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Die Kunst spielt in der Waldorfpädagogik eine große Rolle. Schon im Kindergarten, dann von der ersten
Klasse ab wird gemalt, aquarelliert, plastiziert, gesungen und getanzt, es gibt die klassischen hand-
werklich-künstlerischen Fächer, wie Handarbeit, Schreinern, Kupfertreiben, Buchbinden, Schmieden,
schließlich Musik, Eurythmie, Theater und Zirkus und vieles mehr. Oft wird dieses »Angebot« als eine
Art praktisch tätiger und emotionaler Ausgleich für die »harten«, kognitiven Fächer gehalten, doch geht
diese Betrachtungsweise am Wesentlichen vorbei. Rudolf Steiner ging es um eine Praxis, die alle Be-
reiche und Schichten des Schullebens und das gesamte menschliche Wesen mit all seinen Fähigkeiten
durchdringen sollte. So auch – unabhängig vom Fach – die Unterrichtsgestaltung selbst, so auch die
Lehrkraft, die sich als »Erziehungskünstler« mit ihrer Klasse bildet, ja sogar die Sozialgestalt des ge-
samten Schulorganismus, die Selbstverwaltung, die Konferenz- und Elternarbeit sollte von diesem künst-
lerischen Prinzip erfasst sein. – Was ist daran noch künstlerisch?
Die Funktion des Künstlerischen ist es, zu gestalten. Um gestalten zu können muss man der Souverän
seiner Handlungen sein, also die jeweilige Technik beherrschen – aber das ist noch nicht künstlerisch,
nur die Grundlage. Künstlerisch wird es erst jenseits der technischen Könnerschaft, wenn man eigent-
lich das »Werkzeug« vergisst, den »Stoff« jetzt und in einer konkreten Situation beweglich gestalten
kann. Technik hat Maß und Zahl – Kunst geht nur im Prozess – und so kann jeder Lernvorgang sogar
im Fach Mathematik ein künstlerisch gestalteter sein, der sich auch der Schönheit nicht verschließt. 
An der Quelle jeglicher künstlerisch-kreativen Aktivität erlebt sich der Mensch als ein Wesen, das sein
Inneres zum Ausdruck bringt und dadurch Welt verändert. Selbstentfaltung und Weltgestaltung fallen
in einem künstlerischen Prozess zusammen. 
Unsere Bewusstseinsverfassung ist gewöhnlich eine vorstellende. Wir bilden unsere Erkenntnisse aus
Vorstellungen. Dieses Vorstellungsbewusstsein zeichnet sich gegenüber seinen Wahrnehmungsinhalten
durch hohe Wachheit und Urteilsfähigkeit aus, aber auch dadurch, dass es keine großen sinnhaften Zu-
sammenhänge stiftet, sondern sich auf detaillierte Weltausschnitte einschließlich des eigenen Selbst
fokussiert. Man steht als vorstellender Mensch sich und Welt distanziert gegenüber, man beobachtet
und »verarbeitet« vorwiegend die Eindrücke, die aus einem selbst oder aus der Welt kommen, rezeptiv;
rasch schließen sich Urteile an: So und so ist es ... 
Ein künstlerisches Bewusstsein schließt die unbewussten und träumenden Anteile ein, sucht aktiv die
Teilhabe an der Welt auf und erlebt dabei: Die Welt ist ja in mir und ich bin in der Welt und kann sie ge-
stalten. Kunst also als ein Schaffensprinzip in allen lebendigen (Lern-) Prozessen, das nicht nur unsere Vor-
stellungen ästhetisieren, unsere Gefühle kultivieren, sondern auch unsere Handlungen impulsieren
kann. In jedem Menschen wartet dieser Künstler; ihn zu wecken, meint Erziehung zur Freiheit. ‹›  

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer

3EDITORIAL

2019 | März erziehungskunst

Künstlich oder künstlerisch?
Liebe Leserin, lieber Leser!
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Im Künstlerischen wird der ganze Mensch 
angesprochen

Am Ende des Schulwegs eben noch im angeregten, tempe-
ramentvollen Gespräch verstrickt, betreten Zweitklässler
frühmorgens den Klassenraum und verstummen: Auf dem
Boden vor ihnen ist mit großen weißen Kreidelinien eine
Form gemalt, aber nur zur einen Seite einer geraden Mit-
tellinie. Sogleich stellt sich eine Schülerin an den Anfang
der Linie und ruft der Mitschülerin zu: »Du spiegelst!« – Im
nächsten Augenblick beginnen beide ihren Weg. Während
die eine Schülerin sich von den
Schwüngen und Bögen der Form
am Boden leiten lässt, versucht die
andere die unmittelbar gespiegelte
Entsprechung im freien Raum zu
bilden. 
Nach einigen Schritten aber verwan-
deln sich die Bewegungen: Die Auf-
merksamkeit weitet sich und die
Schritte werden langsamer, als fän-
den sie nun ihr eigenes Zeitmaß.
Mit größter Empfindsamkeit versu-
chen beide, zu einer stimmigen, har-
monischen Einheit zu werden. 
Über die äußere, rein gesetzmäßige
Spiegelung, das »Was« hinaus, be-
ginnen beide in der Dynamik der
Bewegungen, Schwünge und Wen-

dungen ein ästhetisches Element, ein »Wie«, zu verwirk  -
lichen. In einer solchen aus innerem Antrieb vollzogenen
Verwandlung des rein äußerlich Notwendigen zu einer 
ästhetisch stimmigen Verwirklichung zeigt sich eine erste
Qualität des Künstlerischen. Mit dem Erreichen dieser 
Qualität geht offenbar die Fähigkeit einher, unterschiedliche
Tätigkeiten zu einem Ganzen zu bündeln, wie es diese 
Schülerinnen zeigen:
• Die aus innerem Impuls geführten Bewegungen,
• verbunden mit klarer Sinnes- und Eigenwahrnehmung
• bei gleichzeitig wachsam empfindender Aufmerksamkeit

für den Verlauf der Form, für den
Raum, für die Mitschülerin und für
das ästhetisch Stimmige des gan-
zen Geschehens
• in einer Tätigkeit, die auf ein Ziel
gerichtet ist und zugleich im Au-
genblick ihr eigenes Bewegungs-
und Zeitmaß hervorbringt.

Dieses Gebündeltwerden der Kräfte
kann sich so steigern, dass andere
Sinneseindrücke während der Tä-
tigkeit nicht mehr wahrgenommen
werden. Für Henri Matisse gehört
diese bündelnde, neu ordnende
Kraft zu den entscheidenden Vo-
raussetzungen des künstlerischen
Tuns: »In den Dingen der Kunst ist ›

Aspekte des Künstlerischen im 
Unterricht des Klassenlehrers
von Claus-Peter Röh

Ziel aller Erziehung ist es, eine Harmonisierung des ins Leben mitgebrachten geistig-seelischen Wesenskerns mit der sich entwickelnden 

Leiblichkeit zu erreichen. Wie aber können in der Pädagogik menschliche Qualitäten der Empathie, der Phantasie, des Gestaltungs-

willens und der Sinnfindung angelegt und ausgebildet werden?

Formenzeichnen – vom Was zum Wie
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Fünf Jahre später, in der Mittelstufe, haben sich die Schüler
in ihrer Entwicklung grundlegend verwandelt. Jene kind liche
Verbundenheit von äußerer Tätigkeit und innerem Erleben
hat eine Metamorphose durchlaufen und zeigt sich nun als
ein seelisches Spannungsfeld: Einerseits hat sich die frühere
Selbstverständlichkeit des unmittelbaren Handeln-Könnens
aufgelöst und die Schüler schwanken zwischen Verunsiche-
rung, Grenzsuche und Entdeckungsfreude. 
Andererseits sind das Bedürfnis und die Fähigkeit gewach-
sen, Zusammenhänge aus dem eigenen Fragen und Denken
heraus zu erschließen und zu verstehen. Das Fühlen bewegt
sich in ständiger Suchbewegung zwischen beiden Polen. Aus
dieser Entwicklungsdramatik ergibt sich die pädagogische
Herausforderung, diese neu erwachenden Fähigkeiten an-
zusprechen und zugleich die sich voneinander lösenden

der echte Schöpfer nicht nur ein begabter Mensch, sondern
einer, der es verstanden hat, ein ganzes Bündel von Aktivi -
täten zu ordnen in Hinblick auf ein Ziel, dessen Resultat ein
Kunstwerk ist.«
Im Beispiel der Schülerinnen der zweiten Klasse beginnt
der Prozess mit der Aktivität des ganzen gehenden, emp-
findenden, wahrnehmenden und zugleich erkennenden
Menschen. Im nächsten methodischen Schritt verinnerli-
chen die Schüler das äußere Tun, indem sie die gelaufene
Spiegelform mit den Händen zunächst in der Luft neu bil-
den und schließlich auf ein großes Blatt zeichnen. Dieser
Weg von der äußeren Willenstätigkeit bis zum inneren ver-
stehenden Nachvollzug bildet die Voraussetzung dafür, die
Form schließlich selbst zu zeichnen, ganz aus der nun frei-
gewordenen inneren künstlerischen Gestaltungkraft heraus.

