das personale Menschenbild ist immer noch Grundlage
von Verfassungen und schulischen Richtlinien. Es kann
und muss daher nach wie vor theoretisch geklärt, in der Öf-
fentlichkeit eingefordert und in pädagogischer Praxis reali-
siert werden. Pädagogen haben die doppelte Verpflichtung
als Bürger und für die Jugend Verantwortliche zu allen drei
Ebenen beizutragen. ‹›

�›

Es geht um das praktische Ziel, 
die Individuen möglichst 
restlos von moralischen 
Ansprüchen zu entlasten …

Foto: Christoph Thorman/photocase.de

05_06_07_08_09_10_11_EK0102_2019.qxp_EK  15.01.19  17:45  Seite 8



9THEMA: WA(H)RE BILDUNG

erziehungskunst  Januar/Februar | 2019

Zum Autor: Dr. Jochen Krautz ist Professor für Kunstpädagogik an

der Bergischen Universität Wuppertal. Neben seiner kunstpädago-

gischen Forschung arbeitet er seit langem an der kritischen 

Analyse der bildungspolitischen Entwicklungen. 
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… damit sie ihr unterstelltes 
Bedürfnis nach strikter 
Eigennutzenmaximierung 
ausleben dürfen.
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Erziehungskunst |Worin besteht der Unterschied zwischen
Bildung und einer Ware?
Jost Schieren |Waren unterliegen Standards und Normen,
die eine gleichbleibende, vergleichbare und prognostizier-
bare Qualität sichern sollen. Der Outcome ist vorgegeben.
Bildung hingegen ist auf den Menschen gerichtet. Sie ist
somit ein offener Prozess. Eine festgelegte Outcome-Orien-
tierung mittels Bildungsstandards behindert die freie Ent-
faltung der Persönlichkeit. 

EK |Was ist Bildung aus der Sicht der Waldorfpädagogik?
JS | Die Waldorfpädagogik will Kinder so fördern, dass sie
sich zu freien Menschen entwickeln können. Sie wählt einen
ganzheitlichen Ansatz, der Kinder nicht aussortiert und alle
Fächer als gleichwertig behandelt; der darum bemüht ist, die

Anlagen, Fähigkeiten und Neigungen der Schülerinnen und
Schüler optimal anzusprechen und zu fördern.

EK | Was ist Bildung aus erziehungswissenschaftlicher
Sicht? Wo liegen die Übereinstimmungen und Widersprü-
che?
JS | Die gegenwärtige Erziehungswissenschaft hat keinen
einheitlichen Bildungsbegriff, sie ist sehr heterogen und vie-
les, was an deutschen Schulen realisiert wird, sieht auch die
Erziehungswissenschaft zum Teil sehr kritisch. Das politisch
gewollte Bildungssystem in Deutschland ist zu einseitig ko-
gnitiv und intellektuell bestimmt. Eine emotionale und so-
ziale Bildung kommt darin kaum vor. Außerdem fehlt
neben der Betonung der MINT-Fächer eine gleichwertige äs-
thetische und handwerkliche Bildung.

EK | Inwiefern ist das »Menschenbild« für den Bildungsbe-
griff entscheidend?
JS | Ein Menschenbild, das wesentlich ökonomisch geprägt
ist, führt dazu, dass Aspekte wie Nachhaltigkeit, ökologische
und soziale Verantwortung, freie Persönlichkeitsentwicklung
und künstlerisch-inspirative Kraft kaum eine Bedeutung im
Bildungsprozess haben. Hier setzt die Waldorfpädagogik an-
dere Akzente.

EK | Bildung soll nach Rudolf Steiner frei von staatlichen
und wirtschaftlichen Interessen sein. Wie kann das ver-
wirklicht werden?

Outcome und Standards
sind keine Bildung

Fragen an Jost Schieren, Erziehungswissenschaftler an 

der Alanus Hochschule, zu der Frage »Warum ist Bildung 

kein ökonomisches Gut?«

Foto: KIT/Karlsruhe
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JS | Steiner ging es darum, dass die Akteure im Bildungsprozess möglichst selbst-
bestimmt handeln können. Dies garantiere die größtmögliche Qualität der Bil-
dung. Der Freiraum der Waldorfschulen in Deutschland ist relativ groß, wenn man
dies beispielsweise mit den Niederlanden vergleicht. Aber der Preis dafür ist, dass
Waldorfschulen nur als Privatschulen existieren und daher eher eine bürgerliche
Klientel ansprechen. Das war nicht der Sinn und das Ziel der Waldorfschule. Sie
sollte eine Schule für alle sein. Das ist wichtiger, als die größtmögliche Unabhän-
gigkeit vom Staat anzustreben.

EK |Was empfehlen Sie konkret, wie sich Waldorfschulen in dieser Frage positio-
nieren sollen?
JS | Ich erachte es für ein vorrangiges Ziel, dass die ungewollte soziale Selektion der
Waldorfschulen überwunden wird. Dieses Ziel sollte – falls nötig – dem Bedürfnis
einer größeren Unabhängigkeit vom Staat übergeordnet werden.

EK | Sehen Sie einen Widerspruch zwischen waldorfpädagogischen Zielsetzungen
und staatlichen Abschlüssen?
JS | Die Schülerinnen und Schüler, die auf die Waldorfschule gehen, leben in un-
serer Gesellschaft und werden dort ihren Berufsweg antreten und verfolgen. Wal-
dorfschulen sind verpflichtet, die Schülerinnen und Schüler so gut wie möglich
auf das Leben und den Beruf in unserer Gesellschaft vorzubereiten. Daher benöti-
gen sie Abschlüsse, die gesellschaftlich vollständig anerkannt werden und für die
sie sich nicht rechtfertigen müssen. Der mittlere Abschluss oder das Abitur grei-
fen relativ spät in der Waldorfschule. Das tut zwar weh, ist aber vertretbar und die
erfolgreichen Abschlüsse der Waldorfschüler bestätigen, dass es in dieser Form
funktioniert. 
Ich halte demgegenüber einen eigenen Waldorfabschluss für einen Irrweg, der für
die Schüler mehr Probleme als Vorteile schafft. Es ist zudem sehr wichtig, dass
nicht nur die Abiturienten optimal gefördert werden, sondern in gleicher Weise
auch diejenigen, die den mittleren Abschluss anstreben. Die Einrichtung von Wal-
dorfberufskollegs ist ein wertvoller Schritt in diese Richtung. ‹›

Die Fragen stellten Ariane Eichenberg und Mathias Maurer.

Groschen

Wann
Götz W.
Werner

fällt der

52 Schlüsselfragen zum eigenen Leben

?

Götz W. Werner
Wann fällt der Groschen?
52 Schlüsselfragen zum eigenen Leben
Herausgegeben von Herbert Arthen
224 Seiten, geb. mit Schutzumschlag 
€ 16,90 (D) | ISBN 978-3-7725-5244-1
auch als eBook erhältlich

www.geistesleben.com

Freies Geistesleben 

Bin ich bereit zum Risiko?

«Wie schafft es der Einzelne, dass er
nicht am Schweif des Pferdes hängt,
sondern dass er im Sattel sitzt und
selbst die Zügel in die Hand nimmt?»

Götz W. Werner

Jeder Tag ist ein Beginn von vorne,
pflegte Götz W. Werners Rudertrainer zu
sagen. Diese Worte hat sich der Gründer
des dm-drogerie marktes tief zu Herzen
genommen – nicht nur in der täglichen
Ausrichtung seines Unternehmens, 
sondern ebenso in der Gestaltung des 
eigenen Lebens. Monat für Monat hat
sich Götz W. Werner in den vergangenen
Jahren zu den großen Zeit- und Lebens-
fragen in alverde, dem Kundenmagazin
von dm, geäußert. 

Die «52 Schlüsselfragen zum eigenen
Leben» regen Woche für Woche dazu an,
immer schöpferischer zum Unterneh-
mer des eigenen Lebens zu werden.
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Viele Waldorfkollegien sind als Organ in den Satzungen
der als gemeinnützig eingetragenen Vereine oder seltener
in Genossenschaften verankert. Unternehmerisch und
rechtlich gesehen spielen sie als Organ allerdings keine be-
stimmende oder maßgebliche Rolle – obwohl viele Mitar-
beiter sich in diesem Glauben wähnen. Entscheidungsbefugt
ist der Vorstand. Dieser schließt auch die Arbeitsverträge ein-
zeln ab und nicht mit dem Kollegium. Ebenso verhält es sich
mit der Beendigung eines Arbeitsvertrages. Die Trennung
von Arbeit und Einkommen wird in den allermeisten Ar-
beitsverträgen gänzlich außer Acht gelassen.
Gesonderter Bestandteil vieler Arbeitsverträge sind Gehalts-
oder Versorgungsordnungen, die eine beamtenähnliche Be-
soldungsordnung nachahmen. Zu meinen, eine solche Be-
soldungsordnung trage den Keim der Trennung von Arbeit
und Einkommen in sich, ist nicht richtig. Die Gehaltsord-
nungen dienen in der Regel als Verteilerschlüssel der 
Gehälter. Lohn erhalten die »Arbeiter« (in der Regel Reini-
gungskräfte, Hausmeister, Küchenhilfen), Gehälter die An-
gestellten. Auf formaler Ebene wird versucht, Gleichheit
zwischen den Kollegen herzustellen. Meistens sind Ge-
haltsbausteine mit Blick auf Kinder, die Betriebszugehörig-
keit und das Alter vorhanden. Ein verheirateter Kollege, der

fünf Kinder in der Schule und Ausbildung hat, steht meist
durch die Gehaltsordnung netto entschieden besser da, als
ein kinderloses Paar oder ein Alleinstehender.
Der Glaube, soziale Gerechtigkeit lasse sich durch Gehalts-
ordnungen herstellen, ist ein Irrtum. Eltern wissen in der
Regel nur theoretisch, dass die Lehrer wenig Gehalt be-
kommen. Die Summe aller Einkommenserwartungen zu
ermitteln, halten wir dagegen für die Pflicht eines guten und
zeitgemäßen Arbeitgebers. So wäre für die Eltern klarer, wie
viel Einkommen in Summe durch den Elternverein zu er-
wirtschaften wäre. Eltern sind in der Regel der Auffassung,
dass sie ihr Schulgeld für ihr Kind zahlen und nicht für eine
soziale Gemeinschaft. 
Als Mitarbeiter würde man sich aber sozial ernst genom-
men fühlen, wenn nach dem finanziellen Bedarf zumindest
gefragt würde. Auch wenn nicht alle Bedarfe der Mitarbeiter
befriedigt werden können: Ein solcher Vorgang impliziert,
dass auch das Sozialunternehmen Waldorfschule im Haus-
haltsvoranschlag jährlich ermittelt, welche Mittel für die Ein-
kommen der Mitarbeiter erwirtschaftet werden müssten.
Außerdem ist es wichtig, dass von Mensch zu Mensch Ge-
spräche über die jeweiligen Einkommensvorstellungen ge-
führt werden.

Arbeit und Einkommen
an Waldorfschulen
von Rainer Monnet und Detlev Heyder

Vor etwa hundert Jahren entwickelte Rudolf Steiner die Idee der sozialen Dreigliederung als Lösung der sozialen Frage. Es ging

ihm dabei nicht um eine neue Gesellschaftstheorie, sondern um das Erfassen realer sozialer Gesetzmäßigkeiten. Die Gründung

der Freien Waldorfschule ist aus diesem Dreigliederungsgedanken geboren. Darin werden die gesamtgesellschaftlichen Lebens-

prozesse nicht zentral durch den Staat oder eine Führungselite koordiniert; vielmehr sind die drei Bereiche des sozialen Lebens –

Geistesleben (Kultur), Rechtsleben bzw. Politik und Wirtschaft – selbstverwaltet und relativ autonom den je eigenen Funktions-

prinzipien folgend organisiert. Damit stellt Steiners Ansatz auch heute noch eine grundlegende Alternative zur heutigen gesell-

schaftlichen Ordnung dar. Ein zentrales Thema der Dreigliederung ist die Trennung von Arbeit und Einkommen. Wie wurden

die damals von Steiner gefassten Ideale bislang an den Waldorfschulen umgesetzt? Die Bilanz nach hundert Jahren sieht eher

ernüchternd aus.
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Gehaltsordnungen fördern die Arbeitsvermeidung

Wir schließen Arbeitsverträge ab und schaffen Gehaltsord-
nungen, die nach erbrachten Arbeitsleistungen entlohnen.
Die Arbeit, die ein Mensch leistet, ist jedoch im Prinzip
nicht bezahlbar. Der Mensch stellt seine Arbeitskraft in den
Dienst der Gemeinschaft. In unserer heutigen Gesellschaft
glauben allerdings die meisten Zeitgenossen, dass ihre Ar-
beitsleistung bezahlt wird. Die Arbeitskraft des Menschen
ist aber keine Ware. Realistisch betrachtet arbeitet eben nicht
jeder für sich und sein Gehalt, sondern für andere, für die
Gemeinschaft – auch wenn dies von einem Mitarbeiter sub-
jektiv anders erlebt wird. Es ist letztlich der Grad der Egoität
und die Habsucht, welche unangemessen hohe Gehälter
verursachen können. Je mehr die Ideen der Dreigliederung
jedoch umgesetzt werden, desto größer wird der Wohlstand
der Gemeinschaft (vgl. Karl-Dieter Bodack, Erziehungskunst,
April 2018). Gehaltsordnungen fördern eine Haltung der Ar-
beitsvermeidung. Gehalt nach einem Schlüssel zu verteilen,
mag zwar die Prozesse in der Verwaltung vereinfachen, aber
die Frage ist, ob diese Praxis nicht eher das Gegenteil des
Beabsichtigten bewirkt. Das ernsthafte Ringen um eine mo-
derne Sozialgestaltung bleibt jedenfalls auf der Stecke. Die
Autonomie des Kollegiums als Organ des Schulvereins wird
dadurch nicht gestärkt.

Konsultative Einkommensgespräche führen

Die Arbeit leistenden Kollegen treten dem Verein und den
Eltern als eine Art Kollektiv gegenüber. Sie sind die Auf-
tragnehmer. Die Lernenden geben den pädagogischen Auf-
trag. Die Eltern schließen als Rechtsvertreter ihrer Kinder
den Schulvertrag und übernehmen mit ihren Erziehungs-

beiträgen einen Anteil der Einkommen und Betriebskosten.
Der größte Teil der Finanzierung kommt vom Staat. Die Kol-
legen ermitteln innerhalb des Kollegiums den Preis ihrer
Leistung, den das Kollegium benötigt, um die Einkommen
zu garantieren. Konsultative Einkommensgespräche sind
notwendig, um für jeden Einzelnen eine angemessene Ein-
kommensgröße zu finden. Dies regeln die Kollegen unter
sich. Es ist vielleicht eine gute Idee, wenn ein Einkom-
menskreis mit einem neuen Auftrag gebildet wird. Dieser
koordiniert den gesamten Prozess in der Kommunikation
zwischen Vorstand, Verein und Mitarbeitern. Der Einkom-
menskreis ermittelt unter anderem das Gesamteinkommen
und klärt mit Finanzkreis und Vorstand die Realisierbarkeit.
Die Mitgliederversammlung beschließt, welche Mittel zur
Verfügung stehen werden und verabschiedet einen Haus-
haltsvoranschlag, in dem die Einkommen als finanziell ge-
sichert angesehen werden können. ›

Schaubild zur Verdeutlichung der Bildung von Einkommen und geleistete Arbeit.

Worauf es also ankommt, das ist, dass für die 
Mitmenschen arbeiten und ein gewisses Einkommen 
erzielen, zwei voneinander ganz getrennte Dinge seien.
Geld und Arbeit sind keine austauschbaren Werte, 
sondern nur Geld und Arbeitserzeugnis. Gebe ich 
daher Geld für Arbeit, so tue ich etwas Falsches. 
Ich schaffe einen Scheinvorgang.«
Rudolf Steiner (GA 23)

»
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Interessenkonflikte durch undifferenzierte 
Vereinsstrukturen 

Der klassische Trägerverein mit seiner Mitgliedschaft, dem
Vorstand und dem Kollegium ist vom guten Verständi-
gungswillen der Beteiligten abhängig. Dies wird bei der Ent-
wicklung der jeweiligen Satzungen immer als positive
Grundlage unterstellt. Übersehen wird, dass Interessen-
konflikte bestehen, wenn zum Beispiel ein Lehrer nicht den
Erwartungen entspricht, weil er die pädagogischen Heraus-
forderungen als »Job« begreift. Dies ist arbeitsrechtlich ein
großes Problem, weil pädagogische Anforderungen nach
dem Leitbild der Pädagogik Rudolf Steiners zwar in vielen
Arbeitsverträgen stehen, aber nicht so leicht in klare recht-
liche Anforderungen umgesetzt werden können. 
• Wie soll der Vorstand arbeitsrechtlich korrekt abmahnen,
um das Arbeitsverhältnis irgendwann durch eine Kündi-
gung beenden zu können?
•Was tun Vorstandsmitglieder, die als Lehrer angestellt sind?
• Was unternimmt der Vorstand, wenn »Problemlehrer«
selbst Vorstandsmitglieder sind?
Nicht selten landen solche Probleme vor dem Arbeitsgericht.

Auch in vereinsrechtlicher Hinsicht ist es nicht mehr selbst-
verständlich, dass die einzelnen Mitglieder oder der Vor-
stand des Vereins bedingungslos hinter einem Kollegium
stehen. Es ist daher eine wichtige Frage, wie ein Schulorga-
nismus rechtlich organisiert wird.
Die überwiegende rechtliche Organisationsform ist der ein-
getragene Verein, der den Schulorganismus in rechtlicher
und finanzieller Hinsicht trägt. Mitglieder im Verein sind in
der Regel Eltern und Lehrer. Der Vorstand wird von der Mit-
gliederversammlung gewählt und Lehrer werden oftmals
per Satzung in den Vorstand als »geborene« Vorstandsmit-

glieder aufgenommen. Dies führt im Konfliktfall zu ungu-
ten Situationen. So ist die Verquickung der Position als an-
gestellte Lehrkraft und Vorstandsmitglied oft ein Grund für
Zerreißproben. Auch stellt sich die Frage, wie der Vorstand
seiner Haftungsverantwortung gerecht werden will, wenn
das Kollegium ein strukturelles Eigenleben entwickelt hat.
Eine denkbare Alternative wären besser differenzierte
Vereins strukturen.
Der Trägerverein sollte auf die Rolle der Rechtsträgerschaft,
der Vertragspartnerschaft mit den Eltern, den Arbeitgeber-
status und die Position des Geldbeschaffers beschränkt wer-
den. Er schafft den Rahmen, in dem sich das schulische
Ganze entfalten kann.
Das Kollegium könnte als autonomes Organ quasi einen
»Verein im Verein« bilden und die pädagogische Arbeit ei-
genverantwortlich gestalten.
In vereinsrechtlicher Hinsicht muss der Trägerverein in die
Lage versetzt werden, dass er seiner (Haftungs-)Verantwor-
tung gerecht werden kann.
Das Kollegium wiederum muss die Pädagogik verantworten
und kann die umfassende Unterstützung des Vereins sowie
des Vorstands erwarten.
Beide Organe sollten organisatorisch und rechtlich getrennt
sein und durch gemeinsame Konferenzen einen gemeinsa-
men Willen bilden. Eine interne Geschäftsordnung ist dabei
oft sehr hilfreich. Wesentliches Element bei dieser Gestal-
tung ist auch, dass die Interessenkollision bei Lehrern be-
endet wird und sie nicht mehr ihr eigener Arbeitgeber sind.

Wie kann der Einkommensbedarf bemessen werden?

Der aktuelle Zustand ist mit der Angliederung an beamten-
rechtliche Strukturen gut umschrieben. Tatsächlich passt er
aber nicht zu einem System, das auf Freiheit basiert. ›

›

Zu ganz andern Zielen führt jemand eine Unternehmung,
der da weiß, dass er nichts für sich haben soll von dem,
was er erarbeitet, sondern dass er der sozialen Gemeinschaft
Arbeit schuldet und dass, umgekehrt, er nichts für sich 
beanspruchen soll, sondern seine Existenz einzig auf das 
beschränkt, was ihm die soziale Gemeinschaft schenkt.«
Rudolf Steiner (GA 54)

»

Foto: obeyleesin/photocase.de
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Viele Alt-Verträge oder Gehaltsordnungen an Waldorfschu-
len sind schon lange rechtlich unzulässig geworden. Dass
Gehälter und Urlaubstage nach Altersstufen bemessen wer-
den, verstößt gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsge-
setz und ist damit nichtig. Eigentlich ein Kuriosum, dass
ausgerechnet Waldorfschulen damit dem Vorwurf einer Al-
tersdiskriminierung ausgesetzt sind.
Regelmäßig wird bezweifelt, ob die Gehaltsstruktur an Wal-
dorfschulen gerecht ist. Kinderzulagen sind nicht unbedingt
zeitgemäß. Wie will man dem Umstand Rechnung tragen,
dass der Bedarf der Kinder über einen sehr gutverdienen-
den Ehegatten abgedeckt ist? Müssen Lehrer, die bei Tren-
nung oder Ehescheidung über Unterhaltsfragen streiten, die
Kinderzulagen zu 100 Prozent an den betreuenden Eltern-

teil weitergeben? Dies und vieles mehr begründen einen Re-
formbedarf und eine enorme Regelungsdichte.
In Rahmen einer Mediation, die sich mit familienrechtli-
chen Unterhaltsstreitigkeiten beschäftigt, wird in der Regel
von den üblichen Tabellenberechnungen abgewichen. Es
wird versucht, den Unterhalt nach dem tatsächlichen Bedarf
des Unterhaltsgläubigers und dem tatsächlichen Vermögen
des Unterhaltsschuldners zu ermitteln. 
So könnten die Parteien des arbeitsrechtlichen Vertragsver-
hältnisses die Frage nach der Leistungsbeziehung, die sich
auf die Arbeitsleistung bezieht, ohne weiteres getrennt von
der Frage regeln, was Mitarbeiter als finanzielle Lebens-
grundlage benötigen. Auf jeden Fall muss der Mindestlohn
bezahlt werden und der bedarfsorientierte Lohn wird darü-

›

Das Heil einer Gesamtheit von zusammenarbeitenden Menschen ist umso größer, je weniger 
der einzelne die Erträgnisse seiner Leistungen für sich beansprucht, das heißt, je mehr er von
diesen Erträgnissen an seine Mitarbeiter abgibt, und je mehr seine eigenen Bedürfnisse nicht
aus seinen Leistungen, sondern aus den Leistungen der anderen befriedigt werden.«
Rudolf Steiner (GA 34)

»

Foto: dieterkowallski/photocase.de
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ber hinaus bezahlt, sofern eine im obigen Sinne erzielte Deckung durch die Ein-
nahmen des Vereins erzielt werden kann.
Der Bedarf könnte freihändig bemessen werden, ohne ihn an die Arbeitsleistung
zu knüpfen. Dadurch wäre eine freiwillige, aber sozial getragene Ungleichbe-
handlung denkbar.
Eine strikte Anspruchsgrundlage auf der Basis einer starren Gehaltsordnung wäre
nicht mehr vorhanden. Es gäbe keine »einklagbare« Vergütung, sondern einen an-
dauernden Prozess der Bedarfsbemessung.
Eine rechtliche Hürde ist das Mindestlohngesetz. Hier muss einschränkend be-
merkt werden, dass die Bezuschussung von Lehrern in jedem Bundesland an-
ders geregelt ist. So kommt der hier gemachte Vorschlag des Mindestlohnes
gegebenenfalls nicht ohne rechtliche Prüfung für jede Schule in Betracht. Dies ist
aber kein Hinderungsgrund für den Gedanken einer bedarfsgerechten Bezah-
lung. Ein vermögender Mitarbeiter könnte, wenn er einen geringeren Bedarf hat,
sich ohne weiteres mit einer Spende an den Trägerverein in den Status versetzen,
den er für angemessen hält.
Die rechtliche Gestaltung der Arbeitsverträge könnte diesem Umstand Rechnung
tragen. Das Gehalt muss, um diesbezügliche Anfechtungsmöglichkeiten auszu-
schließen, als Mindestmaß dem jeweiligen gesetzlichen Mindestlohn entspre-
chen.
Um den Prinzipien der Bedarfsbemessung, also der Schaffung einer individuel-
len Lebensgrundlage entsprechen zu können, muss der Arbeitsvertrag um einen
sogenannten Freiwilligkeitsvorbehalt ergänzt werden. Denn nach der Rechtspre-
chung kann ein einmal gezahltes Gehalt nicht ohne weiteres zu Lasten des Ar-
beitnehmers geändert werden. Wird aber ein Freiwilligkeitsvorbehalt für das
Gehalt vereinbart, das den Mindestlohn übersteigt, können flexible Gehälter be-
zahlt werden. Diese Vereinbarung ermöglicht es den Arbeitsvertragsparteien re-
gelmäßig, das Gehalt bedarfsgerecht neu zu bemessen und zu vereinbaren. Das
herkömmliche Arbeitsvertragsrecht bietet demnach durchaus Möglichkeiten, das
Verhältnis von Arbeit und Einkommen neu zu gestalten. ‹›

Zu den Autoren: Rainer Monnet war Geschäftsführer der Freien Waldorfschule Markgräfler-

land und ist Berater für Unternehmensentwicklung in Freiburg. Detlev Heyder ist Rechts-

anwalt in Freiburg und berät gemeinnützige Träger in der Sozialwirtschaft.

SOZIALE
ZUKUNFT
DAS BEDINGUNGS  LOSE 

GRUND EINKOMMEN

D I E  D E B AT T E

HERAUSGEGEBEN VON PHILIP KOVCE

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN

Soziale Zukunft. Das bedingungslose 
Grundeinkommen. Die Debatte. 
Herausgegeben von Philip Kovce 
Taschenbuch | Originalausgabe | 237 Seiten 
€ 10,– (D) | ISBN 978-3-7725-2878-1 

auch als eBook erhältlich 
www.geistesleben.com

Soziale Sicherheit und politische Freiheit
gehören zusammen. Ein bedingungsloses
Grundeinkommen wäre dafür ein unver-
zichtbarer Beitrag.»

Hans-Christian Ströbele

Die Reichen bekommen eine Leistung,
die sie gar nicht gefordert haben, und 
die Schwächeren verlieren eine Unterstüt-
zung, auf die sie angewiesen sind … 
‹Die Starken für die Schwachen›, dieser
Grundsatz galt bisher. Er wird jetzt um-
gedreht. Das ist eine Solidaritätsordnung
für Geisterfahrer.»             Norbert Blüm

Wie wollen wir künftig miteinander leben
und arbeiten? Was könnte ein bedin-
gungsloses Grundeinkommen für die Ge-
staltung einer sozialen Zukunft bedeuten?
Philip Kovce hat die wichtigsten Plädoy-
ers namhafter Akteure für und wider ein
bedingungsloses Grundeinkommen erst-
mals in einem Band versammelt, der vom
Ringen um die soziale Zukunft zeugt.

Freies Geistesleben 

Was tun? – 
Für eine soziale Zukunft

«

«
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Eigensinn und Querdenken sind gefragt. Bei der Bildung
darf es nicht nur darum gehen, Schüler effizient auf den Ar-
beitsmarkt vorzubereiten und ihnen instrumentelle Fertig-
keiten zu vermitteln. Im Mittelpunkt soll, wo immer
möglich, die Individualität des Einzelnen stehen – und seine
Befähigung zu selbstständigem Denken und Handeln.
Wer aufmerksam auf die Welt blickt, sieht: Mehr denn je

kommt es bereits jetzt auf so-
ziale Kompetenz, Kreativität,
Eigen-Sinn und die Fähigkeit
zum Querdenken an. Kinder
und Jugendliche mit hoher
Partizipations- und Gestal-
tungskompetenz auszustat-
ten, darf also als eine der
Aufgaben zukunftsfähiger
Bildung gelten. Auswendig-
lernen und Reproduzieren
sowie die Konzentration auf
reine Lese-, Schreib- und Re-
chenkompetenzen greifen da
zu kurz. Rudolf Steiner
schrieb der Waldorfpädago-
gik ins Stammbuch: »Nicht
gefragt werden soll: Was
braucht der Mensch zu wis-
sen und zu können für die
soziale Ordnung, die besteht,

sondern: Was ist im Menschen veranlagt und was kann in
ihm entwickelt werden.«

Die sieben Grundinhalte der Gemeinwohlökonomie

Die wichtigste Aufgabe von Schule heute ist laut Christian
Felber, dem Autor und Mit-Initiator der Gemeinwohl-Öko-
nomie, ganzheitliche, sozial kompetente, ethisch reflektierte
und emotional souveräne Menschen auszubilden – und eben
»nicht angepasste, unfreie Duckmäuser, nicht anerken-
nungsheischende Leistungskanonen, nicht funktionale Räd-
chen für den globalen Kapitalismus«. Damit Menschen sich
frei entfalten, ihre Talente nach ihren Werten und Zielen ein-
setzen und ihre Lebensentwürfe kreativ umsetzen können,
schlägt die Gemeinwohl-Ökonomie (unabhängig von der Bi-
lanz) sieben Grundinhalte der schulischen Begleitung vor:
Gefühlskunde, Kommunikationskunde, Wertekunde, De-
mokratiekunde, Körpersensibilisierung, Naturerfahrung und
Kunsthandwerk. Die Parallelen zum Fächerkanon der Wal-
dorfschule sind augenfällig. Das Projekt Gemeinwohl-Öko-
nomie war in den seit 2016 laufenden Schulentwicklungs-
prozess »Projekt Zukunft« eingebunden. Unsere Zielsetzung
war und ist es, die pädagogischen Impulse Rudolf Steiners
neu aufzunehmen und zu gestalten. Wir suchen neue Wege,
um den Kindern und Jugendlichen von heute gerecht wer-
den, um sie in ihrem ganzen Wesen wahrnehmen und sie
auf ihrem Weg auf allen Ebenen begleiten und stärken zu
können, damit sie ihre Potenziale entfalten können.

Wir wollen keine Duckmäuser«
Gemeinwohl macht Schule

von Birgit Brauburger

Mit einer Gemeinwohl-Bilanz können Organisationen ihren Beitrag zum Gemeinwohl reflektieren und einschätzen. Ziel ist

es, einen ganzheitlichen Blick auf die sozialen, ethischen sowie ökologischen Leistungen und Herausforderungen zu gewinnen.

Dies hat der Waldorfschulverein Wetterau in einem von der Software AG-Stiftung geförderten umfangreichen Projekt getan.

Im Herbst 2018 hat die Schule ihren Gemeinwohl-Bericht veröffentlicht. Mit dem Ergebnis zwischen den Stufen »erfahren«

und »vorbildlich« wurde ihr ein hohes Maß an Gemeinwohl-Orientierung bescheinigt.

»

Die Gemeinwohl-Ökonomie

ist eine Initiative der Bewusst-

seinsbildung für Systemwandel,

die auf dem gemeinsamen,

wertschätzenden Tun möglichst

vieler Menschen beruht. Ziel

des Engagements ist ein gutes

Leben für alle Lebewesen und

den Planeten, unterstützt durch

ein gemeinwohl-orientiertes

Wirtschaftssystem. 

Menschenwürde, Solidarität,

ökologische Nachhaltigkeit, 

soziale Gerechtigkeit und 

demokratische Mitbestimmung

sind dabei die zentralen Werte.
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Ziel ist der schöpferische Umgang mit der Welt

Das Bildungskonzept der Waldorfpädagogik führt kognitive,
künstlerische und handwerklich-praktische Unterrichtsan-
gebote zusammen und zielt auf Lernprozesse ab, die einen
schöpferischen Umgang mit der Welt vermitteln. Es will im
Kern Selbstständigkeit veranlagen und vor allem die Fähig-
keit, den eigenen Platz in der Welt zu finden. Es ist unbe-
stritten, dass der Freiraum dieses pädagogischen Konzepts
bei den Abschlüssen durch staatliche Vorgaben einge-
schränkt ist, was sich in den höheren Klassen zwangsläufig
auf den Unterricht auswirkt. Und so bleibt ein Spagat zwi-
schen dem Lehrplan des Hessischen Kultusministeriums
für die Gymnasiale Oberstufe und dem Waldorflehrplan, der
vielfältige Spielräume in der Vermittlung des passenden
Stoffes bietet. Gleichwohl arbeiten wir derzeit intensiv an
Konzepten, um die Besonderheiten der einzelnen Jahr-
gangsstufen noch besser greifen und ihnen gerecht werden
zu können.
Positiv in der Gemeinwohlbilanz wurde bewertet, dass der
Leistungsgedanke zumindest bis zur 9. Klasse zurücksteht,

stattdessen das Lernen im gegenseitigen Miteinander und
das damit verbundene Einüben sozialer Kompetenzen ge-
stärkt wird. Die Kultur der Schule ist insbesondere in dieser
Zeit geprägt vom anthroposophischen Menschenbild und
beruht auf Selbstorganisation und Eigenverantwortung.

Eine Schule ist kein reines Dienstleistungs-
unternehmen

Zwar stießen wir beim Schreiben unseres Gemeinwohl-Be-
richts immer wieder auch an Grenzen, zumindest begriffli-
cher Natur. Denn die ihm zugrunde liegenden Fragen
richten sich bislang an dienstleistende und produzierende
Unternehmen. Doch ebenso wie die Freie Waldorfschule
Freiburg-Rieselfeld haben wir nun als »Pionierschule« mit
unseren Anmerkungen und Hinweisen einen Beitrag dazu
leisten können, dass die Idee der Gemeinwohlbilanz künf-
tig leichter auch auf andere Bildungseinrichtungen übertra-
gen werden kann. 
Die Regeln der Ökonomie jedenfalls dürfen pädagogische
Prozesse nicht bestimmen, Schulen können nicht als reine ›

Das Damendoppel des Kernprojektteams GWÖ an der Freien Waldorfschule Wetterau: Birgit Brauburger (rechts) und 

Jana Theurer, Geschäftsführerin der Schule
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Dienstleistungsunternehmen verstanden werden, die um
Kunden (Eltern und Schüler) wetteifern. Denn Bildung und
Persönlichkeitsentwicklung sind mehr als die Summe mess-
barer Lernergebnisse, mehr als die Tauschbeziehung Geld
gegen Dienstleistung. Unter Wertschöpfung darf in einer
Schule etwas anders verstanden werden als in einem pro-
duzierenden Unternehmen. – Doch wie ist sie messbar?

Das Gemeinwohl-Potenzial liegt in der Gestaltung 
des Bildungsweges

Schulabschlüsse oder benotete Zwischenleistungen, ver-
standen als messbares Teil-Produkt einer »Bildungs-Dienst-
leistung«, zeigen allenfalls, dass bestimmte Befähigungen
zu einer gewissen Reife gelangt sind – greifen aber zu kurz.
Der Grundgedanke der Gemeinwohl-Ökonomie passt wun-
derbar zu anthroposophisch impulsierten Einrichtungen.
Gleichwohl haben wir es mit einem Modell zu tun, das den
Nutzen und insbesondere das Wirkungspotenzial ganzheit-
licher Bildung bislang nicht erfassen kann und darauf auch
noch gar nicht ausgelegt ist. 
Das im Laufe der Schulzeit Angelegte zeigt sich erst zu
einem späteren Zeitpunkt: im Tätigwerden in der Welt, der
persönlichen Haltung und im Ergreifen von Gestaltungs-
möglichkeiten. Wann, liegt am und vor allem im Einzelnen.
So bleibt es eine der Fragen an die Weiterentwicklung der
Gemeinwohl-Matrix, ob und wie sich lebendige Prozesse in
Abhängigkeit von Individualität überhaupt abbilden lassen
können. 
Das wohl größte Gemeinwohl-Potenzial einer Bildungsein-
richtung liegt im Gestalten und Begleiten des Bildungswe-
ges selbst. Unsere Arbeit zeigte, dass das der Bilanz
zugrunde liegende Gewichtungsschema dies bislang nicht
abbildet. Deshalb sollte es geändert werden. 

Offen für Weiterentwicklung

Die Gemeinwohl-Ökonomie versteht sich als offenes Kon-
zept, das dazu einlädt, eigene, weiterführende Ansätze zu
entwickeln und Anregungen an die Initiative zu geben.
Würden eine eigene Begriffswelt und passende Indikatoren
für Organisationen geschaffen, die sich der Menschenbil-
dung und -begleitung verschrieben haben, würde das eine
neue Dimension eröffnen. 
Ein Widerspruch aber bleibt: Ein pädagogisches Konzept,
das auf Entfaltung von Individualität zielt, kann nur sehr be-
dingt anhand eines standardisierten Verfahrens bewertet
werden. Die Schule als Organisation jedoch kann in der
Auseinandersetzung mit der GWÖ an vielen Stellen das ei-
gene Selbst-Bewusstsein schärfen und Impulse für Weiter-
entwicklung gewinnen. 
Die Frage, wie eine »Gemeinwohl-Schule« aussehen könnte,
will künftig der »Akteurskreis Bildung« mit Interessierten
bewegen, inspiriert unter anderem von freien, alternativen
und reformpädagogischen Schulen. Zwei Aspekte werden
dabei immer deutlicher: Bildung muss erstens ganzheitlich
betrachtet, und zweitens Lernen als ein individualisierter,
selbstbestimmter, alltagsbezogener und möglichst bewer-
tungsfreier Vorgang begriffen werden. Denn Bildung, die
sich erlaubt, auf Interessen und Talente zu blicken, ist weit
mehr als die Vorbereitung auf die unmittelbare Verwertung
des Erlernten. Sie macht nicht bloß »fit für die Zukunft« und
das, was als Anforderung der Märkte gesehen wird, sondern
legt das Fundament für ein gelingendes Leben. ‹›

Zur Autorin: Birgit Brauburger ist Mitglied des Gemeinwohl-

Projektteams und Mutter an der FWS Wetterau. Darüber hinaus

begleitet sie die Schule im Schulentwicklungsprozess und ist 

als Coach für Potenzialentfaltung tätig.

›
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Waldorfpädagogik heute

Eine Pädagogik vom Kinde aus
Von Henning Kullak-Ublick

Die Lust am Unterrichten 
Von Christof Wiechert

Ein Mitlernender 
Was es bedeutet, Klassenlehrer zu sein 
Von Annette Neal

Die Oberstufe verträgt kein intellektuell 
gemütliches Weiter so! 
Von Stephan Sigler

Anfänger trifft alte Häsin
Im Gespräch mit Gisela Meier-Wacker 
und  Thomas Rauschenbach

Wie machen wir Waldorfschulen zukunftsfähig?«  
Von Tomás Zdrazil

Quereinstieg geht meistens 
Im Gespräch mit Alexander Schupp
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Robert, der ein bisschen anders hieß, be-
gann seine Schullaufbahn unter dem
Tisch. Dort bezog er als frischgebackener
Erstklässler seine Position und verließ
diese erst wieder, als er ein Seidentuch
angeboten bekam, das er sich als »Zelt«
überlegen durfte, wann immer er sich
zurückziehen musste. Dieses stille Kind
war, wie sich bald zeigte, hochintelligent
– und ein tiefer Träumer. Stundenlang
konnte er von ganzen Welten erzählen,
die sich ihm auf einem schlichten Was-
serfarbenbild offenbarten, aber bis ins
fünfte Schuljahr schrieb und las er nicht
ein einziges Wort. 
Dann begann sein Klassenlehrer vom
Zug Alexander des Großen, der ihn bis
nach Indien geführt hatte, zu erzählen.
Einige Tage später erfuhr ich, dass Ro-
bert sich durch einen Stapel von Bü-
chern über Alexander ackerte, die er in
der Stadtbücherei ausgeliehen hatte. Am
Ende der Epoche überreichte er mir fei-
erlich einen langen, druckreif formulier-
ten, obschon fast nicht zu entziffernden
Aufsatz über den Alexanderzug. 
Von dieser Epoche an las er alles, was
ihm unter die Augen kam und schrieb
wunderbare Aufsätze, am liebsten über

historische Themen. Hätte ich ihn frü-
her zum Schreiben bringen sollen?