erziehungskunst   März | 2019

›

Foto: Charlotte Fischer
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seelischen Ebenen neu zu verbinden. Als entscheidender
Schlüssel zu dieser Neu-Verbindung zeigt sich die Qualität
des Künstlerischen. Anders als in der unmittelbaren Willens -
betonung der Unterstufe gilt es nun allerdings, die Ebene
des Gedanklichen stärker in dieses verbindende Erleben und
Lernen einzubeziehen. Ausgangspunkt dafür können 
zunächst biographische Darstellungen sein wie aus dem
Leben Leonardo da Vincis in einer 7. Klasse. Im Mit erleben
seines Schaffens ist die drängende Suche nach einem Ver-
stehen stets mit einem Ringen um das Schaffen und 
Verwirklichen seiner Werke verbunden. 
Auf individuelle Weise spiegeln die Siebtklässler dieses
Drama zwischen Erkenntnis und Tat, zwischen der Über-
lieferung des Bekannten und der Entdeckung von Neuem
aus der forschenden Beobachtung heraus. So beschreibt der
Schüler Axel Neuhaus zwei kleine Szenen aus der Lehrzeit
Leonardos: »Eines Tages gab es einen Streit unter den Ge-
sellen und sie teilten sich in drei Meinungen, von denen jede
Partei glaubte, sie hätte recht. 
Als Leonardo das hörte, rief er: ›Ihr Dummköpfe! Ihr glaubt
nur, aber man muss erkennen und beobachten!‹ Leonardo
interessierte sich auch für den Bau des menschlichen Kör-
pers. Manche Nacht bestach er den Wächter der Totenhalle,
dass er ihn hereinlassen sollte. Er sagte einmal: Wenn man
den kunstvollen Bau des menschlichen Körpers kennt, kann
man ahnen, wie kunstvoll seine Seele ist.«
Solche Schilderungen und Erlebnisse legen die Grundlagen
für künstlerische Übungsreihen: Das kann mit der Aufgabe
beginnen, das Spiel von Licht und Schatten in unterschied-
lichsten Verhältnissen zu beobachten und Skizzen zu den
entdeckten Gesetzmäßigkeiten anzufertigen. Am Ende ste-
hen die Schüler vor der Herausforderung, sich für eine
Licht-Schatten-Situation zu entscheiden und diese als Kohle-

Zeichnung auszuführen. Die Spannung zwischen Weiß und
Schwarz, zwischen Licht und Dunkelheit prägt bald die 
Atmosphäre. Das markante Setzen der schwarzen Kohle - 
linien auf das weiße Papier verbietet aus sich selbst jede
Leichtfertigkeit und Flüchtigkeit. 
In dieser künstlerischen Tätigkeit ist der ganze junge
Mensch angesprochen: Während des Zeichnens prüft er mit
wachen Sinnen und abwägendem Empfinden die Linien-
führung und die Schattierungen, um falls nötig neu anzu-
setzen. 
Durch alle Ebenen und Widerstände hindurch wird der
Wille aktiv, um sich dem Ziel der selbst gewählten und in-
nerlich ausgeformten Licht-Schatten-Szene zu nähern.
Dabei prüfen die Schüler dieser 7. Klasse nicht nur, ob das
Verhältnis von Licht und Schatten technisch richtig ist, son-
dern sie folgen auch einem inneren Sinn für das ästhetisch
Stimmige. ›

In den Dingen der Kunst ist der echte Schöpfer nicht nur 
ein begabter Mensch, sondern einer, der es verstanden hat, 
ein ganzes Bündel von Aktivitäten zu ordnen in Hinblick auf ein Ziel, 
dessen Resultat ein Kunstwerk ist.«
Henri Matisse

Licht-Schatten-Szenen werden in der 7. Klasse geübt

»
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Verwandlung der Zeit im Künstlerischen

Schon diese ersten Beispiele zeigen, wie der Aufbau und das
Erleben von Polaritäten methodisch zum Künstlerischen
hinführen: Erst durch den Gegensatz zweier sich spiegeln-
der Formen, erst durch die Polarität von Licht und Schatten
können sich Spannungsräume entwickeln, die den jungen
Menschen zur Sinneswachheit, zur Empfindung unter-
schiedlicher Qualitäten und zur eigenen Gestaltung heraus -
fordern.
Eine grundlegende Polarität, die in jedem Unterricht auf un-
terschiedliche Weise zur Geltung kommt, ist das Verhältnis
zum Räumlichen und zum Zeitlichen. In den geschilderten
Beispielen liegt der Schwerpunkt der Betrachtung zunächst
auf dem Räumlichen. Dieses kommt in der menschlichen
Sinneswahrnehmung, Orientierung und Bewegung vor
allem durch das Zeichnerisch-Plastische zum Ausdruck.

Doch auch eine zeitliche Entwicklung liegt beiden Beispie-
len zugrunde. Indem die Schüler beginnen, ihre Kräfte zu
bündeln und sie auf die künstlerische Tätigkeit zu richten,
verwandelt sich ihr Erleben der Zeit.
In einer temperamentvollen, tatkräftigen 4. Klasse hat sich
ein Streit unter Schülern entzündet. Schon früh am nächs-
ten Morgen betreten sie mit erhitzten Gemütern den Raum:
Nach dem Wahrnehmen des Für und Wider im Gespräch
bringen der Morgenspruch und das erste Singen eine ge-
wisse Beruhigung. Doch noch immer sind manche Schüler
vom Streit betroffen. So entschließt sich die Lehrerin, die
Erzählung, die gewöhnlich am Ende der Stunde stattfindet,
vorzuziehen. Sie setzt nun die Geschichte von einem Wi-
kingerjungen fort, der mit großem Mut zum ersten Mal ein
Langschiff steuert, um den Freunden im Dorf Hilfe zu brin-
gen. Nach und nach tauchen alle Kinder in den Sprach- und
Bilderstrom der Erzählung ein. An deren Ende verteilt sie
große Blätter und gibt nun die Aufgabe, jenen Jungen im
Boot auf dem Meer zu malen. Einige Schüler sind verunsi-
chert. Für diese deutet sie mit dem nassen »Zauberpinsel«
die Form eines solchen Wikingerbootes auf der Tafel an. 

›

Wikingerboot: Vom Strom des Schaffens ergriffen …

Bei der Frage, welche 
Impulse für die Zukunft 
der Waldorfschulen 
entscheidend sind, wird 
die Durchdringung der 
Methodik mit den Kräften 
des Künstlerisch-Ästhetischen 
sicherlich eine wesentliche 
Rolle spielen.
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Bald verblassen die angedeuteten feuchten Linien wieder.
Ein Schüler bittet die Lehrerin um Hilfe. Erwartungsvolle
Spannung ist im Raum. Eben noch wurde die Phantasie
von der Erzählung angeregt, nun wendet sich der Blick
nach innen. Zögernd werden die ersten Striche auf die lee-
ren Blätter gesetzt. Aller Anfang ist schwer, aber allem An-
fang wohnt auch ein Zauber inne. Nach und nach werden
alle Schüler vom Strom des Schaffens ergriffen. Jeder ist
so mit dem Entstehen des Bildes verbunden, dass eigene
Zeitrhythmen entstehen: Manche streben zügiger dem
Ziel zu, andere genießen es, abzuwägen und kleine
Schritte zu machen. 
Eine besondere Arbeitsstille tritt ein. Neben der Freude
am Geschehen hat die Lehrerin das Empfinden, jetzt
nicht »stören« zu dürfen. Es scheint, als befände sich
jeder Schüler in einer Art Dialog zwischen dem Wesen
des Themas und einem ureigenen inneren Tätigkeits-
quell. Aus der Intensität dieses Dialogs bildet sich neben
der Eigendynamik des Zeiterlebens auch ein Wille zur
stetigen Weiterentwicklung: Auftretende Herausforde-
rungen und Widerstände werden im Strom der Schaf-
fensfreude überwunden.

Erstaunlich ist die innere Sicherheit, mit der viele Kinder
zu Werke gehen, sobald sie den eigenen Schaffens  -
rhythmus gefunden haben. Offenbar bildet sich im Strom
dieser künstlerischen Tätigkeit auch die individuelle 
Orientierung heraus, wie das Einzelne sich zu einem 
Ganzen fügen kann. So ist es nicht verwunderlich, dass
die Schüler im anhaltenden Prozess des Neugestaltens 
gewohnte Grenzen der Ausdauer überschreiten und 
Arbeiten von individueller Ausdruckskraft entstehen. 
Betrachten wir jene Verwandlung der erlebten Zeitqualität
nun zum Vergleich aus der Perspektive einer anderen ›

• Schon bei ersten Anzeichen und in allen 
   Phasen einer Erkältung 

• Bewährte Wirksamkeit für die ganze Familie
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Altersstufe und einer anderen künstlerischen Tätigkeit: Am
Beispiel seiner Theaterrolle in der 8. Klasse beschreibt Claus
Otto Scharmer den Übergang des Zeiterlebens von der Vor-
bereitung und Hinführung zum Augenblick des Schaffens
und Ringens in der Aufführung: »Du hast den Text und die
Bühnenanweisungen auswendig gelernt. Dann ist es soweit.
Der Vorhang will gerade aufgehen. Die Stimmen im Publi-
kum werden leiser. Plötzlich fühlst du dich so, als ob die
Erde sich zu drehen aufhörte. Alles, all die Monate des Vor-
bereitens schrumpft zu einem kleinen Haufen der Ver-
zweiflung und des Wegrennenwollens. Es verschwindet
alles. Du vergisst alles, was Du je gelernt hast. Du hast
Angst. Du bist allein. Mehr aus Verzweiflung als aus Hoff-
nung bleibst Du dabei. Nicht weil Du mutig bist, sondern

weil es zu spät ist, wegzurennen. Dann, bevor du es noch
realisierst, siehst du, wie der Vorhang sich öffnet. Zu spät. Es
gibt keinen Ausweg mehr, kein zurück. Jetzt kannst Du nur
noch nach vorn. Die Zeit hält an.«
In den Worten »die Zeit hält an« kommt das Alltagsleben
zum Stillstand. Die Sicherheit, in diesem gewohnten Zeit-
strom zu sein, geht verloren und führt durch das Erleben
von Angst vor dem Ungewissen hindurch zu einer neuen
Erfahrung. Scharmer beschreibt diese als das Eintauchen in
eine zunächst unvertraute Hülle von gesteigerter Aufmerk-
samkeit. Wie in Zeitlupe stolpert er in die ersten Bewegun-
gen, Worte und Gesten hinein, um dann das eigene, zu
dieser Situation, dieser Aufführung stimmige Zeitmaß eines
tragenden inneren Dialoges mit der Rolle und dem Publi-

Foto: Charlotte Fischer

›
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kum zu finden. Die Verwandlung des Zeiterlebens beim Eintauchen in den Strom
des künstlerischen Schaffens zeigt sich in den beiden Beispielen im Zusammen-
hang mit folgenden Phänomenen:
• In unterschiedlicher Weise muss das gewohnte, Sicherheit gebende Zeiterleben
losgelassen oder verwandelt werden.
• Im Wechselspiel zwischen äußeren Wahrnehmungen und Herausforderungen
und innerlich antwortenden Handlungsimpulsen entsteht eine erhöhte Aufmerk-
samkeit und eine Art tragender Dialog.
• Dieser »Dialog« hat sein individuelles Zeitmaß und seine eigene Zeitdynamik.
• Es bildet sich die Fähigkeit einer inneren Orientierung für das Zusammenstim-
men einzelner Schritte mit dem Ganzen.
• Im Prozess des Schaffens bildet sich ein Wille zur ausdauernden Weiterentwicklung
und Vollendung der Arbeit.