Singen, Gärtnern, Malen, Rezitieren,
Zeichnen, Schnitzen, Stricken, Schmie-
den, Bildhauern, Theaterspielen, Backen,
Plastizieren und Eurythmie – dies und
noch einiges mehr verbinden die meis-
ten Menschen mit der Waldorfschule.
Und sie haben recht.
Weniger bekannt ist, dass all diese künst-
lerischen und handwerklichen Übfelder
aber gar nicht die Hauptsache der Wal-
dorfpädagogik sind, sondern nur be son-
ders augenfällige Bestandteile eines
pädagogischen Gesamtkonzeptes, wel-
ches das Denken, Fühlen und Wollen
jedes einzelnen Kindes beim Lernen
gleich ernst nimmt und den Kindern 
zugesteht, in verschiedenen Lebens -
 altern auf ganz unterschiedliche Weise
zu lernen. 
Der griechische Philosoph Heraklit
sprach vor 2.500 Jahren einen Gedanken
aus, der (hier mit den Worten von Fran-
çois Rabelais) noch heute unvermindert
gilt: »Kinder wollen nicht wie Fässer ge-
füllt, sondern wie Fackeln entzündet
werden.« 

Was aber bedeutet das für die pädagogi-
sche Praxis? Wie entzündet man diese
Fackel?

Schule immer wieder neu

Als Rudolf Steiner 1919 auf Bitten des
Industriellen Emil Molt die Leitung einer
Schule für die Kinder der Arbeiter seiner
Stuttgarter Waldorf-Astoria-Zigaretten-
fabrik übernahm, blickte er bereits auf
eine jahrzehntelange Forschung zu den
körperlichen, geistigen und psychisch-
sozialen Wechselwirkungen in der bio-
grafischen Entwicklung des Menschen
zurück. Was die von ihm entwickelte Pä-
dagogik Anfang des 20. Jahrhunderts
von der Reformpädagogik unterschied,
war vor allem die Tatsache, dass er kein
pädagogisches Programm installierte,
sondern die Lehrerschaft dazu anhielt,
die indi viduelle und gemeinsame 
Entwicklung der Kinder genau zu beob-
achten und die Unterrichtsmethoden
immer wieder neu darauf abzustim-
men. Seine methodischen und didakti-
schen Anregungen leitete er wesentlich
aus seinen anthropologisch-anthroposo-
phischen Forschungen ab. Deswegen ist
die Waldorfpädagogik kein statisches Mo-
dell, sondern in fortwährender Entwick-
lung begriffen und konnte sich weltweit
in ganz unterschiedlichen Kulturen ver-
breiten. 

Eine Pädagogik vom Kinde aus
von Henning Kullak-Ublick

22 LEHRER WERDEN

Wo andere Schularten nach festen Lern- und Leistungstakten Schüler aussondern, 
lassen Waldorfschulen jeden Schüler reifen, bis er soweit ist. Diese pädagogische 
Herausforderung macht auch jeden Lehrer zum Erziehungskünstler.

Foto/Cover: Lucas1989_photocase
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Gemeinsam auf Entdeckungs-
reise gehen 

Kinder lernen in unterschiedlichen Le-
bensphasen auf ganz unterschiedliche
Weise. Der Dichter Jean Paul Richter
sagte über die ersten Lebensjahre, ein
Kind lerne mehr von seiner »Amme« als
ein Weltreisender während seines gan-
zen weiteren Lebens. Tatsächlich neh-
men kleine Kinder mit einer für uns
Erwachsene unerreichbaren Hingabe
alles auf und eignen sich nachahmend
an, was in ihrer Umgebung passiert. Zu-
gleich entwickelt sich auch ihr Körper
noch besonders schnell. Im Zusammen-
spiel dieser sinnlich-aktiven Erkundung
der Welt und ihrer körperlichen Reifung
bauen die Kinder das konstitutionelle
Fundament für ihr ganzes weiteres
Leben. Lernen ist in diesem Alter ein an-
dauernder schöpferischer Prozess, der
nicht durch eine zu frühe Intellektuali-
sierung gestört werden soll. Deshalb
schaffen Waldorferzieher im Kindergar-
tenalter eine Umgebung, die vorbildhaft
lauter Anregungen für die Nachahmung
gibt und in der sich die Kinder durch Be-
wegung, Rhythmus und differenzierte
Sinneserfahrungen gesund entwickeln
können. 
Wenn sie älter werden, lernen die Kinder
immer mehr, ihre Aufmerksamkeit ge-
zielt auf etwas zu richten, das Gedächt-
nis auszubilden und Zusammenhänge
nicht nur zu erfahren, sondern aktiv zu
erkennen. Das ist die Zeit, in der das Ler-
nen in einer Klassengemeinschaft be-
ginnen kann. Gemeinsam mit ihrem
Lehrer begeben sich die Kinder auf eine
lange gemeinsame Entdeckungsreise,

während der er sie vom Rechnen zur
Mathematik, vom Schreiben- und Le-
senlernen zur Literatur, von der Heimat-
kunde zur Geografie und Geschichte
und vom Ackerbau zur Biologie, Chemie
und Physik führt. Das stellt hohe päda-
gogische Anforderungen an die Klas-
senlehrer, die schon während ihrer
Ausbildung darauf vorbereitet werden,
sich gründlich mit unterschiedlichen
Fachgebieten vertraut zu machen, diese
kreativ zu vermitteln und sich später lau-
fend fortzubilden. Es kommt aber vor
allem dem Bedürfnis der Kinder nach
einer Bezugsperson, der sie verbindlich
vertrauen können, entgegen. Rudolf Stei-
ner nannte das in der Sprache seiner
Zeit »geliebte Autorität«, womit er zu-
gleich klarstellte, dass Autorität kein An-
spruch ist, sondern durch Authentizität
verdient sein will. 

Gestalten – Beschreiben – 
Erkennen

Über ihre Bewegung, ihre Phantasie und
den Gebrauch ihrer Sinne erschließen
sich insbesondere die jüngeren Schul-
kinder Zugänge zur Welt, in die sie
außer dem Verstand auch ihr Herz, ihre
Neugier und ihr Weltinteresse mitneh-
men können. Das Lernen geschieht in
dem Dreischritt Gestalten, Beschreiben
und schließlich dem Bilden eines Be-
griffes. 
Was für jeden einzelnen Lernvorgang
gilt, charakterisiert zugleich die Schwer-
punkte der Arbeit mit den Kindern: 
Zuerst wird die Welt vor allem handelnd
erfahren, gefolgt vom genauen Hin-
schauen und der künstlerischen Ausei-
nandersetzung mit dem Unterrichts stoff;
mit der Pubertät nimmt die Bildung abs- ›

23LEHRER WERDEN

Foto: Charlotte Fischer
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trakter Begriffe einen wachsenden Raum
ein. 
Damit folgt die Waldorfschule dem Prin-
zip des »entdeckenden Lernens«, das
den Kindern immer mehrere Wege an-
bietet, sich mit einem Thema auseinan-
derzusetzen. In der Heimatkunde einer
vierten Klasse kann das bedeuten, dass
die Schüler ein Wachsmodell ihrer Stadt
im Mittelalter bauen, daran die Bedeu-
tung der Stadtmauern und des Stadt-
rechts kennenlernen, alte Lieder und
Volkstänze ihrer Gegend lernen und zu-
gleich die Herkunft der Straßennamen,
die wirtschaftlichen und politischen
Gründe für die Entstehung ihrer Stadt
entdecken. In ihren selbst gefertigten
Schulbüchern, den »Epochenheften«,
protokollieren sie die wichtigsten Dinge,
die sie erfahren haben, und gestalten
diese Hefte individuell. Die Vielfalt die-
ser Zugänge zum Unterrichtsstoff lässt
sich in jedem Fach entwickeln und bietet
jedem Kind die Möglichkeit, an mindes-
tens einer dieser Aktivitäten Feuer zu
fangen und von da aus weiterzugehen.
Das ist eine äußerst ökonomische Art zu
unterrichten, weil sie fächerübergreifend
Fähigkeiten ausbildet, die auch auf ganz
anderen Gebieten wieder von Nutzen
sind. 
Im Chemieunterricht einer siebten
Klasse, also in einem Alter, das schon
deutlich von den seelischen Achterbahn-
fahrten der Pubertät geprägt ist, kann
man wunderbar mit Feuer, Säuren und
Laugen arbeiten und erfahren, wie Sub-
stanzen sich verändern, wie es zischt,
kocht und kracht – und dass das alles be-
herrschbar ist. Auch hier gilt wieder: Ein
Experiment durchführen, dann genau

beschreiben, was man gesehen hat, das
Wesentliche protokollieren und dann
erst die Gesetze formulieren. So entsteht
Wissen aus Erfahrung und Beobach-
tung. Eine solche Epoche eignet sich
auch dazu, im Chor Goethes reichlich
dramatischen »Zauberlehrling« zu rezi-
tieren. Wenn sich die Schüler in einer
späteren Deutschepoche mit Goethe
oder im Physikunterricht mit der Pro-
blematik der Kernspaltung auseinander-
setzen, haben sie dafür eine zusätzliche
Erfahrungsbasis. 
Vom neunten Schuljahr an spielen Prak-
tika eine immer wichtigere Rolle. Die
Schüler arbeiten auf Bauernhöfen, im
Wald, suchen sich ein Sozialpraktikum
aus, verbringen einige Wochen mit dem
Vermessen einer Landschaft und sam-
meln Erfahrungen in Wirtschaftsbetrie-
ben, im Handwerk oder in sozialen
Einrichtungen. 
Kunst, Handwerk und Wissen stehen an
der Waldorfschule nicht in Konkurrenz

zueinander, sondern ergänzen sich ge-
genseitig zu einem Ganzen. Dieses
Ganze ist der Mensch selbst, der seine
Individualität in der schöpferischen Be-
gegnung mit anderen Menschen, mit
der Welt und am Ende auch mit sich
selbst entwickelt. 
Die Waldorfschule ist kein vollkomme-
ner Kosmos und keine Insel der Seligen.
Auch an Waldorfschulen machen die
Schüler Krisen durch, auch hier muss
man sich anstrengen, um zu lernen,
auch hier werden reichlich Fehler ge-
macht, auch hier gibt es bessere und
schlechtere Lehrer und auch hier kommt
es vor, dass sich Eltern oder Schüler ent-
täuscht abwenden. Da jede Waldorf-
schule aber nur besteht, weil sie von
konkreten Eltern gewollt wird, die sehen,
dass ihre Kinder (meistens) gerne zur
Schule gehen, und weil dort mit wenigen
Ausnahmen nur Lehrer arbeiten, die
sich bewusst für diese Schule mit dieser
Pädagogik entschieden haben, ist eine
Dynamik eingebaut, aus der immer 
wieder Neues entsteht und mit der auch
Krisen gemeistert  können. Waldorf-
schulen sprechen von einer »Eltern-
Lehrer-Trägerschaft«. Das verlangt allen
Beteiligten Interesse, Einsatzfreude und
Geduld ab. Die Belohnung ist ein Schul-
leben, bei dem jeder die Erfahrung ma-
chen kann: Jedes Kind ist ein Könner.
Wie Robert. Später studierte er übrigens
Germanistik und Geschichte. ‹›

24 LEHRER WERDEN

›

Zum Autor: Henning Kullak-Ublick war von 1984-2010 Klassenlehrer an der Flensburger Wal-

dorfschule. Seit 2004 ist er im Vorstand des Bundes der Freien Waldorfschulen, seit 2010 des-

sen Sprecher. Er koordiniert die internationalen Feierlichkeiten zum hundertjährigen Jubiläum

der Waldorfschulen 2019 (waldorf-100.org). Im Verlag Freies Geistesleben erschien sein Buch

Jedes Kind ein Könner. Fragen und Antworten zur Waldorfpädagogik.

Kunst, Handwerk
und Wissen stehen

an der Waldorf-
schule nicht in
Konkurrenz 
zueinander,

sondern ergänzen
sich gegenseitig zu

einem Ganzen.
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Wir beginnen besser mit einigen Ge-

schichten: Es war vor fast vierzig Jahren,

da kam ein junger Mann zu uns ins Klas-

senzimmer, er wollte sich die Schule mal

aus der Nähe ansehen. Er trat etwas steif

und formell auf, aber mit freundlichem

Blick. Er war Schiffsoffizier der Radiote-

legraphie und ahnte, dass sein Beruf

nicht mehr lange existieren würde. Er

entschloss sich zur Umschulung und

wurde Waldorflehrer. Seit vielen Jahren

schon ist er nun eine tragende Kraft in

einer Waldorfschule, beliebt bei Schü-

lern, Eltern und Kollegen.

Vor ungefähr dreißig Jahren meldete
sich eine etwas ältere Dame bei unserer
Schule: Sie möchte ihre Laufbahn an
einer Waldorfschule fortsetzen, ob wir
sie wohl nehmen würden, ob wir es mit
ihr wagen wollten? Sie hatte ein Berufs-
leben lang im öffentlichen Schuldienst
gestanden, war aber zugleich eine be-
gabte Zeichnerin und Malerin; sie zeigte
uns zum Beispiel Lesehefte, die sie für
ihre Schüler selber gestaltet hatte, mit
Text und Bildern. Sie bekam eine erste
Klasse und ihre Klassenführung war ein
einziges Fest der Pädagogik. Auch sie

war beliebt bei Schülern, Eltern und Kol-
legen weit über ihren Ruhestand hinaus,
indem sie zum Beispiel Kindern dabei
half, das Lernen noch zu lernen.
Ungefähr zur selben Zeit kam ein eben-
falls etwas älterer Herr, auch er hatte
viele Jahre im öffentlichen Schuldienst
gestanden, und wollte jetzt, da er seit Jah-
ren Mitglied in einem anthroposophi-
schen Zweig in einer großen Stadt war,
seine berufliche Laufbahn mit der Tätig-
keit an einer Waldorfschule krönen. Er
war ein lieber Mensch, eine Art Opa der
Schule, aber es gelang nicht. Seine fes-
ten Gewohnheiten gaben keine Beweg-
lichkeit mehr her, Sachen anders zu tun,
und vor allem anders zu sprechen.
Und dann stehe ich eines Tages vor
einem Lehrerkollegium einer großen

Die Lust am Unterrichten
von Christof Wiechert

›
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Nichts ist so abgeschmackt und fade, als lesen zu müssen, was man alles braucht, um
Lehrer zu werden. Einer vernünftigen Leserschaft sollte man einen solchen Text nicht
zumuten: »Der Lehrer soll eine offene, kontaktfreudige, in Sachen Wissensvermittlung
kompetente Persönlichkeit sein, die …« – schrecklich! – Ein Waldorflehrer blickt zurück.

Foto: Charlotte Fischer
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Oberstufe im Osten des Landes, tausend
Schüler, hundert Lehrer. Die Mehrheit
der Lehrer: jung, begeistert, wenig bis
keine Ahnung von Waldorfschule und
ihren Grundlagen, aber offen, von ihnen
zu hören und sie anzuwenden. Sie sind
fröhlich, machen einen energischen Ein-
druck. Es ist deutlich, der Beruf bedrückt
sie nicht. Sie wollen Lehrer sein und
wollen Waldorf.
Es kommen auch junge Leute in die Leh-
rerbildung, denen sieht man förmlich
an, dass sie nur eines wollen: diesen
Beruf! Manchen dauert die Ausbildung
zu lange, sie wissen längst, was sie wol-
len und können, oder auch: Sie wissen,
was sie können und nun wollen sie es.

Wenn man in der Sprache der Geistes-
wissenschaft sprechen will, dann kann
man bei solchen meist jungen Leuten
den vorgeburtlichen Entschluss mit Hän-
den greifen. Sie sind stark, zielstrebig,
Könner in Entwicklung, und wollen in
diesem Leben der Erziehungskunst die-
nen. Es sind die ersten Repräsentanten
der vierten Waldorflehrer-Generation.

Der Unterricht ist 
ein großer Strom

Solche Kollegen gab es auch an meiner
Schule, als ich noch Schüler war, sie
waren die Gründerpersönlichkeiten der
Schule. Wenige hatten noch Rudolf Stei-

ner gekannt, einige waren seine Schüler.
Sie besaßen große seelische Kräfte, die
hin und wieder ihre physischen Kräfte
überstiegen. Alle aber trugen den Wal-
dorfgeist in sich. Wie offenbarte der sich?
Er zeigte sich dadurch, dass diese Kolle-
gen fast alle einen ausgeprägten gesun-
den Menschenverstand besaßen und
dazu auch eine gute Portion Geistesge-
genwart. Stellte man ihnen Fragen,
waren die Antworten einfach, nie theo-
retisch. Manchmal so einfach, dass man
als Jungspund dachte, ist das alles? Die
Verständigung untereinander war
schnell, sie hatten dieselbe Tonart, das-
selbe Herz für die Erziehung. Ihre Un-
terrichte hatten etwas Einheitliches. Das

26 LEHRER WERDEN

›
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heißt, es waren nicht zufällige Abläufe,
die sich zwischen Lehrer und Schülern
abspielten, sondern ihre Stunden hatten
Gestalt, das waren Kompositionen, wie
außerhalb der Zeit. Aber immer einfach,
als ob das alles ganz normal wäre.
Dann waren auch Lehrer dabei, die wir
Schüler in der Oberstufe einfach als ge-
nial bezeichneten, nicht wegen ihrer Un-
terrichtsmethode, sondern wegen des
für uns unfassbaren Reichtums an In-
halten, die sie vermittelten. Inhalten, von
denen wir spürten, sie sind nicht ange-
lesen, sondern durchlebtes Können. 
Solche Lehrer musste man einfach be-
wundern und lieben, ja wir glühten für
sie! Im Rückblick erlebt man bis heute
die aufrichtende Kraft, die von solchen
Begegnungen im Unterricht ausging.
Und manchmal beschleicht mich die
bange Frage, was wohl aus mir gewor-
den wäre ohne sie? – Was für ein unsäg-
liches Glück, solche Lehrer gehabt zu
haben, ihre seelischen Gestalten be glei-
ten einen ein Leben lang.
In der Zeit der Unterstufe erlebte man
hauptsächlich an diesen Lehrern der ers-
ten Stunde, dass sie da waren. Immer.
Verlässlich. Der Hauptunterricht war wie
das Leben selber; es strömt dahin wie
ein breiter Fluss. In diesem Leben fühlte
man sich zu Hause. Sie hatten Güte und
Strenge in einem und wir wussten, sie
sehen alles! Lernen war Lernen um sei-
ner selbst willen und das empfanden wir
Kinder als ganz richtig und gerecht. Wir
liebten diese Lehrer nicht mit der Kraft
der Begeisterung, wie in der Oberstufe,
sondern wir liebten sie, wie man den 
Tag liebt, das Sonnenlicht, wir liebten ihr

Dasein und wenn sie mal einen Witz
machten, erzitterten wir in freudiger Er-
regung: Sie sind auch Menschen!
Der Unterricht war wie der Strom, der
breit dahinfließt, sie aber sorgten dafür,
dass das Flussbett gut bestellt war;
schließlich ging es ums Lernen und um
Fortschritt. Überflüssiges fand nicht statt
und natürlich probten wir die Klassen-
spiele außerhalb der Schulzeit, am Nach-
mittag.
Im Rückblick erscheinen auch die Jah-
reszeiten als Farben des Alltags in der
Schule und Bilder aus dieser Zeit ziehen
am inneren Auge vorbei, wie gelebte Er-
wartung – ein Glück, über Jahre den Tag
so gestaltet zu bekommen. Nie kam auch
nur im entferntesten die Frage auf, ob
die Lehrer wohl genug wissen, kompe-
tent waren. Diese Frage existierte nicht.
Und wenn Lehrer oder Lehrerin einen
Fehler machten, war das für uns ein Fest
und wir beeilten uns, den Fehler zu be-
heben. Das Schulleben war inklusiv; das
heißt, alles war möglich und gehörte
dazu.
Es mag sein, dass durch den zeitlichen
Abstand manches ein wenig verklärt er-
scheint. Trotzdem, die Bilder, die Emp-
findungen, die Erinnerungen an das,
was gelernt wurde, sie sind innerlich als
Reichtum vorhanden und er gibt Kraft.
Ich hege den Verdacht, dass ich dieser
Zeit meine starke Konstitution verdanke.

Nicht die Kinder sind anders,
sondern die Lebensumstände

Was diese Episoden darstellen, sind drei
Generationen von Lehrern – die Grün- ›
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der, die Schüler der Gründer und die
Schüler der Schüler. Und jetzt ist eine
neue Generation am Zug, die vierte. Sie
haben dieselben Kräfte wie die Gründer,
aber nun aus sich selbst. Das aber ist ein
großer Unterschied.
Natürlich sind die schulischen Bedin-
gungen heute ganz andere und dadurch
auch die Anforderungen an den Lehrer-
beruf. Was ist anders geworden?
Die Kinder und Schüler sind dem Wesen

nach dieselben wie vor 100 Jahren. Man
sieht es daran, dass man immer noch
wunderbare Kinder vor sich hat, wenn
die Bedingungen in der häuslichen und
schulischen Erziehung einigermaßen
stimmen.
Die Lebensumstände aber haben sich
sehr geändert. Einerseits ist die ganze
Lebenswelt der Kinder heute durchsetzt
von Technik. Naiv wäre es zu denken,
dass das keinen Einfluss hat. Kinder
(und Eltern und Lehrer) benutzen Ge-
dankenformen, die vom technischen

Denken geprägt sind. Es sind zweck -
 rationale, abstrakte Gedankenformen. In
den sechziger Jahren des vorigen Jahr-
hunderts hat Herbert Marcuse schon 
darauf hingewiesen: Die Technik wird
den eindimensionalen Menschen hervor-
bringen, einen Menschen, der wie eine
Maschine denkt – und handelt. Steiner
sprach schon sechzig Jahre vor Marcuse
vom schrittweisen Verlust eines integra-
len Menschenbildes. Im Mittelalter, so
Steiner, sei der Geist verloren gegangen,
in der Neuzeit die Seele. Übrig blieb der
eindimensionale Mensch, der angeblich
nur aus dem Leib besteht. Manchmal hat
man heute den Eindruck, er besteht nur
noch aus dem Gehirn.
Wenn Erziehung aus einer solchen Auf-
fassung hervorgeht, kann sie keine
Kunst mehr sein. In der Kinderheil-
kunde spricht man seit Jahren von
neuen Epidemien (new epidemics), die
durch den Lebensstil bedingt sind. Die-
ser macht Kinder konstitutionell krank
oder behindert massiv ihre Lernfähig-
keiten. Es ist unrichtig, von »neuen Kin-
dern« zu sprechen! Wir haben es mit
Veränderungen des Verhaltens zu tun,
die durch unsere kulturellen Gewohn-
heiten, unser eindimensionales Denken
und Handeln bedingt sind. Nicht ohne
Grund sprach Steiner mit Nachdruck
von Erziehungskunst und nicht von Er-
ziehungswissenschaft!

Lust am Unterrichten

Das erste, was demnach ein Lehrer heute
braucht, ist ein Organ für Seele und Geist

der ihm anvertrauten Kinder. Künftige
Lehrerbildungen müssen darauf ausge-
richtet sein, dieses Organ zu schulen.
Auch wenn der werdende Lehrer da-
durch durch Phasen der Unsicherheit
geht – denn Erziehungskunst ist nicht
»Mainstream«, sondern Gegenstrom.
Diese beiden Ströme muss man in sich
vertragen lernen.
Daher benötigt ein werdender Erzie-
hungskünstler als zweites den Mut, gegen

den Strom der herrschenden Denkformen

anzuschwimmen. 
Und als drittes: innere und äußere Beweg -

lichkeit. Beweglichkeit im Denken, im
Fühlen und im Wollen. Beweglichkeit
nicht im Sinne von Unruhe, sondern
von Geistesgegenwart, von Intuitions-
fähigkeit, der Fähigkeit also, auf Un  er-
wartetes, Unvorhersehbares spontan
und doch weisheitsvoll einzugehen. Die
besten Lehrer für diese Geistes gegen-
wart sind die Kinder mit ihrem 
Interesse an allem, was ihnen entge-
genkommt.
All das aber wäre nichts nütze, wenn der
Erziehungskünstler nicht über eine
vierte, die wichtigste Eigenschaft ver-
fügte: die gute Laune, die Lust am Unter-

richten. ‹›
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Es ist der erste Morgen nach den Ferien
und ich stehe in meinem Klassenraum.
An die Tafel habe ich eine geflochtene
Form gemalt, frische Blumen verströ-
men einen zarten Duft, neben der Vase
liegt eine Eisenkette. Jedes Kind hat 
seinen Ring geschmiedet, so ist jeder 
ein bisschen anders und doch sind alle
eng miteinander verbunden. Mein Blick
schweift durch den Raum und ich lau-
sche der verheißungsvollen Stille. Da
höre ich auf dem Gang lautes Trappeln
und Rufen – und schon klopft das erste
Kind an die Tür. Eine große Vorfreude er-
greift mich und ich öffne.
Ich reiche dem ersten Kind die Hand
und heiße es willkommen. Es ist Anton,
der mit roten Wangen vor mir steht und
es gar nicht erwarten kann, einzutreten:
»Na endlich«, hängt er seiner Begrü-
ßung an. Ich schmunzle und frage mich,
woraus er jeden Tag seine fröhliche Tat-
kraft schöpft. Hinter ihm wartet Ina, mit
klarem Blick begegnet sie mir und ver-

sucht zu ergründen, was sie heute wohl
erwartet. Paul reckt sich über ihren Kopf
und inspiziert die Lage, dann ruft er
nach hinten »Formenzeichnen ist dran«.
Ein begeistertes »Prima« und ein ent-
täuschtes »Och nee« ist zu hören. Eine
zarte kleine Hand greift nach meiner,
mit leiser Stimme und Tränen in den
Augen erzählt Marie, dass ihr Hase ges-
tern gestorben sei. Ein paar Mädchen
umringen und trösten sie. Voller Eifer
und über vier Kinder hinweg berichtet
Colin von seinen Ferien. Ein neues Jahr
beginnt.

Vor gut drei Jahren war der Schulsaal
festlich geschmückt, in der Mitte stand
ein großes Sonnenblumentor. Die Som-
merferien waren auch gerade zu Ende
gegangen und ein neues Schuljahr sollte
mit der Einschulung beginnen. Zu die-
sem Auftakt kommt die ganze Schule,
alle wollen sehen, wie 32 kleine Wesen
mit großen Augen durch das Tor schrei-

ten. Denn in diesem Moment werden
die Kinder Teil einer großen Gemein-
schaft, in der sie für die kommenden
Jahre gut aufgehoben sein wollen. Bei
der Begegnung mit den Kindern, wenn
sie durch das Sonnentor kommen, sehe
ich ganze Welten in ihren Blicken. Als
Klassenlehrerin ergreift mich stets eine
tiefe Ehrfurcht und ich fühle dann
immer, dass jede Menschenseele ein un-
ergründliches Rätsel birgt. 

Was ist der Klassenlehrer und
was ist das Besondere daran?

Das Merkmal der Waldorfschulen ist,
dass ein Klassenlehrer die Kinder von
der ersten bis zur achten Klasse beglei-
tet. Hauptsächlich unterrichtet er in den
ersten zwei Schulstunden, dem soge-
nannten Hauptunterricht. Rudolf Stei-
ner spricht von der »Autorität« des
Klassenlehrers. Damit ist nicht gemeint,
dass er diktiert, was zu tun ist. Es geht
darum, dass der Klassenlehrer eine Au-
torität darstellt, die vorangeht und an der
sich die Schüler orientieren dürfen. Au-
torität ist hier nicht in erster Linie durch
fachliches Wissen gegeben und schon

Ein Mitlernender 
Was es bedeutet, Klassenlehrer zu sein

von Annette Neal

›
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Das Besondere der Waldorfpädagogik ist, dass sie sich an der individuellen Ent-
wicklung des Kindes, nicht an einem fixen Lehrplan orientiert. Der Lehrer wird 
dadurch selbst Teil eines dynamischen Entwicklungsprozesses, in dem er genauso
viel lernt wie der Schüler selbst.

›
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gar nicht durch hierarchischen Zwang,
sondern durch Vertrauen. Diese Ausle-
gung von Autorität im Sinne Steiners
wird oft nicht verstanden und mit »auto-
ritär« gleichgesetzt. 
Der Waldorflehrplan orientiert sich 
an der individuellen Entwicklung des
Kindes, nicht an standardisierten, ab-
prüf baren Leistungen. Das ermöglicht
Freiräume im Unterricht. Der Lehrer soll
ein Künstler im Umgang mit dem Stoff
und den Kindern sein, also beweglich,
spielerisch-ernst, schöpferisch und indi-
viduell differenzierend. 

Das Wesen des Kindes 
will erfasst sein

Das Wesen des Kindes zu erfassen ist
nach Steiner die wichtigste Grundlage,
ein Erziehungskünstler zu werden. Das
mag zunächst etwas seltsam klingen,
wenn man daran denkt, dass es in der
Schule darum gehen soll, den Kindern
Kulturtechniken und Wissen zu vermit-
teln. Doch das eine schließt das andere
nicht aus. In den pädagogischen Schrif-
ten hat Rudolf Steiner sich hierzu geäu-
ßert: Lehrer sind Lehrer, aber mit einer
großen Verantwortung. Sie sollen die
»Allgemeine Menschenkunde« studie-
ren und so einen aufmerksamen Blick
für jedes Kind entwickeln. In dieser
Schrift beschreibt er in 14 Vorträgen die
geistigen, seelischen und leiblichen Di-
mensionen des Menschen und deren
Zusammenwirken. Erst so entdecke
man in jedem Schüler, auch wenn es
noch so mühsam oder schwer sei, einen
Stern, der immer leuchtet.

Chancen und Heraus-
forderungen

Aus diesem individuellen Blick auf jeden
Schüler eröffnen sich Chancen, sowohl
für die Kinder als auch für den Klassen-
lehrer. Jeder Schüler kann und soll sei-
nen eigenen Weg durch die Inhalte
finden, der Lehrer soll aus der Beschäfti-
gung mit jedem Schüler die Bedingun-
gen dafür ablesen, seinen Unterricht
entsprechend der kindlichen Bedürf-
nisse zu gestalten. Es ist eine andere Art
des Lehrens, es macht den Lehrer zu
einem Teil einer dynamischen Entwick-
lung. Da Schüler und Lehrer für acht
Jahre einander begleiten, kann der Leh-
rer die Entwicklung der Einzelnen tief-
greifend fördern.
Entsteht keine Beziehung dieser Art zur
Klasse, so ist es die Aufgabe des Lehrers,
sich zu ändern. Große Klassen mit mehr
als 30 Schülern sind eine Herausforde-
rung. Als Klassenlehrer kann man diese
annehmen, wenn man darauf vertraut,
dass sich durch den täglichen Unterricht
ein Gespür für und Wissen um jeden
Schüler bildet. Die Klassengemeinschaft
ist ebenso prägend, die Kinder erziehen
sich gegenseitig. 
Der Hauptunterricht erfordert, dass der
Klassenlehrer einen breitgefächerten
Stoff aufbereitet. Nicht jeder Lehrer ist
ein Spezialist in allen Hauptunterrichts-
fächern. Wichtig ist: Die Einarbeitung
des Lehrers in den Stoff für jede Epoche,
den inhaltlichen Schwerpunkt im Haupt-
unterricht in einer Zeit von drei bis vier
Wochen. Denn dabei begibt der Lehrer
sich in einen Lernprozess, den er mit den

Schülern gemeinsam durchmacht. Das
ist eine Chance, denn es beugt einer ab-
gehobenen, nur fachlich begründeten
Autorität vor, aber auch ein Hindernis,
wenn Schüler früher nach Fachlehrern
für bestimmte Fächer verlangen (Lieber-
wein / Barz / Randoll 2012).
Eine weitere Herausforderung, die jeder,
der Schüler in der siebten oder achten
Klasse unterrichtet, kennt, liegt in der 
altersbedingten Situation der jungen
Menschen. Aus dem Bedürfnis nach
einem Innehalten zwischen Kind-Sein
und Erwachsen-Werden entspringt die
Suche nach geschützten Orten. Die He-

30 LEHRER WERDEN
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ranwachsenden können sich nie sicher
sein, ob sie in ihrem sozialen Umfeld
schon als »reif« angesehen werden oder
noch als »Kind«. Für sie gilt es, diese
Ambivalenz täglich auszubalancieren.
Deshalb brauchen sie Orte in der Entfer-
nung von Erwachsenen, wo sie sich in
der Gruppe Gleichaltriger oder für sich
allein damit auseinandersetzen können.
Es mischt sich die Sehnsucht nach dem
Ergreifen der Zukunft und dem weh-
mütigen Verlassen alter Schutzräume.
Weltinhalte als Unterrichtsgegenstand,
an denen sich die Schüler orientieren,
reichen nicht mehr aus. Die Jugendli-

chen suchen nach Selbsterfahrung und
geben sich nicht mehr mit einer ab-
schließenden Erklärung des Klassenleh-
rers zufrieden. Findet diese Seelenlage
keine Resonanz in der Schule, stellen
sich leicht Frust und Resignation ein.
Die entsprechende Weiterentwicklung
der Methodik und Didaktik aller Fächer –
zum Beispiel durch neue Mittelstufen-
konzepte – stellt eine Herausforderung
dar, die sich durch gesellschaftliche Ver-
änderungen verschärft. Hierzu zählen
mediale Vernetzungen und veränderte
Familienkonstellationen.
Die Eltern sind für jeden Klassenlehrer

unverzichtbare Partner. Eine zentrale
Aufgabe des Lehrers ist es, über den Un-
terricht und die Entwicklung der Kinder
zu berichten. Eine Elternschaft, die sich
mitgenommen und inspiriert fühlt, hilft
dabei, das, was in der Schule in den 
Kindern gesehen und gefördert wird,
weiterzutragen. Die Eltern geben das
Kostbarste, was sie haben, in die Hände
des Klassenlehrers. Deshalb ist ein 
vertrauensvolles Verhältnis zwischen
Lehrern und Eltern unabdingbar.
Am Ende der achten Klasse übergibt 
der Klassenlehrer seine Schüler der
Oberstufe; er entlässt sie in ein neues ›
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Lebenskapitel und in einen neuen Men-
schenkreis. Dadurch wird in der Bezie-
hung eine Distanz spürbar – die Schüler
erweitern ihre Weltbegegnung. Ab die-
ser Stufe werden sie nun ausschließlich
von Fachlehrern unterrichtet.
Die tägliche Begegnung mit den Kin-
dern ermöglicht eine Bindung über eine
lange Zeit, die man so in keiner anderen
Schulform findet. Die Beziehung wan-
delt sich kontinuierlich und es kommt
auf die Bereitschaft eines jeden an, das
Miteinander zu gestalten. Sie wird nach
Ende der acht gemeinsamen Jahre etwas
von ihrer Intensität verlieren, aber die
Achtung voreinander in der Begegnung
wird bleiben.
Hätte ich es nicht genauso erlebt, würde
ich denken, dass sei zu pathetisch aus-
gedrückt. Doch diese Erlebnisse gehören
zu den größten Geschenken, die ich je
erhalten habe.

Mitgehen

Die Aufgaben eines Klassenlehrers an
der Waldorfschule übersteigen in ihrer
Vielfalt und in ihrem Anspruch oft die
der anderen Lehrer. 

Durch gesellschaftliche Entwicklungen
ändern sich die Verhältnisse kontinuier-
lich, als Erziehungskünstler muss man
mitgehen. Mut, diesen Veränderungen
zu entsprechen, ist die Grundidee einer
modernen zeitgemäßen Pädagogik. 
Natürlich muss auch das Konzept des
Klassenlehrers kritisch betrachtet und
hierbei auch auf die Stimmen der Schü-
ler gehört werden. Einige Schulen pro-
bieren verschiedene Konzepte aus: den
Klassenlehrer bis zur 6. Klasse, mehr
Teamteaching oder eine Übergangstufe
in Klasse 7 und 8.
Was bleibt im Wandel? Auf einen »Lehr-
plan« vertrauen, der sich nicht auf Leis-
tung und Erwartung fixiert, sondern auf
Entwicklung und Individualität eingeht.
An Waldorfschulen sollen die Kinder ab
dem Moment, wo sie durch das Sonnen-
tor in die Gemeinschaft eintreten, zu
Kreativität und Offenheit im Denken,
Fühlen und Handeln erzogen werden.
Der Klassenlehrer hat hierbei eine be-
sondere Aufgabe. »Das Kind in Ehrfurcht
aufnehmen, in Liebe erziehen und in
die Freiheit entlassen« (Steiner) ist dabei
für mich das Entscheidende. ‹›
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Der Klassenlehrer hat eine besondere
Aufgabe. »Das Kind in Ehrfurcht 
aufnehmen, in Liebe erziehen 
und in Freiheit entlassen.«

Der Klassenlehrer  
an der Waldorfschule

Verlag Freies Geistesleben

Helmut Eller
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Der Klassenlehrer an der Waldorfschule
unterrichtet seine Schüler in der Regel von
der 1. bis zur 8. Klasse. Was bedeutet dies 
in der Praxis? Wie gestaltet sich für die
Schüler die Unterrichtszeit während dieser
acht Jahre? – In Helmut Ellers anschauli-
cher, engagierter Darstellung entsteht 
ein lebendiges Bild der Tätigkeit des 
Klassenlehrers. Viele Unterrichtsbeispiele
und übergreifende Fragestellungen 
orientieren umfassend über diesen 
wichtigen Bereich der Waldorfpädagogik.

Helmut Eller gelingt es, in aller vertretbaren 
Kürze die Tatsachen in einem wohlge-
ordneten Überblick zu versammeln und 
gleichzeitig aus seiner Unterrichtserfahrung 
sein Anliegen in sehr feiner, überaus 
sympathischer, aber nichts von Eindeutigkeit 
vermissender Klarheit zu vermitteln …
Der Seminarist oder junge Lehrer kann
sich schnell und umfassend informieren
… Eltern, die den Schritt in die Waldorf-
schule vollziehen, bekommen eine Art
Vademecum in die Hand.»

Walter Riethmüller, Erziehungskunst

Freies Geistesleben

Eine Einführung

«

21-44_EK1/2_2019 (Sonderteil).qxp_EK  15.01.19  13:46  Seite 32



2019 | Januar / Februar erziehungskunst spezial

Was Waldorfschulen wirklich bräuchten,
wäre allerdings ein Buch mit dem Titel
»Neue Lehrer brauchen die Oberstufen«.
Nicht nur weil ein Mangel an Ober stu-
fenlehrern herrscht – das natürlich
auch –, sondern weil der Untertitel des
oben genannten Buches auf das eigent-
 liche Defizit hinweist: Was kann heute
eine »zeitgemäße Schule« sein? Ge-
nauer: eine »zeitgemäße Oberstufe«?
Angesichts der sich immer schneller
verändernden Welt und der sich immer
drängender stellenden Fragen zum 
Klimawandel, zur Digitalisierung oder
zum Selbstverständnis der westlichen
Gesellschaften ist die Frage nach der
Zeitgemäßheit von Schule schon des-
halb nicht leicht zu beantworten, weil
sie sich auf eine offene Zukunft bezie-
hen muss. Die Zukunftsfragen zielen in
moralischer und philosophischer Hin-
sicht direkt auf die conditio humana: Ist

beispielsweise die Forschung an künst-
licher Intelligenz vertretbar, auch wenn
überhaupt nicht absehbar ist, dass diese
von ihren Erschaffern durchschaut und
kontrolliert werden kann? Oder: Dürfen
Elektroden ins menschliche Gehirn ein-
gepflanzt werden, die durch elektrische
Reize epileptische Anfälle verhindern?
Dürfen Chips ins Gehirn eingesetzt
werden, um kognitive Leistungen zu
verbessern? Solche Fragen sind im All-
gemeinen nicht eindeutig beantwortbar
und fordern zu einer Entscheidung auf,
wie das Menschsein zu begreifen ist.

Angriffe auf den Menschen

Welches Bild des Menschseins wird die
Zukunft prägen? Wird es das Bild sein,
das der Sozialdarwinismus zeichnet,
wonach das Recht des Stärkeren gilt?
Oder das Bild eines postmodernen Kon-

struktivismus, der den Menschen ein-
reden will, dass es keine objektive Rea-
lität und keine Wahrheit gibt? Der
produktive und zur unmittelbaren 
Begegnung mit der Weltwirklichkeit 
befähigte Wesenskern jedes einzelnen
Menschen kommt in solchen Konzepten
nicht vor. Folglich muss sich der Mensch
mit sich allein und in der Welt verloren
erleben; er muss sich abschließen und
sich seine Bedeutung von außen zu-
schreiben lassen, um Stabilität der Per-
son zu gewährleisten. 
Vor diesem Hintergrund erscheinen viel-
leicht auch die besorgniserregenden ge-
sellschaftlichen Entwicklungen der
Gegenwart in einem neuen Licht, etwa
die vielfach immer lauter werdenden
Forderungen, dass erneut geschlossene,
kollektive Identitätsangebote entwickelt
werden müssten, die eine definierte Zu-
und Einordnung des Menschen etwa
durch die Nationalität oder die ethnische
Abstammung ermöglichen.
Die Überzeugung, keinen Realbezug
zur Welt zu haben, nie Wesentliches er-
fassen zu können und damit auch den
eigenen Einfluss auf die Welt nicht er-
messen zu können, hat also zur Folge,
dass nur einfache und eindeutige Deu-
tungsangebote in offenen Situationen
Sicherheit zu versprechen scheinen.
Dieses Ohnmachtserlebnis wirkt sich

Die Oberstufe verträgt 
kein intellektuell gemütliches 
Weiter so!
von Stephan Sigler

›
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»Neue Lehrer braucht das Land – ein Plädoyer für eine zeitgemäße Schule« ist der
Titel eines Buches von Peter Struck, das schon 1994 erschien. In diesem Buch wer-
den viele Themenfelder der Schule angesprochen, die auch die Waldorfschule be-
treffen: So spricht sich Struck für ein Klassenlehrerprinzip aus, womit gemeint ist,
dass ein Lehrer oder eine Lehrerin die Klasse für einen Zeitraum von mehreren Schul-
jahren intensiv begleitet. Ebenso fordert Struck Berichtszeugnisse, Schulautonomie
insbesondere in Hinsicht auf die Personalhoheit und vieles andere mehr. Nach über
20 Jahren sind einige dieser Forderungen im Regelschulbereich tatsächlich umge-
setzt, manches ist noch immer in der Diskussion und manches in die vermeintliche
pädagogische Mottenkiste eingelagert.
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entwicklungshemmend aus und ist
daher pädagogisch äußerst schädlich.

Die eigene Schulzeit sitzt tief
in den Knochen

Dieser weltanschauliche und lebens-
weltliche Kontext gehört zu dem Hin-
tergrund, vor dem sich eine zeitgemäße
Jugendpädagogik bewähren und legiti-
mieren muss. Damit wird deutlich, dass
es in der Oberstufe kein intellektuell 
gemütliches »Weiter so!« geben kann. 
Die größte Herausforderung für die an-
gehenden Lehrer besteht darin, anders
zu unterrichten, als man selbst unter-

richtet worden ist. Die Prägung durch
die eigene Schulzeit sitzt tief in den
Knochen. Sie gilt es zu verwandeln,
wofür eine waldorfpädagogische Zu-
satzausbildung den Anstoß liefern soll.
Die Auseinandersetzung mit Grundfra-
gen des Menschseins im Rahmen der
anthroposophischen Grundlagen der
Waldorfpädagogik und im künstleri-
schen Üben dient einer solchen Ver-
wandlung. Dabei geht es nicht um das
bloße Aufnehmen von Inhalten, die als
alternative Welterklärungen dienen
könnten, sondern um einen Prozess der
Individualisierung, der neue Wahrneh-
mungsperspektiven ermöglicht. Die ei-

gentliche Herausforderung auch im
späteren Berufsalltag besteht darin, die
gebildeten Begriffe immer wieder in
einer gewissen Vorläufigkeit zu halten,
wieder aufzulösen, also mit ihnen expe-
rimentell zu arbeiten und sich damit
nicht nur als Rezipient, sondern als 
Produzent zu verstehen. Dadurch kön-
nen neue Zusammenhänge entdeckt
werden, die handlungsfördernd und 
-leitend werden können. Darin liegt 
das Verwandlungspotenzial. 
Diese Verwandlung der Lehrerpersön-
lichkeit bezieht sich auch auf das eigene
Fach, also die prägende Erfahrung eines
jahrelangen Fachstudiums, die einer-
seits unverzichtbare Voraussetzung ist:
Fachkompetenz bildet die Basis eines
erfolgreichen Oberstufenunterrichts.
Andererseits müssen auch hier alte
Denkgewohnheiten aufgebrochen wer-
den. Das gelingt weniger durch theore-
tische Belehrung als vielmehr durch
vielfältiges Üben. Beispielsweise in der
Physik, wo vom Lehrer entsprechende
Experimentreihen immer wieder selbst
aufgebaut und durchgeführt werden,
um die Augen zu öffnen für das, was
tatsächlich unvoreingenommen wahr-
genommen werden kann, ohne dass
sich schon vorher ein Schleier der 
Modellvorstellungen darübergelegt
hätte. Oder in Geschichte, wo das Er-
zählen in der Klasse so geübt wird, dass
in den Schülern historische Imagina-
tionen entstehen, die eine intensive 
Begegnung der Schüler mit dem Lern  -
ge genstand ermöglichen. Im Fach 
Mathematik gilt es, den empirischen
Untergrund, also mathematische Phä-
nomene, wieder zu entdecken, die nur
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›
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dadurch sichtbar werden, dass sie durch
eigene innere Bewegung rechnend und
zeichnend hervorgebracht werden.
Ohne diese übende Tätigkeit im Fach ist
die Bedeutung und Wirkung der inten-
dierten individuellen Urteilsbildung als
Zentrum des Oberstufenunterrichts
nicht verstehbar. Auch für werdende
Lehrer gilt: Ohne eine leibhaftige Er-
fahrung setzt kein transformatorischer
Prozess ein. Wie kann ein Physikunter-
richt realisiert werden, in dem die Be-
griffsbildung an der Wahrnehmung
selbstständig erfolgt? Wie kann ein Ge-
schichtsunterricht so gestaltet werden,

dass er durch Perspektivwechsel und
analytische Distanz die eigenen histori-
schen Imaginationen kritisch reflek-
tiert, die geschichtliche Narration der
Schüler erweitert und den Zusammen-
hang mit der eigenen Identität stiftet?
Und wie kann ein Mathematikunter-
richt aussehen, in dem mathematische
Strukturen von den Schülern selbst 
entdeckt, bewiesen und in größere be-
griffliche Kontexte eingebettet werden? 
Wie soll – allgemein gesprochen – 
Unterricht realisiert werden, der dem
Eigenwesen der Schüler in jedem
Hauptunterricht das seelisch-geistige
Aufrichten und somit einen täglichen
Individuationsprozess in einer Weltbe-
gegnung ermöglicht? 
Ziel ist es schließlich auch, die Oberstufe
von einer funktionalistischen Verein-
nahmung des Unterrichts zu befreien,
wie sie beispielsweise in Anschluss an
die PISA-Studien durch das einseitige
Propagieren von Kompetenzen gesche-
hen ist, wobei Kompetenzen vielfach 
allein daran bemessen werden, inwie-
weit sie dafür qualifizieren, an der 
wirtschaftlichen Wertschöpfung und
am institutionell eingerichteten gesell-
schaftlichen Leben partizipieren zu
können. Die Perspektive muss umge-

dreht werden: Der Bildungsprozess
muss vom individuellen, in der Welt
handelnden Menschen aus begriffen
werden.

Bereit für offene Fragen

Dieser Ansatz im Oberstufenunterricht
an Waldorfschulen ist aktueller denn je,
denn er regt einen Bildungsprozess 
an, der auf eine immer im Werden 
be griffene Individualität zielt, eine 
Individualität, die in Polaritäten und 
Widersprüchen leben und mit offenen
Situationen und Fragen umgehen kann.
»Der Mensch ist das einzige Wesen, 
das in jedem Moment entscheidet, was
es ist«, formuliert Viktor Frankl – und 
er entscheidet damit auch über die 
zukünftige Welt, mag hinzugefügt 
werden.
Der Beruf des Oberstufenlehrers an
Waldorfschulen ist deshalb so lohnend,
weil man durch ihn das Privileg 
genießt, täglich in den Schülern das in-
dividuell Zukünftige zu sehen. Davon
kann ein ungeheurer Optimismus 
ausgehen. Man sieht dieses Zukunfts-
potenzial aber nur, wenn die Unter-
richtsgestaltung den Raum gibt, dass es
sich realisieren kann. ‹›
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Zum Autor: Stephan Sigler ist Dozent am Lehrerseminar Kassel und Lehrer in der Mittel- und

Oberstufe an der Freien Waldorfschule Kassel für Mathematik und Geographie.
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ErziehungsKUNST: Wie würden Sie das
Verhältnis von »alt« und »jung«, »Erfah-
renen« und »Neulingen« beschreiben?
Gisela Meier-Wacker: An unserer Schule
würde ich dieses als ausgewogen be-
zeichnen, das heißt: viele Langjährige,
von deren Erfahrung die wenigen Neu-
linge profitieren können. Es gibt einen
guten Austausch in den Konferenzen
und in Einzelgesprächen und meist 
offene Ohren für entstehende Fragen. Oft
ist ja auch für die Erfahrenen immer wie-
der alles neu. So bei einer Kollegin, die
nach 16 Jahren Französischunterricht an
der Schule nun ins Klassenlehrerfach 
gewechselt ist und so wieder ganz neue
Anforderungen bewältigen muss.
Thomas Rauschenbach: Ich kann von
großem Glück reden, in meiner Mento-
rin eine Kollegin gefunden zu haben, die
mir auf allen schulischen Ebenen immer
eine Antwort weiß und mich aufs Beste
unterstützt; sie legt mir keine Patent -
rezepte vor, sondern berät mich, in mei-
ner Art, den Unterricht zu gestalten,
bestens. Sie stellt natürlich auch kriti-
sche Fragen, wo nötig.
GMW: Durch unsere gut ausgearbeite-
ten und bewährten Betreuungen, schrift-

lich fixiert in einer »Mentorenmappe«,
und die wöchentlichen Gespräche, ge-
lingt der Start in den Schulalltag für die
neuen Kollegen gut. Darüber hinaus
bringt jeder Kollege etwas aus seinem 
vorangehenden Beruf, einer gerade ab-
geschlossenen Ausbildung oder dem
Studium mit, so dass die Gespräche für
alle wichtig sind und der Austausch
offen und bereichernd. Hinzu kommt an
unserer Schule die Teamarbeit, die einen
großen Bereich einnimmt, da Unterricht
zusammen vorbereitet und gestaltet 
werden muss.

EK: Frisch vom Seminar, viel gelernt,
einen »idealen« Unterricht vor Augen:
Wie sieht die schulische Realität dann
aus?
TR: Der Beginn mit einem neuen Kolle-
gium an einer neuen Schule mit einer 
1. Klasse und deren Eltern war in den
ersten Monaten ein abenteuerliches Un-
terfangen. Viel Zeit zum Verschnaufen
gab es da nicht. Nachdem ich aber mit
der Zeit alles besser kennenlernen
durfte, rückte der Spaß an der Arbeit in
den Vordergrund. Dass Theorie und
Wirklichkeit immer ein Stück auseinan-

derliegen, liegt wohl in der Natur der
Sache. Man kann sich noch so gut vor-
bereiten, hat es aber im Unterricht mit
lauter kleinen Individualisten zu tun, die
nicht immer so agieren, wie es sich der
Lehrer vorstellt. Aber genau das macht ja
auch den Reiz aus. So entstehen aus dem
täglichen Rückblick immer neue Fragen,
für die ich im Vertrauen auf die men-
schenkundliche Ausbildung situativ
immer wieder neue Ideen entwickeln
muss. Im Seminar theoretisch die Buch-
staben einzuführen ist schon etwas ganz
anderes, als dann tatsächlich 26 Kinder
vor sich sitzen zu haben, die mit tollen
Ideen, aber auch mit nicht erwarteten
Fragestellungen aufwarten. 

EK: Aus der Praxis heraus ein Blick zu-
rück auf die Ausbildung: Was könnte
man verbessern?
TR: Ich bin mit meiner berufsbegleiten-
den selbstverwalteten Ausbildung im
Wesentlichen sehr zufrieden. Die beson-
dere Stärke dieser Ausbildungsform liegt
in der großen Eigenverantwortung mit
Schwerpunkten in der Themen- und Do-
zentenauswahl und der Selbstverwal-
tung. Vielleicht kommt man so besser
vorbereitet in ein neues Kollegium. Si-
cherlich kommt in dieser Form auch das
eine oder andere zu kurz, was aber die
gestärkte Eigenverantwortlichkeit wieder
wett macht. Es hängt natürlich viel von

Anfänger trifft alte Häsin
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Im Gespräch mit Gisela Meier-Wacker, einer gestandenen Klassenlehrerin von der 
Integrativen Waldorfschule Emmendingen, die jetzt in Ruhestand geht, und dem 
»Anfänger« Thomas Rauschenbach, der von ihr mentoriert wird.
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der jeweiligen Zusammensetzung der
Individuen und Anzahl der Seminaris-
ten eines Kurses ab. Für mich war es 
bislang eine gute zusätzliche Unterstüt-
zung, mich an der Mannheimer Som-
merakademie noch mal besonders auf
die Anforderungen der jeweiligen Klas-
senstufe einzustimmen.

EK: Der Wunsch nach Innovation und
Veränderung kommt meist von den
»Neuen«: Wie wird diese Kraft genutzt
oder kommt sie nicht zum Zuge?
GMW: Das kann ich so nicht bestätigen,
da unsere Abläufe durch die Teamarbeit
– auch im Fachunterricht – sehr kom-

plex sind und man sich erst hineinfinden
muss. Zudem hängt es von den Vorer-
fahrungen und dem Lebensalter des Kol-
legen ab, wie Fragen oder Erwartungen
geäußert werden. In unserer Schule
haben wir seit einiger Zeit einen Orga-
nisationsentwickler, und auch hier
mussten und müssen die neuen Kolle-
gen eingebunden werden. Falls über-
schüssige Kräfte vorhanden sein sollten,
haben wir immer Wege gefunden, die
Kollegen einzubinden.
TR: Das im Seminar und auf Fortbil-
dungen Erlernte wird in Gesprächen mit
Kollegen zu einem Gesamtbild mit vie-
len verschiedenen Aspekten verdichtet.

Wie entwickelt sich daraus das Neue?
Nun, ich denke, jeder entwickelt »das
Neue«, jeder geht mit den erlernten In-
halten individuell um und entwickelt da-
raus ein für ihn stimmiges »neues« Bild.
Es sind ja nicht immer und ausschließ-
lich die Impulse aus neuerer Zeit, die be-
eindrucken oder überzeugen. Für das
Wichtigste halte ich tatsächlich, dass es
dem Lehrer gelingt, an den Schülern
selbst ihren »Bedarf« abzulesen und die-
sen mit der erlernten Methodenvielfalt
zu unterstützen. Es gibt beispielsweise
Zeiten, in der die Klasse belebt, oder
auch, wie in der Adventszeit, zur Ruhe
und Besinnung geführt werden soll. ›
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Bei aller Methodenvielfalt, über die 
man verfügt, steht vor allem die innere
Haltung des Lehrers im Zentrum.

EK: Betrachtet man die Schule als einen
Gesamtorganismus: Wo positionieren
Sie sich innerhalb dieses Organismus als
junger oder erfahrener Lehrer?
TR: Besonders in den Konferenzen fällt
mir auf, wie viele kleine Rädchen es gibt,
die gut ineinandergreifen müssen, damit
das Ganze funktioniert. Oder dass Kolle-
gen sich auf Gebieten engagieren, die
mir bislang verborgen waren. Aus mei-
ner selbstständigen Tätigkeit vor der
Schule bin ich es gewohnt, mich einzu-
bringen. So gibt es in einer Schule die
verschiedensten Ebenen der Zusam-
menarbeit. Es gibt einen guten und 
regelmäßigen Austausch unter den Kol-
legen der Unterstufe zu Themen des
Unterrichts, der Feste oder der besonde-
ren Klassensituationen. 
Mir wurde im Vorfeld des neuen Schul-
jahres die Leitung der Pädagogischen
Konferenz angetragen. Dort kann ich
mit dem Kollegium an eigenen Frage-
stellungen zu menschenkundlichen
Themen arbeiten. Die Vorbereitung der
Konferenzen kostet zwar Zeit und Kraft.
Die gemeinsame Arbeit in der Konfe-
renz gibt aber auch Kraft zurück. Es tut
gut, wenn ich sehe, dass ich mit meiner
Arbeit einen positiven Beitrag für die 
Gemeinschaft leisten kann. 

EK: Blickt man auf den Lehrerberuf 
in seiner biographischen Dimension:
Welche Perspektiven ergeben sich da-
raus für Sie im Laufe der beruflichen
Entwicklung?

TR: Mit dieser Fragestellung habe ich
mich tatsächlich erst im Laufe der Aus-
bildung beschäftigt. Bedingt durch eine
sehr intensive Biographiearbeit im Semi-
nar einerseits, andererseits durch die
persönliche und familiäre Entwicklung.
Es scheint mir zum jetzigen Zeitpunkt
nur logisch und konsequent, dass ich
den Weg so beschritten habe. Scheinbare
Zufälle wiesen mir den Weg: Vom jahre-
lang ausgeübten Beruf als Schreiner, mit
dem Wissen, ihn körperlich nicht bis zur
Rente ausüben zu können, über den Ver-
such als Werklehrervertretung an einem
Sonderpädagogischen Bildungszentrum
mit Schwerpunkt geistige Entwicklung,
bis zur Vertretung im Werkbereich der

Mittelstufe an der Offenburger Waldorf-
schule – schließlich mit allem zusam-
mengenommenen Mut die Bewerbung
zum Klassenlehrer an meiner jetzigen
Schule in Emmendingen. 
Ich habe das Gefühl, das, was ich in 
meiner eigenen Entwicklung der letzten
Jahre gelernt habe, nun an die Kinder
weitergeben zu können. 
GMW: Wenn ich auf meinen Weg zu-
rückschaue, dann kann ich deutliche
Schritte sehen: Beim Wechsel an die Wal-
dorfschule war ich 42 Jahre alt und mit
49 Jahren fand der Wechsel nach Em-
mendingen statt – alles Entscheidungen,
die sich schon vorher abzuzeichnen be-
gannen und absolut stimmig waren.
Mich haben im Laufe der Jahre bei der
Arbeit im Personalkreis und bei den
Mentorenschaften immer wieder die 
Fragen bewegt: Auf welchem Weg 
kommen die neuen Kollegen zu uns?
Was ist für sie wichtig? In welcher 
Lebenssituation befinden sie sich? Wie
können die nächsten und wichtigen
Schritte im Beruf gestaltet werden?

EK: Was hat sich im Laufe der Zeit 
am Unterrichtsstil, der kollegialen Zu-
sammenarbeit oder der Elternarbeit 
verändert?
GMW: Dies ist eine sehr umfassende
Frage, die ich in diesem Zusammenhang
– nach 19 Jahren Tätigkeit als Fach- und
Klassenlehrerin an einem staatlichen
Gymnasium und 24 Jahren als Klassen-
und Fachlehrerin mit drei Durchgängen
an zwei Waldorfschulen nur anfänglich
beantworten kann. Die Klassenlehrerin
einer Großklasse mit 38 Schülern hat die
Gestaltung vollständig in der eigenen
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Mich haben im
Lauf der Jahre

immer wieder die
Fragen bewegt: 

Auf welchem Weg
kommen die

neuen Kollegen 
zu uns? 

Was ist für sie
wichtig? 

In welcher Lebens-
situation befinden

sie sich? 
– Gisela Meier-Wacker –
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Hand. Fast alle Schüler meiner damali-
gen Klasse kamen aus Waldorfkinder-
gärten und dort hatten sich die Eltern
schon intensiv mit Waldorfpädagogik be-
schäftigen können. Mir war immer der
Kontakt zum Klassenkollegium wichtig,
so dass für Schüler und Eltern auch
durch das Fachübergreifende ein ge-
meinsames Ganzes deutlich werden
konnte. In unseren Klassenlehrerkonfe-
renzen haben wir viele Fragen bewegen
können, durch die der Blick – trotz aller
Verschiedenheit der Kollegen – auf 
wesentliche Aufgaben gelenkt werden
konnte. Für eine Klassenlehrerin an
einer inklusiven Waldorfschule, im
Team mit einem heilpädagogischen 
Lehrer und einem jungen Menschen 
im Freiwilligen Sozialen Jahr, sind die 
Vorbedingungen anders. Von den 28
Schülern kamen sieben Schüler aus 
Waldorfkindergärten. Als ich an die
Schule kam, befand sich diese noch im
Aufbau und auf dem Weg in die Ober-
stufe. Viel war schon angelegt und der
morgendliche Beginn fand im Kreis
statt, genau wie der erste Teil des Unter-
richts. Das »Bewegte Klassenzimmer«
wurde erprobt und dann ins Konzept 
für die ersten beiden Klassen und – 
differenziert je nach Team – ab Klasse 3
aufgenommen. In der kollegialen Zu-
sammenarbeit gibt es einen regelmäßi-
gen Austausch und die Möglichkeit,
Feedback zu bekommen und zu geben.
Supervisionen und Intervisionen sind
weitere Bausteine. Die Elternarbeit ist in-
tensiver geworden, da für die Schulwahl
oft der Wunsch nach einer »alternativen«
Schule ausschlaggebend ist und nicht
der nach einer Waldorfschule. Daher

sind die Grundlagen der Waldorfpäda-
gogik weitgehend unbekannt. Hier be-
mühen wir uns, aus dem Erleben an den
Kindern und dem gemeinsamen Mitei-
nander einen guten Weg zu gehen. Wich-
tig ist, dass der Blick immer wieder auf
den inklusiven Unterricht gelenkt wird
und alle Eltern mitwachsen können.

EK: Was sind die Vorteile einer langen
Berufserfahrung?
GWM: Die Vorteile sind, dass ich die 
Abläufe in der Schule kenne, und mir
der Lehrplan klar ist, ich Sicherheit im
Umgang mit Eltern und Gremien und
einen Blick auf die Schule als Ganzes

habe. Überwiegende Gelassenheit im
Umgang mit den Schülern und die Frei-
heit, Neues entwickeln und durchführen
zu können kommen hinzu – und, ganz
wesentlich, die anhaltende Freude am
Unterricht!

EK: Was sind die Vorteile, wenn man als
neuer Lehrer anfängt?
TR: Ein Vorteil als neuer Lehrer ist sicher
die Unbefangenheit. Als Neuer wartet
man mit einer extra Portion Energie auf,
die sich im Laufe der Zeit sicher etwas
verschleißt. Schwierig finde ich, die
Energie so einzuteilen, dass keiner der
Bereiche, die zu bedienen sind, zu kurz
kommt. Sicherlich keine neue Erkennt-
nis ist, dass es Zeiten gibt, in denen man
aufgrund der vielen und vielfältigen Auf-
gaben an seine Grenzen kommt.

EK: Generationenübergreifende Zusam-
menarbeit: Wie kann sie fruchtbar ge-
staltet werden?
GWM: Generationenübergreifende Zu-
sammenarbeit haben wir nicht nur an
der eigenen Schule, sondern auch mit
der Alanus-Hochschule am Standort
Mannheim und bei der Betreuung der
Studenten in den verschiedenen Prak-
tika. Welche Fragen bringen die neuen
künftigen Kollegen mit? Was erwartet sie
an einer inklusiven Schule? Wichtig als
Grundlage ist, dass Zeit und Raum für
Gespräche zur Verfügung gestellt und
auch uns alten Kollegen bekannte Ab-
läufe und Inhalte durch die »Neuen«
immer wieder neu belebt werden. ‹›

Die Fragen stellten Ariane Eichenberg 

und Mathias Maurer
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Ein Vorteil als
neuer Lehrer 
ist sicher die 

Unbefangenheit.
Als Neuer wartet
man mit einer
extra Portion 

Energie auf, die
sich im Lauf der
Zeit sicher etwas

verschleißt. 
– Thomas Rauschenbach –
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Bereits jetzt sind an den deutschen Wal-
dorfschulen rund 1.400 Waldorflehrer
unter 40 Jahre alt. Jedes Jahr werden
zwischen 500 und 600 neue Waldorf-
lehrer gesucht. In Deutschland gibt es
zur Zeit 250 Waldorfschulen, viele von
ihnen bestehen seit Jahrzehnten, haben
mehrere hundert Schüler und vielfältige,
ausgedehnte und elaborierte Führungs-
strukturen. Wie können diese Formen
und die mit ihnen verbundenen Ge-
wohnheiten gestaltet und, wo nötig, 
aktualisiert werden? Wie die jahrzehnte-
lang gewachsenen Bäume der Waldorf-
schulen zurückschneiden, damit sie
gesund bleiben und Platz schaffen für
Neues? Welche Schritte müssen unter-
nommen werden?
Deutlich ist zu bemerken, dass sich die
junge Waldorflehrergeneration von den
vorangehenden unterscheidet. Eigent-
lich dürfte dies keine Überraschung
sein, denn wir wissen, wie schnell sich
die Zeitverhältnisse und mit ihnen auch

unsere Schüler und deren Eltern verän-
dern. Sie alle bringen neue Fähigkeiten
und Begabungen, aber auch zeitbedingte
Schwächen mit. Das gilt auch für die
heute jungen Lehrer.
Die Frage, wodurch sich die jungen Wal-
dorflehrer, die zwischen 25 und 40 Jahre
alt sind, auszeichnen, ist nicht leicht zu
beantworten, eher kann man fragende
Vermutungen anstellen: Sind sie empa-
thischer und sensibler für das soziale
Miteinander? Sind sie vielleicht mehr
oder auch anders spirituell begabt und
interessiert? Ist ihr Umgang mit der An-
throposophie weniger von bloßen Inhal-
ten und mehr vom Sozialen und von
dem Bedürfnis nach einem meditativen
Übungsweg bestimmt? Bringen sie viel-
leicht auch weniger klassische Allge-
meinbildung und Schulwissen mit? Sind
sie vielleicht weniger robust ausgerüstet
für die Auseinandersetzungen mit den
Eltern und den Kollegen? Sind sie ge-
sundheitlich weniger belastbar? – Jeden-

falls scheinen sie vielfältige Begabungen
mitzubringen. Der Umgang mit den
neuen Medien ist  für sie eine Selbstver-
ständlichkeit. Sicher gibt es noch viele
weitere Aspekte, die die junge Genera-
tion auszeichnen.
Diese  fragenden Vermutungen sind der
Hintergrund für die Bildung einer Ini-
tiativgruppe der sogenannten »Jungleh-
rerinnen« und »Junglehrer«, bestehend
aus sieben Persönlichkeiten. Zentral ist
für sie die Frage nach dem Berufsbild
des Waldorflehrers und nach der Zu-
kunft der Waldorfschule. Die Gruppe ar-
beitet seit etwa zwei Jahren regelmäßig
zusammen und will eine Keimzelle für
eine größere Bewegung in der deutschen
Waldorfschullandschaft werden. Bereits
zweimal hat diese Gruppe ein jeweils
dreitägiges Kolloquium für dem Alter
und der Dienstzeit nach junge Waldorf-
lehrer veranstaltet. Ende April 2018 lau-
tete das Arbeitsthema »Welche Impulse
führen uns in die Zukunft?« und im Ok-
tober 2018 »Neues Zuhören: Schritte der
Zusammenarbeit entwickeln«.
In vielfältigen unkonventionellen Ar-
beitsformen wie »World Café«, »Walk
and Talk«, »Open Space«, »Zukunfts-

Junge Lehrer fragen: 
»Wie machen wir uns zukunftsfähig?« 
von Tomás Zdrazil
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Eine der brennendsten Fragen an den Waldorfschulen ist, wie man die geeigneten 
Menschen findet, die die Führung der Schulen für die nächsten Jahrzehnte verant-
 wortungsbewusst übernehmen und fortführen. In welcher Schule steht denn zur Zeit
kein massiver Generationswechsel an? 

˘         ˘
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werkstatt« kann jeder Eigenes hinein-
stellen und Fremdes wahr- sowie auf-
nehmen. Aber auch künstlerisches Üben
und Vorträge haben ihren Platz. Der 
Leiter der Pädagogischen Sektion am
Goetheanum, Claus-Peter Röh, ist mit
der Initiative eng verbunden und hat je-
weils mit einem Vortrag zu den The-
men beigetragen. Die Kolloquien bauen
auf die Initiative der Teilnehmer. Jeder
trägt aktiv und freudig-mutig etwas 
bei – seien es musikalische Übungen,
Bothmer-Gymnastik, Forschungsfragen
zur »Menschenkunde« oder Referate
zur Textarbeit.

Das nächste Kolloquium wird vom 
22. bis 23. März 2019 mit dem Thema
»Berufsbild Waldorflehrer im Wandel«
stattfinden. Im Rahmen des Stuttgarter

Kongresses vom 7. bis 10. September
2019 »Am Anfang steht der Mensch«
gibt es an jedem Kongresstag ein von
diesem Initiativkreis moderiertes Forum
mit dem Thema »Wie machen wir Wal-
dorfschulen zukunftsfähig?«.
An den Kolloquien nehmen jeweils etwa
20 bis 25 Menschen teil. In den nächs-
ten Jahren soll ein fester Arbeitszusam-
menhang junger Lehrer entstehen, in
dem zentrale Fragen der Waldorfschul-
Zukunft in einer kontinuierlichen, 
verbindlichen und intensiven Arbeit und
in einem größeren Rahmen bewegt 
werden. Jetzt ist man auf der Suche nach
einem zentralen Tagungsort und hofft
auf die Unterstützung durch den Bund
der Freien Waldorfschulen, die Landes-
arbeitsgemeinschaften und die waldorf-
nahen Stiftungen. ‹›
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Deutlich ist zu bemerken, 
dass sich die junge Waldorflehrer-
generation von den vorangehenden 

unterscheidet.

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)
Ab dem 15. Februar im Buchhandel !
ISBN 978-3-7725-1419-7
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, 
selbst Waldorflehrer, deutschlandweit
verschiedene Waldorfschulen besucht
und mit dem Blick von innen und von
außen Kernanliegen, Innovationen, 
Unterrichtsansätze 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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Erziehungskunst: Welche fachlichen Vo-
raussetzungen muss ein Quereinsteiger
in den Waldorflehrerberuf erfüllen? Die
Bundesländer stellen unterschiedliche
Anforderungen.
Alexander Schupp: Ausgangspunkt für
die Beantwortung der Frage, wer Lehrer
an einer freien Schule werden kann, ist
immer Art. 7 Abs. 4 Grundgesetz, in
dem es in Bezug auf die Lehrerausbil-
dung heißt, dass »die wissenschaftliche
Ausbildung der Lehrkräfte nicht hinter
den öffentlichen Schulen zurückstehen
darf«. Wird dies erfüllt, muss der Staat
die Lehrkraft genehmigen. Der Staat hat
hier also keinen Ermessensspielraum,
insbesondere können die Länder, die ei-
gentlich die Bildungshoheit haben, diese
Regelung nicht einschränken, sondern
dürfen sie nur konkretisieren, wovon ei-
nige sehr umfassend – und verfassungs-
rechtlich teilweise nicht unbedenklich –
Gebrauch machen.
Die Formulierung »nicht zurückstehen«
bedeutet nicht Gleichartigkeit, sondern
Gleichwertigkeit, das heißt, die Aus-
 bildung muss nicht identisch mit dem
Lehramtsstudium sein. Gleichwertig ist
eine Ausbildung dann, wenn sie der
staatlichen Ausbildung im Niveau gleich-
kommt, das heißt, es dürfen nicht 

dieselben Inhalte wie im Lehramts-
 studium gefordert, sondern es darf nach
der Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts nur geprüft werden, ob die
Zugangsvoraussetzungen, Dauer der
Ausbildung, Umfang der zeitlichen Be-
anspruchung während der Ausbildung
und Prüfungsanforderungen der staatli-
chen Lehrerausbildung entsprechen.
Das bedeutet, dass ein Fachlehrer grund-
sätzlich das von ihm zu unterrichtende
Fach an einer Universität studiert haben
sollte, wobei ein Diplomabschluss, ein
Magister und ein Master mit dem ersten
Staatsexamen für die Sekundarstufe II
als gleichwertig angesehen wird.
Allerdings gibt es immer wieder auch
untypische Ausbildungswege, bei denen
eine Gleichwertigkeit der Ausbildung
auch ohne Universitätsabschluss in
einem bestimmten Schulfach möglich
ist, zum Beispiel im Fall eines fachnahen
Studiums, in welchem unterrichtsrele-
vante Inhalte Gegenstand der Ausbildung
waren und danach noch fortbildende
Fachkurse belegt werden. Gleiches gilt für
die Promotion in einem unterrichtsrele-
vanten Fach. Auch Berufserfahrung kann
bei der Frage der Ausbildung eine Rolle
spielen, denn das Grundgesetz fragt
nicht nach formellen Qualifikationen,

sondern nach gleicher Eignung. Daher
ist in vielen Bundesländern geregelt,
dass auch sogenannte »freie Leistungen«
bei der Frage der Gleichwertigkeit der
Ausbildung berücksichtigt werden kön-
nen, ja sogar müssen. Nicht immer
kommt es daher auf den spezifischen
Abschluss oder den Nachweis bestimm-
ter Prüfungen an.
Ausnahmen gelten auch für praktische
und künstlerische Fächer, die waldorf-
spezifisch sind, wie beispielsweise 
Werken, Handarbeit, Gartenbau oder
Eurythmie, wo eine entsprechende Fach-
ausbildung vorliegen muss.
Die pädagogische Ausbildung kann in
den Waldorflehrerseminaren und ergän-
zend in den Schulen geschehen, ein
staatliches Referendariat ist rechtlich
nicht notwendig.
Zur Genehmigungssituation bei den
waldorfspezifischen Fächern möchte
ich noch etwas anmerken: Nach dem
Grundgesetz dürfte bei den waldorfspe-
zifischen Fächern eine Unterrichtsge-
nehmigung gar nicht versagt werden.
Denn zu diesen gibt es an öffentlichen
Schulen kein vergleichbares Fach, an-
hand dessen die Gleichwertigkeit ge-
prüft werden könnte. Es fehlt also der
Vergleichsmaßstab, der zwingend die
Grundlage für die Versagung einer Un-
terrichtsgenehmigung sein muss. Sie
wäre in diesem Fall also ein gesetzlich
nicht gedeckter Eingriff in das Grund-
recht der Berufsfreiheit des Lehrers, was

Quereinstieg geht meistens
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Alexander Schupp ist Rechtsanwalt und Beauftragter für Fragen der Unterrichts-
 genehmigung beim Bund der Freien Waldorfschulen. Die Redaktion wollte von ihm
wissen: Wie sieht es mit den Lehrergenehmigungen für Quereinsteiger aus?
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man auch deutlich kommunizieren
sollte, wenn es bei einer Genehmigung
Schwierigkeiten gibt.

EK: Macht es dabei einen Unterschied,
ob man an einer Waldorfschule als Klas-
senlehrer, Fachlehrer oder Oberstufen-
lehrer tätig ist, so dass zum Beispiel 
ein Gärtner als Fachlehrer arbeiten
kann, aber für einen Oberstufenlehrer
in einem prüfungsrelevanten Fach ein
Studium obligatorisch ist, während eine
Fremdsprachenkorrespondentin ohne
Weiteres in der Unter- und Mittelstufe
unterrichten könnte? Und abgesehen
davon: Braucht es in jedem Fall eine wal-
dorfspezifische Zusatzausbildung?
AS: Es ist richtig, dass es zum einen an
Waldorfschulen andere Fächer gibt als 
an staatlichen, was sich, wie bereits 
beschrieben, auch auf die Ausbildungs-
 voraussetzungen auswirkt. Zum ande-
ren weicht insbesondere die Konzeption 
des Klassenlehrers für die Klassen 1–8
an Waldorfschulen vom staatlichen
Schulsystem ab, da der Klassenlehrer
ja praktisch »alles« können muss: Er
unterrichtet Mathematik, Deutsch, Ge-
schichte, Biologie, Physik, Chemie und
viele weitere Fächer. Außerdem soll er
künstlerische und musische Fähigkeiten
haben und diese weitervermitteln kön-
nen. Hierfür bedarf es natürlich einer
anderen Ausbildung als beim Fachlehrer,
insbesondere ab der 9. Klasse, wenn die
»Fachlichkeit« stärker im Vordergrund

steht als in den Jahren davor. Hier un-
terrichten dann Oberstufenlehrer, die
ihre fachliche Qualifikation in der Regel
durch ein abgeschlossenes Hochschul-
studium erworben haben.
Die Klassenlehrerausbildung muss also
noch ganz andere Inhalte aufweisen, als
reine Fachstudien sie bieten können.
Daher wird die Waldorfklassenlehrer-
ausbildung in speziell darauf ausgerich-
teten grundständigen Studien- und
Ausbildungsgängen an Freien Hoch-
schulen mit Bachelor- und Masterab-
schluss und an Waldorflehrerseminaren
angeboten, die staatlich anerkannt sind.
Bei Interessenten mit abgeschlossenem
Studium oder einer anderen ausreichen-
den Vorqualifikation genügt eine Zu-
satzausbildung von ein bis zwei Jahren,
die teilweise auch berufsbegleitend ab-
solviert werden kann.
Auch Gärtner können Waldorflehrer
werden, nämlich – nach waldorfpädago-
gischer Zusatzausbildung – Fachlehrer
für Gartenbau. 
Ihr Beispiel der Fremdsprachenkorres-
pondentin führt zu der Frage, ob die
dafür notwendige Ausbildung einem
universitären Sprachstudium gleichge-

stellt werden kann, was bei Berücksich-
tigung von mehrjähriger Berufspraxis
häufig der Fall sein wird. Trifft dies zu,
kann sie auch mit entsprechender päda-
gogischer Fortbildung das gelernte Fach
unterrichten.
Dies steht auch so in vielen internen Vor-
gaben von Schulbehörden, wonach die
Ausbildung und Praxis von Fremdspra-
chenkorrespondenten, Dolmetschern
oder Übersetzern als gleichwertig aner-
kannt werden.
Eine waldorfpädagogische Zusatzausbil-
dung wird von jedem Lehrer verlangt.
Fachlehrer absolvieren diese häufig be-
rufsbegleitend.