Die hier nur in kurzen Beispielen dargestellten pädagogischen Aspekte der künst-
lerischen Tätigkeit gilt es, weiter zu vertiefen und zu erforschen. Ein Blick in die pä-
dagogische Fachliteratur zeigt die Aktualität der Fragestellung. So schreibt
Carl-Peter Buschkühle: »An die Stelle von Abstraktion, Akzeleration und Anima-
tion setzt die Kunst eine Vertiefung, Verlangsamung und Verselbständigung der
Auseinandersetzung. Mit Abstraktion kann man das bezeichnen, was inszenierte
Medienbilder im Verhältnis zur erlebbaren Realität betreiben.« Stehen wir nach
100 Jahren der Entwicklung heute vor der Frage, welche Impulse für die Zukunft
der Waldorfschulen entscheidend sein werden, so gehört die Durchdringung der
Methodik mit den Kräften des Künstlerisch-Ästhetischen sicherlich zu den we-
sentlichen Zielen. ‹›

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

Freien Waldorfschule Flensburg; heute leitet er zusammen mit Florian Osswald die 

Pädagogische Sektion am Goetheanum in Dornach.

Literatur: C.-P. Buschkühle: Bildet das Ästhetische? Überlegungen zu einer ästhetischen 

und künstlerischen Bildung. Pädagogische Rundschau 5 (112), 2015

H. Matisse: Das Leben mit den Augen eines Kindes betrachten, in: D. Keel (Hrsg.): 

Erlebte Geschichten – Biographisches, Zürich 2006

C.O. Scharmer: Theorie U – Von der Zukunft her führen, Heidelberg 2009
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Gerade und Krumme
Vom Formenzeichnen
296 Seiten, mit zahlreichen farbigen
Abbildungen, gebunden
€ 40,– | ISBN 978-3-7725-2843-9
www.geistesleben.com

Freies Geistesleben 

Die Kunst der Linie –
Formenzeichnen
Dieses Buch ist der Linie gewidmet. 
Was in der ersten Klasse so einfach – 
mit dem Zeichnen einer Geraden und
Krummen – beginnt, ist der Auftakt zu
einer künstlerischen Entwicklung, die
nicht auf die Schule begrenzt bleiben
muss, sondern auch dem erwachsenen
Gestalter noch genügend Anregungen 
bietet, den Künstler in sich zu beleben
oder wachzuhalten.

Es gibt kaum eine Tätigkeit, die 
effektiver Erfolge hervorzubringen 
vermag und einen tiefen Seelenfrieden
auslöst wie das Zeichnen von Linien 
und Formen. Es wird eine Weile dauern,
bis die Formen schön werden. Dass sie
sich derweilen vervollkommnen, stellt
sich unmerklich, nahezu selbstständig
ein. Nur die Geduld, immer wieder und
wieder zu tun, ist Voraussetzung – aber
auch sie nimmt zu.» Renate Schiller

«
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Einige Mathematiker betonen immer wieder, dass die 
Mathematik eine Art Vorstufe zur Geisteswissenschaft sei,
einer Wissenschaft, die die geistige Seite der Welt und
deren Gesetzmäßigkeiten ergründen will. Indem sie zu
den schöpferischen Quellen der Wirklichkeit vorstößt, er-
langt sie auch eine Bedeutung für die menschliche Kreati-
vität. Allerdings entspricht der augenblickliche staatliche
Lehrplan für den Mathematikunterricht einem solchen An-
spruch überhaupt nicht. Die Themen des Mathematikun-
terrichts an den Waldorfschulen hingegen eröffnen immer
wieder Möglichkeiten, die künstlerische Seite der Mathe-
matik aufscheinen zu lassen, ohne die fachlichen Anfor-
derungen, die durch die Schulabschlüsse gegeben sind, zu
vernachlässigen.
Die folgenden zwei Beispiele aus dem Mathematikunter-
richt der Oberstufe folgen dem künstlerischen Anspruch auf
drei Ebenen: 
1. der mathematischen Gedankenbildung,
2. der individuellen Gestaltung von Ergebnissen (beispiels-
weise in Form eines Epochenheftes, eines Portfolios oder
einer Geländekarte)
3. der künstlerischen Gestaltung mathematischer Inhalte.

Mathematische Gedankenbildung als 
künstlerischer Prozess

Das Bilden mathematischer Gedanken als solches kann als
ein künstlerischer Prozess angelegt werden. – Wie geht das?
In einem sokratischen Gespräch führt der Lehrer die Schü-
ler durch immer wieder neues Fragen zur Erkenntnis. So

werden die Jugendlichen mit dem sie leitenden Lehrer Stück
für Stück den Gedanken, der im Mittelpunkt der Stunde
steht, gemeinsam formen, gedanklich »plastizieren«. Dabei
werden die Antworten der Jugendlichen jeweils verarbeitet
und mit einer nächsten Frage auf eine neue Stufe gehoben.
Wie in einem künstlerischen Prozess kann es in solchen
Gesprächen auch Umwege, Klippen oder überraschende
neue Einsichten  geben – nicht nur für die Schüler. 
So ist es ein großes Aha-Erlebnis, wenn eine zehnte Klasse
im Gespräch ein Messgerät erfindet, mit dem man die
Winkel in einem in der Landschaft gesteckten Polygon
messen kann. Ein solches Gespräch kann an dieser Stelle
nicht dokumentiert werden, aber folgende Fragen können
dazu dienen, sich in ein solches Gespräch mit der Klasse
einzudenken:
•Welche Anforderungen muss das Gerät erfüllen, mit dem
man Winkel messen könnte?
• Welche Anforderungen muss eine Winkelscheibe erfül-
len, damit der abgelesene Winkel auf ein Tausendstel genau
abgelesen werden kann?
•Warum muss die Winkelscheibe genau waagerecht stehen?
• Wo muss sich die Winkelscheibe genau befinden, wenn
von einem Punkt zu einem anderen eine Richtung genom-
men werden soll?
• Mit welchem Instrument kann man auf einer durchsich-
tigen Winkelscheibe einen Winkel mit einer zweiten oder
sogar dritten Stelle nach dem Komma ablesen?
• Mit welchem Instrument könnte man ein entfernt ste-
hendes Objekt wie eine Fluchtstange am besten genau in
der Mitte anpeilen? Wie könnte man überhaupt peilen?

Kann Mathematik künstlerisch sein?
von Christian Boettger

Die Waldorfpädagogik versteht sich als »Erziehungskunst«. Was bedeutet das für den Mathematikunterricht in der Oberstufe, der

herkömmlicherweise mit abstrakten Gedanken, Beweisen, Logik, Rechenfertigkeiten und dem zielstrebigen Lösen von Aufgaben

verbunden wird?
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• Wo muss ich auf meinem Gerät ein Fernglas anbringen,
damit ich jeweils genau in der Fluchtlinie eine Messung ma-
chen kann? In welche Richtungen muss das Fernglas be-
weglich sein?
Das Gespräch verläuft dann künstlerisch, wenn die Jugend-
lichen bemerken, dass sie Partner beim Lösen der Aufgabe
sind, obwohl dabei das Ziel – ein echtes Gerät zu verstehen
und anwenden zu können – konsequent verfolgt wird. 

Künstlerische Verarbeitung des Lehrstoffs

Eine selbstständig verfasste Zusammenstellung der Lern er-
gebnisse, ein Epochenheft oder ein Portfolio, in dem die 
Jugendlichen den Ablauf und die Ergebnisse ihres Lernens
selbst dokumentieren und ihre Gedanken schriftlich ver fas-
sen, ist wahrscheinlich die geeignetste Form für eine künst-
lerische Verarbeitung des Lernstoffes durch die Schüler. 

In den Epochenheften wird immer wieder deutlich, wie in-
dividuell Jugendliche den Stoff zusammenfassen und 
gestalten. Die Gestaltungsidee für eine einzelne Seite oder
die Idee für ein ganzes Heft ist ein erster Schritt, der auch
durch die Lehrer angeregt werden sollte. Viel wichtiger 
erscheint mir aber, dass sich in der Gestaltung eines – wenn
auch trockenen Inhalts – das eigentlich Künstlerische voll-
zieht und die Jugendlichen sich vertieft mit den Inhalten
auseinandersetzen, die dann nicht mehr nur inhaltlich ge-
prägt sind, sondern das Gemüt mit dem, was gelernt werden
soll, verbinden.
Eine solche Verbindung, die durch die Gestaltung mit den
Händen den Willen aktiviert und durch zeichnerisch-
ästhetische Elemente das Herz des Betrachters anspricht,
macht es leichter, den Inhalt langfristig im Gedächtnis zu 
behalten.

›

Aus der Kombinatorikepoche: Wie viele Verbindungslinien gibt es zwischen 12 bzw. 24 Punkten verteilt auf einem Kreis?
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raden und die Ferngerade als gemeinsame Gerade von zwei
oder mehreren parallelen Ebenen. Wenn eine Epoche durch
ihr zentrales Thema die Denkgewohnheiten aufbricht, ist
das für mich schon ein künstlerischer Akt, der allerdings
auch in der Arbeit selbst ein künstlerisches Herangehen not-
wendig macht, um die Inhalte freilassend und vielfältig he-
rüberzubringen. Von den erfahrenen Kollegen wird dies in
der Regel durch eine Vielzahl an Konstruktionen mit den
Jugendlichen durchgeführt, die immer wieder in die Frage
münden, wie man durch eine einfache Erweiterung des Sat-
zes »Zwei Geraden (Ebenen) schneiden sich immer in
einem Punkt (einer Geraden bzw. Ebene)« die Ausnahme
des Falles vermeiden kann, dass die beiden Geraden (Ebe-
nen) parallel verlaufen. Auf die Einzelheiten soll hier nicht
eingegangen, sondern auf die vielfältige Literatur verwiesen
werden (siehe Literatur).