EK: Wie kann ich, wenn ich Waldorfleh-
rer werden möchte, erfahren, ob ich die
Voraussetzungen für den Quereinstieg
erfülle?
AS: Hierfür hat der Bund der Freien Wal-
dorfschulen eine zentrale Beratungs-
stelle eingerichtet, die unter der
Mailadresse genehmigung@waldorf-
schule.de erreicht werden kann. Hier
wird jeder Interessent individuell auf
seine Situation hin und die Rechtslage in
dem von ihm bevorzugten Bundesland ›
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Vorbildhaft: Alexander Schupp, Experte für 

Unterrichtsgenehmigungen, zeigt Einstiegs-

möglichkeiten in den Waldorflehrerberuf.
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beraten, ob ein Quereinstieg möglich
und was dafür noch zu tun ist. Damit die
Stelle schnell und zielgerichtet beraten
kann, empfehle ich, der Mail im Anhang
einen Lebenslauf beizufügen. Dieser
sollte Angaben zum Schulabschluss, den
angefangenen und abgeschlossenen
Ausbildungen und den praktischen und
auch beruflichen Tätigkeiten enthalten.
Außerdem sollten Bewerber angeben, in
welchem Bundesland oder in welchen
Bundesländern sie gerne unterrichten
würden.

EK: Müssen die Schulen in freier Trä-
gerschaft in jedem Fall eine Unterrichts-
genehmigung für jeden Quereinsteiger
von der staatlichen Schulaufsicht ein-
 holen?
AS: Das ist von Bundesland zu Bundes-
land verschieden. Einige Bundesländer
gehen davon aus, dass Waldorfschulen
in der Lage sind, die Eignung ihrer Leh-
rer selbst zu erkennen. Sie verlangen 
lediglich die Mitteilung über Einstellun-
gen, mit der Möglichkeit, notfalls einzu-
schreiten, wenn eine Schule die in sie
gesetzte Beurteilungskompetenz nicht
rechtfertigt. In anderen Bundesländern
glaubt man weiterhin daran, dass allein
der Staat in der Lage sei, die Qualität von
Lehrern auch an Waldorfschulen zu be-
urteilen, weshalb das Landesrecht eine
Genehmigungspflicht vorsieht. Statistisch
lässt sich jedoch nicht belegen, dass we-
niger staatliche Kontrolle sich negativ auf
die Qualität des Unterrichts an Waldorf-
schulen auswirkt. Deshalb tritt der Bund
der Freien Waldorfschulen dafür ein, den
genehmigten Schulen hier generell das
Recht zuzuerkennen, die Fähigkeiten 

der Bewerber für eine Lehrtätigkeit an
Waldorfschulen selbst zu beurteilen.

EK: Wie sehen Sie die Unterschiede in
den Bundesländern? Gibt es bei der Aus-
bildung einen »kleinsten gemeinsamen
Nenner«, der in allen Bundesländern zur
Lehrberechtigung an Waldorfschulen
führt?
AS: Der kleinste gemeinsame Nenner ist
zugleich der größte: In jedem Fall muss
die Eignung für das zu unterrichtende
Fach anhand der Frage der Gleichwer-
tigkeit beurteilt werden. Ob hierzu ein
Studium mit ein oder zwei Fächern, ein
Master, ein Magister oder ein Diplom
vorliegt, ist in keinem Bundesland er-
heblich. Unterschiede bestehen bei der
Frage, wie das Gleichwertigkeitskrite-
rium auszulegen ist, wenn die Ausbil-
dung nicht oder nur teilweise universitär
absolviert wurde oder ab wann ein Stu-
dium als hinreichend fachnah bezeich-
net werden kann. Diese Frage stellt sich
jedoch meist nicht auf der Ebene des
Bundeslandes, sondern auf Behörden-
ebene, wobei die Ergebnisse wiederum
stark mit der Erfahrung, Kompetenz und
der persönlichen Einstellung der damit
befassten Beamten zusammenhängen.
Glücklicherweise ist der Rechtsweg
wegen nicht erteilter Unterrichtsgeneh-

migungen nur selten notwendig, da die
Zusammenarbeit mit den Behörden
meist konstruktiv und von gegenseiti-
gem Vertrauen geprägt ist.
Ein Vorbereitungsdienst ähnlich dem
Referendariat ist rechtlich nicht erfor-
derlich. Die pädagogische Eignung wird
in der Regel durch die pädagogische
Ausbildung in einem Waldorflehrer-
 seminar und Ausbildungszeiten in der
Praxis erreicht, so dass es dennoch eine
dem Referendariat vergleichbare Vor-
laufzeit gibt, bis ein Waldorflehrer als
nicht mehr in Ausbildung befindlich
eingestellt wird.

EK: Schöpfen die Waldorfschulen Ihrer
Erfahrung nach ihre Freiheitrechte nicht
nur in puncto Lehrergenehmigungsfra-
gen, sondern generell genügend aus?
AS: Auch hier ist eine pauschale Antwort
nicht möglich, da dies – je nachdem, wel-
ches Freiheitrecht und welche Schule ge-
meint ist – ganz unterschiedlich ist. Das
Grundgesetz sieht vor, dass der Staat ver-
pflichtet ist, die Vielfalt im Schulwesen
zu fördern. Wo er das nicht tut, indem er
versucht, durch die Ausgestaltung der
staatlichen Abschlüsse, die Bedingungen
für die Finanzhilfe oder die Schulaufsicht
in Lehrmethoden und Lehrinhalte der
Waldorfschulen einzugreifen, ist es Auf-
gabe der Schulen und ihrer Vertreter –
wozu natürlich auch der Bund der Freien
Waldorfschulen und dessen Organe ge-
hören –, dem entgegenzuwirken. An die-
ser Stelle wachsam zu bleiben, halte ich
für eine der großen Zukunftsaufgaben
der Waldorfschulen. ‹›

Die Fragen stellte Mathias Maurer 
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›

Das Grundgesetz
sieht vor, dass der
Staat verpflichtet
ist, die Vielfalt im
Schulwesen zu

fördern. 
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Freies Geistesleben : Kinder wahr nehmen

Nana Göbel

Die Waldorfschule 
und ihre Menschen 

Weltweit
Geschichte und Geschichten

1919 bis 2019

Waldorfpädagogik. 
Ihre Entwicklung und Ausbreitung 

bis zum Ende des II. Weltkriegs
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Geschichte und Geschichten
1919 bis 2019

Nana Göbel

Die Waldorfschule 
und ihre Menschen 

Weltweit

Waldorfpädagogik in 
Amerika, Australien, Afrika 

und Asien. 1945 bis 2019.
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Nana Göbel

Die Waldorfschule 
und ihre Menschen 

Weltweit

Waldorfpädagogik 
in Europa. 

1945 bis 2019.
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Geschichte und Geschichten
1919 bis 2019

Band 1
Waldorfpädagogik. Ihre Entwicklung 
und Ausbreitung bis zum Ende des 
II. Weltkriegs. ca. 400 Seiten, 
Leinen mit Schutzumschlag

Band 3
Waldorfpädagogik. Amerika, Australien, 
Afrika und Asien. 1945 bis 2019.
ca. 800 Seiten, Leinen mit 
Schutzumschlag

Band 2
Waldorfpädagogik in Europa.
1945 bis 2019.
ca. 800 Seiten, Leinen mit 
Schutzumschlag

Nana Göbel: Die Waldorfschule und ihre Menschen. Weltweit. Geschichte und Geschichten / 1919 bis 2019.
3 Bände, ca. 2.000 Seiten mit zahlreichen Fotos, Leinen mit Schutzumschlag und Lesebändchen, im Schuber

Jubiläumspreis bis 31.12.2019 € 89,– (D) | ab 01.01.2020 € 129,– (D) | ISBN 978-3-7725-7919-6
Vorankündigung: ab 22. März im Buchhandel!  |  www.geistesleben.com

Die Waldorfschule und ihre Menschen
Geschichte und Geschichten – 1919 bis 2019

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!

– Großartige Schilderung der weltweit wirkenden Waldorfpädagogik.
– Über die Menschen, die die Waldorfschulen in fast allen Ländern der Welt begründeten und weiter noch beleben.
– Wadorfpädagogik weltweit für die Entwicklung jedes einzelnen Kindes.
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Mittendrin
von Henning Kullak-Ublick

     

 

  
   

  
  

 
    

     

  
  

 

  
   

  
   

    

 

  
   

 
  

  

  
  

 
   

      
     

  

 
   

     
     

 
  

  
     

              
              

              
         www.geistesleben.com

D     
      

              
        

           
          

  

            
          

            
         

          
              

         

      
                 
        

Kurz vor Weihnachten sorgte die Nichtaufnahme des Kindes eines AfD-Abgeordneten an
eine Berliner Waldorfschule für bundesweite Aufmerksamkeit.Die Reaktionen reichten von
zustimmendem Respekt über Vergleiche mit der Stasi oder den Nazis bis zu der Forderung,
»Privat«-Schulen gleich ganz abzuschaffen. Was hat diese riesige Resonanz ausgelöst? Worum
ging es hier eigentlich, abgesehen von der ohnehin stattfindenden Dauer-Empörung, die,
wenn Sie diese Zeilen lesen, längst schon wieder anderswo angedockt hat?
Während ich schreibe, sind es nur noch wenige Stunden, bis das Jahr 2019 beginnt, ein
Jahr, in welchem sich viele epochale Ereignisse zum hundertsten Mal jähren, von der ersten
Wahl, bei der Frauen deutschlandweit wählen und gewählt werden konnten, vom Bauhaus-
Impuls, dem ersten Atlantik-Flug bis zum Versailler Friedensvertrag und zur Weimarer
Verfassung. Aber während Europa sich 1919 noch aus den Trümmern des ersten hochtech-
nisierten, von nationalistischem Großmachtstreben ausgelösten Krieges erhob, legte es mit
dem Versailler Vertrag bereits die Grundlage für die nächste Katastrophe.
In dieser Zeit der Umbrüche, Aufbrüche und Hoffnungen gründete Emil Molt eine freie
Schule für die Arbeiter seiner Waldorf Astoria Zigarettenfabrik und bat Rudolf Steiner, die
Leitung zu übernehmen. Daraus entstand eine Zusammenarbeit, für die der Ausdruck
»epochal« ganz sicher nicht zu groß gewählt ist. Heute gibt es weltweit tausende Waldorf-
schulen und -kindergärten, die unter den unterschiedlichsten politischen, wirtschaftlichen
und kulturellen Bedingungen Umgebungen für junge Menschen zu schaffen versuchen, in
denen sie ihr Menschsein entdecken und entfalten können. In der Begegnung mit anderen
Menschen, mit der ganzen Vielfalt der Welt und mit ihrem eigenen Rätsel sollen sie er-
fahren, dass es auf sie ankommt, weil jede ihrer Taten wirkt, weil sie ihre Gefühle zu Wahr-
nehmungsorganen für andere erweitern können und weil sie mit ihrem Denken die
Wirklichkeit erreichen.
Mit diesen Gedanken zurück zum Anfang. Aus der Empörung können wir einiges lernen.
Zuerst: Wir haben längst eine Diskurskultur, bei der emotional polarisierte Meinungen die
Auseinandersetzung mit kontroversen Argumenten ersetzen. Das lässt sich wunderbar für
Manipulationen aller Art nutzen und auf diesem »sozial medial« tausendfach verstärkten
Ticket fährt auch die AfD, die vor nicht viel zurückschreckt, wenn es ihr nur Wähler zutreibt.
Daher volles Verständnis für die interne Debatte dieser Schule! 
Aber die Empörung entzündet sich auch an unserem eigenen Anspruch: »Waldorfschulen«,
sagen wir, »stehen allen Kindern offen.« Um die geht es und daran müssen wir uns messen
lassen, auch wenn es wehtut. Natürlich gibt es Ausschlussgründe, wenn beispielsweise die
Schulordnung massiv verletzt wird. Aber keine Kinder mehr von politisch Andersdenkenden?
Wo ziehen wir die Grenzen? Wo stehen wir mitten in diesem gesamtgesellschaftlich unge-
lösten Konflikt? Darüber müssen wir miteinander reden, bald. Damit 2019, unser Jubiläums -
jahr, Bewusstsein schafft und unsere Kinder sehen, dass sich die Mühe lohnt. ‹›
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Erziehungskunst | Seit längerem engagieren Sie sich für die
Medienpädagogik der Waldorfschulen. Zuerst gab es den
»Struwwelpeter 2.0«, das war eine allgemeine Informati-
onsbroschüre über Medienerziehung, dann folgte »Struw-
welpeter 2.1«, ein »Leitfaden für Eltern durch den
Medien-Dschungel«. Darin vertreten Sie die ungewöhnliche
These der Medienabstinenz als beste Voraussetzung für Me-
dienkompetenz. Wie erklären Sie diesen Widerspruch?
Edwin Hübner |Das ist kein Widerspruch, wenn ich die Ent-
wicklung des Menschen in Betracht ziehe. Ich muss doch
zuerst kompetent sein in Bezug auf mich selbst, bevor ich
kompetent sein kann in Bezug auf etwas Anderes. Wenn
man die Entwicklung des Menschen betrachtet, dann ist die
erste Aufgabe des Kindes die Beherrschung seines eigenen
Leibes: also Aufrechtgehen, Grobmotorik, Feinmotorik;
dann Sprechen, zugleich die Entwicklung der Sinne, denn
durch sie tritt es in Beziehung zur Welt. Schließlich muss es

phantasievoll denken lernen. Das Kind muss schlichtweg
seinen ganzen Leib und damit auch sein Gehirn ausbilden.
Wenn das Kind das alles erst einmal geleistet und sich da-
durch in der realen Welt verankert hat, dann kann es darauf
aufbauend die analogen Technologien und danach auch die
virtuelle Welt beherrschen lernen. Aber wenn ich es zu früh
mit der Virtualität konfrontiere, ist es weder in der physisch-
realen, noch in der virtuellen Welt zu Hause.

EK |Das heißt also, zu früher Medienkonsum behindert die
Ausbildung der Grundlagen?
EH | Die in der frühen Kindheit gebildeten Strukturen des
Gehirns lassen sich in späteren Lebensaltern – wenn über-
haupt – nur durch sehr starke Anstrengungen verändern.
Die frühkindlichen Erfahrungen und vor allem die Art und
Weise der Aktivitäten sind für das ganze spätere Leben ent-
scheidend. Prägnant formuliert: Am körperlichen »Greifen«
entwickelt das Kind die leibliche Basis seines späteren in-
tellektuellen »Be-greifens«, also des Begriffsvermögens.
Wenn Kinder zu viel mit Tablets umgehen, dann fehlt ihnen
die Zeit und vor allem die Herausforderung, ihre Feinmo-
torik genügend zu entwickeln. Smartphones und Tablets
sind ja derart einfach zu bedienen, dass sogar Kleinkinder
damit nicht überfordert sind. Das wird dann oft so interpre-
tiert, als wären die Kinder besonders klug. In Wahrheit sind
die Geräte einfach nur ungeheuer leicht zu benutzen, sie be-
einträchtigen aber durch ihre Einfachheit die Entwicklung
der Feinmotorik.

48 AUS DEM UNTERRICHT

Im Gespräch mit Professor Edwin Hübner von der Freien

Hochschule Stuttgart über die Folgen des digitalen Zeitalters

für die Pädagogik.

Die Digitalisierung fordert die 
Waldorfpädagogik als Ganzes heraus«

Foto: Tanja O’Kelly/mio-fotografie.deerziehungskunst   Januar/Februar | 2019

»
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Die Kinder werden dann zwar geschickt im Bedienen eines Gerätes, aber unge-
schickt für Aufgaben des realen Lebens. Es gibt bereits Berichte, dass Kinder in
den ersten Klassen sitzen, die aufgrund mangelhaft ausgebildeter Feinmotorik
nicht fähig sind, einen Stift richtig zu halten. Da müssen sie dann zu Beginn der
Schulzeit eine versäumte frühkindliche Entwicklung mühsam nachholen, bevor
sie damit beginnen können, das Schreiben zu lernen.

EK |Die Waldorf-Kindergartenbewegung startete mit namhaften Vertretern aus der
Medizin und Pädagogik die Kampagne »Digital-Kita? – Nein!« Die Petition drang
ins öffentliche Bewusstsein, man hat bis heute knapp 70.000 Unterschriften sam-
meln können. Dann kam im November letzten Jahres eine Tagung in Brüssel zum
Thema »Auf dem Weg zu einem gesunden digitalen Ökosystem«, bei der auch die
Direktorin der Europäischen Kommission für Bildung und Kultur vertreten war.
Werden diese Aktivitäten die öffentliche Diskussion beeinflussen?
EH | Ich glaube, dass die öffentliche Diskussion ambivalent ist. Wir haben sozu-
sagen eine offizielle, die durch das Marketing der großen IT-Unternehmen be-
herrscht wird, aber unterschwellig, im persönlichen Gespräch, bringt eine solche
Initiative sicher eine ganze Menge.
Es ist ja 2018 durch die Europäische Allianz von Initiativen Angewandter Anthro-
posophie (ELIANT) noch eine weitere Petition auf den Weg gebracht worden: »Für
ein Recht auf bildschirmfreie Kitas, Kindergärten und Grundschulen«. Inzwischen
ist die Petition in alle europäische Sprachen übersetzt worden und wir hoffen, dass
wir innerhalb eines Jahres eine Million Stimmen zusammenbekommen. Diese Pe-
tition wird auch vom »Bündnis für humane Bildung« mitgetragen.
Dieses Bündnis ist im öffentlichen Raum bereits sehr markant aufgetreten, zum
Beispiel durch Ralf Lankau, Professor an der Hochschule in Offenburg, der mit
dem Buch: »Kein Mensch lernt digital« einen Akzent gesetzt hat. Lankau benennt
die wirtschaftlichen Interessen. Seine Stimme wird auch auf politischer Ebene
wahrgenommen.
Dazu gehört auch das Buch »Die Lüge der digitalen Bildung« von Ingo Leipner
und Gerald Lembke. Das ist schon etwas Besonderes für diese beiden Autoren,
wenn sie im Bundestag beschimpft werden: Die Leute, die von der »Lüge der digi-
talen Bildung« sprechen, die dürfen wir nicht ernst nehmen, die dürfen wir nicht
anhören … – Und es wird doch gehört! – nämlich von den vielen Pädagogen und ›

Christian Schopper
Trauma überwinden
Ein Handbuch für Therapeuten und Betroffene
251 Seiten, mit zahlreichen Farbfotos, kartoniert 
€ 24,– (D) | SBN 978-3-8251-8013-3
Neu im Buchhandel !

Immer mehr Menschen leiden an 
einem Trauma oder einer Trauma-
Folgestörung, sei es durch Kriege und
Krisen in einer unsicheren Welt, sei es
durch die zunehmende Verletzlichkeit
der menschlichen Seele. 
Die existenzbedrohenden Dimensionen
eines Traumas stellen Anforderungen 
an die Therapie und den Therapeuten,
die nur erfüllt werden können, 
wenn durch eine Erweiterung des 
Blickwinkels hin zu einer geistigen 
Welt wirkliches Verzeihen und 
Versöhnen möglich werden.

Das Buch ist ein Meilenstein, 
indem es psychotraumatologische
Forschungsstandards um spirituelle
Dimensionen erweitert.«

Bernd Ruf

Neue Wege der Therapie 

Urachhaus | www.urachhaus.de

»
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Eltern, die mit den Problemen in den Kindergärten und
Schulen vor Ort zu tun haben und einfach die Lebensreali-
tät kennen. Auch der durch seine streitbaren und klar ver-
ständlichen Schriften bekannte Psychiater und Hirnforscher
Manfred Spitzer ist Mitglied im Bündnis.

EK | Das heißt, Lobbyisten haben ihre Finger im Spiel, und
es geht um ganz viel Geld.
EH | Ja, und dagegen wenden sich auch die öffentlichen Ak-
tionen. Aber das ist für mich nur ein Aspekt der gegenwär-
tigen Fragen.
Wir bewegen uns derzeit in eine Kultur, die von künstlicher
Intelligenz beherrscht sein wird, in der Maschinen »den-
ken«, mit uns »sprechen«, in der die bezahlten Jobs zum
großen Teil wegfallen werden, weil die Maschinen für uns
»arbeiten«. Rudolf Steiner sprach schon vor hundert Jahren
davon, dass 90 Prozent der Arbeit durch Maschinen über-
nommen werden wird. So weit sind die gegenwärtigen Wirt-
schaftsprognosen noch nicht, aber immerhin spricht man
davon, dass mindestens die Hälfte der Arbeitsplätze in den
nächsten zwanzig Jahren wegfallen wird.
Wir gehen auf eine große Umwälzung unserer Kultur zu.
Die Kinder, die heute in die Schule kommen, treten in 20

Jahren ins Berufsleben – aber es wird kaum bezahlte Ar-
beitsplätze geben, weil intelligente Maschinen das meiste
autonom erledigen können. Was machen diese jungen
Menschen dann? Wir müssen heute schon fragen: Wie bil-
den wir Kinder für eine Kultur aus, in der Eigeninitiative
eine entscheidende Fähigkeit sein wird? Wo man sich sei-
nen Arbeitsplatz sozusagen selbst zu schaffen hat. Das
heißt, wir müssen in der Pädagogik neu denken – nicht
alles neu machen, aber manches intensiver als früher und
anderes weniger. Da ist das gefordert, was ich als indirekte
Medienpädagogik bezeichne: Die Kinder so allseitig zu be-
fähigen, dass sie den weiteren Umbrüchen einer noch di-
gitaler werdenden Gesellschaft gewachsen sein werden.
Dazu gehört auch, dass sie, nachdem sie analoge Techniken
beherrschen, ab der sechsten Klasse auch die digitalen Tech-
niken kennenlernen. Wir müssen den Kindern zeigen, wie
man sich im Internet sinnvoll verhält, wie man IT-Techno-
logie sinnvoll anwendet. Jugendliche gehen virtuos mit
ihrem Smartphone um, wir müssen ihnen aber zeigen, wie
man darüber hinaus genauso virtuos die vielfältigen Mög-
lichkeiten eines Textverarbeitungsprogramms nutzt. Das
Smartphone erklärt nicht von sich aus, wie es funktioniert,
deshalb hat die Schule diese Aufgabe. Wenn die Schülerin-

›

Foto: Tanja O’Kelly/mio-fotografie.de
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nen und Schüler die Schule verlassen, ist es wichtig, dass
sie wissen, wie das Internet aufgebaut ist, wie Mobilfunk
funktioniert, wie eine Suchmaschine konstruiert ist. 
Zudem sollten sie eine Programmiersprache kennengelernt
haben, erlebt haben, wie ein Film entsteht, wie ein Radio-
Feature produziert wird, wie man Informationstechnolo-
gien zur Präsentation und zur eigenen Weiterbildung
einsetzt. Das ist das ganze Feld der direkten Medienpäda-
gogik.

EK | Sie haben den von Tessin-Lehrstuhl für Medienpädago-
gik an der Freien Hochschule in Stuttgart inne, finanziert von
der Dr. Ingeborg von Tessin und Marion von Tessin Stiftung.
EH | Ja, im Frühjahr 2017 fanden Gespräche mit Vertretern
der Stiftung statt. Unsere Ideen haben die Stiftungsverant-
wortlichen so überzeugt, dass sie für fünf Jahre eine An-
schubfinanzierung für unsere Vorhaben gewähren.

EK | Befinden Sie sich noch in der Konzeptionsphase oder
gibt es schon so eine Art Curriculum? An wen richtet sich
dieses Programm?
EH | Das sind natürlich zuerst unsere Studierenden an der
Freien Hochschule, für die wir im Rahmen der grundstän-

digen und postgradualen Klassenlehrerausbildungen me-
dienpädagogische Module eingerichtet haben. Darüber hi-
naus bieten wir seit 2018 – und das ist ein Novum im
Rahmen der grundständigen Waldorflehrerausbildung –
das Nebenfach Medienpädagogik an. Neben Englisch,
Sport, Musik, Kunst und Handarbeit kann man jetzt an der
Freien Hochschule Stuttgart Medienpädagogik als Neben-
fach studieren. 
Die Ausbildung ist so gedacht, dass die Absolventen an-
schließend fähig sind, an den Schulen in der Mittel- und
Oberstufe den medienpädagogischen Bereich aufzubauen
oder zu erweitern. Dieser Vollzeitkurs ist partiell auch für
tätige Lehrer geöffnet, die einzelne Blöcke als Weiterbildung
besuchen möchten. Die genauen Daten stehen auf der
Homepage der Freien Hochschule.
Darüber hinaus haben wir im letzten Jahr damit begonnen,
für aktive Pädagogen eine auf sie abgestimmte intensive
medienpädagogische Fortbildung anzubieten.

EK | Wie läuft das konkret ab?
EH | Diese Fortbildung erstreckt sich über zwei große Mo-
dule, die jeweils sieben Wochenenden umfassen. Im ersten
Modul werden Grundlagen vermittelt. Das beginnt mit der ›

Digitale Medien beherrschen 

lernen ist eine medienpädagogi-

sche Aufgabe der Schulen. 

Edwin Hübner im Gespräch mit

Oberstufenschülern.

Foto: Petra Plützer
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Erklärung, wie das Internet und Suchmaschinen funktio-
nieren, wie man dies mit Klassen besprechen kann und geht
mit der Besprechung medienwissenschaftlicher Erkennt-
nisse weiter. Ein Jurist referiert zum Thema Rechtsverhält-
nisse im Internet. Ein ganzes Wochenende ist dem Thema
Mobbing gewidmet. Das erste Modul vermittelt also Basis-
wissen, das man für Gespräche mit Schülern und Eltern
braucht. Das zweite Modul vermittelt medienpraktische
Kenntnisse, also wie man mit Jugendlichen einen Film
dreht, ein Radio-Feature produziert, einen Beitrag bei Wiki-
pedia verfasst. 
Für die Teilnehmer, die sich auf die Beratungsarbeit mit Kin-
dern, Jugendlichen und Eltern spezialisieren wollen, bieten
wir parallel dazu ein drittes Modul an, das zum pädagogisch-
therapeutischen Medienberater fortbildet. Diese Fortbildung
machen wir in Zusammenarbeit mit dem Lehrerseminar in
Berlin.

EK | Wie viele Teilnehmer hat diese Fortbildung?
EH | Zur Zeit sind es etwa 15 Teilnehmer, sehr engagierte
Menschen, sie kommen aus ganz Deutschland und der
nächste Ausbildungsgang hat inzwischen auch begonnen. 

EK | Paula Bleckmann an der Alanus-Hochschule verfolgt ja
Ähnliches. Gibt es eine Kooperation? Dann gibt es ja auch
Kontakte nach Dornach zur Pädagogischen Sektion. Wie
sieht das Netzwerk aus?
EH | Wir sind gerade dabei, dieses Netzwerk auszubauen.
Paula Bleckmann und ich waren ja früher auch im »Ar-
beitskreis Medien« beim Bund der Freien Waldorfschulen.
Franz Glaw war mit dabei, ebenso Katinka Penert aus der
Schweiz. Im November 2018 hatten wir in Dornach zu
einem Treffen mit weiteren Persönlichkeiten eingeladen, um
die Frage zu klären, wie wir uns besser vernetzen können.

EK | Laufen die Kontakte ausschließlich über die Hochschule
Stuttgart?
EH | Nein. Die Hochschule Stuttgart ist natürlich ein sehr
wichtiger Knoten des Netzes, da wir den Schwerpunkt auf
Unterrichtspraxis legen. Das ist auch die Voraussetzung für
die Förderung durch die Dr. Ingeborg von Tessin und Ma-
rion von Tessin-Stiftung, dass unmittelbar etwas für die
Schulen gemacht wird. Deshalb sind jetzt aus unserer Ar-
beitsgruppe zwei Mitarbeiter damit beschäftigt, konkrete
Projekte, die mit Schülern an verschiedenen Schulen bereits
gemacht werden, zu dokumentieren und so zu beschreiben,
dass sie einerseits für andere Lehrer eine konkrete Hilfe für
ihren Unterricht sind und andererseits für die Schulen An-
regungen bieten, was sie noch in ihr Unterrichtsangebot
aufnehmen können. Das betrifft vor allem den Bereich In-
formatik sowie die Bereiche Hörfunk und Film. Wir streben
an, dass wir in einem Jahr an die Redaktion von zwei grö-
ßeren Veröffentlichungen gehen können, deren Inhalte wir
auch online zur Verfügung stellen werden.

EK | Sie wollen also vor allem den Informatikunterricht an
den Schulen erweitern und medienpädagogische Projekte
in der Oberstufe einführen?
EH | Das ist richtig, aber es geht uns auch darum, die Schu-
len darauf aufmerksam zu machen, dass es sich nicht ein-
fach nur um zusätzlichen Unterricht handelt, den man nun
auch noch zu geben hätte. Die Digitalisierung des Lebens
fordert die Waldorfpädagogik als Ganzes heraus. Die Me-
dienpädagogik muss aus dem Leben der Schule heraus-
wachsen. Die direkte Medienpädagogik muss in eine gute
indirekte Medienpädagogik eingebettet sein. Dafür müssen
wir von den spirituellen Grundlagen der Waldorfpädagogik
her den Schulalltag bewusst gestalten. Dazu wollen wir
einen Impuls setzen. ‹›

›

»Die direkte Medienpädagogik muss in eine gute indirekte Medienpädagogik 

eingebettet sein. Dafür müssen wir von den spirituellen Grundlagen 

der Waldorfpädagogik her den Schulalltag bewusst gestalten.«

Edwin Hübner
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Erziehungskunst | Sie arbeiten in der hessischen Fachkom-
mission Landesabitur mit. Wie kommt es, dass eine Wal-
dorflehrerin bei der Hessischen Lehrkräfteakademie arbeitet
und die Themen mit verantwortet?
Gilberte Dietzel | Als Hessen 2004 das Landesabitur ein-
richtete, wurden Fachkommissionen gebildet, in denen alle
Schularten vertreten waren. Ich kam über die Landesar-
beitsgemeinschaft der hessischen Waldorfschulen zunächst
als einfaches Mitglied in diese Kommission. Vor einigen Jah-
ren wurde ein Kerncurriculum ausgearbeitet und ich ge-
hörte zu den Dreien, die dieses Curriculum für die
Gymnasialoberstufe für das Fach Französisch gestaltet
haben. Jetzt habe ich die Federführung inne – vorgeschlagen
von der Lehrkräfteakademie. Als ich zunächst ablehnte: »Ich
gehöre nicht zum Stall, ich bin bei Ihnen ein Paradiesvo-
gel«, kam die Antwort: »Danach gehen wir nicht, wir
schauen, was Sie mitbringen.« 

EK | Rudolf Steiner sagt, dass der Unterrichtsstoff eigentlich
nur dazu diene, dass wir dem Kind die Möglichkeit geben,
sich zu entwickeln. Im Vordergrund steht nicht die Wis-
sensvermittlung, sondern die Persönlichkeitsentwicklung.
Gilt das auch für den Französischunterricht in der Ober-
stufe?
GD | Tatsächlich – das Erlernen der französischen Sprache
ist ein Nebeneffekt. Ein Nebeneffekt des intensiven Um-
gangs mit Inhalten, mit Texten. Ein Beispiel: Wenn ich den
Schülern Texte vorlege, die aus einem Schulbuch kommen,
fehlen die emotionale Verbindung und der künstlerische
Umgang mit der Literatur, weil solche Schulbuchtexte ge-
zielt darauf abzwecken, dass man die Sprache lernt. Wenn
ich die Texte extra für den Unterricht zusammengestellt,

vielleicht sogar selbst ge-
schrieben habe, ist das
etwas völlig anderes. Es
gibt von Steiner die An-
gabe, dass man über das
Mündliche an Texte he-
rangehen sollte, also zu-
nächst über das Erzählen.
Die Schüler verstehen das
Erzählte intuitiv, ihnen
wird schnell klar, dass eine
mündliche Herangehens-
weise das Textverständnis
erleichtert. Irgendwann,
in der Oberstufe sind sie
so weit, dass sie authenti-
sche Texte direkt lesen können. Die Literatur ist der Stoff,
der diese Innerlichkeit vermittelt, an dem sich die Schüler
entfalten können. Meine Schüler merken sofort, ob sie ein
Text bereichert oder nicht. Sie sagen: »Mein Gott, ist das
langweilig! Müssen wir das lesen?« 
Sie lesen die Nibelungen oder Parzival im Deutschunterricht
und vertiefen sich in die jeweiligen Bilder dieser Lektüre.
Wenn sie dann im Französischunterricht Standardlektüren
bekämen, verlöre die Sprache sofort an Bedeutung.

EK |Wie kommen Sie zu Ihrer Textauswahl?
GD | Ich schaue zuerst, welchen Entwicklungsstand meine
Schüler haben, was sie brauchen, und suche in der Literatur
nach Texten, die solche Motive behandeln, die ihnen Ant-
worten geben können auf das, was sie innerlich umtreibt. Es
ist ganz wichtig, dass das nicht direkt angesprochen wird –

Ein Paradiesvogel und bunte Bücher

Ein Gespräch mit Gilberte Dietzel über das (Französisch-)Lehrersein.

Gilberte Dietzel

Lesen Sie bitte auf Seite 56 weiter…
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Sonnenuhr

Taschen-
uhr

U(h)ropa

Zum
U(h)rlaub

Zwichtel hat mächtig Spaß! Er spielt Uhren-Jojo
im Uhrwald. Dabei ticken die Uhren so laut, dass
er U(h)rsula und U(h)ropa gar nicht bemerkt. 

Da kommen die beiden wohl zur Unzeit? 
Haben sie die falsche Uhrzeit? 

Oder stammen sie aus der Urzeit?

U(h)ropa ist ein bisschen entrüstet! Wieso 
können die Dinge sich hier im Wald nicht für

einen Namen entscheiden? Entweder Ur oder Uhr.
Den Unterschied zwischen Urzeit und Uhrzeit

kennt doch jedes Kind, denkt er! 
Die Urzeit ist die ganz frühe Zeit, als es im Wald
noch Riesen gab, und die Uhrzeit haben die 

Erwachsenen alle dauernd im Blick ...
Übrigens: Jedes »h«, das dich stört, kannst du
durchstreichen! Um die Uhr geht es in unserem

Uhren-Rätsel: Wie viele Uhren haben sich 
im Uhrwald versteckt? 

Auflösung: Es sind 10 x 3 - 4 Uhren

u h ren r aetsel

im u h rwal d
UHRENRÄTSEL IM UHRWALD

Zeitschrift für Kinder und Eltern
www.WaldowVerlag.de

In Kooperation mit

Text: Eckehard Waldow 

Bild: Eva-Maria Ott-Heidmann

o
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nur wenn sie es suchen. Als Erwachsene kann ich nicht Ant-
worten auf Fragen geben, die gar nicht gestellt worden sind.
In der Literatur werden zum Beispiel musterhaft Konflikte
dargestellt und Antworten auf diese Konflikte gegeben. Das
hat man im Theater, im Roman, in Novellen. Der Schüler er-
lebt an der Literatur: Jemand anderes hat ähnliche Probleme
gehabt und hat es auch geschafft. Der künstlerische Atem
muss darin liegen, sonst spricht der Text nicht zur Seele. Le
Petit Prince ist eine Anleitung dafür: Was ist Liebe? Wenn
wir daran arbeiten, wenn der Fuchs sagt: »Ja, wenn du weg
sein wirst, wird das Weizenfeld mich an dich erinnern, und
das ist schon mein Geschenk.« Diese Texte haben ur-
menschliche Motive, die für die Schüler wertvoll sind.

EK | Wie kommen die Schüler zum eigenständigen Arbei-
ten?
GD | Ich gebe überhaupt keine Arbeitsblätter mehr, sondern
lasse immer selber schreiben, was viel schwieriger und an-
spruchsvoller ist. Ich fordere, was man auf Deutsch »Krea-
tivaufgaben« nennt, das heißt, die Schüler schreiben kleine
Szenarien, die sie selber erfinden, die so nicht in den Texten
vorkommen. Mit dieser Art Aufgaben bringe ich die Schü-
ler zum Arbeiten, weil sie dann selbst – praktisch auf der
Ebene des Autors – tätig werden. 

EK |Was raten Sie jungen Kollegen, die mit ihrer Arbeit an
einer Waldorfschule beginnen?
GD | Sie sollen als allererstes unterrichten wollen. Junge Kol-
legen neigen oft dazu, mit den Schülern einen freund-
schaftlichen Kontakt zu suchen. Die Schüler wollen das
absolut nicht! Jeder Lehrer muss von seinem Lehrersein
überzeugt sein. Oft sind junge Kollegen etwas unsicher und
unterrichten so, als müssten sie sich dafür entschuldigen.
Das geht nicht! Die Schüler wollen, dass der Lehrer weiß,
wo es lang geht. Nicht autoritär, sondern mit der Gewissheit
in sich ruhend: Ich will, dass ihr das lernt. 
Ein Problem bei vielen jungen Kollegen ist: Sie können ihr
eigenes Tun noch nicht reflektieren. Deshalb haben wir im
Frankfurter berufsbegleitenden Seminar die reflexive Port-
folio-Arbeit eingeführt, damit die Seminaristen ihrer eige-
nen Lernspur nachspüren und mit anderen darüber ins
Gespräch kommen können.

EK |Wie sind Sie selbst Lehrerin geworden?
GD | Der Wunsch, Lehrerin zu werden, war schon immer
da. Ich habe als kleines Mädchen meine Puppen hingesetzt
und ihnen Aufgaben gegeben. Ich komme aus einem Ar-
beitermilieu in Lyon. Meine Mutter hat dafür gesorgt, dass
ich all das geboten bekam, was Töchter aus besseren Häu-

›
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Räumliche Orientierung 

gibt die Länderkunde im

Französischunterricht; 

persönliche Orientierung

gibt der Lehrer, wenn er

weiß, wo es lang geht.
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sern auch bekamen. Sie hat dafür gesorgt, dass ich Geige
gelernt habe, was in Frankreich damals nicht üblich war.
Ich war im Chor, bin Ski gefahren. Dann habe ich Deutsch
studiert. 
Während des Studiums habe ich ein Jahr in Deutschland
verbracht. Als ich mit meinem Mann nach Frankfurt kam,
habe ich eine Lehrerstelle gesucht und konnte bei den Ur-
sulinen eine Schwangerschaftsvertretung beginnen. Zum
Glück suchte die Waldorfschule in Frankfurt eine Franzö-
sischlehrerin. Ich wusste überhaupt nicht, was das für eine
Schule war. So habe ich mir zwei Bücher aus der Biblio-
thek geholt, um nachzulesen. Ich fand es richtig spannend,
diese bunten Bücher. Ich dachte: Das ist schön! Und so war
es dann auch an der Schule – ich kam aus dem Staunen
nicht mehr heraus. Schule kann auch so sein! 
Ich habe dann im August begonnen und gleichzeitig das
berufsbegleitende Seminar, das damals gerade so zwei, drei
Jahre alt war, mitgemacht. Was für mich interessant war:
Ich habe Eigenheiten meiner deutschen Mutter erkannt,
die mich in Frankreich zur Andersartigen gemacht haben,
weil meine Mutter strenge Vorstellungen davon hatte, wie
man mit dem Leben umgeht. Durch die Bücher Rudolf
Steiners hat sich manches in dieser Hinsicht geklärt.

EK |Wie war es für Sie, Texte Rudolf Steiners zu lesen?
GD | Vieles bekam dadurch einen Sinn. Allerdings hat
mich Steiners Sprache zunächst gestört. Später erkannte
ich, wie mich wiederum die Sprache Steiners geschult hat.
Wir mussten während des Studiums Heidegger lesen. Ich
habe damals nichts verstanden. 
Dann, vor ein paar Jahren, musste ich ihn erneut lesen
wegen einer mündlichen Abiturprüfung. Und auf einmal
verstand ich alles. Das Lesen von Steinertexten hat mir
Heideggers Sprache näher gebracht. Ich will nicht sagen, ›
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dass ich dadurch zur Philosophin geworden bin, aber der
Umgang mit Steiner hat mir eine Welt eröffnet, und ich
hatte es nicht bemerkt.

EK | Verwenden Sie keine vereinfachte Lektüre?
GD | Doch – wir lesen zum Beispiel Évelyne Brisou-Pellens
Un si terrible secret – ziemlich stark vereinfacht, die mensch-
lichen Motive sind aber erhalten geblieben. Es geht darin
um die großen Gefühle: Hass, Liebe, Eifersucht, um das,
was junge Menschen bewegt. Man kann auch in einer 8.
Klasse Les Misérables in einer vereinfachten Fassung lesen.
Wichtig ist, dass die darin geschilderten Probleme über das
Literarische angegangen werden. 

EK |Worum geht es also beim Sprachenlernen?
GD | Als ich so um die 40 war, hatte ich das Gefühl, ich bin
innerlich ausgetrocknet. Warum soll ich Französisch bei-
bringen? Warum sollen die Schüler Französisch lernen? Ich
sprach mit einer älteren Kollegin, die mir sagte: »Das, was
du tust, ist nicht das Sprache-Beibringen, das ist nicht das,
worum es geht. Es geht darum, wie du bist. Damit gibst du
den Schülern etwas!« Das hat mich versöhnt, da wusste ich:
Gut, ich kann weitermachen. Vor Kurzem kam eine junge
Kollegin, die mir sagte: »Ich glaube, ich werde aussteigen.«
– »Wieso?« – »Ich weiß nicht, was ich den Schülern geben
soll.« Genau dieselbe Frage! Ich gab ihr genau dieselbe Ant-
wort. In der Konferenzarbeit fragten wir uns in Bezug auf
alle Klassenstufen: Was bringt jedes Fach dem Schüler? Mir
wurde nochmals klarer: Jedes Fach ist nur ein Steinchen im
ganzen Gebäude.
Es gab eine Zeit, in der viele junge Kollegen die Schule ver-
lassen haben und zum Staat gegangen sind, weil die Be-
zahlung besser ist. Ich fragte mich: »Warum drängt es mich
nicht, auch dahin zu gehen? Soll ich mich auch mal be-

werben?« Mein Mann fragte zurück: »Willst du deine Seele
verkaufen?«

EK | Ist der Beruf Waldorflehrer also eher eine Berufung?
GD | Zurückblickend auf mein Leben: Es waren die mensch-
lichen Begegnungen. Meine Mutter hatte mir immer gesagt:
»Später wirst du Französischlehrerin in Deutschland.« Ich
sagte damals: »Nein, ich will Deutsch unterrichten und
bleibe hier in Frankreich.« Und ich bin Französischlehrerin
in Deutschland geworden! …
Es ist kein Zufall, dass ich an die Frankfurter Schule ge-
kommen bin. Ich habe mich bei allen Schulen in Frankfurt
beworben. Warum antwortet diese Schule und sagt zu? Es ist
eine Schicksalsgeschichte, darin waltet etwas. 

EK |Wie sehen Sie die Zukunft der Waldorfschulen?
GD | Es gibt viele großartige Menschen und sich wandelnde
Strukturen. Wir befinden uns in einer Übergangszeit, mo-
mentan ist es an den Schulen nicht immer ganz einfach.
Alte Strukturen brechen weg oder müssen wegbrechen.
Man weiß nicht genau, was stattdessen kommen kann oder
kommen muss. Es gibt einen Generationswechsel. Meine
Generation hat einiges verändert, aber trotzdem standen wir
noch in der Tradition. Wie werden die jungen Lehrer das
Feld ergreifen? Einige wollen Neues gestalten, aber ihr Weg
ist noch nicht klar. Auch bei den Fortbildungen erlebe ich
tiefgreifende Fragen an den Unterricht, an die Schule, an
Werte insgesamt. Eine Frage, die wir beantworten müssen,
lautet zum Beispiel: Was ist eigentlich der Stellenwert der
Menschenkunde im Französischunterricht? Wo finden wir
diese Gedanken wieder? – Wir müssen noch viel mehr ler-
nen, von den Kindern aus in die Zukunft zu denken. ‹›

Die Fragen stellte Ariane Eichenberg.

›
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»Junge Kollegen neigen oft dazu, mit den Schülern einen 

freundschaftlichen Kontakt zu suchen. Die Schüler wollen das absolut nicht! 

Jeder Lehrer muss von seinem Lehrersein überzeugt sein.«

Gilberte Dietzel
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Jeder Tourist kennt Luxor und seine berühmten Tempel,
das Tal der Könige und die wunderbaren Malereien der
Gräber. Aber nur Wenige kommen in näheren Kontakt mit
den Bauern von al-Qurna und al-Ba‘irat auf dem Westufer.
Wenn auch viele der Dorfbewohner im Umkreis des Tou-
rismus ihren Unterhalt suchen, so hat sich doch im Leben
und Denken der Menschen eine bäuerliche Tradition be-
wahrt, in der hinter der Fassade des Tourismusrummels die
alte Herzlichkeit, die Gastfreundschaft und das Gespür für
Familie und menschliche Werte erhalten blieben. Und über-
all stößt man auf die Sehnsucht nach Bildung.
Als Touristin kam auch Nathalie Kux nach Luxor. In einem
malerischen Café am Nil sprach man über die unbefriedi-
gende Schulsituation. Mechanisches Auswendiglernen, un-
terbezahlte Lehrer, überfüllte Klassen … Mohammed, einer
der Anwesenden, kannte die Sekem-Schule, so rückte die
Waldorfpädagogik in den Mittelpunkt und weckte in den
Bauern den Wunsch: »Ach, hätten wir doch auch so eine
Schule!« Nathalie war zur Hilfe bereit und vermittelte den
Kontakt zu einem Waldorflehrer aus der Schweiz. So begann
dieses Vorhaben, dem sich bald mancherlei Hindernisse in
den Weg stellten. Aber Nathalies Zähigkeit und ein guter
Stern führten zur Gründung eines Kindergartens, der den
Namen Hebet el-Nil erhielt – Geschenk des Nils. Freunde
stifteten Farben, Pinsel, Flöten, aber das Entscheidende war
wohl eine Gruppe von jungen Frauen aus der Gegend, die in
verschiedenen Fächern ihr Studium abgeschlossen hatten
und zum Teil über Unterrichtserfahrung an staatlichen
Schulen verfügten – in Klassen mit bis zu 60 Kindern!
Es war, als hätten sie schon auf einen neuen Impuls gewar-
tet. Ein Exemplar der Broschüre der Unesco-Waldorf-Aus-
stellung auf Arabisch gab einen Eindruck von der
internationalen Vielfalt der Waldorf-Welt, führte aber zu
einem unerwarteten Erschrecken, als irgendjemand ent-

deckte, dass die arabische Übersetzung in Israel entstanden
war. Dieses politische Gift ist leider allgegenwärtig, es
konnte aber letztlich die Begeisterung nicht wirklich hem-
men.

Kinder im Überfluss

Rascha, eine der ägyptischen Lehrerinnen, erklärte auf einem
Elternabend den Bauern mit solcher Wärme die Bedeutung
des Künstlerischen und der kindlichen Entwicklung, dass
man denken konnte, sie hätte ein Waldorf-Seminar besucht.
Bald kam der Kontakt mit Sekem zustande, die Lehrergruppe
konnte dort die Schule besuchen und Anregungen mit nach
Luxor nehmen. Die Freunde der Erziehungskunst nahmen
Hebet el-Nil in ihre Aussendungen auf.
Im Herbst 2017 konnte auch die Schule mit einer ersten
Klasse beginnen, aber die für die Anfänge gemietete Villa
war nicht nur bald zu klein, sondern wurde von den Eigen-
tümern benötigt und musste im Herbst 2018 verlassen wer-
den. Zudem ist ein eigenes Gebäude mit bestimmten
Anforderungen Voraussetzung für eine Schulgenehmigung.
Es musste also gebaut werden. Nach einigen Anläufen
wurde zwar ein Baugrundstück gefunden, aber damit war
nur eine der vielen Voraussetzungen erfüllt, die von Be-
gehrlichkeiten eines Nachbarn über rechtliche und gestalte-
rische Aufgaben bis zu der erforderlichen finanziellen
Grundlage reichten. Bei jedem Schritt waren Hürden aus
dem Weg zu räumen.
Das Einzige, was im Überfluss da war, waren die Kinder, die
der Schule von allen Seiten zuströmten, ein Reichtum, an
dem es in Ägypten gewiss nicht fehlt. Die Kinder waren von
Anfang an eifrig und mit Begeisterung am Aufbau beteiligt,
so etwa mit dem Weiterreichen von Ziegeln beim Bau der
obligatorischen Umfassungsmauer. Es ist eine Freude, ›

59SCHULE IN BEWEGUNG

Hebet el Nil – Geschenk des Nils
Eine Waldorfinitiative in Luxor

von Bruno Sandkühler
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ihnen beim Spielen, Malen und Singen oder bei der emsi-
gen Arbeit in der Klasse zuzuschauen. Es ist ihre Schule.

Ein Netzwerk und Schuldorf entsteht

Aus Eurythmie ist arabisch »Schöne Bewegung« geworden.
Nach einem Besuch in Sekem kam ein Lehrer zur Einfüh-
rung, umgekehrt konnte eine Lehrerin aus Qurna auf
Sekem Eurythmie erleben. Mohammed, der in Stuttgart
studiert, hat das Wagnis begonnen, erste Vorträge der »All-
gemeinen Menschenkunde« ins Arabische zu übersetzen.
So entsteht durch das unermüdliche Engagement von Na-
thalie Kux und des ägyptischen Teams um Hebet el Nil
herum ein Netzwerk. Marina Meier und Karin Eckstein
kommen regelmäßig aus der Schweiz zur Fortbildung der
Kindergärtnerinnen und Lehrerinnen. Der Ruf der Schule
verbreitet sich um Luxor, was natürlich zu dem Dilemma
führt, dass man der großen Nachfrage nicht gerecht wer-
den kann. Auch die Inspektoren des Schulamts sind von
dem Konzept positiv beeindruckt.
In den 1950er Jahren hatte der berühmte ägyptische Ar-
chitekt Hassan Fathi in Qurna ein Dorf gebaut, in dem er
die traditionelle Lehmziegel-Architektur und ihre Technik
des Kuppelbaus weiterentwickelte. Leider wurde durch ver-
ständnislose Behörden die Anlage so vernachlässigt, dass
sie verfiel und auch ihre Schulgebäude verschwunden sind.

›

Im Kindergarten: Was hier wohl gerade geplant wird?

Kinder, Erzieherinnen und Nathalie Kux machen im Kreis das 

Fundament der geplanten Moschee sichtbar

Das von Christian Hitsch entworfene Gebäude für drei 

Kindergartengruppen

Es ist eine Freude, den Kindern

beim Spielen, Malen und 

Singen oder bei der emsigen 

Arbeit in der Klasse zuzuschauen. 

Es ist ihre Schule.
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Aber die Technik des Kuppelbaus hat sich in Oberägypten
gehalten. Nun konnte Christian Hitsch aus Salzburg ge-
wonnen werden, der für Hebet el-Nil die Tradition erneuert
und ein Schuldorf entworfen hat, dessen erste Gebäude
schon fertiggestellt sind. Damit schließt sich eine neue Pä-
dagogik mit einer alten Bautradition zusammen, so dass das
Neue nicht als Fremdes erscheint. Auch eine weitere lokale
Tradition gibt eine wichtige Grundlage: das friedliche Zu-
sammenleben von Muslimen und Kopten, und das Wirken
eines Sufi-Scheichs, der in der Bevölkerung hohes Ansehen
genießt und in Streitfällen schlichtet. Die Schule konnte zu
diesem religiösen Umfeld ein gutes Verhältnis aufbauen
und ist damit eingebettet in eine gelebte Religiosität und in
eine Gemeinschaft, die aus der Beschaulichkeit der Emp-
findungsseele innerhalb weniger Jahrzehnte abrupt in eine
»moderne« Welt katapultiert wurde und alleine keinen Aus-
weg finden kann. In dieser Situation erscheint eine auf
künstlerischem Ansatz bauende Pädagogik als wirkungs-
volles, oder gar als einzig mögliches Therapeutikum. 
Durch den Wertverlust des ägyptischen Pfundes und mas-
sive Preiserhöhungen haben sich seit Juli 2018 die Baukos-
ten verdoppelt. Für die Grundschule werden noch 170.000
Euro benötigt. Daher kommt es nun auf weitere Hilfen an,
um die Gebäude zu errichten, die Gehälter der Lehrerinnen
zu gewährleisten, die zwar landesüblich sind, aber mit mo-
natlich etwa 100 Euro an der untersten Grenze liegen – und
nicht zuletzt, um auch den Kindern den Zugang zu ermög-
lichen, deren Eltern nicht einmal in der Lage sind, das mo-
natliche Schulgeld von umgerechnet etwa zehn Euro zu
bezahlen. ‹›

Zum Autor: Dr. Bruno Sandkühler war Lehrer an der Michael-

Bauer-Schule in Stuttgart und ist als Orientalist seit Jahrzehnten

eng mit Ägypten, besonders mit der Sekem-Initiative verbunden.
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Projekt desMonats
Waldorf in Sibirien

von Nana Göbel

Seit 1994 unterrichten die Lehrerinnen und Lehrer der Waldorf-

schule Irkutsk in einem denkmalgeschützten, 1882 errichteten

Holzhaus. Der Schule steht allerdings nur ein Stockwerk 

zur Verfügung, so dass die Schüler seit vielen Jahren in zwei

Schichten zur Schule kommen müssen – vormittags und 

nachmittags. Dank des guten Rufes der Schule nimmt die

Schülerzahl kontinuierlich zu, so dass es in den Zimmern 

und Fluren immer enger wird.

Seit 1998 sucht die Schule nach einem neuen Domizil, wurde

aber bisher nicht fündig. Nun sieht das Kollegium Licht am 

Horizont, aber erst einen kleinen Streifen. Das Ministerium für

Eigentum im Oblast Irkutsk würde eine Ruine kostenfrei zur

Verfügung stellen. Wenn es der Schule gelingt, die für die Sanie-

rung erforderlichen Mittel aufzubringen, dann könnte sie zumin-

dest für die nächsten Jahre endlich alle Schüler am Vormittag

unterrichten, hätte zwölf Klassenzimmer, Werkräume, einen

Musikraum und eine Mensa. Wer der östlichsten, voll ausge-

bauten russischen Waldorfschule dabei helfen möchte, dieses 

Ziel zu erreichen, ist herzlich willkommen.

www.freunde-waldorf.de/spenden-helfen
Telefon: 030/61 70 26 30
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Hochbegabt und polarisierend
Walter Johannes Stein

von Tomás Zdrazil

Mit dem Tag der Schuleröffnung am 7. September 1919 war
auch der vorbereitende Lehrerkurs zu Ende und die Teil-
nehmer, die am Vortag nicht als künftige Lehrer von Rudolf
Steiner genannt wurden, waren dabei, abzureisen – so auch
der 28-jährige Walter Johannes Stein, der wenige Wochen
zuvor seine Dissertation über Rudolf Steiner – die erste
überhaupt – erfolgreich verteidigt hatte. Seine Studienfä-
cher waren außerdem Mathematik und Physik. Stein war
schon auf der Straße vor der Schule als er von E.A. Karl
Stockmeyer mit Steiners Nachricht, er möge als Vertre-
tungslehrer anfangen, zurückgeholt wurde. 
Stein war bereit, für diese neue Lebensaufgabe alles geben.
Zuerst sprang er als Vertretung in der ersten Klasse ein,
dann ersetzte er Rudolf Treichler, der sich auf den fremd-
sprachlichen Unterricht konzentrieren musste. So ergab
sich für den Naturwissenschaftler Stein die Notwendigkeit,
Deutsch und Geschichte zu unterrichten. Mit dem ihm ei-
genen Eifer arbeitete er sich in die ihm bisher fremden Fä-
cher ein. »Trotz seines äußerlich bescheidenen, stillen
Auftretens, das überhaupt keiner diszip-
linarischen Mittel bedurfte, um gänzliche
Ruhe im Unterricht zu haben, wirkte er
durch seine geistige Potenz als unbe-
strittene Autorität« (R. Grosse). Steiner
lobte in den ersten Jahren Steins innere
Durchdringung des Unterrichtsstoffes. 
Stein kombinierte seinen Lehrerberuf
mit einer ausgedehnten Vortragstätigkeit
und war auch ein enorm fruchtbarer an-
throposophischer Schriftsteller. Das
Spektrum der Themen war breit: aktuelle
bildungspolitische Themen, Waldorfpä-
dagogik, Geschichte, aber auch Anthro-
posophie und das Werk Rudolf Steiners.

Stein hat es sich auch zur Aufgabe gemacht, Steiner vor den
zahlreichen Angriffen aus verschiedenen Lagern zu schüt-
zen. Das machte er mit Sachkenntnis, Mut und Redege-
wandtheit, die unschlagbar und gefürchtet waren. Die
Zusammenarbeit im Kollegium mit manchen hochbegab-
ten und anthroposophisch gebildeten Kollegen wie Herbert
Hahn oder Caroline von Heydebrand erfüllte Stein mit tie-
fem Glück. 
An die Stuttgarter Waldorfschule kamen aus Wien die
guten Freunde und Studienkollegen Eugen Kolisko und
Hermann von Baravalle. Seine zahlreichen Aktivitäten
waren aber mit eine Ursache dafür, dass er nach kurzer Zeit
in eine tiefe berufliche und menschliche Krise geriet. Er un-
terrichtete nicht wirklich, sondern hielt auch seinen Ober-
stufenschülern eher anthroposophische Vorträge, er
»dozierte«. Zwischen ihm und den Schülern kam es zu Ent-
fremdungen und Disziplinschwierigkeiten. 
Steiner rügte Stein, der – aus uneingeschränkter Hingabe
an dessen Autorität – seine Anstellung zur Disposition

stellte. Stein konnte aus der Krise ler-
nen und wurde wieder zum ausge-
zeichneten Lehrer.
Nach Steiners Tod kam für Stein eine
schwierige Zeit mit vielen Konflikten
über die weitere Ausrichtung der an-
throposophischen Arbeit. Steins Posi-
tion war nicht immer friedenstiftend
oder verbindend. 
Schließlich verließ er 1932 Deutsch-
land, um von England aus weiterzuwir-
ken, jedoch nicht als Lehrer, sondern als
Journalist, Vortragsredner und bis zu
seinem Tode 1957 in London als Heil-
praktiker. ‹›Walter Johannes Stein

»
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Liebe ehemalige Waldorfschülerinnen 

und Waldorfschüler,

2019 jährt sich die Gründung der ersten Waldorfschule

zum einhundertsten Mal. Das ist für uns nicht nur ein

Grund, zurückzublicken, sondern vor allem den Blick

nach vorne zu richten. Sie haben sicher schon von den

Aktivitäten an Ihrer Schule, in Ihrem Bundesland oder

weltweit gehört. Eindrücke finden Sie auf der Webseite

waldorf-100.org.

2007 wurde die erste Studie veröffentlicht, in der 

ehemalige Waldorfschülerinnen und -schüler nach ihren

Erfahrungen in der Schule und über ihr Leben nach der

Waldorfschule befragt wurden. Nun startet der Bund der

Freien Waldorfschulen in Kooperation mit der Alanus

Hochschule eine neue Umfrage. Wir sind daran interes-

siert zu erfahren, wie ehemalige Waldorfschülerinnen

und -schüler ihre Zeit in der Schule heute wahrnehmen

und beurteilen und welche beruflichen oder auch per-

sönlichen Entwicklungen sich daraus ergeben haben. 

Ihre Erfahrungen und Meinungen sind uns wichtig, da

sie dazu beitragen können, Änderungen in der Praxis 

der Waldorfschulen anzuregen. Wir sind Ihnen dankbar,

wenn Sie alle Fragen beantworten würden, da dies die

Qualität der Befragung erhöht. Die Anonymität Ihrer

Daten ist selbstverständlich gewährleistet.

Bitte melden Sie sich an Ihrer Schule und fragen Sie

nach den Zugangsdaten zu der Online-Befragung. ‹›

Christian Boettger, Bund der Freien Waldorfschulen

Sie sind gefragt«
Aufruf zur Waldorf-
Ehemaligen-Befragung

»
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In dem ersten Waggon sind die Plätze für den Adel reser-
viert. Zwei Prinzessinnen, Zwillinge, die sich aber absolut
nicht gleichen, fläzen sich unstandesgemäß auf ihrem

Plüsch. Simplessa-Languesta, die Erstgeborene, angelt nach
einem Pixi-Heft. Sie lässt sich in ihren Kissenberg sinken und
liest »Conni lernt Fahrradfahren«, obwohl sie Conni eigent-
lich nicht mag. »Sie kann immer alles! Das nervt!«, seufzt
sie. Prinzessin Extravaganza-Poetiquilla hat sich mittlerweile
in eine senkrechte Rückenlage gebracht und studiert ihren
würfelförmigen Quader an Spaßlektüre: »Das maximale Vo-
lumen subterraner Agrarprodukte in reziproker Relation zur
spirituellen Kapazität des Produzenten«. 
Das Nörgeln ihrer Schwester lässt sie aus ihrem starren Le-
seblick fallen, sie verdreht die Augen und entgegnet ihr indi-
gniert: »Hochgeschätztes Schwesterlein, so unterlasset doch
Euer Filibustern. Conni ist immerhin weniger misogyn als
Schneewittchen, dennoch eine wahrhaft lausige Lektüre! Las-
set mich nun, ungestört eurer semiqualifizierenden Urteile,
weiter lesen!«
Der Anbruch der Nacht erinnert an die königliche Ab-
schminkzeit. Hinter der Maskerade Simplessa-Languestas
verbirgt sich eine freundlich zwinkernde Sympathie und Will-
kommens-Schilder für Minderheiten, die von hohen Sprach-
rossen betrampelt werden. Ihr Antlitz ist nicht länger von der
dümmlichen Schminke überdeckt. Jetzt erst kann man aus
ihren Gesichtszügen lesen, dass sie trotz ihrer Leichtigkeit
nicht weniger ausdrucksstark im Vergleich zu dem Auftreten
ihrer Schwester ist. Erstaunlich ist auch, dass in ihrer Ein-
fachheit auch eine beklemmende Schwere liegt, wie sie etwa
in Texten von Wolfgang Borchert zu finden sind. Prinzessin
Extravaganza-Poetiquillas gereinigtes Gesicht wirkt nun we-
niger arrogant und lässt ihre Augen vieldeutig aufleuchten.
Aus dieser blühenden Prinzessin der Poesie kann jeder einen
anderen Duft, eine andere Fährte, aufgreifen. Während sie ihr
mitternachtsblaues Haar kämmt, singt sie eine Melodie der
Rätselhaftigkeit, die nach Satin und Kirschen schmeckt.
Die Schwestern stehen Seite an Seite vor dem geöffneten
Fenster des Waggons. Der Fahrtwind weht ihnen entgegen
und auf einmal wissen sie, dass sie das Königreich ihrer El-
tern eines Tages gemeinsam regieren werden.

Sprache leicht gemacht
von Adriene Sorg

Abitur ist eine Art Einbahnstraße.

Man darf nur in eine Richtung 

fahren und schon gar nicht gegen

die vorgeschriebene. Wagt man

dies gleichwohl, so kann es auf

eine lustige Reise gehen.

Tapp, tapp, tapp – die Fahrgäste des Zuges,
dessen Fahrplan eine Sprach-Diskussion 
voraussieht, steigen in ihre Waggons. 
Manche verräumen ruckelnd ihr üppiges
Sprachgepäck, während andere ihre 
sprachlich leichten Leinenbündel auf ihren
Schößen ruhen lassen.

In jedem Waggon nimmt ein anderer Aspekt
Platz, eine andere Geschichte. Ob schwer
oder leicht, tragisch oder lustig, absurd 
oder greifbar – es sind alles Geschichten.

W A G G O N 1
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Nananananaaa, plis luk after jor bilongings ät oll teim,
näxt destineyschen is Untertupfingen, nananana-
naaa, senk you for träveling wis deutsche Bahn.«

Die Kinder drücken ihre kleinen Nasen gegen die trübe Fens-
terscheibe. Ihre Nüstern schwellen auf und ab, die Scheibe
beschlägt und entschlägt sich parallel zu ihrer Atmung. 
Die Langeweile verrät ihnen ein Geheimnis: Wenn man rich-
tig was erleben will, dann muss man Papa so lange nerven,
bis er den anderen Fahrgästen entschuldigende Blicke zuwirft
und mit bedrohlicher Stimme zu raunen beginnt.
Die Omis kneifen ihre ohnehin kaum vorhandenen Lippen
noch mehr zusammen. Die beiden jungen Herren aus Afgha-
nistan sind jedoch verzaubert von dem kindlichen Schaber-
nack. Sie schmunzeln, sie gestikulieren und schließlich
sprechen sie mit gebrochenem Deutsch zu den Kindern. 
Die Langeweile ist passé, dankbar werden drohende Erzie-
hungsmaßnahmen mit dem Entertainment zweier Flücht-
linge getauscht. Kurz bevor sie aussteigen, erklärt der eine:
»Weißt du, die Kinder reden mit uns. Schöne Tag, tschüss …«
Keiner antwortet.
Das wäre zu einfach.

Erfinder Albert Einstein und Zeit-Schreiber Moritz Kohl
unterhalten sich angeregt. Beide sind sie der Meinung,
dass sich Verstand nicht im Runterrasseln von Fach-

termini ausdrückt. Im Gegenteil: Tiefes Verständnis erweist
sich durch eine einfach gehaltene Erklärung. Sprache sollte
zugänglich sein – für jedermann.
Einstein: »Die vom Bildungsministerium haben doch echt
einen an der Waffel! Ich lernte erst mit sieben Jahren über-
haupt sprechen. Hat das meinem Ruf geschadet? Kein Abi-
turient kann mir weismachen, dass Begriffe wie ›interne
Fokalisierung‹ oder ›heterodiegetischer Erzähler‹ aus ihren
vollen Herzen kommen. Diese armen Würstchen schinden
gerne Eindruck, das ist alles. So wird es ihnen schließlich
auch empfohlen. 
Nicht einmal den Essay dürfen sie frei herausschreiben,
nein, sie müssen sich jetzt sogar auf Ihren Zeitschriftenartikel
›Lernen könnte so einfach sein‹ beziehen. Was hätten Sie
denn als Abiturient über Ihren Artikel geschrieben?«
Kohl: »Ach Herr Einstein, ich bin zu müde, um Ihnen das
jetzt zu erklären, außerdem ist mein Artikel einfach zu kom-
pliziert.«
Einstein: »Aber, aber, nicht verzagen. Ich erkläre Ihnen den
Artikel zunächst auf einem ganz einfachen Sprachniveau –
das nennt man leichte Sprache – und dann werde ich Sie von
dort aus mitnehmen, ja?«

Illustrationen: ©M.Jenkins/stock.adobe.com

65JUNGE AUTOREN

Das Thema »Sprache leicht gemacht« 

war eines der Deutsch-Prüfungsaufgaben, 

Baden-Württemberg 2017 (Anm. der Red.)

W A G G O N 2 W A G G O N 3

64_65_66_67_EK0102_2019.qxp_EK Junge Autoren  15.01.19  13:58  Seite 65



erziehungskunst   Januar/Februar | 2019

Waggon vier ist in Kerzenlicht und Autoren-Atmo-
sphäre gehüllt. Nur einer, kein anderer als der 
Comiczeichner Walter Moers sitzt im Abteil und

zeichnet den Schuhu Fioddor F. Fioddor für den »Schreck-
senmeister« – ein kurioses Wesen mit einer komplexen
Krankheit, aber nicht weiter schlimm. Er hat einen Sprach-
fehler, der sich anhand folgender Wörter erraten lässt: 
»Geinegter Leser, ich bitte valmiels um Veirzehung für diese
dusriptive, pastfoktische nochtvirhendane Trinsation dieses
Asseys.« – Moers persifliert Klugschei*er, indem er den
Schuhu bei jedem Fremdwort die ersten Vakole vertauschen
lässt. Moers ist ein wahrer Magier der Sprache und zeigt, wie
seicht leichte Sprache ist. Sein Schreibstil gleicht einem ideal
gewürzten Gericht, das von Kreativität, Phantasie und
Humor überzogen wurde.
Oh Schreck, das Kerzenlicht weicht der plötzlich angeknips-
ten Neonlampe. Am Lichtschalter steht Gudrun Kellermann,
die schrill die Definition der Leichten Sprache dem ver-
schreckten Walter ins Gesicht spuckt: »LEICHTE SPRACHE
IST U. A. DURCH KURZE HAUPTSÄTZE, WEITGEHENDEN
VERZICHT AUF NEBENSÄTZE, DIE VERWENDUNG VON
BEKANNTEN WÖRTERN, GEKENNZEICHNET. KLARES
SCHRIFTBILD! KEINE SCHNÖRKEL! KEINE METAPHER!
ABER ILLUSTRIEREN DARFST DU NOCH, WENN ES
NICHT ZU DETAILREICH WIRD.«
Walter seufzt und durchkämmt die Rauchschlieren der erlo-
schenen Kerze mit seinen Fingern. Anders wie bei Haaren,
werden die Schlieren durch sein Kämmen noch wirrer.

Im fünften Wagon ist eine ganze Schulklasse unter -
gebracht. Deutschstunde: Weil Max nach Lyrik ist,
schreibt Max ein Lied über den behandelten Stoff:

Infinitivkonstruktion ist
Wie Salz auf einer zerbissenen Zunge.
Derbe unpoetisch
Aber wichtig für Abiturienten
Aber wichtig für E-Mails
Aber wichtig für Kommasetzung
Wie, wichtig!

Wichtig ist nur das Leichte,
Wichtig ist Watte aus zuckrigen Waben
Alles Lolli, alles Lolli
Hier schreibt Max 
Alles Lolli

Die Sonne verfängt sich in meinen Wimpern
Die Tafelaufschriebe nun bunt befleckt
Die Strahlen sind tückisch, sie trüben Grammatik
Alles Lolli, alles Lolli,
Hier schreibt Max:
Alles Lolli

Solche Texte werden euphorisch in die Smartphone Tastatur gehämmert. 

Wenn das nicht bereichernde Kommunikation ist …

W A G G O N 4 W A G G O N 5
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Internationale Freunde aus Frankreich, Budapest und Bra-
silien spielen Karten, da sie den Luxus eines Viererplatzes
mit Tisch auskosten. Es sind Kunststudenten aus Berlin.

Ein Gesprächsfetzen: »Du würdest miesch eigentlich ver-
steön – aber nischt auf Deutsch …« Dann erklärt er irgend-
etwas auf Französisch. Glücklicherweise weiß Hugo, dass
man, während man seine Kommilitonen mit Schwallen sei-
ner Muttersprache überflutet, extra viel gestikulieren muss,
damit einige Prozent des Inhalts bei den Angesprochenen
ankommen. Einer übersetzt: »Der deutsche Amerikaner ge-
winnt bei allen Kartenspielen!« Die Budapesterin: »Chat errr
daas wirrrklich gejsagt?« Sie haben alle den Film »Lost in
Translation« von Sofia Coppola angeschaut und verhalten
sich auch so.
Im Grunde genommen ist Sprache Nebensache. Man
braucht sie nicht zwingend, um andere zu verstehen oder zu
erreichen. Sprechender als alle Sprachen der Welt ist das
schillernd stumme Etwas, das jedes Lebewesen in sich trägt
und Persönlichkeit genannt wird.

In diesem Waggon sitzen Ich und du geneigter Leser. Ich
grinse über das ganze Gesicht in Anbetracht der WhatsApp-
Nachricht, die ich innerhalb Sekunden in die Gruppe – ge-

nannt die Beichtväter –, die für den Verzicht auf ungesunde
Nahrungsmittel eintritt, abschicken kann. Und Sie, geneigter
Leser, sitzen mir gegenüber und wissen nichts davon. Sie fra-
gen sich die ganze Zeit: »Warum grinsen Teenager immer so
bescheuert auf ihren Handy-Bildschirm. Jugend von heute.«
Jugendliche haben den Ruf, durch ihre technischen Hilfsmittel
»echte« Kommunikation zu vernachlässigen, oder zu flach
zu gestalten. Aber passen Sie auf: Die Beichtväter verschrei-
ben sich dem Unterlassen von ungesunden Lebensmitteln
und versprechen hoch und heilig den Gral in Kenntnis zu set-
zen, sobald gesündigt wurde. Das Sich-Einverleiben von fol-
genden Dingen gilt als Vergehen und wird geahndet nach
Paragraph 3 des Buch-der-zuckrigen-Unart, auch Feuille-
Rouge, der besagt: Jeder Fehlgriff wird gestrichlistet. 15 Striche
haben einer Verkostung der übrigen Gral-Mitglieder durch ge-
sunde Ersatzhäppchen zur Folge!
• Tschowki unter 80 %
• Gummigewölle = Harribow und Co.
• Kuchen (Ausnahmefall steht unter Paragraph drei: 
nur Rawcakes sind geduldet)
• Zückerli darf nicht an erster Stelle des erworbenen 
Fertigprodukts sein
• Nicecrem läuft, anderes Eis rollt, stockt, gefriert und 
erbläht die Mägen der Keuschen in unermessliche Weite.

Leichte Sprache passt sich meinem Charakter an und wertet den tristen Alltag mit Banalität auf. 

Das ist angenehm. 

Sprache muss nichts beweisen, sie muss nicht korrekt sein, sie muss nicht plump oder langweilig sein. 

Man muss sich von ihr beflügeln lassen, sie genießen, mit ihr Ballast ablassen können. 

Sie muss einem leicht fallen.

Zur Autorin: 
Adriene Sorg ist Schülerin der 13. Klasse 

der FWS Stuttgart-Uhlandshöhe

      W A G G O N 6 W A G G O N 7
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Heute wissen wir: Die Wirtschaft spielt nicht nur mit dem
Schicksal des Menschen, sondern unseres gesamten Pla-
neten! Sie dem ungehemmten Spiel von Angebot und Nach-
frage zu überlassen und dabei immer noch an die
»unsichtbare Hand« von Adam Smith zu glauben, entpuppt
sich als historischer Irrtum und moderner Aberglaube. Das
Kräftespiel von Einzelegoismen soll sich, so meinte man
über 200 Jahre lang, zuletzt als Vorteil für alle erweisen. Die
Rechnung dieses Irrglaubens bekommt die Welt heute öko-
logisch und sozial voll zu spüren. Deshalb ist ein menschen-
und naturgerechtes Wirtschaftssystem, das auch den inter-
nationalen Marktzugang nach ethischen Werten und Regeln
verbindlich festschreibt, das Gebot der Stunde. Entspre-
chende Absichtserklärungen gibt es in vielen Verfassungen,
doch bleiben sie oft genug theoretischer Überbau, der in der
Praxis durch rücksichtsloses Freibeutertum einzelner Wirt-
schaftsakteure unterwandert und ausgehebelt wird. Das glei-
che Schicksal erlitt auch die sogenannte »Soziale Markt-
wirtschaft«, die dank der real existierenden internationalen
»Machtwirtschaft« nur noch auf dem Papier steht.
In Rudolf Steiners Soziallehre wird dem Wirtschaftsleben
die natürliche Eigenschaft der Brüderlichkeit gegeben, was
systemisch betrachtet bedeutet, dass es erst dann im sozia-
len Organismus seiner Aufgabe gerecht werden kann, wenn
es dem Gemeinwohl dient. Von diesem Grundgedanken
geht die 2010 in Österreich entwickelte Gemeinwohl-Öko-
nomie (GWÖ) aus. Zusammen mit einer Unternehmer-
gruppe entwickelte Christian Felber, Mitbegründer der
kapitalismuskritischen Bürgerbewegung Attac-Österreich,
das Konzept der GWÖ mit dem Herzstück der Gemeinwohl-
Bilanz und ihren 20 Indikatoren, die er in einem Buch erst-

mals 2010 der Öffentlichkeit vorstellte. Heute ist daraus eine
weltweite Bewegung für ethisches Wirtschaften entstanden
mit 11.000 Unterstützern, 2.000 Aktiven, über 100 Regio-
nalgruppen, 30 Vereinen – mit allein im deutschsprachigen
Raum 500 bilanzierten Unternehmen in 50 Städten und Ge-
meinden sowie 200 engagierten Hochschulen.