Anhand der Gestaltungsidee einer Schülerin der 11. Klasse
in einer zusammenfassenden Zeichnung, die im Farbein-
satz ohne viel Erklärung die Konstruktion selbst und die we-
sentlichen Erkenntnisse dokumentiert, sei an dieser Stelle
der Wert der künstlerischen Gestaltung verdeutlicht. 
Aufgabe war, den Kreis auf der senkrechten Ebene, der
durch das eingeschriebene Sechseck vereinfacht werden
kann, über das Zentrum z und die Fixgerade, die sich als
Schnittgerade der horizontalen und der vertikalen Ebene er-
gibt, auf die waagerechte Fläche zu projizieren. Die Schüle-
rin verlängert nun die parallelen Seiten des Sechsecks auf
der vertikalen Ebene in drei Farbstreifen (gelb-orange, blau,
grün), die sie als parallele Farbstrahlen auffasst. Das Bild der
senkrechten Ebene ergibt auf der waagerechten Ebene nun
eine perspektivische Darstellung der Situation. Der Hori-
zont ist die Schnittgerade der senkrechten und der waage-
rechten Ebene. Die Fluchtpunkte befinden sich auf dem

Beispiel: Geländekarten

Im Landvermessungspraktikum der zehnten Klasse wird
Wert darauf gelegt, dass jeder Schüler eine Karte des ver-
messenen Gebietes zeichnet und danach farbig gestaltet. So
wird gerade auch in diesem Praktikum nach der gedankli-
chen und insbesondere physischen Arbeit noch ein künst-
lerischer Prozess angeregt. Die Aufgabe ist, nachdem die
Daten und Konturen der Karte mit Bleistift oder eventuell
auch Tusche angelegt worden sind, die farbliche Gestaltung
so anzulegen, dass die Gesamterscheinung ausgewogen und
durch die Farbunterlegung besser zu lesen ist als ohne. Die
Karte ist also nicht nur wie ein Epochenheft eine Ergebnis-
darstellung, sondern eine künstlerische Reflexion der Arbeit
selbst. Die Karten zeigen neben den Messdaten und dem
wiedererkennbaren Gesamtbild deutlich die mehr innere
Seite, den Gestaltungswillen und das ästhetische Empfin-
den der Jugendlichen.
Im Zusammenhang mit geometrischen Zeichnungen wird
oft gefordert, dass nach der sauberen Konstruktion auch auf
die farbliche Gestaltung und eine harmonische Anordnung
Wert gelegt wird. Dabei merkt man als Lehrer, dass durch
solche Aufgabenstellungen die Schüler zusätzlich ange-
sprochen werden, die sonst vielleicht weniger Interesse an
der Mathematik als solcher finden.

Beispiel: Projektive Geometrie

Die Epoche zur Projektiven Geometrie ermöglicht wie kaum
eine andere Epoche, verschiedenste künstlerische Elemente
zu verwenden.
Die zentrale Frage dieser Epoche ist die Entwicklung eines
Begriffes der sogenannten Fernelemente: Der Fernpunkt als
gemeinsamer Punkt von zwei oder mehreren parallelen Ge-

›

Wenn eine Epoche durch ihr zentrales Thema 
die Denkgewohnheiten aufbricht, ist das schon 
ein künstlerischer Akt, der allerdings auch in der 
Arbeit selbst ein künstlerisches Herangehen notwendig macht.
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Horizont. Sie werden als »Bilder« der Fernpunkte der Pa-
rallelen des Sechsecks konstruiert, indem je eine Parallele
durch das Zentrum z mit dem Horizont geschnitten wird.
Ein Fluchtpunkt P1, P2, P3 wird als Fernpunkt der Paral-
lelen I, II, III aufgefasst. Durch den Schnitt oder die farb-
liche Überlagerung der Bilder der drei Strahlbereiche der
senkrechten auf der waagerechten Ebene entsteht auf der
waagerechten Ebene das Sechseck, die Abbilder der paral-
lelen Strahlen sind auf der waagerechten Ebene Strahlen
durch den jeweiligen Fluchtpunkt. Der Kreis aus der senk-
rechten Ebene wird einfach als Handzeichnung zu einer
Ellipse auf der waagerechten Ebene ergänzt. 

Es wird deutlich, wie viele Worte es braucht, um den bild-
haften Sachverhalt für einen nicht im Prozess befindlichen
Menschen plausibel zu machen. Wenn es zum Beispiel
einer Schülerin der 11. Klasse gelingt, das Ergebnis ihrer
Konstruktion zeichernisch so darzustellen, dass auf einen
Blick verständlich wird, was sie bei der Konstruktion ge-
dacht hat, ist das eine im höchsten Maße künstlerische
Leistung. Gedankenbildung wird künstlerisch sichtbar. ‹›

Zum Autor: Christian Boettger ist Geschäftsführer beim Bund der

Freien Waldorfschulen und in der Pädagogischen Forschungs-

stelle. Er war Oberstufenlehrer für Mathematik und Physik an der 

Waldorfschule in Schopfheim.

Literatur: P. Baum: Mathematikthemen für die 11. Klasse, Kassel 2006

A. Bernhard: Projektive Geometrie – Aus der Raumanschauung

zeichnend entwickelt, Stuttgart 2015

I. Diener: Projektive Geometrie – Denken in Bewegung, Stuttgart 2017

A. Stolzenburg: Projektive Geometrie, Stuttgart 2009

W. Altemüller: Feldmessen, Stuttgart 2018

V. Urbantat: Feldmessen, Stuttgart 2017

15THEMA: UNTERRICHTSKUNST

erziehungskunst  März | 2019

Im Landvermessungspraktikum in der 10. Klasse wird Wert 

darauf gelegt, dass jeder Schüler eine Karte des vermessenen 

Gebietes zeichnet und danach farbig gestaltet.

Projektive Geometrie, 11. Klasse: Eine künstlerisch gestaltete Zeichnung 

erklärt mehr als Worte
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Die Auswahl der Texte, die im Deutschunterricht der Ober-
stufe an Waldorfschulen behandelt werden, orientiert sich
an der seelischen Entwicklung der Jugendlichen. Dabei steht
auch die Ästhetik der Sprache im Mittelpunkt der Betrach-
tungen. Die Ästhetik eines Textes beruht nicht allein auf
einem harmonischen Inhalt, der uns durch wohlgefällige
Sprache erfreut, sondern bezieht sich auch auf inhaltlich wie
sprachlich befremdliche, widersprüchliche, weniger gefäl-
lige Texte.  Entscheidend ist, dass wir in Anlehnung an Goe-
the von der Ästhetik eines Sprachkunstwerkes dann
sprechen können, wenn nicht nur das »Was«, sondern auch
das »Wie« bedacht worden ist, mehr noch wenn die Form,

die sprachliche Gestaltung dem Inhalt entspricht und da-
durch der ideelle Gehalt vermittelt wird. Bezogen auf das Ju-
gendalter heißt das, über die Sprachanalyse ein
Sprachbewusstsein zu entwickeln und ein Sprachgefühl –
hier verstanden als Gefühl für das Geistige in der Sprache –
auszubilden.

9. Klasse: Die idealische Kraft der Sprache

Wir erleben den Neuntklässler in dreifacher Weise: Erstens
als Vergangenheitsmenschen, der durch Kindheit, Eltern-
haus, konkrete Lebenssituationen sowie durch Erfahrungen

Das Was bedenke, mehr bedenke Wie« 
Betrachtungen zur Ästhetik der Sprache im Deutschunterricht 
der Oberstufe   von Mona Doosry

Foto: Charlotte Fischer

»
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›

  

geprägt ist und sich durch bestimmte Begabungen, durch
Stärken und Schwächen auszeichnet; zweitens als Gegen-
wartsmenschen, dessen Seelenleben in allen seinen Regun-
gen zutage tritt. Wünsche, Begierden, Leidenschaften,
Gefühle, Gedanken, Willensregungen, Sehnsüchte, Hoff-
nungen, Urteile und mit der Geschlechtsreife generell die
Fähigkeit zur Liebe in allen ihren seelischen und körperli-
chen Facetten wogen in der Seele auf und ab; das Ich kann
aber das Steuer des Seelenschiffes noch nicht übernehmen;
noch ist der Jugendliche seinen Befindlichkeiten ausgelie-
fert. Drittens erahnen wir den Zukunftsmenschen im Ju-
gendlichen ganz im schillerschen Sinne: »Jeder individuelle
Mensch [...] trägt der Anlage und Bestimmung nach einen
reinen und idealischen Menschen in sich, mit [dem] über-
einzustimmen die große Aufgabe seines Daseins ist.« Dem-

entsprechend sind es die Ideale und der Idealismus, die Ori-
entierung an hohen moralischen Zielen und Werten, die aus
der Sphäre der geistigen Individualität auf die Seele einwir-
ken, diese befeuern und stärken und ihr Richtung und Halt
geben. 
Im Deutschunterricht wird dieser Idealismus, zum Beispiel
im Umgang mit Schillers »Don Carlos« aufgegriffen, in
dem es um das Ideal der Freiheit , aber auch um das pro-
blematische Verhältnis zwischen Don Carlos und seinem
Vater, König Philipp II., geht :

»Warum von tausend Vätern

Just eben diesen Vater mir? Und ihm

Just diesen Sohn von tausend bessern Söhnen?

Zwei unverträglichere Gegentheile

Fand die Natur in ihrem Umkreis nicht.

[…]

Warum zwei Menschen, die sich ewig meiden,

In einem Wunsche schrecklich sich begegnen?