Sinn und Zweck erkennen

Die heute schon für Unternehmen verpflichtende Finanz-
bilanz beschränkt sich ja nur darauf, die Geldflüsse des Un-
ternehmens abzubilden; sie sagt nichts über dessen
gesellschaftliche Relevanz und seine Gemeinwohlaufgabe
aus. Was ein Unternehmen in seinem Kerngeschäft auf die-
sen Gebieten leistet, wird bei der Gemeinwohlbilanz mit
Punkten bewertet und dadurch als Gemeinwohl-Produkt
messbar. Systemisch strebt die GWÖ an, dass nicht mehr
diejenigen Produkte die billigsten sind, welche durch Um-
gehung von Umweltvorschriften und sozialer Ausbeutung
entstehen, sondern dass umgekehrt die Gemeinwohlleis-
tungen eines Unternehmens durch differenzierte Steuer-
sätze vom Staat begünstigt werden, damit Unternehmen,
die das Gemeinwohl fördern, sich gegen die Billiganbieter
behaupten können.
Die Auswirkungen wären:

• langlebige, nachhaltige Produkte setzen sich durch
• mehr Wertschöpfung bleibt in der Region
• gute und sinnvolle Arbeitsplätze entstehen
• der Umgang in den Betrieben wird menschlicher
• die Ungleichheit geht zurück
• Umwelt und Klima werden global entlastet.

The visible hand
Gemeinwohlökonomie – eine Zukunftsaufgabe 
für Unternehmen und Konsumenten

von Rainer Müller
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»Die Wirtschaft ist unser Schicksal«, formulierte weitblickend und warnend Walter Rathenau, Reichsaußenminister der Weimarer

Republik, in einer seiner berühmten parlamentarischen Reden. Er wurde 1922 von Nationalsozialisten ermordet.
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Die erste GWÖ-Bilanz eines Unternehmens spiegelt zu-
nächst den Istzustand und gibt den Beteiligten durch das
Anschauen der Beziehungsqualitäten im Inneren (Mitar-
beiter) und im Äußeren (Lieferanten, Kunden, Region)
einen neuen Sinnzusammenhang des eigenen Tuns. Sie
zeigt, wie das Unternehmen stärker zum Gemeinwohl bei-
tragen könnte, was dann durch eine zwei Jahre später er-
stellte Nachfolge-Bilanz sichtbar wird. Insofern stellt die
GWÖ-Bilanz ein ganzheitliches Entwicklungsinstrument
für Unternehmen dar. Wie Unternehmer berichten, stiftet
das Sinn innerhalb des Betriebs und erhöht die Wertschät-
zung außerhalb.  Das zieht besonders motivierte Bewerber
und neue Kunden an.
Auch Waldorfschulen befassen sich zunehmend mit der
GWÖ-Bilanz. 2017 hat die Freiburger Schule »Am Riesel-
feld« – initiiert und durchgeführt durch Schüler der Ober-
stufe – eine erste derartige Bilanz veröffentlicht. Aktuell hat
jetzt auch die Waldorfschule Wetterau eine GWÖ-Bilanzie-
rung abgeschlossen. Aus gutem Grund hat die GWÖ von An-
fang an Unternehmen als die primäre Zielgruppe für eine
Transformation unserer Wirtschaft angesehen. Heute wird
in der Bewegung jedoch zunehmend erkannt, welche ent-

scheidende Rolle der Konsument im Gesamtsystem unserer
Marktwirtschaft spielt. Dazu wurde auch ein GWÖ-Kunden-
wunschzettel (KWZ) entwickelt, der dem Ver braucher die
Möglichkeit gibt, mit seinem Lieferanten in einen »Nach-
haltigkeitsdialog« zu treten.

Souverän sein und nicht verführt werden

Für Produktion und Handel ist der Konsument in der Regel
nur Objekt gewinnorientierter Marktstrategie, die ihm ge-
genüber als Verführer auftreten und ausschließlich an der
Steigerung seines Konsumvolumens interessiert sind, nicht
aber an seinem wirklichen Bedarf als Subjekt. Der Konsu-
ment kann eben nicht wie ein souveräner Auftraggeber be-
stimmen, was er in welcher Menge und zu welchem natur-
und erzeugergerechten Preis wirklich braucht.
Nun könnte man einwenden: Aber der Konsument bringt
doch durch das, was er kauft, zum Ausdruck, was er braucht;
er hat doch in der Hand, was – quasi als Echo seiner tägli-
chen Einkäufe – durch Produktion und Handel nachgelie-
fert wird. Ein solcher mehr oder weniger regulativer Einfluss
des Konsumenten ist sicher nicht ganz abzustreiten. In ›

Übersicht der 

20 Indikatoren 

der Gemeinwohl-

Ökonomie
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Wirklichkeit macht es aber einen großen Unterschied – so-
wohl im individuellen Verbrauch, wie im Ressourcenver-
brauch der Menschheit –, ob der Konsument verführt und
paralysiert durch die Magie des Überflusses einem (prinzi-
piell endlosen) Habensdrang erliegt, oder ob er als verant-
wortlicher Zeitgenosse von unabhängigen »Konsu menten-
räten« nach seinem wirklichen menschen- und naturge-
rechten Bedarf befragt wird und ob er diesen souverän und
systematisch und produktionsbestimmend marktwirtschaft-
lich einbringen kann.
Machen wir uns klar, dass wir heute schon global pro Jahr
eineinhalb Erdenvorräte verbrauchen – einzelne Länder
auch deutlich mehr. Deutschland hat einen Jahresverbrauch
von drei Erden – Tendenz steigend. Damit steht der Konsu-
ment vor einer wichtigen Zukunftsaufgabe: Er muss das
mittlerweile luxuriös gewordene, volkswirtschaftlich und
ökologisch nicht mehr zu verantwortende System der An-
gebotswirtschaft durch eine konsumentengetriebene, »De-
mokratische Bedarfswirtschaft« ablösen.
Vermutlich wären wir alle überrascht, wie lebensgemäß und
maßvoll der wirkliche Bedarf des Verbrauchers tatsächlich
ist. Es ist davon auszugehen, dass Bedarfserhebungen durch
neutrale zivilgesellschaftliche Organisationen wirklichkeits-
gemäßer und dem Gemeinwohl dienlicher ausfallen, als die
Ergebnisse sogenannter Marktforschung.
Bei Rudolf Steiner finden wir dazu schon 1914 folgende Aus-
führungen: »Es wird also heute für den Markt ohne Rück-
sicht auf den Konsum produziert [...]« und »man stapelt in
den Lagerhäusern und durch die Geldmärkte alles zusam-
men, was produziert wird, und dann wartet man, wieviel ge-
kauft wird. Diese Tendenz wird immer größer werden, bis
sie sich […] in sich selber vernichten wird. Es entsteht da-
durch, daß diese Art von Produktion im sozialen Leben ein-
tritt, im sozialen Zusammenhang der Menschen auf der Erde

genau dasselbe, was im Organismus entsteht, wenn so ein
Karzinom entsteht. Ganz genau dasselbe, eine Krebsbildung,
eine Karzinombildung, Kulturkrebs, Kulturkarzinom!«
Steiner entwickelte später aus diesen Einsichten heraus das
Konzept der »Assoziativen Wirtschaft«, deren Steuerung auf
Absprachen der »Konsumgenossenschaften« mit den Pro-
duzenten und dem Handel beruht. Wenn man bedenkt,
dass zu Steiners Zeiten die ökologische Frage – das Zu-
Ende-Gehen der Weltvorräte und die Notwendigkeit einer
sparsamen Postwachstums-Ökonomie – in ihrer heutigen
Dringlichkeit noch gar nicht gestellt war, erscheint dessen
Vorausschau und Kritik – nämlich eine nicht mit dem Kon-
sumenten abgesprochene Überproduktion – geradezu pro-
phetisch.

Konsumenten werden Auftraggeber

Der Konsument als »Auftraggeber der Wirtschaft« – ein sol-
ches neues Selbstverständnis des Verbrauchers wäre Vo-
raussetzung, um die notwendige Initiative für eine
lebensgerechte »demokratische Bedarfswirtschaft« in die
Hand nehmen zu können und damit aus der »Bevormun-
dung durch Verführung« herauszukommen. Einige gute
Beispiele gibt es bereits: Die »Solidarische Landwirtschaft«
(Solawi), die sehr erfolgreiche südkoreanische Konsumen-
teninitiative »Hansalim«, das französische konsumenten-
zertifizierte Produktlabel »C’est qui le Patron?« sowie die
2015 in Deutschland und Europa gegründeten »Ernäh-
rungsräte«. 
Von Berlin bis Zürich gibt es heute bereits 21 solcher regio-
naler Initiativen, die meisten von ihnen stehen in engem
Kontakt mit den landwirtschaftlichen Erzeugern ihrer Re-
gion. Ein weiteres Beispiel ist die »Slow Food«-Bewegung
mit ihrem internationalen Dachverband für Ernährungs-

›
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Der Konsument als »Auftraggeber der Wirtschaft« – ein solches neues 

Selbstverständnis des Verbrauchers wäre Voraussetzung, um die notwendige 

Initiative für eine lebensgerechte »demokratische Bedarfswirtschaft« 

in die Hand nehmen zu können.
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souveränität »Nyeleni«. Im anthroposophischen Bereich gibt es den »Schweizeri-
schen Konsumentenverband«, der sich rund um die biologisch-dynamische Land-
wirtschaft gebildet hat und – unter Bedarfsabstimmung zwischen Konsumenten
und Landwirten – die »assoziative Wirtschaftsweise« Steiners verwirklicht.
Die Bewegung der Gemeinwohl-Ökonomie, ihre rasante Entwicklung, internatio-
nale Verbreitung und Anerkennung ist ein hoffnungsvoll stimmendes Beispiel
dafür, dass wir nicht auf die Politik warten müssen, um ein nachhaltiges Wirt-
schaften zu realisieren. Wir können auch gar nicht auf die Politik warten, da diese
viel zu sehr vom System der Profitmaximierung bestimmt wird. Dafür sorgen in
Berlin und Brüssel bestens eingebundene Lobbyisten – offiziell gibt es in Deutsch-
land rund 600, ausgestattet mit eigenem Schlüsselzugang und oft mit voll ausge-
statteten Büros. »Abgeordneten Watch« berichtet allerdings von weiteren 1000
Lobbyisten, die im Geheimverfahren zusätzlich aufgenommen wurden. Bundes-
kanzlerin Angela Merkels Parole von einer »marktkonformen Demokratie« zeigt,
woran sie sich orientiert.
Internationale CSR-Zertifizierungs-Rahmenwerke (Corporate Social Responsibi-
lity – Unternehmerische Gesellschaftsverantwortung) gibt es schon seit Jahrzehn-
ten. Überwiegend wurden sie bisher aber nur auf Hochglanzbroschüren der
großen Unternehmen zum »Greenwashing« genutzt. Es musste erst eine wirt-
schaftsunabhängige Bürgerinitiative kommen, wie die GWÖ, um die Widersprü-
che und zerstörerischen Tatsachen unseres lebensfeindlichen Wirtschaftssystems
klar zu benennen und den notwendigen Paradigmenwechsel hin zu einer konse-
quenten Gemeinwohl-Ökonomie auszurufen.
Was wir heute als verantwortliche Bürger nicht selbst in die Hand nehmen, wird
nicht geschehen! Die Zeit drängt für eine lebensnotwendige Transformation un-
serer Wirtschaft! ‹›

Zum Autor: Rainer Müller ist Koordinator der Gemeinwohl-Ökonomie Region Stuttgart

Literatur: V. Engelsman, B. Geier: Die Preise lügen – Warum uns billige Lebensmittel teuer zu 

stehen kommen, München 2018; C. Felber: Die Gemeinwohl Ökonomie, München 22018; 

R. Müller: König Kunde – Kurzgeschichten für Konsumenten, Stuttgart 2018; N. Paech: Befreiung

vom Überfluss. Auf dem Weg zu einer Postwachstumsökonomie, München 2012

Hinweis: Am 2. Oktober 2018 unterzeichneten die Vertreter der neun existierenden Länderver-

eine der Gemeinwohl-Ökonomie die Gründung des Internationalen Verbands. www.ecogood.org
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72 SERIE: PIONIERE

Sylvia Hazel Brose wuchs in einem kulturell interessierten
Haus auf. Die Interessen ihrer Mutter gingen über das all-
gemeine Interesse für Kultur hinaus. Sie beschäftigte sich
mit Theosophie und las mit ihrer Tochter Schriften Rudolf
Steiners. Als Sylvia Hazel Brose die deutsche Sprache lernen
wollte, begegnete sie auf der Suche nach einer geeigneten
Lehrerin der Musikerin Lute Drummond, bei der sie von der
Waldorfpädagogik hörte.
Sylvia Hazel Broses Vater wünschte, dass sie Medizin stu-
dierte, und so fand sie sich als eine der wenigen weiblichen
Studenten an der Medizinischen Fakultät ein. Doch spätes-
tens nach den Sezierstunden wusste sie, dass sie dieses Stu-
dium nicht weiterverfolgen wollte und nahm ein
Lehramtsstudium am Sydney Teachers College auf. Lute
Drummond, mit der sie inzwischen gut befreundet war,
schlug ihr nach Abschluss ihres Studiums vor, sich als Leh-
rerin an der Frensham School in Mittagong zu bewerben,
einer Internatsschule für junge Frauen. Während ihrer sie-
ben Jahre an dieser Schule entwickelte Sylvia Brose eine
nahe Beziehung zur Direktorin Winifred West, einer weit-
hin respektierten Persönlichkeit mit einem ganzheitlichen
pädagogischen Ansatz auf christlicher Grundlage.
Bereits seit Mitte der 1930er Jahre hegten einige Menschen
aus dem Umkreis der Anthroposophischen Gesellschaft
Ideen zur Gründung einer Waldorfschule in Sydney, aber die
Bemühungen um ein passendes Haus und vor allem um
Gründungslehrer führten zunächst nicht zum gewünschten
Erfolg. Nach vielen Jahren und immer noch mit diesem Ziel

vor Augen wurde Sylvia Brose gebeten, sich in Edinburgh
zur Waldorflehrerin ausbilden zu lassen. Erst 1954 ergab sich
eine günstige Gelegenheit, ein Grundstück für die erträumte
Schule zu erwerben: Buschland in Middle Cove, nördlich von
Sydney. Als Sylvia Brose zurückkehrte, übernahm sie 1957
zunächst den Kindergarten, dann eine erste Klasse und baute
die Schule Schritt für Schritt auf. Nach der Errichtung eines
ersten eigenen Schulgebäudes und mit inzwischen 60 Schü-
lern zog die Schule auf einen weit ausladenden Hang. Sylvia
Brose unterrichtete zwei Klassen gleichzeitig, die jüngeren
von 9 bis 11 Uhr, die älteren von 11 bis 13 Uhr. Bei ihr, der ge-
liebten Lehrerin, gab es keine Disziplinprobleme, auch wenn
sie im Hauptunterricht in die andere Klasse ging und den
jüngeren Schülern Aufgaben erteilte, an denen sie einfach
für sich weiterarbeiten sollten. 
Während ihrer ersten vierzehn Jahre blieb die Glenaeon
Steiner-Schule die einzige Waldorfschule in Australien und
musste sehen, wie sie zu genügend pädagogischen Ressour-
cen kam. Samstags bildete Sylvia Brose ihre künftigen Kol-
legen aus; nebenher erwarb sie an der University of New

England einen Bachelor of Arts und einen Bachelor of Letters.
1968 erhielt die Schule eine staatliche Lizenz und konnte mit
der Oberstufe starten. 1970 schlossen die ersten beiden
Schülerinnen erfolgreich ihre Oberstufenzeit ab. Ihnen folg-
ten bis heute etwa 1.500 Schülerinnen und Schüler. ‹›
Literatur: Nana Göbel: Die Waldorfschule und ihre Menschen. 

Weltweit. Geschichte und Geschichten. 1919 bis 2019 (3 Bände), 
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2019

Die erste
Waldorfschule
Down Under
von Nana Goebel

Die Waldorfschulbewegung breitete sich nach ihrer Gründung

1919 in Stuttgart nicht nur in Deutschland und Europa aus.

Wer waren die Pioniere, die in aller Welt Waldorfschulen 

gründeten? – Sylvia Hazel Brose (1915-2001) in Australien 

war eine von ihnen.

Sylvia Hazel
Brose mit ihrer 
1. Klasse
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mehr Bescheidenheit angebracht. Viele bedeutende Köpfe
sahen und sehen im Tod nicht das Ende der Existenz, sondern
einen Übergang. Sie sämtlich als Idioten oder Betrüger abzu-
tun, erscheint mir reichlich vermessen.
Völlig daneben ist es, wenn schon die Kinder mit materia-
listischen Anschauungen belästigt werden. Man stärkt
damit keineswegs ihren Realitätssinn, sondern schwächt
ihren wunderbar optimistischen »Möglichkeitssinn« (Ro-
bert Musil). Im Wissenschaftsmagazin Gehirn&Geist er-
schien ein Artikel über Richtlinien der Trauerbegleitung für
Kinder. Manches Beherzigenswerte wird dort ausgeführt.
Doch in einem Punkt muss ich vehement widersprechen:
Man dürfe Kindern gegenüber den Tod nicht »beschöni-
gen«. Sie hätten das Recht, die volle Wahrheit zu erfahren.
Welche Wahrheit? Nun ja, siehe oben. Vor einigen Wochen
starb mein Vater. Wir erklärten seinem vierjährigen Urenkel
Kolja: »Uropa Heinrich ist in den Himmel gegangen.« Seit-
her ruft das Wort »gestorben« bei Kolja Assoziationen von
Wolken, Vögeln, Sonne, Mond und Sternen, aber auch von
einem großen Abschied hervor. Betrug? Ach wo. Beschöni-
gung? Sicher. Kinder – wenigstens sie – brauchen Bilder des
Geschehens, die kein Entsetzen hervorrufen, sondern in den
vier Farben der Melancholie gehalten sind: Kummer, Ernst,
Sehnsucht und Schönheit. Was soll daran Betrug sein?
»Niemand kennt den Tod. Keiner weiß, ob er nicht das
größte Geschenk an den Menschen ist. Dennoch wird er ge-
fürchtet, als wäre er das schlimmste Übel.« Sokrates ‹›

Literatur: »Oma, wann stirbst Du denn?«, in: Gehirn & Geist 8/2017

H.-P. Duerr: Physik und Transzendenz. Die großen Physiker unserer

Zeit über ihre Begegnung mit dem Wunderbaren, Bad Essen 2010

R. A. Muller: Jetzt. Die Physik der Zeit, Frankfurt 2018

P. van Lommel: Endloses Bewusstsein. Neue medizinische Fakten zur

Nahtoderfahrung, München 2018

R. Steiner: Der Tod als Lebenswandlung, Dornach 1986

Die materialistische Wissenschaft beruht nicht nur auf
überprüfbaren Fakten. Zu ihren tragenden Säulen gehören
Glaubenssätze. Einer – vielleicht der zentralste – lautet:
Wenn ein Mensch stirbt, hört er auf zu existieren.
Materialisten lassen über vieles mit sich reden, nicht jedoch
über die Möglichkeit eines von Körperfunktionen unabhän-
gigen Bewusstseins. Ihnen zufolge ist das Sterben ein mons-
tröser Vernichtungsvorgang, der alles einschließt, was man
an dem Verstorbenen als dessen ureigenen seelisch-geisti-
gen Wesensausdruck erlebte und vielleicht liebte.
Natürlich gibt es keinen Beweis für eine nachtodliche Existenz.
Doch Beweisbarkeit ist ein schwaches Kriterium, wenn es um
die letzten Fragen geht. Auch das Dogma vom totalen Ver-
schwinden lässt sich nicht beweisen. Klar ist immerhin: Die ra-
tionale Logik stößt an Grenzen und treibt sich selbst über ihre
Grenzen hinaus. Beschäftigen Sie sich zum Beispiel einmal ein
bisschen mit Quantenphysik. Quantenphysiker lächeln über
den Status quo materialistisch-naturalistischen Denkens. Wenn
sich ein Ding gleichzeitig an zwei Orten befinden kann, der
Zeitstrom umkehrbar ist und »Materie aus immateriellen Bau-
steinen besteht« (Hans-Peter Duerr), ist noch manches andere
möglich. Auch hinsichtlich des Todesrätsels. Menschen mit
Nahtoderfahrungen haben jedenfalls Erstaunliches zu berich-
ten. Sie sprechen von einer wunderbaren Erweiterung des Be-
wusstseins. Das beweist wiederum nichts, sollte aber Grund
genug sein, die Sache offen zu halten. Vielleicht wäre etwas

Januar/Februar | 2019   erziehungskunst

Folgenreiche Annahmen
von Henning Köhler

»Der Tod ist das schönste 
Erlebnis, das überhaupt im
menschlichen Kosmos 
möglich ist.« Rudolf Steiner

73KOLUMNE K.
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Lieber Frank,

das war ja eine Steilvorlage für Deinen alten Kollegen! Wieder einmal plädierst Du für eine
staatliche Anerkennung des Waldorfabschlusses; und das, obwohl Du andernorts* vor knapp
einem Jahr einen Aufsatz veröffentlicht hast, in dem wesentliche Gesichtspunkte zu dem
Thema unter der Zwischenüberschrift »Befähigungen statt Berechtigungen« zusammenge-
fasst sind – und doch willst Du weiterhin unseren Waldorfabschluss zu einer Berechtigung
machen? Diese Widersprüchlichkeit ist eine Folge davon, dass Du die Sache nicht zu Ende
denkst. Also mache ich noch einmal den Versuch, Dich und vor allem die Waldorföffentlich-
keit zu überzeugen, dass eine staatliche Anerkennung zu keiner Befreiung, sondern zu einer
weiteren schleichenden »Verstaatlichung« unserer Oberstufe führt.

Keine Validität, sondern Anpassungsdruck

Damit verständlich wird, dass dieses Thema den Kern der Waldorfpädagogik als Erziehung zur
Freiheit berührt, möchte ich noch einmal die beiden gravierenden Mängel des Berechtigungs -
wesens nennen:
1. Das Mindeste, was von einem Verfahren zur Erlangung einer Berechtigung erwartet werden
kann, ist, dass es valide ist, damit es gerecht sein kann. Wie aber Untersuchungen immer wie-
der bestätigt haben, erfüllt keine Methode zur Bewertung von Schülerleistungen diese Forde-
rung, und zwar umso weniger, je komplexer die zu beurteilende Kompetenz ist.
2. Die notwendigerweise Schülern oder Lehrern bekannten Prüfungsanforderungen führen,
weil so viel für die Zukunft von den Abschlüssen abhängt, zu einem massiven Anpassungs-
druck auf die Schüler und auf die Lehrer. Die für das Lernen so entscheidende Beziehung zwi-
schen Lehrer und Schüler, aber auch die von Schüler und Lehrer zu den »Lerninhalten« wird
korrumpiert – und das vom Ende der Schulzeit her rückwärts bis weit in die Mittelstufe hinein.
Vor diesem Hintergrund ist es mir schleierhaft, warum Du für eine Anerkennung eines Wal-
dorfabschlusses als Berechtigung plädierst. Eine solche wäre doch nur sinnvoll, wenn die be-
sonderen Inhalte – Jahresarbeit, Eurythmie, künstlerische Kompetenzen, Selbstständigkeit,
handwerkliche Fähigkeiten, um deren Berücksichtigung es Dir ja geht, adäquat und gerecht
beurteilt werden könnten und wenn der Wunsch, einen guten Waldorfabschluss etwa durch
eine mit »gut« bewertete Jahresarbeit zu machen, nicht zu einem entsprechenden Anpas-
sungsdruck führen würde. Das Gegenteil ist doch der Fall: Gerade die sensiblen waldorfspezi-
fischen »Inhalte« sind diesbezüglich besonders gefährdet, denn sie sind besonders schwer zu
beurteilen.

Wider das Berechtigungsunwesen
von Markus von Schwanenflügel

Leserbrief zu »Es ist Zeit für staatlich anerkannte Waldorfabschlüsse« von Frank de Vries in »Erziehungskunst« 10/2018.

Solange die 

Waldorfschulen so 

intensiv wie bisher 

an der Vergabe der 

Abschlüsse selbst 

beteiligt sein wollen,

gibt es keinen 
Königsweg aus der 
Misere.
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Dein Aufruf erweckt allerdings den Eindruck, dass die Lehrer um eine Bewertung der Schüler-
leistungen herumkämen. Du erwähnst zwar den Deutschen Qualitätsrahmen (DQR), der für
eine Anerkennung maßgeblich wäre, öffnest aber die Büchse der Pandora nicht: Dann könnten
nämlich die Leser bemerken, dass nicht nur jede für den Abschluss relevante Leistung bewertet
werden muss, sondern dass der DQR von acht Kompetenzniveaus ausgeht – einem von ihnen
müsste der Waldorfabschluss zugeordnet werden. Du schlägst das der Fachhochschulreife und
dem Abitur entsprechende Niveau vor. Die Waldorfschule soll aber für alle Kinder sein! Aber
nicht alle haben die Kompetenzen, »die zur selbstständigen Planung und Bearbeitung fachli-
cher Aufgabenstellungen in einem umfassenden, sich verändernden Lernbereich oder berufli-
chen Tätigkeitsfeld benötigt werden«. Auch die Schule, an der wir gemeinsam unterrichtet haben,
kann doch stolz darauf sein, dass sie in ihren Klassen nicht nur künftige Fachhochschüler und
Abiturienten hat, sondern Schüler von jedem dieser Niveaus. Alle standen sie jedes Jahr ge-
meinsam beim Waldorfabschlussfest auf der Bühne und Du willst einigen von ihnen in Zukunft
»Deinen« Waldorfabschluss nicht geben? Ich bin fassungslos!
Diese Konsequenz hast Du vielleicht nicht bemerkt, da Du Deine Überlegungen begründest,
indem Du Dich auf die Dreigliederung des sozialen Organismus beziehst. Aber denkst Du wirk-
lich, dass Steiner mit der von Dir zitierten Passage über den künftigen Einfluss der Lehrer auf
die Schulgesetze gemeint haben könnte, dass es rechtlich sachgemäß und inhaltlich sinnvoll
wäre, dass die Waldorflehrer ausgerechnet über eine Veränderung des Berechtigungswesens
beschließen? Ich würde das für ein Missverständnis halten!

Souverän bleiben

Solange die Waldorfschulen so intensiv wie bisher an der Vergabe der Abschlüsse selbst beteiligt
sein wollen, gibt es keinen Königsweg aus der Misere. Es gibt aber eine Haltung, mit der man sich
gegen die Rückwirkungen wappnen kann. Sie lässt sich mit dem zugegeben etwas elitär klingen-
den Satz zusammenfassen: »Über das Abitur reden wir nicht, wir machen es.« Diese Souveränität
gegenüber den staatlichen Vorgaben, die auch aus den Voten von Steiner in den Konferenzen
spricht, ist verloren gegangen. Ich bin aber überzeugt, dass wir sie wiedergewinnen können, indem
wir uns in der kollegialen Arbeit solidarisch der Grundlagen der Waldorfpädagogik versichern.
Dann können wir dem Kaiser geben, was des Kaisers ist und brauchen nicht zum 100-Jährigen un-
seren Waldorfabschluss dem Berechtigungs-Unwesen in den Rachen zu werfen.
Anlässlich des Jubiläums fragst Du einleitend: »Was brauchen die Schüler wirklich?« Jedenfalls
steht DeineAntwort den Intentionen von Henning Kullak-Ublick diametral entgegen, der als Ko-
ordinator von Waldorf100 »nach einer Phase der Konsolidierung von ›Waldorf‹ als Marke vor
allem eine Zeitnotwendigkeit sieht: ›Lehrern Mut zu machen zur persönlichen Initiative‹«. Und
er fügt hinzu: »Denn Mutmachen basiert darauf, dass der Einzelne ein größtmögliches Maß an
Freiheit hat« (vgl. Erziehungskunst Spezial 7/8 2018). ‹› Mit besten Grüßen, Dein Markus

* F. de Vries u.a.: Abschlüsse 

und Leistungsdokumentation. 

Bedeutung und Gestaltungsmög-

lichkeiten von Abschlüssen an 

Waldorfschulen, in: L. Weiss, 

C. Willmann (Hrsg.): Sinnorien-

tiert lernen – Zieloffen gestalten,

Zum Leistungsverständnis der

Waldorfpädagogik, Wien 2018

Zum Autor:

Dr. Markus von Schwanenflügel 

ist seit 37 Jahren Oberstufen-

lehrer, zunächst an der Rudolf-

Steiner-Schule Bochum, später

an der Windrather Talschule;

seit 18 Jahren auch Aufbau des

Jugendhof Naatsaku in Estland.

www.naatsaku.com
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Eine Freude fürs Auge

Die neue Buchserie, die auf zwanzig Bände angelegt ist, lässt den Kunstfreund, mehr noch
den erfahrenen Kunstbetrachter erwartungsvoll aufhorchen. Die Tonbandaufzeichnungen
der vor rund 25 Jahren im Saalbau Witten gehaltenen Kunst-Vorträge Michael Bockemühls
bilden die Grundlage dieser Veröffentlichung. Die ersten drei Bände liegen seit dem Früh-
jahr 2018 vor, weitere sind in Vorbereitung.
Die Verfasserin hatte das Glück, Bockemühl mehrfach in Seminaren zu erleben und hat ihn
als einen Türöffner, ja als intensiven und geistreichen Befähiger auf ihrem eigenen Weg
zum Kunstverständnis schätzen gelernt. Nach seinem frühen Tod 2009 ist dieser Weg zu-
mindest äußerlich abgeschnitten. Nun haben David Hornemann van Laer, der bei Bocke -
mühl promovierte und an der Universität Witten/Herdecke lehrt, und mehr als zwanzig
seiner Studenten begonnen, diese Vorlesungen in Buchform herauszugeben.
Die Reihe der behandelten Künstler reicht von Michelangelo über zahlreiche Künstler der
klassischen Moderne bis zur heutigen Kunst, mit dem Schwerpunkt auf der Zeit bis Mitte
des 20. Jahrhunderts.
Die bisherigen Bände sind zunächst einmal eine Freude fürs Auge. Obwohl jeder, wohl
dem Künstler entsprechend, einen anderen Duktus in der Darstellung zeigt, kennzeichnet
die Reihe eine einleuchtende durchgängige Gliederung: Zunächst ein Selbstporträt des
Hauptkünstlers neben einer seiner Kernaussagen, anschließend ein Vorwort des Heraus-
gebers mit dem Credo Bockemühls »Der Künstler ermöglicht, was der Anschauende ver-
wirklicht«, dann ein Foto, das den Redner in Aktion zeigt und den Auftakt zu seinen
Vorträgen bildet, bei denen der Stil der freien Rede weitgehend beibehalten wurde.
Am Schluss jedes Bandes befindet sich ein persönliches, die Wirkung von Bockemühls
Vorlesung reflektierendes Nachwort der an der jeweiligen Ausgabe beteiligten Studenten.
Die Waldorfschulen sind nach wie vor die einzige Schulform, in deren Curriculum es spä-
testens ab der 9. Klasse ein Fach Kunstbetrachtung (nicht Kunstgeschichte) gibt, in dem die
Jugendlichen ihre Wahrnehmungen an Kunstwerken schulen und dabei deren Vergegen-
wärtigung durch den Sehakt erleben können. 
Diese Erfahrung ist eine wesentliche Voraussetzung zur Entwicklung einer eigenständigen
Urteilsfähigkeit im Erwachsenenalter. Leider bedarf dieses Fach immer wieder der internen
und externen Neubegründung und Unterstützung, weil es oft stärker als die sogenannten
Hauptfächer von Kürzungen bedroht ist. Es kann keinen besseren Fürsprecher für die Be-
deutung von Kunstbetrachtung geben als Michael Bockemühl. Gabriele Hiller

Michael Bockemühl: Die Malerei des

19. Jahrhunderts, Reihe Kunst sehen,

Bd. 1, hrsg. v. David Hornemann v.

Laer, 94 S.; Bd. 2: Claude Monet, 78 S.;

Bd. 3: Paul Gaugin, 78 S.; Bd. 4 (i.V.):

Vincent van Gogh, 80 S.; Bd. 5 (i.V.):

Paul Cézanne, 96 S.; Preis je Band

EUR 16,80, im Abo EUR 14,80 je Bd.,

Info3 Verlag, Frankfurt 2018
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Lehrerausbildung in der Diskussion
Das Stuttgarter Konzept

Die Freie Hochschule Stuttgart hat ihre Vorstellung von Lehrerausbildung in einem Sam-
melband veröffentlicht, in dem die Lehrenden ihre fachspezifischen Konzepte darstellen.
Am Anfang steht die Auseinandersetzung mit der Waldorfpädagogik und ihrem Verhältnis
zur Erziehungswissenschaft, wobei keine Polarisierung aufgebaut wird. Vielmehr wird –
vornehmlich von den Gastprofessoren der Universitäten Rostock (Wolfgang Nieke) und Bie-
lefeld (Harm Paschen) – eine integrative Sicht eröffnet. 
Erkennbar mehr Wert als andere Publikationen zur Lehrerbildung legt diese auf die Dar-
stellung der künstlerischen Fächer. Sie werden in den meisten Seminaren nicht nur als Un-
terrichtsfach gelehrt, sondern auch als Teil der Persönlichkeitsbildung verstanden,
Persönlichkeitsbildung durch eigenes Tun. Dies korreliert mit nur selten in vergleichbaren
Veröffentlichungen auffindbaren (Lehrer-)Meditationen, deren Bedeutung Renate Schiller
hervorhebt. Die Qualität eines Lehrers liegt ja nicht in seinen prüfungsspezifischen Kennt-
nissen, sondern in seiner pädagogisch und didaktisch kompetenten Persönlichkeit, was Jörg
Soetebeer in seinem Aufsatz zur Selbstbildung gelungen ausführt. In den letzten Jahren
etwas in den Hintergrund gerückt ist die Dreigliederung als Grundlage des institutionellen
Selbstverständnisses von Waldorfschulen, und es ist zu hoffen, dass Albrecht Hüttigs Auf-
satz dazu beiträgt, diesen Impuls wieder stärker im Diskurs zu verankern. Der dritte Teil,
die fachdidaktische Ausbildung, ist etwas knapp gehalten, was mit Blick auf bereits vorlie-
gende Veröffentlichungen durchaus sinnvoll ist, da vielfach Übereinstimmungen vorliegen,
die nicht redundant behandelt werden müssen. 
Die Ausführungen von Peter Lutzker über den Sprachsinn, Walter Hutter, Martin Wienemann
über Geometrie und Roland Halfen über die Kunstbetrachtung führen in die Methodik der
Fachausbildung ein und die empirischen Ergebnisse zur Lehrerausbildung diskutieren hierzu
Martzog/Nieke/Hoyer. Zur medialen Aktualität reflektiert Edwin Hübner im vorletzten Ar-
tikel die Bedeutung des Lehrers und seiner Ausbildung im digitalen Zeitalter, mit der sich
auch die Waldorfpädagogik auseinanderzusetzen hat, denn immerhin ist die (nicht nur) di-
gitale Entwicklung in den Klassenzimmern zunehmend (bildungs-)politisch gewollt und Teil
eines in den Schutzraum Schule eindringenden Wirtschaftslobbyismus, und das bringt der
Autor deutlich auf den Punkt.
Holger Kern, TomášZdražil und Wenzel M. Götte liefern mit ihrer Aufsatzsammlung zwar
einen Beitrag zum akademischen Diskurs, doch eignet sich diese auch gut für fachinteres-
sierte Leser – nicht nur sprachlich wendet sie sich einer breiteren Gruppe zu als nur Stu-
denten oder Lehrern. Insgesamt ist sie ein gelungener Beitrag zur Lehrerausbildung und
setzt im Positiven eigene Akzente. Frank Steinwachs

Holger Kern, Tomáš Zdražil, 
Wenzel M. Götte (Hrsg.): 

Lehrerbildung an Waldorfschulen.

Erziehungskünstler werden,

brosch., 384 S., EUR 34,95

Beltz, Weinheim, Basel 2018

76_77_EK0102_2019.qxp_EK  15.01.19  14:02  Seite 77



78

erziehungsKUNST    Januar/Februar | 2019

GELEGENHEITEN | ANZEIGEN

Beginn September 2019

PROVENCE
FRANKREICH
SOMMERSCHULE
2019

2 Wochen in Frankreich: Spass haben 
und dabei die Sprache lernen !

Die Waldorfschule bei Avignon bietet ein
komplettes, intensives, zweiwöchiges 
Sommer programm für Schüler von 15-18 Jahren. 
Französisch rund um die Uhr: die Schüler 
leben bei französischen Gastfamilien, haben 
jeden Vormittag interaktive Französischkurse 
in der Schule – sowie Spiele, Künstlerisches 
Werken, Theater und Ausfl üge, ein lebendiges 
Sprach- und Kulturprogramm.
Organisierte Ausfl üge in der Provence, 
Theaterfestival in Avignon, provenzalische 
Märkte, Kanufahren, Mittelmeerstrände, 
wilde Schluchten, die Camargue. Viele 
landschaftliche und historische Höhepunkte.

Kurs 1: Do. 11. Juli – Do. 25. Juli 2019
Kurs 2: Do. 25. Juli – Do. 8. August 2019

Anmeldeschluss: 20. Mai 2019
Rabatt für Anmeldungen vor dem 25.2.2019

summerschool.steiner.waldorf@gmail.com
www.ecole-steiner-avignon.org

 

 

Sonne, Meer und mehr... 
Erholung für die ganze Familie 

 

Angebot gültig 1.5. - 30.9.19; Anmeldung bis 
30.5.19. Bei regulärer Buchung (Preisliste 
2019) für mind. 7 Übernachtung inkl. HP für 2 
Erwachsene + 2 Kinder, sind folgende Zusatz-
leistungen im Preis inkl.: Übernachtung für 2 
Kinder unter 10 Jahren;  Halbpension 2 Kinder 
unter 5 Jahren; Kinderbetreuung in den Zei-
ten: 10.06.-21.06.19 und 29.07.-30.08.19 

Weitere Informationen zu unseren angeboten unter: 
www.centro-lanzarote.de 

Telefon: 0034 928 512842 • Fax: 0034 928 512844 
Email: info@centro-lanzarote.de 

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

Wir suchen zum 1.8.2019:

Dozent/-in für Musik und  
Musikpädagogik 
für den Fachbereich Musik in der Lehrerbildung

Die Stelle umfasst sowohl unterrichtliche als auch or-
ganisatorische Aufgaben wie: Musikkurse in der Aus-
bildung für Waldorflehrerinnen und -lehrer; Unterricht 
zur Methodik und Didaktik des Oberstufenmusikunter-
richtes an Waldorfschulen; Organisation und Beglei-
tung studentischer Praktika und Abschlussarbeiten.
Die FHS bietet Studien- und Ausbildungsgänge für die 
unterschiedlichen Lehrer/-innenberufe an Waldorfschu-
len an. Die Musik ist sowohl ein studienbegleitendes 
Fach in allen Waldorflehrerstudiengängen als auch ein 
eigenständiger Bereich in der Fachlehrer-Ausbildung. 

Haußmannstraße 44a  | D-70188 Stuttgart    
Telefon + 49 711-210 94-0   
info@freie-hochschule-stuttgart.de 

Für nähere Informationen zur Stelle oder zum Anforde-
rungsprofil für eine Bewerbung: 
www.freie-hochschule-stuttgart.de/ueber-uns/men-
schen/stellenangebote/ oder wenden Sie sich bitte 
an Katharina del Bagno, delbagno@freie-hochschule-
stuttgart.de
Bewerbungen erbitten wir bis zum 28.2.2019 an
roesch@freie-hochschule-stuttgart.de
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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. Weitläufiges Gelände. Schmackhafte,
reichhaltige Vollverpflegung. Exkursionen, erleb-
nis-pädagogische Programme, Feldmesspraktikum.
Freiplätze für Lehrer möglich.

www.freie-hochschule-stuttgart.de

Start Juni 2019 

Weiterbildungs - 
studium für den 
Freien  
Religionsunterricht
Berufsbegleitende  
Weiterbildung  
für Waldorflehrer/-innen
Weitere Infos:  
tjanson@waldorfschule-frankfurt.de

Integrative Diagnostik
Auffälligkeiten im Verhalten verstehen und 
sicher diagnostizieren, Falldarstellungen/Kinder-
konferenzen zielführend moderieren, integrative 
Maßnahmen für den Arbeitsalltag entwickeln.

Vier Module von April 2019 bis Januar 2020
 
Integrative Diagnostik II 
Heilpädagogik, Trauma, Psychiatrie – Behinderungen 
und seelische Beeinträchtigungen verstehen und 
ihnen förderlich begegnen.

Voraussetzung: Integrative Diagnostik 
Drei Module von Mai 2019 bis Januar 2020

Integrative Lerntherapie  
Kindliches Lernen verstehen, Lesen – Schreiben – 
Rechnen integrativ und entwicklungsorientiert 
unterstützen.

Voraussetzung: Integrative Diagnostik 
Vier Module von April 2020 bis Februar 2021
 

In kurzer Zeit viel Neues 
lernen und gezielter 
handlungsfähig werden.

Coaching und Biografi earbeit
Sicher und professionell Gespräche führen, 
Menschen hilfreich begleiten.

Acht Module von Mai 2019 bis Februar 2021

Das Embodiment-Concept
Gravity – Levity – Move
Unausgereifte Bewegungsmuster durch 
physiologisch sinnvolle Bewegungen 
nachreifen lassen – Weiterbildung zum 
Embodiment-Practitioner

Vier Module von November 2019 bis November 2020
 
Kursverantwortlich: Roswitha Willmann, 
Annette Willand
 
Für genaue Termine informieren Sie sich 
gerne auf unserer Website.
Fon 040 - 430 80 81  |  info@bli-hamburg.de
www.bli-hamburg.de 

25
JAHRE
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4/12 quer (115,5 x 111 mmm)


Wir suchen eine*n  
ERZIEHER*IN 
ab sofort als Gruppenfachkraft in Schule und Tagesstätte. 
SONDERSCHULLEHRER*IN ODER HEILPÄDAGOGEN/IN 
als Klassenleitung der 3. Klasse ab 01.05.2019 als Elternzeitvertretung. 
SONDERSCHULLEHRER*IN ODER HEILPÄDAGOGEN/IN 
als Klassenleitung der neuen 1. Klasse zum Schuljahr 2019/20. 
EURYTHMISTEN/IN FÜR KLASSENUNTERRICHT UND 
HEILEURYTHMIE 
50-100% zum Schuljahr 2019/20. 
Wir sind eine anerkannte Stelle für die Durchführung des 
Bundesfreiwilligendienstes (BFD) und das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) 
und suchen für das laufende und das kommende Schuljahr 
Bewerber*innen. 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung! 
Bitte schicken Sie diese per Email an die  
Einstellungs- und Einarbeitungs-Delegation (EED): 
eed@friedel-eder-schule.de  

Friedel-Eder-Schule e.V., Max-Proebstl-Str. 11, 81929 München

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

Klassenlehrer(w/m)
 Klasse 1 und Klasse 6, 
mit je 17 Stunden Deputat. 
Je nach Fächerkombination 
Volldeputat möglich.

Bewerbungen, bevorzugt per 
E-Mail, bitte an
Freie Waldorfschule Schwäbisch 
Gmünd e.V., Personalkreis
Scheffoldstraße 136
73529 Schwäbisch Gmünd
Telefon 07171 874887-0
Fax 07171 874887-61 
info@fws-gd.de
www.waldorfschule-gmuend.de
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Die Freien Johannesschulen 
vereinen unter ihrem Dach zwei staatlich 
anerkannte Heilpädagogische Einrichtungen 
in freier Trägerschaft. Die beiden 
Sonderpädagogischen Bildungs- und 
Beratungszentren (SBBZ) mit den 
Förderschwerpunkten Lernen und geistige 
Entwicklung arbeiten nach der Pädagogik 
Rudolf Steiners und unterrichten ca. 85 
seelenpflegebedürftige Schüler in 10 
Klassen.  

Für das Schuljahr 19/20 
 suchen wir im SBBZ Geistige Entwicklung 

Fachlehrer*innen  
Sonderpädagogik sowie 
 
eine*n Sonderpädagogen*in als 

Klassenlehrer*in 

Waldorfpädagogik sollte Ihnen bereits 
vertraut sein oder 
Sie bringen Interesse und Bereitschaft mit 
sich entsprechend weiterzubilden. 
 Wir finden gerne mit Ihnen zusammen eine 
Ihrer Situation entsprechende Form der 
Einarbeitung und bieten Unterstützung 
durch einen persönlichen Mentor. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: 

Freie Johannesschulen Flein 
Seeäckerstraße 3 
74223 Flein 
Tel. 07131-63537-0  
Fax 07131-63537-29 
sekretariat@johannesschulen-flein.de 
www.johannesschulen-flein.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTDECKEN Sie Ihre 
eigene Stimme, Ihr Atem-Ich, 
den kosmischen Sprachlaut! 

Marie Steiner Verlag 
www.marie-steiner-verlag.de

Mit Hilfe von 25 Hörbüchern, 
über 200 Sprach-Kunst-Karten, 
drei immerwährenden Kalendern 
sowie unseren DVD-Videofi lmen 
und Büchern nehmen Sie Ihre 
anthroposophische Schulung und 
Hochschularbeit selbst in die Hand!

Leitung (m/w) 
in Vollzeit für ein 
Waldorf-Familienzentrum gesucht
Ein motiviertes Kollegium mit großer Bereitschaft, Verantwortung zu tragen, 
ein Kollegium, welches gewohnt ist, auf gesellschaftliche Anforderungen und 
veränderte Bedürfnisse zu reagieren und auch soziale Herausforderungen als 
Chance zu nutzen, sucht zum 01.09.2019 eine neue Leitung.

Am Rande des Ruhrgebietes liegt das 6-gruppige Familienzentrum Waldorf-
kindergarten Witten e.V. mit seinen 3 Häusern und 120 Kindern im Alter von 
1 – 6 Jahren. Kommunal wie auch überregional sind wir gut vernetzt und an 
vielen Stellen impulsgebend vertreten.

Bei uns erwartet Sie eine vielseitige und abwechslungsreiche Arbeit in 
einem innovativen Familienzentrum mit kompetenten Menschen in der 
Pädagogik, Verwaltung und im Vorstand. Des Weiteren bieten wir regel-
mäßige Fortbildungsmöglichkeiten, eine Vergütung angelehnt an den 
TVöD SuE und eine betriebliche Altersversorgung.

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann richten Sie Ihre 
aussagekräftige Bewerbung an den Vorstand:

Familienzentrum Waldorfkindergarten Witten e.V.
Frau Sonja Flemming
Billerbeckstraße 40  •  58455 Witten
Tel: 02302-22 075  •  info@waldorf-familienzentrum.de 

 Aufgaben- und
 Verantwortungsbereiche:
• Personal- und Organisations-
 verantwortung 
• Steuerung und strategische Weiter-
 entwicklung der Einrichtung durch
 Ö� entlichkeitsarbeit, Konzeptarbeit,
 Netzwerkp� ege, QM  
• Steuerung der Verwaltung und
 Betriebsführung anhand rechtlicher
 und � nanzieller Rahmenbedingungen 
 (KiBiz)
• Mitarbeit auf Vorstandsebene 
• Bedürfnisorientierte Weiterentwick-
 lung der Waldorfpädagogik auf der 
 Grundlage der Anthroposophie u.a. 
 durch Konferenzarbeit, Elternbildung 
 und Beratungsleistungen

 
Ihr Pro� l:
• staatl. anerkannter Abschluss nach
 der Personalvereinbarung NRW
 (Erzieher/in, Sozialpädagogik u. a.)
• Einschlägige Berufserfahrung in
 einer Waldorf-Kindertagesstätte
• Führungsfähigkeiten und Grund-
 kenntnisse in den genannten 
 Leitungsbereichen
• Fundierte waldorfpädagogische
 Kenntnisse von der Geburt bis 
 zum Schuleintritt
• Anthroposophie als Herzens-
 angelegenheit
• Freude am Gestaltungsfreiraum
 einer selbstverwalteten Einrichtung
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Auf der Suche nach einer 
zeitgemäßen Umsetzung der 
Waldorfpädagogik?
Offen für unkonventionelle 
Lösungen spannender Zeitfragen?

Aktuell suchen wir eine*n Lehrer*in 
für Biologie, Geografie und Religion 
sowie eine*n Klassenlehrer*in.

WILLKOMMEN!

Sprechen Sie uns an! 
Waldorfvereinigung Schwerin e. V. 

Telefon: 0385 6171-10 

schule@waldorf-sn.de

WILLKOMMEN!

Auf zur Waldorfschule Schwerin – 

die Erfinder der .

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

Für das Schuljahr 2019/20 suchen wir
eine*n Kollegen* in für das Fach

Eurythmie
Deputatsumfang nach Absprache

Unterricht möglichst in allen Stufen

und eine*n Kollegen* als

Klassenlehrer
Deputatsumfang nach Absprache

Wir bieten eine Einarbeitung durch
erfahrene Kollegen, eine teamorientierte 
Arbeitsatmosphäre und ein attraktives 
Gehalt gemäß unserer internen Gehalts-
ordnung. 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

Die Freie Waldorfschule Kiel 
sucht ab Januar 2019

Klassenlehrer/in
für die Mittelstufe – gerne mit Nebenfach.

Und ab Schuljahr 2019/2020

Klassenlehrer/in
für die 1. Förderklasse, gerne mit 
Nebenfach (mit zweitem Staatsexamen 
oder vergleichbarem Abschluss),

Englischlehrer/in
mit Abiturabnahmeberechtigung,

Mathematik
gerne mit Nebenfach für die Oberstufe,

Latein
ein halbes Deputat für die Mittelstufe.

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

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

Auf Ihre Bewerbungsunterlagen freut
sich der Personalkreis der

Freien Waldorfschule Kiel
Hofholzallee 20  |  24109 Kiel
Telefon 04 31 . 5 30 90

schulbuero@waldorfschule- kiel.de
www.waldorfschule-kiel.de

Eine Waldorfschule für Eberswalde!
Klassenlehrer*in gesucht!

Wir freuen uns auf Sie ! 

Kontakt: Waldorfpädagogik Barnim e.V.
Biesenthaler Straße 14–15
16227 Eberswalde

- Lea Wortmann
 lea@klipklap.de, 0176-70939804
- Jörg Krause
 jkrause@posteo.de, 0178-8751298

Wir gründen eine Waldorfschule in Eberswalde im Ortsteil Finow und suchen dafür eine/n 
Waldor� ehrer*in mit Gestaltungswillen, um unsere erste Klasse als Klassenlehrer*in zu starten. 
Dafür bringt sie oder er möglichst schon Erfahrung als Waldor� ehrer*in mit, dies ist aber 
keine Voraussetzung.

Unsere Elterninitiative entstand als Gründungsinitiative im Jahr 2014. Der Kindergarten 
Morgenglanz ö� net nun seit zwei Jahren jeden Tag in einem wunderschönen großen Gebäude 
und es ist nun an der Zeit, hier auch die Schule zu erö� nen! Eberswalde ist eine kleine und 
doch kulturell lebendige Stadt ganz in der Nähe von Berlin, eingebettet in eine Umgebung 
mit viel Wald, Seen und Naturschutzgebieten.

Möchten Sie auch inserieren! 
Anzeigenschluss für die 

Aprilausgabe ist:

1. März 2018

erziehungsKUNST

Stellenanzeigen und Kleinanzeigen
anzeigen@geistesleben.com

Werbeanzeigen
woltmann@geistesleben.com
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Wir suchen zum Schuljahr 2019/20 eine(n)

Französischlehrer(in)
für die Klassenstufe 1 bis 13. Es sind ver- 
schiedene Schwerpunkte und Deputats-
umfänge möglich.

Weiterhin suchen wir zum Schuljahr 
2019/20 eine(n) 

Russischlehrer(in) 
mit vollem Deputat für die Klassenstufen 1 
bis 13, möglichst mit Abiturberechtigung 
und -erfahrung.
 
Für eine unserer kommenden ersten Klassen 
oder die Übernahme einer höheren Klasse 
im Schuljahr 2019/20 suchen wir eine(n)

Klassenlehrer(in) 
mit einem Nebenfach als Volldeputat. In der 
ersten Klasse umfasst die Klassenführung 
und -begleitung ein Volldeputat. In den 
folgenden Jahren kommen dann je nach 
Klassenstufe bis zu 6 Fachstunden in einem 
von Ihnen angebotenen Fach hinzu. Die 
Führung der ersten Klasse kann gemeinsam 
mit einer Klassenhelferin erfolgen.

Freie Waldorfschule Uhlandshöhe
Schulführung
Haußmannstraße 44, 70188 Stuttgart
waldorfschule@uhlandshoehe.de

Wir sind eine einzügige Schule mit rund fünfhundert Schülern 
in attraktiver Randlage zur Landeshauptstadt Düsseldorf.

Bereits jetzt suchen wir für das Schuljahr 2019/20

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

www.waldorfschuleduesseldorf.de

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: 

Rudolf Steiner Schule Düsseldorf
Personalausschuss
Diepenstraße 15
40625 Düsseldorf
personal@waldorfschuleduesseldorf.de
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Wir sind
eine einzügige Waldorfschule mit ca. 400 
Schülerinnen und Schülern im südlichen 
Schleswig-Holstein. 

Wir suchen
zum Schuljahr 2019/2020 eine/n

Klassenlehrer/in 
mit Nebenfach (Voll- oder Teildeputat)

sowie

• Deutsch (Oberstufe, möglichst 
mit Prüfungsberechtigung Abitur)

• Französisch (alle Stufen, 
möglichst mit Prüfungsberechtigung Abitur)

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

• Sport (alle Stufen, möglichst mit 
Prüfungsberechtigung Abitur)

• Geschichte (Oberstufe, 
möglichst mit Prüfungsberechtigung Abitur)

• Geographie (Oberstufe, 
möglichst mit Prüfungsberechtigung Abitur)

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
bewerbung@waldorf-elmshorn.de

Die Freie Waldorfschule 
Leipzig braucht Verstärkung!
Wir sind eine wachsende, dynamische 
Schule in einer wachsenden, dynami-
schen Stadt. Im Schuljahr 2019/20 
nehmen wir zum fünften Mal zwei erste 
Klassen auf und suchen aus diesem 
Grund Zuwachs für unser Kollegium.

Wir hoffen auf Ihr Interesse und 
Ihre Bewerbung:
Freie Waldorfschule Leipzig | 
Personalkreis
Berthastraße 15 | 04357 Leipzig

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.waldorfschule-leipzig.de 
(0341) 422 98 91 oder 
kontakt@waldorfschule-leipzig.de

KlassenlehrerIn
ab August 2019 
Mit Waldorfausbildung oder der 
Bereitschaft, diese zu machen; gerne in 
Kombination mit Englisch (Unterstufe!)

HandarbeitslehrerIn
ab August 2019  
Mit Waldorfausbildung oder der Bereit-
schaft, sich in waldorfpädagogischer 
Richtung fortzubilden; mit Erfahrung im 
Unterstufenbereich und Mittelstufe, zur 
Grundlagenvermittlung (Stricken, Häkeln, 
Sticken, Handspinnen)

FÜR DEN KLASSENLEHRERBEREICH

FÜR DIE OBERSTUFE

DeutschlehrerIn  
ab Februar 2019
Gerne mit Prüfungsberechtigung und/
oder waldorfpädagogischer Erfahrung

MathematiklehrerIn 
ab August 2019
Mit Prüfungsberechtigung

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

Ab sofort suchen wir

eine/n Lehrer / in für 
Mathematik für die Oberstufe

eine/n Lehrer / in für Deutsch
für die Oberstufe

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

eine/n Lehrer/in für 
Französisch für die Oberstufe
(Teildeputat)

eine/n Musiklehrer/in
eine/n Eurythmielehrer/in
eine/n Gartenbaulehrer/in

Ab dem Schuljahr 2019/20 
suchen wir

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

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

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.

Zum 1. August 2019 suchen wir für unseren ländlich 
gelegenen Waldor� indergarten eine/n

ERZIEHER/IN IN VOLLZEIT 
Aufgeschlossen, zuverlässig und motiviert? Waldorf-

pädagogische Ausbildung oder Interesse daran?
Bewerben Sie sich!

Es erwartet Sie ein o� enes, gleichberechtigt arbeiten-
des Team, in dem jeder seine Stärken einbringt.

Icker Landstraße 16 · 49565 Bramsche
geschaeftsfuehrung@waldorfschule-evinghausen.de

Freie Waldorfschule Evinghausen

geschaeftsfuehrung@waldorfschule-evinghausen.de

BEWERBUNGEN PER E-MAIL ODER POST AN:

Wir suchen ab sofort 
eine/n engagierte/n und lebensfrohe/n

(Waldorf) Erzieher/in
mit staatlicher Anerkennung für 

unsere Wichtelgruppe (1-4 J.) in Vollzeit.
Gerne in paritätischer Leitung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Waldorfkindergarten Meiendorf
Meiendorfer Weg 77 • 22145 HH

buero@waldorfkindergarten-meiendorf.de
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Die Freie Waldorfschule Aachen 
sucht für das Schuljahr 2018/2019 
oder später 

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

Für das Schuljahr 2019/2020

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

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

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

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

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

 Waldorfkindergarten an der Ostsee
 sucht zum 1. April 2019

ein/e  Heilpädagogen/in
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Integrativer Waldorfkindergarten Neustadt e.V.
Burgstraße 16 • 23730 Neustadt in Holstein

Nähere Informationen unter
 www.waldorf-kindergarten-neustadt.de

Wir suchen ab dem
Schuljahr 2019/20 eine/einen

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

Kunstlehrerin/Kunstlehrer 
für die Sekundarstufe I und II (nur mit Abiturberechtigung), ca. halbes Deputat.
Ggf. schon einige Stunden ab März 2019.

Englischlehrerin/Englischlehrer
für die Sekundarstufe I (gerne auch II), halbes bis volles Deputat. 

Französischlehrerin/Französischlehrer
für die Sekundarstufe I (gerne auch II), halbes bis volles Deputat.

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

• Fächerkombinationen sind erwünscht •

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

Wir sind eine über 40-jährige Schule, die vor rund 30 Jahren in Bonn Wurzeln gefasst 
hat und seit dem ständig gewachsen ist. Wir sind mit 13 ein- bzw. zweizügigen 
Jahrgangsstufen und Offener Ganztagsschule voll ausgebaut und bieten außerdem auf 
unserem Gelände einem Waldorfkindergarten ein schönes Zuhause.

Unsere Schule möchte im Sinne der Pädagogik Rudolf Steiners lehren und erziehen 
und deren Werte wahren, aber dennoch den Anforderungen der modernen Zeit gerecht 
werden und im Hier und Heute leben.

Möchten Sie uns bei dieser Aufgabe unterstützen und weisen Sie die für eine 
Unterrichtsgenehmigung vorausgesetzten Abschlüsse vor? Dann freuen wir uns auf Ihre 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an:

bewerbung@fws-bonn.de

Freie Waldorfschule Bonn
- Personalkreis -
Stettiner Straße 21
53119 Bonn
0228/66807-20

Wir suchen eine/n

Geschäftsführer/in
Infos auf:
www.waldorfcampus-hn.de

Bewerbung an Waldorfcampus Heilbronn
Max-von-Laue-Str. 4, 74081 Heilbronn
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Freie Waldorfschule Ravensburg eG
Meersburgerstraße 148
– z.Hd. Frau Kindler –
88213 Ravensburg bewerbung@waldorf-rv.de

Wir suchen unsere neue

Geschäftsführung
zum Schuljahr 2019/20

Sie gestalten gerne soziale Prozesse, möchten in einem selbstverwalteten, 
vielschichtigen, wohlgeordneten Organismus wirken und kennen/interessieren 
sich für Waldorfpädagogik?
Sie arbeiten gerne im Team, aber auch selbständig und eigenverantwortlich?
Sie sind off en für Neues und bewahren dennoch den Überblick?
Sie möchten unsere Genossenschaft nach außen repräsentieren und haben Freude,
diese mitzugestalten und zu impulsieren?
Sie verfügen über grundlegende fi nanz- und betriebswirtschaftliche, sowie 
vertrags- und arbeitsrechtliche Kenntnisse?
Sie übernehmen gerne Personalverantwortung für eine gut eingespielte Verwaltung, 
Hausmeisterei und Küche?
Sie haben ein abgeschlossenes Hochschulstudium oder eine vergleichbare 
Qualifi zierung?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung !
Wir bieten Einarbeitung durch die derzeitige Geschäftsführerin.
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Der Waldorfschul- und 
Kindergartenverein Hanau e.V. sucht:

für unseren Kindergarten eine/n

Pädagogischen Leiter/in sowie weitere Waldorferzieher
SIE verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung zum Erzieher oder besitzen 
einen vergleichbaren staatlich anerkanntem Abschluss? Sie haben eine waldorfpädagogische 
Qualifikation oder sind bereit, diese mit unserer Unterstützung zu erwerben?

SIE möchten eine pädagogische Leitung übernehmen und kreativ auf Grundlage der 
Waldorfpädagogik arbeiten?

für die Gründung einer Schule einen

GRÜNDUNGSLEHRER/IN sowie weitere Lehrkräfte
SIE verfügen über ein abgeschlossenes Lehramtstudium, haben eine waldorfpädagogische
Ausbildung und bereits als Klassenlehrer/in Erfahrung?

SIE möchten an der Gründung und Gestaltung einer neuen Schule in Hanau mitwirken?

WIR sind ein motiviertes und engagiertes Team voller Tatendrang.
WIR bieten eine Festanstellung in Voll- oder Teilzeit, sowie ein am TVÖD angelehntes Gehalt.
WIR fördern und unterstützen die Weiterbildung in der Waldorfpädagogik.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per Telefon, E-Mail oder Post.

Waldorfschul- und Kindergartenverein Hanau e.V.
Philippsruher Allee 46 • 63450 Hanau
Tel.: 06181 - 268 80 • buero@waldorfkindergarten-hanau.de

Wegen Erziehungsurlaub 
suchen wir ab sofort einen/eine

• Klassenlehrer_in 
  für die 6. Klasse

Unser engagiertes und aufgeschlos-
senes Kollegium freut sich außerdem 
auf Kolleg_innen in den Fächern

• Geografie (Sek II)
mit Prüfungsberechtigung 
• Deutsch (Sek II) 
mit Prüfungsberechtigung 
• Sport (Sek I und II) 
• Musik

An unserer 1975 gegründeten, einzügigen 
Schule (mit angeschlossenem Hort, Kin-
dergarten und Krippe) praktizieren wir seit 
einigen Jahren erfolgreich das bewegte 
Klassenzimmer. Wir haben uns eine neue 
Selbstverwaltungsstruktur gegeben, die 
beständig weiterentwickelt wird. Eine 
qualifizierte Einstellungsbegleitung ist 
selbstverständlich.

Würzburg ist eine landschaftlich reizvoll und 
zentral gelegene lebendige Universitätsstadt 
mit einem vielseitigen Kulturangebot. 

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:

Wunderbare Schülerinnen 
und Schüler haben wir schon – 

jetzt fehlen nur noch Sie!

FREIE 
WALDORFSCHULE
WÜRZBURG

Freie Waldorfschule
Greifswald

Für unsere voll ausgebaute einzügige
Schule zwischen den Ostseeinseln Rügen 

und Usedom suchen wir in der 
Universitäts- und Hansestadt Greifswald:

ab sofort
Lehrer/-innen für  

Deutsch, Geschichte,  
Englisch, Sport

für unsere Oberstufe (Prüfungsberechtigung 
für das Abitur ist erwünscht) sowie

eine/-n Sprachgestalter/-in
für die Klassen 1 – 12

ab dem 01.08.2019
eine/-n Klassenlehrer/-in 

für unsere 5. Klasse.

Freie Waldorfschule Greifswald
Rainer von Buttlar, Hans-Beimler-Str. 79
17491 Greifswald, Tel. 0 38 34 / 50 26 12

E-Mail: personal@waldorf-greifswald.de
www.waldorf-greifswald.de

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

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

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

Hamburg 

Eimsbüttel/Eppendorf

Unser 6-gruppiger Waldorfkindergarten 
in zentraler Lage Hamburgs gelegen

sucht ab Frühjahr 2019 oder später

 

Waldorfkindergärtner*innen für den Krippen- und Elementarbereich 

in Teil- oder Vollzeit. 

Wir wünschen uns engagierte liebevolle Mitarbeiter*innen 
Erfahrene Mitarbeiter*innen sind uns ebenso Willkommen, wie Berufsanfänger*innen

Bogenstraße 45 20144 Hamburg Mail info@waldorfkindergarten-hh.de
 

Wir suchen ab 01.08.2019

eine/n Klassenlehrer / in
mit waldorfpädagogischer Ausbildung
bevorzugt mit Berufserfahrung und 
den Nebenfächern

Werken / Handarbeit / Musik
und/oder Erfahrung in der Leitung 
eines Schulorchesters.

Berufseinsteiger werden mentoriert.
Deputate nach Absprache, je nach 
Fächerkombination.

Zusätzlich suchen wir ab 01.08.2019

eine Lehrkraft mit der Lehrbefähigung für

Mathematik/Physik
und/oder Chemie
für unsere Oberstufe (Klassen 8 bis 10)
Deputat nach Absprache.

Wenn Sie Interesse haben an einer 
engagierten Mitarbeit in einer überschaubaren 
Schulgemeinschaft mit 10 Klassen, so freuen 
wir uns auf Ihre Bewerbung.

Waldorfschule Neustadt
Freie Goetheschule | Personalkreis
Konrad-Adenauer-Straße 16
67433 Neustadt
Tel.: 06321 / 57904-09 | Fax: -10 | Mail:
personalkreis@waldorfschule-neustadt.de
www.waldorfschule-neustadt.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 engagierte Lehrkräft e
zum 1.8.2019 

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

zum 1.8.2019, gerne auch ab sofort
eine/n 

Französischlehrer/in 
für Unter- und Mitt elstufe

eine/n Musiklehrer/in 
mit dem Schwerpunkt Unterstufe

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

Wir sind eine einzügige Schule mit 
13 Jahrgangstufen und einem 
langjährig  zusammenarbeitenden 
und  aufgeschlossenen Kollegium.
Wir bieten eine intensive Begleitung 
für Ihre Einarbeitungszeit mit externen 
und internen Fortbildungen.
Wir unterstützen als Ausbildung-
partner der LiP (Lehrerbildung in
Praxis) die Waldorfl ehrerausbildung.
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Nach über 30 Jahren Johannes-Schule 
beginnt der Generationswechsel…

Wir suchen: Für das Schuljahr 2019/2020
 eine Lehrerpersönlichkeit
 für die kommende 1.Klasse/Eingangsstufe

Wir wünschen uns eine Kollegin/einen Kollegen mit einer Waldorfl ehrerausbildung 
wünschenswert mit einer heilpäd./therapeut./sozialtherapeut. Zusatzausbildung.

Wir sind eine Waldorfschule im Förderbereich Lernen und emotional soziale
Entwicklung. Mit unserer Wald- und Wiesenklasse gehen wir neue Wege in der 
Intensiv- und Naturpädagogik. Üblicherweise fängt die Eingangsstufe ihre 
Schulzeit an der Schule auf der Wiese an. 

Wir bieten ein erfahrenes Kollegium und intensive Einarbeitung, vorzugsweise 
bereits im laufenden Schuljahr.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an: 

Johannes-Schule  |  Neunkircher Straße 70  |  66299 Friedrichsthal
Tel.: 06897 840000
Email: info@johannes-schule.de  |  www.johannes-schule.de

(bitte nur Kopien einreichen, Bewerbungsunterlagen können nicht zurückgesandt werden)

Wir suchen zum Schuljahr 2018/19
Kolleginnen und Kollegen, die 

den generati onsbedingten Wandel 
unserer zweizügigen Schule tatkräft ig 

mitgestalten wollen:

eine/n 
Klassenlehrer/in 

für die Mitt elstufe
Mittelstufenmodell Klassen 7 – 9 

Voll-/Teildeputat  

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

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

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

Wir über uns: www.engelberg.net

 Ab dem Schuljahr 2019 / 20 suchen wir 

eine*n Klassenlehrer*in
zur Übernahme der 1. Klasse

eine*n Mathematiklehrer*in
mit voller Stelle

gerne mit Physik / Technologie
mit Berechtigung zur Abiturabnahme

eine*n Musiklehrer*in (ca. 50 %)
mit Chor- und Orchesterarbeit 

 eine*n Englischlehrer*in (ca. 50 %)
mit Berechtigung zur Abiturabnahme  

und ab sofort

eine*n Französischlehrer*in (ca. 25 %)

eine*n Mitarbeiter*in im Hort (ca. 65 %)

Waldorfpädagogik  
in Hamburg-Bergedorf

Unsere Schule mit 435 Schülern 
liegt zentral in Hamburg-Bergedorf. 

Bei uns findet im Februar 2019 
die große Frühjahrstagung statt. 

Siehe www.hamburger-fruehjahrstagung.de

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung :
Rudolf-Steiner-Schulverein Bergedorf 

Am Brink 7 · 21029 Hamburg  
 040  721 22 22

email@waldorf-bergedorf.de

Zum Schuljahr 2019/20 suchen wir
für unsere Kleinklassen (8 -12 Kinder)

Klassenlehrer/innen
für unsere Unter- Mittel-

Oberstufenklassen

sowie eine/n Fachlehrer/in für

Handarbeit (als Teildeputat)
Gerne auch Berufsanfänger !

Wir wünschen uns Interesse an anthro-
posophischer Heilpädagogik und Freude 
an kollegialer Zusammenarbeit. Unserem 
Kollegium ist es ein Anliegen, Ihnen 
gute Einstiegsmöglichkeiten zu bieten.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung 
an die
Tobias-Schule Bremen
– Schulleitung –
Rockwinkeler Landstraße 41- 43
28355 Bremen
Tel. 0421–25 98 84 • Fax 0421–250627
kontakt@tobias-schule.de
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Freie Schule
Mölln

Wir, die FREIE SCHULE MÖLLN, suchen zum Halbjahr oder zum nächs-

ten Schuljahr eine*n Sonderpädagog*in mit 2. Staatsexamen. 

Eine waldorfpädagogische Zusatzausbildung wäre von Vorteil.  

Eine*n Klassenlehrer*in mit Nebenfach Naturwissenschaften, 

Sprachen oder Sport. Eine*n Eurythmist*in.

Wir bieten: 

 	 Viel Gestaltungsraum und pädagogische Freiheit

  Täglich viel Zeit mit den Kindern in wunderschöner Natur

  Eine tolle Gemeinschaft und eine gesunde Schule

  Unterstützung bei Wohnungssuche und Umzug

Wir möchten im Leben lernen und alte Strukturen bewegen. Auf 

Grundlage der  Waldorfpädagogik möchten wir Inklusion in unserer 

Schule leben, sie mit neuen Gestaltungsmöglichkeiten erfrischen und 

durch ergänzende Ansätze erweitern. Ein zentraler Lernort ist für uns 

die Natur, die  Wildnispädagogik ist fest in unser Konzept integriert.

Unsere Schule befindet sich in einem inklusiven Stadtteil, wo 

 Menschen  aller Altersgruppen und Fähigkeiten zusammenleben, 

 arbeiten und lernen. Ein einzigartiges Lernumfeld für unsere Schüler.

Der Luftkurort Mölln ist eine historische Kleinstadt im traumhaften 

Naturpark Lauenburgische Seen. Lübeck erreicht man in 25 und 

Hamburg in 50 Minuten. 

Sind Sie neugierig geworden? Wir freuen uns auf Sie!

BEWERBUNG AN: 
Freie Schule Mölln
z.Hd. Andrea Schlesinger 
Hindenburgstraße 13a  | 23879 Mölln 

WEITERE INFoS: 
Telefon: 04542-995 80 19 
info@freie-schule-moelln.de 
www.freie-schule-moelln.de

Wir suchen für das Schuljahr 2019/20 
eine Klassenlehrperson 
für eine unserer ersten Klassen.

Sie verfügen über pädagogische 
Erfahrung auf dieser Altersstufe und 
sind wenn möglich für den Unterricht 
an der Rudolf Steiner Schule 
ausgebildet. 

Ihr Deputat können Sie bei 
entsprechender Qualifi kation mit 
Fremdsprachunterricht ergänzen. 

Fühlen Sie sich angesprochen? 
Dann schicken Sie uns Ihre Bewerbungs-
unterlagen per Post oder digital in einem PDF. 

Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen.

Rudolf Steiner Schule Basel
Anstellungskommission
Jakobsbergerholzweg 54
CH-4059 Basel
info@steinerschule-basel.ch
www.steinerschule-basel.ch

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
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Die erste Waldorfschule Niederbayerns - die Waldorfschule Landshut - 
sucht zur Verstärkung ihres Teams ab sofort einen/eine

Geschäftsführer/in  (Vollzeit)

Das packen Sie an:
• Leitung und �rganisa�on der Verwaltung 
   der Schule
• Unterstützung des weiteren Au�aus der 
   Schule: Neubau des Schulgebäudes, Auf-
   nahme des Gymnasialbetriebs
• �oordina�on und Mitwirkung in den Schu-
   lorganen und Arbeitskreisen

Das bieten wir Ihnen:
• Persönliches, gut strukturiertes und herzli-
   ches Team
• Eine abwechslungsreiche Tä�gkeit mit 
   Verantwortung und Gestaltungsfreiheit
• Führende Rolle bei der Planung und Um-
   setzung der Entwicklungsziele
• Personalverantwortung für gemischte 
   Teams

Das zeichnet Sie aus:
• Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung mit 
   Führungsverantwortung, z.B. im sozialen 
   Bereich, einem Verband oder in einer 
   Stiftung 
• Ausgeprägte Erfahrung in Personalfüh-
   rung, -entwicklung und -mo�va�on
• Fähigkeit bestehende Strukturen zu über-
   arbeiten und neue aufzubauen
• Fähigkeit und Bereitschaft, zwischen ver-
   schiedenen Interessengruppen zu vermit-
   teln
• Allgemein-betriebswirtschaftliche Fähig-
   keiten
• Interesse und Freude sich mit der 
   Waldorfpädagogik vertraut zu machen

Waldorfschule Landshut
Papiererstr. 25A
84034 Landshut 

info@waldorfschule-landshut.de
www.waldorfschule-landshut.de
+49 871-966 57 542

Zur Unterstützung unseres Teams 
suchen wir ab sofort eine/n

Waldorferzieher/in
als Gruppenleitung mit einem 
Stellenumfang bis 100 %

sowie ab September 2019 eine/n

FSJ-ler/in oder BFD-ler/in
Wir sind ein dreigruppiger Kindergarten
mit Wiegestube, betreuter Spielgruppe und 
Eltern-Kind-Gruppen.

Wir liegen in direkter Nachbarschaft mit
der vollausgebauten, einzügigen Freien 
Waldorfschule auf der Alb in einer land-
schaftlich schönen Lage nahe Reutlingen 
und Tübingen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Waldorfkindergarten Engstingen
Freibühlstraße 1
72829 Engstingen
E-Mail: info@waldorf-alb.de
www.waldorfschule-engstingen.de

Wir suchen zum Schuljahr 2019/20 eine(n)

Sprachgestalter(in)
für die sprachpädagogische Arbeit in den 
Klassen 1 bis 12 sowie die Klassenspiele / 
Theaterprojekte, möglichst als Volldeputat.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die
Freie Waldorfschule Uhlandshöhe
Haußmannstraße 44, 70188 Stuttgart 
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Rund 20 km südlich von Stuttgart 
liegt unsere Schule mitten im Grünen 
am Rande des Naturschutzgebietes 
Schönbuch. 
Wir sind eine einzügige, voll ausgebaute 
Waldorfschule von Klasse 1 bis 13.

Wir suchen für das Schuljahr 2019/2020

eine/n Fachlehrer/in 
für Englisch 
mit Waldorfausbildung
1/1 Deputat mit Abiturprüfungs-
berechtigung, bei Bedarf qualifi zierte 
Einarbeitung selbstverständlich

Wir suchen für das Schuljahr 2019/2020

eine/n Oberstufenlehrer/in 
für Kunstgeschichte/
Kunst mit Waldorfausbildung 
und Abiturberechtigung
Eventuell auch in Kombination mit 
Englisch oder Französisch.

Wir freuen uns auf Ihre 
schriftliche Bewerbung! 

Freie Waldorfschule Gutenhalde
– Verwaltungsrat – 
Gutenhalde • 70794 Filderstadt
oder per E-Mail an 
bewerbung@gutenhalde.de

www.gutenhalde.de

Papiererstraße 25a
84034 Landshut
0871/ 96657542

schulbuero@ waldorfschule - 
landshut.de

www.waldorfschule-landshut.de

Zur Erweiterung unseres Kollegiums
suchen wir für das kommende

Schuljahr 2019 / 2020:

Sind Sie ein/e begeisterte/r  
Lehrer/in mit Waldorfausbildung  
oder haben Interesse daran?

Möchten Sie die junge Schule mit- 
gestalten?

Dann lernen Sie uns kennen -  
weltoffen, strukturiert, innovativ und 
niederbayerisch herzlich.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Sind Sie ein/e begeisterte/r 
Lehrer/in mit Waldorfausbildung 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Schuljahr 2019 / 2020:

*** SEIT HERBST 2018 ***

    Idealerweise mit 
 Waldorflehrererfahrung
 zum nächst möglichen Zeitpunkt  
 suchen wir außerdem:

 

 

 

 

 

 

Das Kollegium der Freien 
Waldorfschule Berlin-Südost 
steht mitten in einem 
Generationswechsel im 
Kollegium. Deshalb suchen 
wir schon jetzt für den Start 
ins Schuljahr 2019/20 
Fachlehrer/innen in den Fächern 
 

Informatik, 

Theater (DS) und 

Russisch sowie  

Englisch  
(Mittel- und Oberstufe) und 

Deutsch (Oberstufe).  
 