Hier, Roderich, siehst du zwei feindliche

Gestirne, die im ganzen Lauf der Zeiten

Ein einzig Mal in scheitelrechter Bahn

Zerschmetternd sich berühren, dann auf immer

Und ewig aus einander fliehn.« 

Schiller wählt hier die  Stilmittel der Hyperbel (Übertrei-
bung) und der Wiederholung: »tausend Vätern … tausend
bessern Söhnen«, und veranschaulicht damit  die Über-
spanntheit und Kraft des Gefühls.  Er zeigt die wechselhafte
Seelenlage des Prinzen anhand von Antithesen: »zwei Men-
schen« – »ein Wunsch«; »sich meiden« – »sich begegnen«;
»sich berühren« – »auseinander fliehen«.
Don Carlos kann nur in Extremen denken. Auch sein Hang
zum Absoluten zeigt sich in der Wortwahl: »Ganzer Lauf
der Zeit«; »ein einzig Mal«; »auf immer und ewig«. Die Bild-
haftigkeit seiner Sprache macht seine Leidenschaft deutlich.
Diese Sprachbetrachtung regt bei den Schülern ein erstes
Bewusstsein dafür an, dass die Sprache dem Inhalt ent-
spricht, hier also der Charakter, die Innenwelt Don Carlos
sprachlich kongenial vermittelt wird. Mehr noch: Im 
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Zusammenhang mit der Biographie Schillers und seinem
Ringen um hohe Ideale wie Freiheit und Menschlichkeit
kann deutlich werden, dass in der Sprache der Figuren auch
etwas von dem schillerschen Geist lebt, die ästhetische Spra-
che hier also zum Ausdruck seiner Individualität wird:
»Geben Sie Gedankenfreiheit!«

10. Klasse: Sprache aus der Sphäre des Schweigens

In der zehnten Klasse können wir ein breites Spektrum 
jugendlichen Verhaltens erleben, dass von offener Fröhlich-
keit bis hin zu abweisender Zurückhaltung reicht. Schüler,
die bis dahin mit dem Erwachsenen kommunizierten, zie-
hen sich zurück, verweigern das Gespräch und vergrübeln
sich in ihrer eigenen Welt. Andere geben sich unbeein-
druckt und cool, wirken scheinbar problemlos und ange-
passt oder suchen in geradezu provozierender Weise
Zerstreuung und Oberflächlichkeit. Diesen unterschiedli-
chen Verhaltensweisen ist überhaupt nicht abzulesen, was
im Inneren der jugendlichen Seele eigentlich vor sich geht.
Wir können anhand von Schüleräußerungen davon ausge-
hen, dass vor allem Fragen vorhanden sind, die bewusst oder
unbewusst leben, Fragen an die Welt und die eigene Identi-
tät, der Beginn einer Suchbewegung, die auf den Sinn des 
eigenen Lebens zielt. Das macht auch das folgende Gedicht
eines Zehntklässlers deutlich:

»Warum?

Manchmal frage ich mich einfach nur, warum?

Warum bin ich hier?

Warum ist die Welt so, wie sie ist?

Warum geschieht zu viel Unrecht auf der Erde?

Ich schätze, ich werde nie eine Antwort auf diese Frage finden.«

Krisenhafte Momente werden durchlebt, hauptsächlich
durch die Ich-Entwicklung verursacht, die nach Rudolf Stei-
ner divergent verläuft. Zum einen inkarniert sich das Ich in
seine Leiblichkeit, seine Organisation hinein – ein Prozess,
der um das 20./21. Lebensjahr abgeschlossen ist und es dem
jungen Menschen ermöglicht, eigenständig aus seinem Ich
heraus zu agieren; zum anderen wird in Kindheit und Ju-
gend das eigene Ich zunehmend bewusster erlebt und wahr-
genommen. Dieses verfrüht aufleuchtende Ich-Bewusstsein
durchkreuzt damit die Entwicklungslinie des sich inkarnie-
renden Ich; und das wiederum führt zu seelischen Krisen,
weil die inneren Impulse vor dem 20./21. Lebensjahr noch
nicht gänzlich selbstständig ausgeführt werden können.
In der Poetik-Epoche werden die Gesetzmäßigkeiten und
Stilmittel der Dichtung theoretisch und praktisch, also im
übenden Nachvollzug behandelt. Im Mittelpunkt steht dabei
das sprachliche Bild, das in seiner Besonderheit die oben
eingeforderte Verständigung möglich macht. – Stellen wir
uns einen schönen Frühlingstag vor: klare, frische Luft, jun-
ges Grün, alles, was uns veranlasst zu sagen: Es ist Frühling!
Vergleichen wir diese Aussage mit dem folgenden Bild von
Eduard Mörike:

»Frühling läßt sein blaues Band

Wieder flattern durch die Lüfte …«

Oder von Georg Trakl:

»Unter Dornenbogen

O mein Bruder klimmen wir blinde

Zeiger gen Mitternacht.«

Das dichterische Bild öffnet einen Seelenraum, es spricht das
Wesentliche so aus, dass es unmittelbar verstanden werden

›

Die Fragen nach dem eigenen Ziel, dem Sinn der eigenen Existenz
und den damit verbundenen Aufgaben werden konkreter und drängender,
der Blick richtet sich gleichermaßen in die Welt und in das eigene Innere.
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kann, auch wenn es gedanklich nicht greifbar ist. Es wird gesprochen und zugleich
verschwiegen. Diese Ambivalenz des sprachlichen Bildes, die Reden und Schwei-
gen zugleich meint, ermöglicht auch der jugendlichen Seele, sich in einen Raum
hinein zu öffnen, der sie atmen lässt. Dichtung kann so zu einem Kommunikati-
onsmittel in der Sphäre des Schweigens werden: Die Seele findet mit ihren Fragen
Anschluss an das Geistige, das im Bild konkretisiert wird. Im Selberdichten kann
sich die Phantasie, das eigene Wesen, so mit dem Thema verbinden, dass die Such-
bewegungen und Sinnerkundungsversuche ausgesprochen werden. Das Schwei-
gen wird damit zwar gebrochen, das Gesagte bleibt aber in der Sphäre des
Rätselhaften.

11. Klasse: Die Welt hinter den Worten

Für den Jugendlichen in der elften Klasse stößt alles das, was mit dem Geheimnis
der menschlichen Biographie und des Schicksals zusammenhängt, auf Interesse.
Die jugendliche Seele kann nun, nachdem die oben beschriebene Krise überstan-
den ist, der Welt gefestigt gegenübertreten. Die Fragen nach dem eigenen Ziel, dem
Sinn der eigenen Existenz und den damit verbundenen Aufgaben werden konkre-
ter und drängender, der Blick richtet sich gleichermaßen in die Welt und in das ei-
gene Innere. Gegensätze werden zu Polaritäten, aus denen sich eine Entwicklung
im Sinne einer Steigerung ergeben kann.
Zugleich wird die Urteilsfähigkeit differenzierter, das Wechselspiel von Welt- und
Selbstbetrachtung führt zu einer Vertiefung und Verinnerlichung des durch den
Verstand angeeigneten Wissens, begleitet von tiefer Empfindungsfähigkeit und
einer neuen Durchlässigkeit für Geistiges, hinein in Bereiche, die für die Sinne
und den Verstand nicht mehr fassbar sind. 
Auf sprachlicher Ebene verweisen Wiederholung und Variation bestimmter in-
haltlicher Motive in ihrer Zusammenschau auf geistige Zusammenhänge; mit
dem Gesagten wird zugleich ein Geistiges offenbar, das Gesagte mithin zum
Sinnbild . Max Frischs »Homo faber« ist ein gutes Beispiel dafür. Nach dem tra-
gischen Tod seiner Tochter, mit der er ein Liebesverhältnis hatte, kehrt Walter
Faber zutiefst erschüttert und verunsichert noch einmal nach New York zurück,
wo er gelebt hat:

›

Freies Geistesleben

Olga Schiefer 
Renate Schiller

Da lebt die Farbe auf  
unter den Fingern …

Über Kunst und Kunstpädagogik

Olga Schiefer | Renate Schiller
Da lebt die Farbe auf unter den Fingern ...
Über Kunst und Kunstpädagogik
360 Seiten, mit zahlr. farbigen Abb.,
gebunden | € 39,90 (D)
ISBN 978-3-7725-2729-6
www.geistesleben.com 

Freies Geistesleben 

Ein Referenzwerk für 
den Kunstunterricht

Das Künstlerische ist ein Mittel, die 
Welt zu verstehen und zu erforschen. 
In der Waldorfpädagogik ist die Kunst
sowohl die Methode als auch das Ziel.
Ganz aus dem Ursprung der Praxis
kommend, erlauben die Betrachtungen
einen erweiterten Blick auf die Be-
deutung des künstlerischen Schaffens 
beim Schulkind und Jugendlichen und
vermitteln Anreize für die eigene 
Arbeit. Daneben werden aber all die
Kunstfreunde auf ihre Kosten kommen, 
die sich auf diesen Streifzug durch 
die bildende Kunst begeben. 

Die Vielfalt künstlerischen Schaffens
wird anhand zahlreicher Beispiel-
werke aus der Kunstgeschichte sowie 
praktischer Beispiele aus dem 
Kunstunterricht greifbar gemacht.
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»Ich ging über den nächtlichen Times Square (zum letzten Mal,

hoffe ich), um in einer öffentlichen Kabine nochmals meine Num-

mer einzustellen – ich verstehe heute noch nicht, wieso jemand

abgenommen hat.

›This is Walter‹, sage ich.

›Who?‹

›Walter Faber‹, sage ich, ›this is Walter Faber –‹

Unbekannt.

[...]

›Trafalgar 4 – 5571‹, sage ich, ›that’s me!‹

Ich höre, wie er seine Hand auf die Muschel legt und mit jemand

spricht (mit Ivy?), ich höre Gelächter, dann: ›Who are you?‹

Ich frage zurück:

›Are you Walter Faber?‹

[…]

Ich hängte auf, ohne einen Ton zu sagen.«

Es wird deutlich, dass Walter Faber hier versucht, eine Ver-
bindung zu seinen alten Lebensumständen aufzunehmen –
er wählt die Nummer seiner eigenen Wohnung, ist dort aber
unbekannt. Wiederholt betont er seinen eigenen Namen, er-
reicht damit aber nichts und versteigt sich schließlich in die
absurd scheinende Frage, ob der andere Teilnehmer er selbst
sei. Die Textpassage offenbart, dass Faber sich stark ver ändert
hat; es ist ihm nichtmehr möglich, sich in die alten Verhält-
nisse einzufinden. Das Telefongespräch wird also inhaltlich
und sprachlich zum Sinnbild einer seelischen Situation, 
die als geistige Erfahrung eines Entwicklungsmomentes be-
griffen werden kann. 
Auch im Umgang mit moderner Lyrik vertiefen die Schüler
ihr Bewusstsein für die Ästhetik der Sprache, indem dichte-
rische Sprache kaum fassbare geistige Erfahrungen vermit-
telt und dadurch geistige Räume eröffnet.

12. Klasse: Sprache als Ausdruck individueller Weltsicht

In der zwölften Klasse zeigt die zunehmende Individuali-
sierung der Urteilskraft eine erste Ankündigung der Ich-
Geburt. So versucht eine Schülerin, das Wesen des
menschlichen Ich zu ergründen:

»Seit langem versuche ich einen Weg zu finden, mein wirkliches

Ich bewusst wahrzunehmen. Dabei wusste ich keinen Augen-

blick, wonach ich genau suche: Suche ich wirklich nach dem, was

ich bin, oder nach einem Stück Wahrhaftigkeit in dem, was um

mich herum geschieht? Es ist nicht leicht, die Worte zu finden, die

tatsächlich beschreiben, nach welchem ›Ich‹ ich suche.«

Die Jugendlichen konfrontieren sich bewusster mit sich
selbst und ringen um eine individuelle Lebensführung. Das
Ende der Schulzeit naht und damit der Anfang eines Lebens,
in dem es gilt, eigene Impulse in der Welt zu verwirklichen.
Das Interesse richtet sich dementsprechend auf die Welt der
Ideen und darauf, welchen Einfluss sie auf die Gestaltung
von Welt und Gesellschaft haben. Wie können Ziele, Ideale,
Ideen verwirklicht werden?, lautet eine der latenten Fragen
des Zwölftklässlers.
Es ist interessant, dass Goethe in seinem »Faust« sowohl das
Ideal, nach der Erkenntnis eines geistigen Zusammenhangs
der Welterscheinungen zu streben, thematisiert als auch
die Auswirkungen eines Handelns beschreibt, das im Span-
nungsfeld von Gut und Böse die Wirklichkeit gestalten will.
Das wäre ein möglicher Aspekt, unter dem sich das Werk
behandeln ließe.
Sprachliche Zeugnisse für dieses Verhältnis von Idee und
Wirklichkeit finden wir auch im Zusammenhang mit der
Literaturgeschichtsepoche in der politischen Lyrik. Nach
seiner Emigration 1933 hat sich Bertolt Brecht eingehend
und kritisch mit dem Nationalsozialismus und seinen 
verheerenden Folgen auseinandergesetzt. In einem im 
dänischen Exil entstandenen Gedicht versucht er die Me-
chanismen der nationalsozialistischen Machtausübung, die
auf Angst basieren, zu analysieren:

Zwölftklässler konfrontieren sich 
bewusster mit sich selbst und ringen
um eine individuelle Lebensführung.
Das Ende der Schulzeit naht und
damit der Anfang eines Lebens, in
dem es gilt, eigene Impulse in der
Welt zu verwirklichen.

›

20 THEMA: UNTERRICHTSKUNST
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»Die Ängste des Regimes

Ein fremder Reisender, aus dem Dritten Reich zurückgekehrt

Und befragt, wer dort in Wahrheit herrsche, antwortete:

Die Furcht.

Angstvoll

Hält der Gelehrte mitten im Disput ein und betrachtet

Erblaßt die dünnen Wände seiner Studierstube. Der Lehrer

Liegt schlaflos, nachgrübelnd über

Ein dunkles Wort, das der Inspektor hingeworfen hat.

Die Greisin im Spezereiladen

Legt die zitternden Finger an den Mund, zurückzuhalten

Das zornige Wort über das schlechte Mehl. Angstvoll

Blickt der Arzt auf die Würgemale seines Patienten, voller Angst

Sehen die Eltern auf ihre Kinder wie auf Verräter.

Selbst die Sterbenden

Dämpfen noch die versagende Stimme, wenn sie

Sich von ihren Verwandten verabschieden.«

Brecht macht hier durch Wortwahl, variierte Wiederholung
und Stellung der Wörter in Satz und Vers die Angst zum alles
beherrschenden Gefühl, ein Gefühl, das jeden erfasst und
alles durchdringt; Enjambements erzeugen Brüche und
einen Rhythmus der Angst durch Atemlosigkeit. Er bleibt
aber nicht bei der Analyse der beklemmenden Verhältnisse
im Dritten Reich, sondern formuliert am Ende des Gedich-
tes anhand einer fiktiven Sage, worauf er hofft: 

»Aber ihr Drittes Reich erinnert

An den Bau des Assyrers Tar, jene gewaltige Festung

Die, so lautet die Sage, von keinem Heer genommen werden

konnte, die aber

Durch ein einziges lautes Wort, im Innern gesprochen 

in Staub zerfiel.«

Das »laute Wort« steht hier für den Widerstand, der das
Dritte Reich zu Fall bringen soll, dennoch zeigt die absolute
Formulierung auch den utopischen Charakter dieses Wider-
stands – noch dazu formuliert von einem, der selber außer-
halb der »Festung«, im Exil lebt. Damit verweist Brecht

zugleich auch auf einen Aspekt des Ideals, nämlich den, dass
es in Widerspruch zur Wirklichkeit stehen und möglicher-
weise nicht umgesetzt werden kann. 
Das Gedicht vermittelt gerade durch seine Form das Bild
einer unmenschlichen Wirklichkeit, offenbart aber auch den
Wunsch, diese Wirklichkeit ändern zu wollen sowie die Not-
wendigkeit, dass dieser Änderung eine genaue Analyse der
Verhältnisse vorausgehen muss. Auch wenn politisches Han-
deln nicht möglich ist, kann zumindest das Schreiben als Akt
des Widerstands gewertet und damit auf das Ideal der
Menschlichkeit verwiesen werden.

Durch Sprache individuelle Impulse wecken

Wir sehen also, wie die seelische und die Ich-Entwicklung
des Jugendlichen im Zusammenhang mit geistigen Erfah-
rungen steht. Die Beschäftigung mit dichterischer Sprache
versucht, dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, sowohl
was ihren Inhalt als auch was die sprachliche Gestaltung
selbst anbelangt. Der Umgang mit Literatur und Dichtung
sollte demnach nicht nur im »Was«, sondern gerade auch im
»Wie« der seelischen Entwicklung der Jugendlichen ent-
sprechen und die sprachästhetische Betrachtung damit einen
Beitrag zur erweckenden Erziehung leisten, so dass der junge
Mensch für die geistige Natur seines Ichs erwacht und darin
bestärkt werden kann, seine individuellen Impulse im
Leben zu verwirklichen. ‹›
Zur Autorin:Mona Doosry ist Oberstufenlehrerin für Deutsch,