Beim Stellen-/Deputats-
umfang sind wir sehr flexibel 
und wollen dies gern mit 
Ihnen abstimmen. 
Wollen Sie uns kennenlernen? Wir freuen 
uns über Ihre Bewerbungsunterlagen.  

www.waldorfsuedost.de 
Waldorfpädagogik in Berlin-Südost e.V. 
Bruno-Bürgel-Weg 9, 12439 Berlin 
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zum 01.02.2019
suchen wir eine/n

Klassenlehrer/in
als Schwangerschaftsvertretung 

Gartenbaulehrer/in 
als Schwangerschaftsvertretung 

Englischlehrer/in 
für die Unter- und Mittelstufe

zum 01.02. oder 01.08.2019
suchen wir eine/n

Französischlehrer/in 
Sportlehrer/in 
und zum 01.08.2019 
suchen wir eine/n

Geschichtslehrer/in
mit Abitur-Prüfungsberechtigung

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

Einstellungsbegleitung und Weiter-
bildung sind für uns selbstverständlich.

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

Lüneburg ist eine Stadt nahe 
Hamburg mit hoher Lebensqualität.

Besuchen Sie uns gerne auch auf 
unserer Homepage.

Wir freuen uns auf Ihre Online-
Bewerbung an:

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

Rudolf Steiner Schule
Lüneburg

01.02.2019

Rudolf Steiner Schule

Freie Waldorfschule
Wiesbaden

w
al

do
rf

sc
hu

le
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ie
sb

ad
en

.d
eMathematik 

für die Oberstufe
mit Berechtigung  

zur Abiturabnahme

Physik
für die Oberstufe
mit Berechtigung  

zur Abiturabnahme

Schicken Sie Ihre Bewerbung an:
personalkreis@waldorfschule-wiesbaden.de Lehrergeneration

Wir suchen
die neue

Anzeige1 Erziehungskunst 2-12_Dez18.indd   1 26.11.2018   12:01:02
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Wir sind eine seit 40 Jahren bestehende 
einzügige Waldorfschule am Rande einer 
süddeutschen Großstadt in der Nähe 
reizvoller Natur.

Wir suchen ab dem Schuljahr 2019/20
• zur Verstärkung unseres 
mathematisch-naturwissenschaftlichen 
Fachbereichs Fachlehrer/innen für die 
Oberstufe in den Fächern

Biologie, Chemie, 
Mathematik, Physik und

Computerunterricht
• eine/n Klassenlehrer/in
für die Mittelstufe 

sowie eine/n Fachlehrer/in für

• Englisch und 

 Französisch
• Geogra� e
• Sport (männlich)

Je nach Fächerkombination sind 
Voll- oder Teilzeitdeputate möglich. 
Zur Einarbeitung können Sie ab 
sofort bei uns beginnen.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung an die

Freie Waldorfschule Heilbronn
Max-von-Laue-Straße 4
74081 Heilbronn
E-Mail: spieler@waldorfcampus-hn.de
Tel. 07131 58951-13 | Fax: -11

www.waldorfcampus-hn.de

Freie Waldorfschule Trier

Wir suchen ab sofort und für das kommende Schuljahr 2019/20 eine/n

Klassenlehrer/in
Wir sind eine inklusiv arbeitende Schule. Arbeiten Sie gerne im Team? 
Ist Inklusion für Sie nicht nur eine leere Worthülse, sondern eine echte Aufgabe? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Wir bieten: 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:

Freie Waldorfschule Trier
Personaleinstellungskreis (peik)
Montessoriweg 7, 54296 Trier
oder per Email an: 
peik@waldorfschule-trier.de

• reduziertes Anfängerdeputat
• Einarbeitung durch einen Mentor
• je nach Nebenfach bis zu einem 
 vollen Deputat

• Betriebliche Altersversorgung
• Arbeit in einem motivierten Kollegenteam
• Schule im Grünen mit Blick auf 
 das Moseltal

Trier ist 
    schön !

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

Für das kommende Schuljahr 19/20 
suchen wir ein/n

Klassenlehrer/in
für unsere neue erste Klasse.

Wir suchen für unsere Oberstufe
Unterstützung im Bereich der:

Chemie, Physik
 und  Geographie.
Auch unser Französischkollegium 
würde gerne wachsen. 
Mit den Klassenstufen und dem 
Deputatsumfang sind wir fexibel.

Das aufgeschlossene Kollegium 
freut sich auf Ihre Bewerbung.

Freie Waldorfschule
Kirchheim unter Teck e. G.
Personaldelegation
Fabrikstraße 33
73230 Kirchheim/Teck 
Telefon: 0 70 21 / 50 47-0 | Fax 504729
verwaltung@waldorfschule-kirchheim.de
www.waldorfschule-kirchheim.de



ANZEIGEN 95

Januar/Februar | 2019   erziehungskunst

Suchen Sie eine neue  
Perspektive?

 
Die Rudolf-Steiner-Schule in Gröbenzell (bei München) 
sucht ab sofort Lehrkräfte, mögl. mit Abiturprüfungs- 
berechtigung für:

 Kunst    Deutsch 
 Geschichte  Englisch 
 Musik   Sport

Aktuelle/weitere Stellenangebote finden Sie auch auf  
unserer Homepage www.waldorfschule-groebenzell.de 

Wir freuen uns auf engagierte Kollegen/-innen, die sich 
mit der Waldorfpädagogik ver bunden fühlen oder darin 
eine Perspektive sehen. 

Wir bieten einen attraktiven, familienfreund- 
lichen Arbeitsplatz mit betrieblicher Kinder- 
tagesstätte, bewährten Ausbildungs- und Ein- 
arbeitungskonzepten, nettem Kollegium und 
angenehmem Arbeitsklima in direkter Nach-
barschaft der Weltstadt mit Herz: München.

www.waldorfschule-groebenzell.de

Mathematik und Physik Oberstufe
mit Abiturberechtigung

Englisch
mit Abiturberechtigung

Englisch für Unter- u. Mittelstufe
Teildeputat, evtl. erweiterbar

Sport
mit Abiturberechtigung

Es erwartete Sie ein Schuldorf auf 
großzügigem Gelände, ein engagiertes 
Kollegium , das der Herausforderung 
Waldorfpädagogik freudig begegnet.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung  

Waldorfschule in Ostholstein
Rudolf-Steiner-Weg 1  •  23738 Lensahn
Tel.: 04363 – 1641
E-Mail: verwaltung@wsoh.de

Waldorfschule 
in Ostholstein

gelegen im Ostseeraum zwischen Lübeck 
und Kiel, ausgebaut von der 1. bis 
zur 13. Klasse, sucht aktuell Kollegen/
Kolleginnen für die Fachbereiche Nähere Informationen zu unserer Schule unter www.waldorfschule-in-ostholstein. de
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Die ausgeschriebene Stelle umfasst das Werken in der Mittelstufe in 
den Klassen 5 bis 8, sowie die Metall-, Ton- und Steinbearbeitung in der 
Oberstufe in den Klassen 9 bis 12. Wir bieten einen gut ausgebauten 
Fachbereich, mit jeweils eigenen Fachräumen, sowie eine begleitete 
Einarbeitung durch erfahrene Kollegen.

Bewerbungen richten Sie bitte schriftlich an die 
Personaldelegation.

Wir suchen ab 01.08.2019 eine/n 

Klassenlehrer/in 
für die neue 1. Klasse 

Wir suchen für das Schuljahr 2019/20 eine/n 

Werklehrer/in 
in Vollzeitanstellung 

Die Waldorfschule 

Frankenthal ist eine 

allgemeinbildende Schule 

mit ca. 450 Schülern im 

Süden Frankenthals. 

Ab der Grundschulzeit bis 

zum Abitur werden 13 

Klassen unterrichtet.

Julius-Bettinger-Straße 1

67227 Frankenthal

Telefon 06233 600520

www.fwsft.de

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

den generati onsbedingten Wandel 
unserer zweizügigen Schule tatkräft ig 

mitgestalten wollen:

eine/n 
Klassenlehrer/in 

für die Unterstufe
Voll-/Teildeputat  

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

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

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

Wir über uns: www.engelberg.net

Wir suchen eine Lehrperson für

Chemie
in der Oberstufe

gerne in Kombinationen mit anderen
Fächern (z.B. Mathematik, Technolo-
gie, Fremdsprachen, Naturwissen-

schaften in der Mittelstufe)

Wir freuen uns auf Ihre
schriftliche Bewerbung an:

Rudolf Steiner Schule Birseck
Personalleitung

Apfelseestrasse 1, CH–4147 Aesch
bewerbung@steinerschule-birseck.ch

www.steinerschule-birseck.ch
Unsere Schule liegt südlich von Basel
im Dreiländereck Schweiz, Deutsch-

land, Frankreich in unmittelbarer
Nähe zum Goetheanum.

Partnerin der Rudolf Steiner Schule Münchenstein

Freies pädagogisches Kompetenzzentrum 
für Bildung, Förderung und Beratung auf 
Grundlage der Pädagogik Rudolf Steiners 

(Waldorfpädagogik).

Zum weiteren Ausbau unseres 
Zentrums suchen wir für unsere:

Karl Stockmeyer Schule 
(Freie Waldorfschule / Inklusionsschule)

• Sonderschullehrer/in
• Klassenlehrer/in

• Französischlehrer/in
• Deutschlehrer/in Sek. II

• Englischlehrer/in
• Mathematik Sek. II

Schule für Seelenp� ege

• Klassenlehrer/in
• Sonderschullehrer/in

Schule für Erziehungshilfe (SBBZ)

• Klassenlehrer/in
(neue 1. Kl. / Parallelklassenbildung

Unter- und Mittelstufe)

• Englischlehrer/in
• Sonderschullehrer/in

Integrative/r Kinderkrippe / Kindergarten

• Erzieher/in und Kinderp� eger/in
• Heilpädagoge/in

Jugendhilfe 
(u.a. auch für Nachbereitschaften)

• Sozialarbeiter/in
• Sozial- und Heilpädagoge/in

• Erzieher/in

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:

PARZIVAL-ZENTRUM 
Tel. 0721 / 68 07 866-17, Fax -66

z.H. Dagmar Wunsch
dagmar.wunsch@parzival-schulzentrum.de

Parzivalstraße1 • 76139 Karlsruhe

WWW.PARZIVAL-SCHULZENTRUM.DE
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>  Klassenlehrperson 1. Klasse 
100%-Pensum

>  Klassenlehrperson 7. Klasse 
70%-Pensum

>  Lehrperson Englisch 
50- bis 75%-Pensum

Wir suchen auf das Schuljahr 2019/20:

Unter unserem 14-jährigen Bildungs-
bogen fördern wir SchülerInnen  
ganzheitlich und achtsam in ihren 
Entwicklungsschritten – von der  
Elementarstufe bis in die Oberstufe. 
Es erwartet Sie ein dynamisches, 
aktiv gestaltendes und weltoffenes 
Kollegium.

Mehr über diese Stelle 
und unsere Schule erfahren 
Sie unter www.rsszo.ch

Bewerbungen und Anfragen 
richten Sie bitte an unsere Schulleitung: 
Rudolf Steiner Schule Zürcher Oberland 
Franziska Zuppiger, Usterstrasse 141 
CH-8620 Wetzikon, sft@rsszo.ch 

Förderschulzweig der 
Rudolf-Steiner-Schule Nordheide

Wir suchen für das Schuljahr 2018/2019:

eine/einen  Klassenlehrer/in
Für die Mittelstufe – ein weiterer Schwerpunkt 
in Musik, Eurythmie und/oder Englisch wäre 

wünschenswert. Eine Vollzeitanstellung
ist möglich aber nicht zwingend.

Musiklehrer/in
Für Unter- Mittel und Oberstufe, 
auch Teildeputat und einen/eine

Eurythmielehrer/in
Für Unter- Mittel und Oberstufe, 

auch Teildeputat.

Pädagogische/n Mitarbeiter/in
als Klassenbegleitung – gerne mit 
heilpädagogischen Kenntnissen.

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

Freie Waldorfschule

Dachsberg

Die Freie Waldorfschule Dachsberg 
im Hochschwarzwald ist eine 
einzügige Schule mit derzeit ca. 140 
Schülern in teils jahrgangsübergrei-
fenden Klassen. Derzeit suchen wir:

• ab sofort eine Fachkraft 
Englisch und Französisch
in allen Stufen

• Klassenlehrer/innen in 
der Unterstufe 
zum Schuljahr 2019/20

Wir bieten Praktikumsplätze für 
Studierende der Waldorfpädagogik.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Freie Waldorfschule Dachsberg
Zum Bildsteinfelsen 26

79875 Dachsberg

personalkreis@waldorfschule-dachsberg.de

www.waldorfschule-dachsberg.de

rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek

Wir sind eine zweizügige 
Waldorfschule im Osten von 
Hamburg. Zum Beginn des 
Schuljahres 2019/20 suchen
wir eine(n) engagierte(n) 

KLASSENLEHRER(IN) 
für unsere kommende 1. Klasse. 
Die Klassenlehrerstelle ist eine 
Teilzeitstelle. Bei entsprechenden 
Nebenfächern ist es möglich 
eine Vollzeitstelle anzustreben.
Voraussetzung für eine Bewer-
bung ist ein abgeschlossenes 
Studium zum Waldorflehrer. Wir 
freuen uns auf Ihre Bewerbung.

An den Personalkreis 
der Rudolf Steiner Schule 
Hamburg-Wandsbek 
Rahlstedter Weg 60 
22159 Hamburg
 
e-mail: personalkreis@
waldorfschule-wandsbek.de

www.waldorfschule-wandsbek.de



ANZEIGEN98

erziehungskunst    Januar/Februar | 2019

Klassenlehrer*in für 5. Klasse gesucht
Sind Sie Lehrer*in, interessiert an Waldorfpädagogik, und wollen mit jungen
Menschen in unserer kleinen Liechtentsteinischen Waldorfschule arbeiten?

Für die derzeit 11-köpfi ge Klasse suchen wir ab Schuljahr 2019/20 eine/n 
Klassenlehrer*in für die Begleitung bis zur 9. Klasse. Gerne mit Englisch-Ausbildung.

Kontaktadresse: Frau Brigitte Huber
huberbrigitte@gmx.at
Telefon 0043 699 110 70 579

Ab dem Schuljahr 2019/2020
suchen wir eine/n

Eurythmist / in
Wir bieten Ihnen:
- eine intensive Unterstützung in 
 der Einarbeitungszeit
- bei Bedarf Unterstützung durch 
 externe Mentoren
- ein off enes, engagiertes und 
 kooperatives Kollegium
- eine interkulturelle und aktive 
 Eltern- und Schülerschaft
- eigene Gestaltungsmöglichkeiten 
 im Rahmen unseres interkulturellen
 Konzeptes 
-  ein volles Deputat.  

Näheres erfahren Sie beim 
Vorstellungsgespräch.

Wir wünschen uns:
- Engagement in der Begleitung 
 unserer Schülerinnen und Schüler
- Das Einbringen innovativer Gedanken
 in unseren Schulentwicklungsprozess
- Die Bereitschaft zur Fortbildung.
- Erfahrung im pädagogischen Bereich

Wir  freuen uns auf Ihre Bewerbung !

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
richten sie bitte an die: 

Freie Interkulturelle Waldorfschule e.V.
Ulrich Ratzel
Maybachstrasse 16
68169 Mannheim 
oder per Mail an:
personalkreis@fi w-mannheim.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.

Zum Schuljahr 2019/2020 oder früher 
suchen wir:

Klassenlehrer*in
Eine Kombination mit einem 
Zweitfach, z.B. Handarbeit, wäre 
vorteilhaft.
Deputatsumfang: 80%, in Kombination mit 
Nebenfach 100% möglich.

Handarbeitslehrer*in
für 8 UStd./Woche. 

Sprachgestalter*in
für unseren Förderbereich und 
unsere Klassenspiele.
Deputatsumfang: 80%

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

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

Bewerbungen senden Sie bitte an

schulleitung@steinerschule-bergstedt.de

Rudolf
Steiner
Schule
Hamburg-Bergstedt 

Möchten Sie auch inserieren! 
Anzeigenschluss für die 

Aprilausgabe ist:

1. März 2018

erziehungskunst

Stellenanzeigen und Kleinanzeigen
anzeigen@geistesleben.com

Werbeanzeigen
woltmann@geistesleben.com

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

Wir möchten unsere derzeit als 
Doppelklasse geführte 3./4. Klasse 
baldmöglichst teilen und suchen 
deshalb ab sofort eine/n

Klassenlehrer/in
für unsere 3. Klasse

Zum August 2019 suchen wir eine/n

Klassenlehrer/in
für unsere zukünftige 1. Klasse

Sportlehrer/in
Teildeputat, kombinierbar

Kollegen/in für 

Textiles Werken 
& Handarbeit
für die Ober- und Mittelstufe
Teildeputat

Unser engagiertes und offenes 
Kollegium freut sich auf Ihre Mitarbeit 
und wird Ihnen mit Rat und Tat bei der 
Einarbeitung zur Seite stehen.

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

Bitte richten Sie 

Ihre Bewerbung an:

Freie Waldorfschule Frankfurt am Main
Friedlebenstr. 52 |  60433 Frankfurt am Main

Telefon: 069.95306-150
E-Mail: personalbuero@waldorfschule-frankfurt.de

Wir suchen  
Lehrkräfte:

• Für Englisch Sek I, gern auch Sek II.

• Für Physik, Mathe und Chemie mit SEK II. 

• eine/n Klassenlehrer/in gern in Kombination mit anderen Fächern

• Außerdem freuen wir uns auf Unterstützung in der Nachmittagsbetreuung
Für unseren Kindergarten:

• eine/n Erzieher/in für den U3-Bereich 

Wir sind eine etablierte Waldorfschule mit rund 1000 Schülern und eine Kindertagesstätte Wir sind eine etablierte Waldorfschule mit rund 1000 Schülern und eine Kindertagesstätte 
mit mehr als 80 Kindern, mitten im attraktiven Rhein-Main-Gebiet. 

Wenn Sie eine Waldorfausbildung haben oder bereit sind, 
sich berufsbegleitend entsprechend fortzubilden, 
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!
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Die Burghalde ist eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft, die bis zu 64 Kinder im Schulalter 
mit unterschied lichsten Behinderungen – auf Grundlage der anthroposophischen 
Heilpädagogik – vollstationär betreut und beschult.

Wir suchen: 

ab sofort

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

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

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

Verein zur Förderung 
der Waldorf Berufsbildung 
Hamburg e.V.

Bitte senden Sie uns Ihre Unterlagen, 
gerne auch per E-Mail, an Anna Gollenbeck, 
c/o Rudolf-Steiner-Schule Hamburg-Bergstedt, 
Bergstedter Chaussee 207, 22395 Hamburg 
oder per E-Mail: gollenbeck@wbfs-hamburg.de

NEU GEGRÜNDETE
BERUFSBILDENDE WALDORFSCHULE IN HAMBURG

... sucht Kolleg*innen
Für die im Sommer 2018 gestartete Berufsfachschule für Sozialpädagogische 
Assistenz in Hamburg suchen wir Unterstützung.

Bei uns machen die Schüler*innen nach zweijähriger Schulzeit den Abschluss 
zum staatlich anerkannten Sozialpädagogischen Assistenten und haben die 
Möglichkeit, die Fachhochschulreife zu erwerben. Weitere sozialpädagogische
Bildungszweige sind im Aufbau.

Zum Schuljahr 2019/2020 suchen wir Kolleg*innen mit der Qualifi kation
Lehramt an berufsbildenden Schulen und Abschluss 2. Staatsexamen –
Fachrichtung Sozialpädagogik.

Wenn Sie Erfahrungen in der Waldorfpädagogik haben oder zumindest Interesse 
an dieser, offen für Neues sind und Freude für Ihre Aufgabe besitzen, freuen
wir uns über Ihre Bewerbung!

Bei uns haben Sie die Möglichkeit, einen neuen sozialen Organismus mitzu- 
gestalten. Wir bieten tragfähige und gesunde Strukturen, in denen Sie sich
der Pädagogik widmen dürfen.
Das selbstorganisierte Lernen ist Bestandteil unseres pädagogischen Konzepts.

Die Parzival-Schule Aachen ist eine Waldorf-
schule für heilende Erziehung (Förderschule 
für geistige Entwicklung, Lernen, Sprache, 
sowie emotionale und soziale Entwicklung) 
und liegt am Stadtrand von Aachen, am 
Kaiser-Friedrich-Park. Hier unterrichten wir 
ganztags in Kleinklassen.

Wir suchen zum August 2019 eine(n)

Klassenlehrer*in
sowohl für unsere 1. Klasse als 
auch für die Oberstufe 9. Klasse

Unser engagiertes Kollegium freut sich auf 
Ihre Mitarbeit und wird Ihnen mit Rat und 
Tat bei der Einarbeitung zur Seite stehen.

Ihre aussagefähige Bewerbung senden Sie 
bitte an:

Parzival-Schule Aachen 
Aachener-Münchener-Allee 5
52074 Aachen
Telefon 0241 5596943
E-Mail personalkreis@parzival.schule 

                   Freie 
Waldorfschule

   Weilheim/Huglfing

liegt südlich von München 
im schönen Pfaffenwinkel.

Wir sind eine junge Schule im Aufbau 
(derzeit bis Klasse 6) und suchen engagierte 

und begeisterungsfähige Pädagogen.

WIR SUCHEN AB SOFORT

Fachlehrer/in
für Spanisch

(mit Abiturberechtigung)

AB SCHULJAHR 2019/20

Eine/n Klassenlehrer/in
(mit abgeschlossener Waldorfausbildung)

sowie Fachlehrer/in 

für Englisch / Sport / Eurythmie 

(mit Abiturberechtigung)

Gerne mit den Nebenfächern 
Werken / Handarbeit / Gartenbau

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
info@waldorf-weilheim.de

Personalkreis Freie Waldorfschule Weilheim

Am Bahnhof 6 • 82386 Huglfi ng
Tel. 08802 913 5200

www.waldorf-weilheim.de
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rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek

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

EINE(N) ENGLISCHLEHRER(IN) 
mit Abiturberechtigung (ca 12 Std). 
In Kombination mit z.B. Franz/
Russ/Mathe auch Volldeputat 
denkbar. Das große Fremdspra-
chenkollegium freut sich auf 
eine(n) begeisterungsfähige(n) 
KollegIn die/der in allen Klas-
senstufen einsetzbar ist und 
eine enge kollegiale Zusam-
menarbeit schätzt. Wir bieten 
unseren neuen Kollegen eine 
gute Einarbeitung und Mento-
ring durch erfahrene Kollegen.

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

www.waldorfschule-wandsbek.de

Freie 
Waldorfschule

           Kleinmachnow

Die Freien Johannesschulen vereinen unter ihrem Dach zwei 
staatlich anerkannte Heilpädagogische Einrichtungen in freier 
Trägerschaft. Die beiden Sonderpädagogischen Bildungs- und 
Beratungszentren (SBBZ) mit den Förderschwerpunkten Lernen und 
geistige Entwicklung arbeiten nach der Pädagogik Rudolf Steiners 
und unterrichten 85 seelenpflegebedürftige Schüler in 10 Klassen.  
Wir suchen eine*n 

Geschäftsführer*in, 
der/ die im Laufe des Jahres 2019 

 die Leitung und Organisation der Verwaltung übernimmt 
 und damit auch den wirtschaftlich-rechtlichen Bereich des Vereins 

verantwortet.  
Erforderlich sind  

 fundierte finanz- und betriebswirtschaftliche Kenntnisse 
 Sicherheit im Rechts- und Personalwesen 
 gute Team- und Organisationsfähigkeit, wie auch Interesse an der 

Waldorfpädagogik. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: 
 
Freie Johannesschulen Flein 
Seeäckerstraße 3 
74223 Flein 
Tel. 07131-63537-0      sekretariat@johannesschulen-flein.de 
Fax 07131-63537-29             www.johannesschulen-flein.de 

Wir suchen 
ab Januar 2019

tatkräft ige und engagierte
(Waldorf-)Erzieher/innen

zum Aufb au einer neuen
Ganztages- und VÖ-Gruppe

(Stellenumfang jeweils 80%)

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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Rudolf-Steiner-Schule 
Wuppertal

Werden Sie unsere Kollegin /  
unser Kollege für  

Wir suchen zum Schuljahr 2019/20 eine Fachlehrerin/einen Fachlehrer  
mit Abiturberechtigung. 

Wenn Sie über eine entsprechende Ausbildung verfügen oder nach Ihrem 
Englischstudium bereit sind, hierfür eine Qualifikation zu erlangen, haben Sie unsere 
volle Unterstützung und in jedem Fall eine intensive Einarbeitung.

Wir können Ihnen ein volles Deputat (23 Stunden) anbieten. Ein Einstieg mit einer 
geringeren Stundenzahl oder zu einem späteren Zeitpunkt wäre ebenfalls möglich.  
In jedem Fall würden wir uns sehr freuen, wenn Sie mit uns ins Gespräch kämen.

Unsere Ganztagsschule liegt im Grünen und doch verkehrsgünstig.  
Wir haben eine aktive Elternschaft und sind ein engagiertes Kollegium, dem die 
Waldorfpädagogik sehr am Herzen liegt.

Der Personalkreis freut sich auf Ihre Bewerbung!  
Tel. 0202 280 840 | tress@rss-wuppertal.de

Schluchtstraße 21  |  42285 Wuppertal  |  www.rss-wuppertal.de

Englisch! 

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 sofort engagierte 
Lehrerinnen und Lehrer.

Mathematik/Physik
Oberstufe, ganzes Deputat möglich

Pädagogische/r 
Mitarbeiter/in  
im Bereich Klassenhelfer/in, halbes Deputat

Musik

Unser aufgeschlossenes Kollegium 

FWB_AZ_EK_56x111_1812.indd   1 07.12.18   08:48

Unser dreigruppiger Kindergarten liegt im Westen von Hamburg. Die 
schöne Lage, ein angrenzendes Naturgrundstück und der nahe  gelegene 
Hirschpark sowie die Elbe geben uns die Möglichkeit, mit den Kindern 
den immer wiederkehrenden Rhythmus der Natur erlebbar zu gestalten.

Unser Team aus erfahrenen Waldorfpädagogen betreut Kinder ab ca. 
drei Jahren bis zum Schuleintritt.

Wenn Sie staatlich anerkannte(r) Erzieher(in) mit abgeschlossener 
 Waldorf-Ausbildung sind und unser Kollegium durch Ihren liebevollen  
Umgang mit Kindern sowie Ihre engagierte, ideenreiche Arbeitsweise  
unterstützen möchten, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige 
 Bewerbung – am liebsten per Email an

info@waldorfkindergarten-blankenese.de

Blankeneser Waldorfkindergarten e.V.

Schenefelder Landstraße 34, 22587 Hamburg

Tel.: 040 - 278 66 66 4

Ab sofort suchen wir eine(n)

Erzieher(in) als Gruppenleitung
für 38,5 Std. / Woche (befristet bis April 2020)

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

Wir suchen für das kommende 
Schuljahr einen von der 
Waldorfpädagogik begeisterten

Klassenlehrer/in
und ab sofort eine/n

Musiklehrer/in 
(Volldeputat)

Ihre Bewerbung senden 
Sie bitte an die 

Freie Waldorfschule Wangen e.V.
z. Hd. Herrn Beu
Rudolf - Steiner - Straße 4
88239 Wangen im Allgäu

E-Mail: 
acbeu@waldorfschule-wangen.deFR
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Wir suchen für das kommende Schuljahr neue engagierte 
Kolleginnen und Kollegen, die Lust haben eine Schule 
mitzugestalten. Menschen mit Herz, Liebe zum Detail 
und Sympathie für unser pädagogisches Konzept sind 
herzlich willkommen und profitieren von unserem 
besonderen Ausbildungs- und Einarbeitungskonzept. 

Die Freie Waldorfschule in Köln ist eine einzügige Schule 
bis zum Abitur mit einem aufgeschlossenen Kollegium 
und viel Spaß an der Arbeit - auch abseits des Karnevals.

Für das Schuljahr 2019/2020 
suchen wir LehrerInnen in 
folgenden Fachbereichen:

Unter- und Mittelstufe 
•  Russisch (Teildeputat)
Sekundarstufe II  
•  Englisch, Teildeputat, gerne in 
 Kombination mit Erdkunde oder Deutsch
•  Deutsch, Teildeputat, gerne in 
 Kombination mit Englisch oder Erdkunde
•  Mathematik | Informatik (Teildeputat)

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an den 
personalkreis@waldorfschule-koeln.de.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Weitere Informationen unter www.waldorfschule-koeln.de

GEnERatIonSwEchSEL In KöLn

Waldorfschulverein Zollernalb e.V. 
www.waldorf-balingen.de

Wir suchen für das Schuljahr 2019/2020 
mit jeweils 3/4 – 1 Deputat

eine/n

KLASSENLEHRER/IN
für Unter- und Mittelstufe 

(Nebenfächer sind möglich)

und eine/n

HANDARBEITSLEHRER/IN
für die Klassen 1–10

Unser erfahrenes Lehrerkollegium bietet 
Ihnen gute Einarbeitungsmöglichkeiten.

Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an: 
Waldorfschulverein Zollernalb e.V.
Frau Susanne Czerwenka
Hurdnagelstr. 3, 72336 Balingen 
oder per E-Mail an info@waldorf-balingen.de

Wir suchen für das Schuljahr 2019/2020 
für unseren Regelschulbereich 
eine/einen engagierte/-n

Erstklasslehrer/-in

SCHLOSS HAMBORN

Rudolf-Steiner-Schule

Wir bieten ein breites Spektrum 
an Berufseinführungs- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten in der Waldorfpädagogik durch ein 
erfahrenes Kollegium.

Wir wünschen uns eine Persönlichkeit mit 
waldorfpädagogischer Klassenlehrerausbildung 
oder pädagogischen und unterrichtlichen Erfah-
rungen in den Klassen 1-8 der Waldorfschule. 

Je nach Fächerkombinationen sind Voll- oder Teil-
zeitdeputate möglich. Zur Einarbeitung können 
Sie ab sofort bei uns beginnen.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen 
wir uns auf Ihre Bewerbung.

Rudolf-Steiner-Schule
Schloss Hamborn
Schloss Hamborn 5 
33178 Borchen
Telefon +49 (0) 5251/389-116
Fax + 49 (0) 5251/389-268
personalkreis@schuleschlosshamborn.de

www.schlosshamborn.de

Erstklasslehrer/-in
Wir suchen zum Schuljahr 2019/20 eine(n)

  Musiklehrer(in)
für die Mittel- und Oberstufe (Volldeputat).

An der Waldorfschule Uhlandshöhe gibt es 
ein reiches Musikleben. Neben dem Singen 
wird auch das gemeinsame Musizieren von 
Beginn an gefördert. Die Oberstufenchöre 
und das Oberstufenorchester erarbeiten 
jährlich ein anspruchsvolles Konzertpro-
gramm.

Die Mitarbeit in Oberstufenchor und Ober-
stufenorchester ist erwünscht.

Eine gründliche Einarbeitung ist selbstver-
ständlich.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die

Schulführung der  
Freien Waldorfschule Uhlandshöhe
Haußmannstraße 44, 70188 Stuttgart

www.uhlandshoehe.de/stellenanzeigen
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Wir suchen für das 
Schuljahr 2019/20 eine Lehrperson für 
das Fach Mathematik (10. bis 12. Klasse) 
für ein Pensum von mindestens 60%, 
idealer Weise mit dem Zusatzfach Physik 
(Maturvorbereitung 11. bis 13. Klasse), 
wodurch sich ein volles Deputat ergibt.

Es ist möglich, mit einem reduzierten
Pensum zu beginnen und nach einem Jahr 
auf 100% aufzustocken. Eine Einarbeitung 
durch erfahrene Kollegen ist ebenfalls 
möglich. Neben der entsprechenden 
Fachausbildung wünschen wir uns eine 
Lehrperson mit einem vertieften Interesse 
an der Waldorfpädagogik.

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann schicken 
Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen per Post 
oder digital in einem PDF. 
Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen.

Rudolf Steiner Schule Basel
Anstellungskommission
Jakobsbergerholzweg 54
CH-4059 Basel
info@steinerschule-basel.ch
www.steinerschule-basel.ch

Freie Waldorfschule
Wiesbaden
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1/2 Deputat
für die Unter- und Mittelstufe

Eurythmie
1/2 Deputat

Klassen-Helfer
450-Euro-Basis
8,75 Wochenstunden

Schicken Sie Ihre Bewerbung an:
personalkreis@waldorfschule-wiesbaden.de Lehrergeneration

Wir suchen
die neue

Anzeige2 Erziehungskunst 2-12_Dez18.indd   1 26.11.2018   12:00:21

Wir suchen ab Schuljahr 2019/20

Klassenlehrer/in

Die Freie Waldorfschule Lörrach ist eine allgemeinbildende öff entliche 
Schule in freier, gemeinnütziger Trägerschaft. 
Wir betreuen mit unserem breit aufgestellten Kollegium Schülerinnen 
und Schüler von der Klasse 1 bis 13. 

Wir freuen uns auf engagierte Kollegen/-innen:
• die sich der Waldorfpädagogik verbunden fühlen und darin eine 

Perspektive sehen 
• die eine hohe Sozialkompetenz mitbringen

Wir bieten Ihnen:
• leistungsgerechte Entlohnung
• einen Arbeitsplatz mit Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit

Interessiert? Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen und Ihren frühstmöglichen Eintrittstermin per E-Mail an 
Valérie Ralle, Geschäftsführerin: valerie.ralle@fwsloe.de

www.fwsloe.de

in Vollzeit

Wir suchen ab sofort 

Physikepochenlehrer/in

Lehrer/in für Plastisches 
Gestalten und Kupfertreiben in Teilzeit

für 2 Epochen

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



ANZEIGEN 105

Januar/Februar | 2019   erziehungskunst

Kleinanzeigen
Kontakt: anzeigen@geistesleben.com

Waldorferzieher sucht Arbeit im Norden 
von Berlin. SMS an 0151 25 111 533

Nebenerwerb: AutorInnen für Audio- 
Sprachduschen (versch. Sprachen)  
gesucht. Christian.Maier@jicki.de 
Tel. 07634-69264 www.jicki.de

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

Suche zum Schuljahr 2019/2020 eine 
Stelle als Förderlehrerin in Teildeputat. 
Es wäre auch die Führung einer kleinen 
1.Klasse möglich. Ich bin erfahrene  
Klassenlehrerin (3 Durchgänge) und 
möchte als zert. Legasthenie-Therapeutin 
meine Arbeit an sowie privat im Umfeld 
einer Schule aufnehmen. 
bettina.witte@online.de

Handlesen, Horoskope und Jahresvorschau 
Manfred Magg, geprüfter Astrologe DAV, 
Waldorfpädagoge, www.handlesen.de 
Mobil: +49 157 8921 5926

Klassenfahrten auf der mecklen
burgischen Seenplatte im Kanu, 
 begleitete Gruppentouren und die 
 achttägige Kanureise «We are Family» 
www.paddel-paul.de

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

Småland: priv. Holz-FH, Sauna, See, 
Boot, Ökostrom, Nähe Vimmerby,
bis zu 10 Pers., ab 70€, Fam. Gödde: 
0211-97177303, fh.smaland@gmx.de

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

Wir vermieten unser schönes Ferienhaus 
mit traumhaftem Meerblick und drei
Stränden vor der Haustüre, im  Norden  
von Mallorca. Für 2–8 Personen ab
85,– €, Fam. Kübler, Tel: 0 62 24 | 7 28 14

Waldorfkindergarten

Hamburg 

Eimsbüttel/Eppendorf

Unser 6-gruppiger Waldorfkindergarten 
in zentraler Lage Hamburgs gelegen

sucht ab Frühjahr 2019 oder später

Koch / Köchin 
in Teilzeit für den Vormittag 

 Wir wünschen uns Mitarbeiter*innen mit 
besonderem Interesse an der 
Anthroposophischen Ernährung und 
einer abgeschlossenen Kochausbildung.

Bogenstraße 45 
20144 Hamburg 
Mail info@waldorfkindergarten-hh.de
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Vorschau März: Unterrichtskunst

Alles Lernen ist in Wirklichkeit ein künstlerischer Prozess
und kann sich nur in einem lebendigen Dialog von Selbst
und Welt vollziehen. Diese verwandelnde Wirkung des
Künstlerischen durchzieht alle Bereiche des Unterrichts.
Durch Kunst – praktiziert nicht nur in den künstlerischen
Fächern, sondern als erzieherische, ja als Lebenshaltung –
kann die Welt eine andere, das Selbst ein anderes werden.
Wir geben anschauliche Beispiele aus der Unterrichts-
praxis von Klassen- und Oberstufenlehrern.

Foto: Charlotte Fischer | Cartoon: Renate Alf erziehungskunst  Januar/Februar | 2019
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beim Bund der Freien Waldorfschulen 

Meike Bischoff: »Deutsch – ein Abenteuer«
Mit zahlreichen teils farbigen Abbildungen und Karten

2. überarbeitete Auflage 2018
540 Seiten, gebunden | ISBN 978-3-944911-96-0 

30,– Euro
Best.-Nr.: 1517

»Man lernt vom Leben, indem man lebt. Man 
lernt vom Lesen, indem man liest. Und da das
Lesen von Literatur immer Einblicke in das 
Leben anderer gibt, erfährt man dabei vom 
Leben mehr, als man selbst erleben kann.
Lesend erlebt man das Leben anderer mit, 
erweitert dabei seinen Erfahrungsschatz, also 
lernt man. Wem es Spaß macht zu lesen, der 
lernt am besten; er merkt es gar nicht! Zu dieser
Freude kann nur jeder sich selbst helfen.«

So schreibt der große Schriftsteller und große Leser

Günter de Bruyn. – Mit seiner Vielfalt möchte das

Buch von Meike Bischoff – für diese Neuauflage

überarbeitet – zum Entdecken dieser Freude 

verführen.

»Die deutsche Sprache ist faszinierend, weil sie 
so vielseitig und unbegrenzt einsetzbar ist.
Die vorliegende Auswahl an Texten zeigt 
sowohl die große regionale wie inhaltliche und 
formale Vielfalt, in der sich für jeden etwas findet,
das ihn anspricht und eine Saite der Seele klingen
lässt. Man muss kein Romantiker sein, um sich 
am Klang dieser Sprache zu erfreuen. Und man 
darf gespannt sein, wie viel Neues man bei der 
Lektüre erfahren wird.« 
Professor Dr. Joachim Rogall 

Aus dem Vorwort zur 2. Auflage

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

Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen

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

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

Ein nachhaltiges Tagungszentrum entsteht. Wirken Sie mit! 

Stockach

Konstanz

Friedrichshafen

Schloss HohenfelsSchloss Hohenfels

TOP 3
Arbeitgeber
Deutschland

Bereich
Mittelstand/Bildung

www.eos-erlebnispaedagogik.de
Tel. 0761-600 800

www.schloss-hohenfels.de
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