Kunstgeschichte und Schauspiel an der Waldorfschule Hamburg-

Wandsbek

Literatur: B. Brecht: Bertold Brecht, Gedichte 2, Bd. 12, Frankfurt 1988

M. Frisch: Homo faber, Frankfurt am Main 1997

J.v. Goethe: Goethes Werke, 14 Bd., H.A., hrsg. v. E. Trunz, 

München 1976

F. Schiller: Über die ästhetische Erziehung des Menschen, Vierter

Brief, Stuttgart 1970

F. Schiller: Don Carlos, Stuttgart 2000

H. J. Simm: Deutsche Gedichte, Frankfurt, Leipzig 2009

R. Steiner: Geistige Wirkenskräfte im Zusammenleben von alter 

und junger Generation, GA 217, Dornach 1922/1988

G. Trakl: Trakl, Gedichte, Leipzig 1975
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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
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Ab 22. März neu 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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Alles Wurst!
von Henning Kullak-Ublick
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Die Dänen! Vor einigen Wochen wurden sie Handball-Weltmeister und jetzt haben sie auch
noch ein fast unlösbares Problem so elegant gelöst, dass ich mich sofort in mein altes Dorf
Handewitt zurücksehnte, das in Fußreichweite unseres wunderbar gemüthaften nördlichen
Nachbarlandes liegt. Wie weiland Archimedes entfloh es mir: »Heureka, sie haben sie ge-
funden!« – die Lösung nämlich für die meistdiskutierte Frage unserer Zeit: Welche Mauer
ist die Beste?
»Aber Archimedes ging es doch um den Auftrieb«, wenden Sie ein? Ja doch! Nur suchen wir
den heute nicht beim Baden, sondern hinter, genauer, innerhalb von Mauern. Wenn wir 
die nur hoch genug bauen, so glauben wir, bekommen wir den Auftrieb, wirtschaftlich, 
kulturell und politisch. Donald Trump will sie, die Briten bauen sie am Ärmelkanal, Signor
Salvini möchte am liebsten ganz Italien einzäunen, in Irland stehen noch 53 »Peace Walls«
aus den guten alten Zeiten einer »harten« Grenze, Zypern wird von einer 180 Kilometer
langen Grenzanlage geteilt – so könnte es bis zum Seitenende weitergehen.
Nun aber haben unsere nördlichen Freunde uns vorgemacht, wie man die Mauerfrage em-
pathisch löst. Sechs Millionen Dänen teilen sich ihr schönes Land nämlich mit 28 Millionen
Schweinen, die es angesichts ihrer Bestimmung zu schützen gilt, und zwar vor der afrika-
nischen Schweinepest, die es zwar nicht in Deutschland, aber in China und Osteuropa, ver-
einzelt auch auf Sardinien und sogar Belgien gibt. Das Virus verbreitet sich vor allem durch
kontaminierte Kleidung, Wurstpellen oder rohes Fleisch, aber wie sollen die bratpfannen-
gerecht abgeschirmten Schweine damit überhaupt in Kontakt kommen? Die dänische 
Regierung versteht das natürlich, doch der Zeitgeist fordert nun mal Zäune. 
Was also tun? Man stelle sich die arme Bache vor, die unweit von Handewitt mit ihrem
Liebsten durch das Unterholz streift, dabei die Grenze übertritt und ihren Schatz kurz zeitig
aus den Augen verliert. Als sie zurückkehren will, steht ein eineinhalb Meter hoher Zaun
zwischen ihr und ihrem Keiler: Das Forstamt ist zur Tat geschritten! 70 Kilometer zieht sich
der Zaun bis zur Nordsee, durchschneidet Geest und flache Marsch. Bleibt ihr, der unfrei-
willig Immigrierten, nur die ferne Erinnerung an ihre ungesäugten Frischlinge? Nein! Nicht!
Denn die Regierung wusste Rat: Zwanzig Straßen durchqueren barrierefrei den Zaun, womit
nicht nur der Einkauf von billigem Bier und Schnaps im Süden sichergestellt, sondern auch
der kleine Grenzverkehr der Wildschweine gewährleistet ist.
Wir meinen, dass dieser »grænse hegn« Ausdruck einer großen politischen Weisheit ist!
Wer will, bekommt seine Mauer oder seinen Zaun, aber ohne das Diktat der Funktion. Allein
die Schönheit zählt, wie schon 1964 bei Joseph Beuys, der drei Jahre nach dem Bau der
Berliner Mauer vorschlug, sie um zehn Zentimeter zu erhöhen, damit die Proportionen
besser stimmen. Mauern und Zäune sind zu wichtig, um sie unreflektiert zu bauen. Hier
geht es wirklich um die Wurst – und die sitzt in unseren Köpfen! ‹›
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Im Wirtschaftsleben sind Projektmanager für besondere
Vorhaben zuständig.Dabei müssen sie Ziele definieren, Ar-
beitsprozesse planen und steuern, verschiedene Abläufe ko-
ordinieren und schließlich die Ergebnisse kontrollieren.
Gefragte Kompetenzen sind hier: den Überblick zu behal-
ten, gute Nerven zu zeigen und kommunikative Fähigkei-
ten mitzubringen.
Warum verwehren wir eigentlich dieses Erfahrungsfeld un-
seren Schülern? Mit Beginn der Pubertät rufen sie nach Ei-
genständigkeit, wollen etwas in ihrer Umgebung bewegen,
sich selbst erproben und auch Verantwortung übernehmen.
Wenn diese Initiativkräfte nicht abgerufen werden, suchen
sie sich fragwürdige Schauplätze oder stoßen ins Leere. Bei-
des ist für ihre individuelle Entwicklung nicht förderlich.
Die Möglichkeiten, in der gewohnten Umgebung des Klas-
senraumes diese Potenziale zu entfalten und entsprechende
Handlungskompetenzen zu entwickeln, sind in dieser Al-
tersstufe begrenzt. Wir suchten also nach Gelegenheiten,
bei denen die Schüler der 7. Klasse in der schulischen Le-
benswelt etwas gestalten und Verantwortung übernehmen
konnten. 
So bekam jeder der Schüler im Verlauf des Schuljahres die
Aufgabe, sich einmal in einem Zweier- oder Vierer-Team als
»Manager« zu betätigen. Dabei ging es um Planung, Orga-
nisation, Durchführung und Auswertung eines Vorhabens,
das die eigene Klasse betrifft.

Aufgabe 1: Schülerrestaurant auf dem Adventsmarkt

Unter der Leitung des Management-Teams trug die Klasse
Themenvorschläge, Speisenangebote und Dekorationsideen
für ein Schülerrestaurant zusammen und formte diese zu
einem Konzept. Dann kontaktierten die Schüler den Markt-
kreis der Schule, um Angebote und Preise abzustimmen.
Mit dem Hausmeister galt es, Sicherheitsfragen zu klären,
und beim Schulkoch holte man sich wichtige Tipps und be-
sprach Regelungen für die Teilnutzung der Schulküche.
Rechtzeitig musste nun ein Aufbau- und Vorbereitungsplan
für das Speiselokal erstellt und mit Fachlehrern der Klasse ab-
gesprochen werden, denn hier ging es um die Nutzung von
Unterrichtszeit. Sehr wichtig war die Einteilung eines Dienst-
planes für den Restaurantbetrieb, bei dem die einzelnen Pro-
jektleiter in jeder Schicht selber als »Geschäftsführer«
anwesend sein mussten, denn es galt, gegebenenfalls spontan
unternehmerische Entscheidungen zu treffen, zum Beispiel
wenn der Gästeansturm zu groß wurde oder auch wenn die
Kundschaft ausblieb.
Woran sollte der Erfolg des Unternehmens gemessen wer-
den? Das Team entschied sich für drei Kriterien: Zufrieden-
heit der Gäste, das Betriebsergebnis und die »Hinte r-
lassenschaft«. Aus den Erfahrungen zurückliegender Jahre
sahen die Experten hier die größte Klippe: Haben Abbau,
Aufräumen und Putzen so funktioniert, dass am nächsten

24 AUS DEM UNTERRICHT

An der Rudolf Steiner Schule Gröbenzell haben Lehrer und Eltern gemeinsam über vier Jahre ein Reformmodell für die siebte und

achte Klasse entwickelt, das den besonderen Entwicklungsbedingungen dieses Alters noch besser gerecht werden soll. Es ging vor

allem darum, den vorhandenen Initiativ- und Schaffenskräften der Jugendlichen Raum zu geben, das Lernen noch stärker an das

Leben anzuschließen und sie darin zu unterstützen, die Verantwortung für die eigene Lernentwicklung immer mehr selbst in die

Hand zu nehmen. Einige Neuerungen in der siebten Klasse werden hier beschrieben.

Mit 13 schon Projektmanager

von Josef Endres

erziehungskunst   März | 2019
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Schultag im Klassenraum wieder Unterricht möglich war?
Der Klassenlehrer übte sich in der Kunst des Loslassens,
gab allenfalls Ratschläge, wenn er direkt gefragt wurde und
trat ansonsten nur als Gast des Restaurants in Erscheinung.
Die Manager werteten mithilfe eines selbst erstellten Frage-
bogens das Projekt mit der ganzen Klasse aus, besprachen
aber auch eingehend die Abläufe in ihrem Viererteam nach.

Aufgabe 2: Die Geisterbahn auf dem Sommerfest

Für dieses Vorhaben muss man Schüler der 7. Klasse nicht
erst motivieren. Aus der Dunkelheit heraus mit »krassen«
Aktionen die Besucher zu erschrecken, scheint einem Ur-
bedürfnis dieser Altersstufe zu entsprechen. Das Team sam-
melte Ideen, verteilte Aufgaben für den Aufbau und die
Durchführung – Dienstplan für Gespenster! – und musste

dafür Sorge tragen, dass man die Geister, die man rief,
schließlich auch wieder losbekam.

Aufgabe 3: Autowaschen auf dem Herbstmarkt

Gegen eine Spende sollten die Autos der Eltern- und Leh-
rerschaft sowohl innen als auch außen gereinigt werden.
Hier ging es um eine zugkräftige Werbung und eine über-
zeugende Logistik am Schulparkplatz.

Aufgabe 4: Stadtexkursionen

Zur Vertiefung des Geschichtsunterrichts waren Exkursio-
nen nach Augsburg und Regensburg geplant. Zunächst
verschafften sich die »Manager« Informationsmaterial und
besuchten Wochen vor dem Klassenausflug die jeweilige ›

Foto: Sonja Pachonik

Essensausgabe im mexikanischen Klassenrestaurant »Speedy Gonzales« an der Rudolf Steiner-Schule Gröbenzell. Guten Appetit – buen apetito!
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Stadt. Die Schüler teilten sich nun vier Themen unterei-
nander auf und wurden (in Regensburg) Experten für die
»Steinerne Brücke«, den gotischen Dom, die alte Römer-
mauer oder das alte Rathaus mit Folterkeller. Am Tage des
Ausflugs statteten sie die Klasse mit selbst hergestelltem In-
formationsmaterial und Stadtplänen aus. Bei einem gut aus-
gearbeiteten Rundgang sollten nun Gruppen nacheinander
die vier Stationen anlaufen. Dort trafen sie auf einen ihrer
Mitschüler, der ihnen einen möglichst lebendigen Kurzvor-
trag hielt. Spätestens beim dritten Durchgang erreichten sie
das Niveau von professionellen Stadtführern!
Zum »Management« gehörten aber auch das Studium von
Fahrplänen der öffentlichen Verkehrsmittel, die Besorgung
von Gruppentickets und die Erkundung von »Erlebnismög-
lichkeiten« für den freien Stadtgang.

Aufgabe 5: Unterrichtsassistenten

Thema einer Physik-Epoche war die Mechanik. Hier er-
schien es uns sinnvoll, alle Schüler die Gesetze von Hebel
und Schwerkraft möglichst »am eigenen Leibe« erfahren
zu lassen. An zwei Nachmittagen bereitete ein Projektteam
mit dem Klassenlehrer alle Experimente mit Brechstangen,
Wippen, Flaschenzügen, Balken und Sandeimern vor. Die
Assistenten sollten in die Lage versetzt werden, die Eigen-
versuche im Unterricht anzuleiten und zu betreuen. Die
Aktionen konnten nun in Gruppen an verschiedenen Sta-
tionen durchgeführt und begleitet werden. Ohne den Ein-
satz dieses Teams hätte der Lehrer diese Methode des
selbstentdeckenden Lernens kaum anwenden können.
Ähnlich war das Konzept einer Geografie-Epoche zum
Thema »China« angelegt. Einzelne Workshops, in denen
die Errungenschaften einer asiatischen Kultur tätig vermit-
telt werden sollten – Scherenschnitt, chinesische Schrift,

Tangram –, wurden von den Mitgliedern eines vorbereite-
ten Projektteams fachmännisch angeleitet.

Aufgabe 6: Vortragabend mit Eltern und Schülern

Die 7. Klasse sollte die Ergebnisse einer umfangreichen
Gruppenarbeit aus dem Geschichtsunterricht zum Thema
»Die Entdecker« der Elternschaft präsentieren. Die beiden
Projektleiter schrieben die Einladung, organisierten den an-
gemessenen Raum in der Schule, sorgten für das technische
Equipment und kümmerten sich um ein Imbiss-Buffet.
Auch die Zusammenstellung des Programms lag in ihren
Händen. Schließlich moderierten sie als »Veranstalter« die
mehrstündige Abendveranstaltung.

Aufgabe 7: Theatersaal

Der Theatersaal wird von der Schule auf vielfältige Weise ge-
nutzt und außerdem an einen Konzertveranstalter vermie-
tet. Deshalb muss er mehrmals im Monat komplett auf- oder
abgestuhlt werden. Traditionell wird diese Aufgabe von
Schülern der 7. Klasse übernommen. Ein Projektteam, das
für die Umsetzung zuständig ist, steht hier vor der Aufgabe,
den Veranstaltungskalender im Blick zu haben, rechtzeitig
eine Gruppe von Mitschülern zu organisieren und diese
vom Unterricht befreien zu lassen. Als Fachleute mussten
sie sich eingehend mit dem Bestuhlungsplan und den Si-
cherheitsbestimmungen beschäftigen. Die Sauberkeit von
Stühlen und Parkett spielten besonders dann eine Rolle,
wenn die Mieter auf dem vertraglich festgelegten Zustand
der Räume bestehen konnten.
Weitere Gelegenheiten, ein Projekt zu leiten, waren: Vor be-
reitung und Leitung eines Besuchs im Deutschen Museum
(Physik), Organisation und Gestaltung einer Ausstellung 

›

Ihre Ideen in eine Planung 

umzusetzen und diese dann in der 

Praxis realisiert zu sehen, stärkte das

Selbstbewusstsein der Schüler.

24_25_26_27_28_29_30_31_32_EK03_2019.qxp_EK  11.02.19  17:14  Seite 26



27AUS DEM UNTERRICHT

2019 | März erziehungskunst

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)
Neu im Buchhandel !
ISBN 978-3-7725-1419-7

auch als eBook erhältlich 
www.geistesleben.com 

Freies Geistesleben 

Eine Schule für den 
ganzen Menschen

Was ist die Waldorfschule heute? 
Im Aufspüren ihrer Grundzüge und 
Eigenheiten hat Wolfgang Held, 
deutschlandweit verschiedene 
Waldorfschulen besucht und mit 
dem Blick von innen und von außen
Kernanliegen, Innovationen, Unterrichts-
ansätze und pädagogisches 
Leben beschrieben. Dabei zeigt sich 
übergreifend: Es geht in der Waldorf-
schule 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.

im Schulfoyer (Geografie) und Theater-Inspizienz für die Aufführung eines
Maskenspiels.

Erfahrungen

Zunächst konnte man feststellen, dass kein Schüler danach fragte, warum man
jetzt Arbeiten übernehmen sollte, die sonst in den Händen der Lehrer lagen. Die
Identifikation mit ihren Aufgaben war spürbar und sie fühlten sich für das Ge-
lingen der Projekte verantwortlich. Erste Ideen in eine Planung umzusetzen und
diese dann in der Praxis realisiert zu sehen, stärkte ihr Selbstbewusstsein. 
Die Dynamik der Teamarbeit, die Delegation von Aufgaben – wer ist für welche
Tätigkeiten geeignet? – und auch der Umgang mit den Widerständen einzelner
Mitschüler sorgten für Reibungspunkte. Hier konnten wir durch Gespräche das
weite Feld des sozialen Lernens weiter beackern. Diese »Mediation« war übrigens
eine der wenigen Situationen, in denen der Klassenlehrer sichtbar in Erschei-
nung trat. Ansonsten galt es, die Kunst der Zurückhaltung zu üben und Vertrauen
auszustrahlen.
Die Schülerteams waren engagiert und mit lebendigem Interesse bei der Sache
– ein wichtiger Indikator dafür, dass hier nachhaltig gelernt werden konnte.
Neben sozialen, methodischen und fachgebundenen Fähigkeiten – je nach Pro-
jekt mit unterschiedlicher Gewichtung – waren es besonders die Handlungs- und
die Selbstkompetenzen, die durch diese Unternehmungen weiterentwickelt wer-
den konnten: 
• Vertrauen in die eigenen Potenziale gewinnen
• die Erfahrung, Probleme selber bewältigen zu können
• Verantwortungsgefühl und Engagement. ‹›

Zum Autor: Josef Endres war 28 Jahre als Klassenlehrer in Gröbenzell tätig und hat in 

dieser Zeit die Entwicklungsarbeit am Reformmodell für die Klassen 7 und 8 impulsiert

und koordiniert. Seit dem Erreichen des Rentenalters gibt er noch Gastepochen und 

begleitet als Mentor junge Kolleginnen und Kollegen.
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Pädagogische Kompetenzen müssen neue Lehrer sich erst
erwerben. Während die Seminare diesen Prozess besten-
falls berufsbegleitend unterstützen, übernehmen die Schu-
len die praktische Ausbildung und Einarbeitung –
zusätzlich zu ihrer ohnehin nicht geringen Arbeitsbelas-
tung. Diese verantwortungsvolle Aufgabe wird in der Regel
sogenannten Mentoren übertragen, denen diese Arbeit al-
lerdings nur an manchen (!) Schulen monetär oder durch
Stundenentlastung vergütet wird. Es gilt als selbstverständ-
lich, dass sie das können, wenn sie sich in ihrer Arbeit mit
den Kindern entsprechend bewährt haben. Dass es sich
dabei um eine neue berufliche Tätigkeit handelt, für die man
qualifiziert sein muss, wird selbst von den schon Mentorie-
renden oft nicht gesehen.
So fragte mich vor einiger Zeit eine Kollegin, warum man
denn neuerdings für alles, auch für die Einarbeitung neuer
Lehrer, eine Qualifikation brauche. »Ich bin doch schon
lange Lehrerin und habe genug Erfahrung, die ich weiter-
geben kann.« Meine Antwort fiel eher knapp aus: »Nein,
darum geht es eben nicht.« Die Weitergabe von Bewährtem
und Erfahrenem mag vor etlichen Jahren noch eine ange-
messene Form der Einarbeitung gewesen sein. Im 21. Jahr-
hundert sind die Menschen jedoch so individuell, dass es
eine gänzlich andere Haltung, neue Lernformen und Lern-
räume braucht, die auf die Bedürfnisse und Entwicklungs-
potenziale des Einzelnen zugeschnitten sind. Qualifizierte
Mentoren schaffen solche Lern- und Entwicklungsräume,
in denen die in der Regel jungen Pädagogen ihren eigenen
Ansatz und ihren individuellen Weg finden. 
Die Mentoren sind also nicht mehr nur Fachexperten, son-
dern Entwicklungsbegleiter. Sie müssen deshalb Begeg-
nungs- und Führungskompetenz besitzen, einen
transparenten und erwachsenengemäßen Entwicklungs-

und Einarbeitungsrahmen schaffen und für die Waldorfpä-
dagogik als eine moderne und zukunftsweisende Pädago-
gik begeistern. Die Mentorenschulungen, die wir mit
Unterbrechungen seit 2001 durchführen, stärken geeignete
Pädagogen und unterstützen sie bei ihrer neuen Aufgabe.
Gesprächsführung – ich-bewusstes Zuhören und Sprechen
– wird geübt; wir schulen Präsenzbewusstsein als Grund-
lage jeglicher Begegnung durch Meditation als Grundhal-
tung; wir verschaffen uns ein Verständnis von Lern- und
anderen Blockaden, hinter denen oft Angst vor Versagen
steckt und üben entwicklungsförderndes Feedback. Dabei
sind die aktuellen Fragen und Anliegen aus der Praxis
immer die Ausgangspunkte, an denen die Teilnehmer ihre
neuen Kompetenzen erproben.
Seit 2016 gibt es nun eine Vertiefung dieser Mentoren-
schulung in Form einer Ausbildung zum Waldorfcoach.
Diese richtet sich in erster Linie an Pädagogen, die ihre
Mentorenfähigkeiten erweitern wollen, um nicht nur neue
Lehrer, sondern auch Schüler, andere Kollegen und auch El-
tern bei Entwicklungsfragen zu unterstützen.
Im Gegensatz zur Biographiearbeit konzentriert sich das
Waldorfcoaching auf die Handlungskompetenz, das heißt
auf den Willenspol des Menschen in seinen Arbeitszusam-
menhängen. Dabei werden nicht nur hemmende Seelen-
muster im Denken, Fühlen und Handeln erkannt und
verwandelt, sondern auch neue Lebens- und Arbeitsper-
spektiven entwickelt. 
Der Waldorf-Coach arbeitet natürlich im Rahmen der Wal-
dorfpädagogik und auf der Grundlage des anthroposophi-
schen Menschenbildes auf einem Weg zu einer spirituellen
Menschenerkenntnis. Dabei entsteht ein geschützter Lern-,
Forschungs- und Übungsraum: Bewusstseinsdurchdrun-
gene Begegnungen bilden den Schwerpunkt der Schulung.

Was machen Waldorfcoaches?
von Robert Hell
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Dabei führen wir reale Coachinggespräche zu mitgebrach-
ten Fragen: jeweils zwei Teilnehmer miteinander unter der
Beobachtung der anderen mit ausführlicher Nachbespre-
chung. Unterstützt werden diese Gespräche durch Ar-
beitstechniken und -methoden wie Offener Raum,
Aufstellungsarbeit, Leerer Stuhl und Bilderreisen sowie
meditative Übungen, die auch in der Natur stattfinden.
Als »spirituelles Coaching« steht diese Ausbildung auch
Psychologen, Beratern, Sozialpädagogen und Therapeuten
zur Verfügung. ‹›

Zum Autor: Robert Hell ist Waldorflehrer, Dozent und Praxisaus-

bilder am Südbayerischen Seminar für Waldorfpädagogik und Er-

wachsenenbildung in München; er ist seit mehr als 30 Jahren tätig

als Biographieberater und Coach mit umfassenden Schulungshin-

tergrund sowie als Unternehmensberater und Mediator. 

Kontakt: robert.hell@arcor.de

Lehrer im Gespräch

Foto: Charlotte Fischer

Die Mentoren sind nicht 

mehr nur Fachexperten, 

sondern Entwicklungsbegleiter. 

Qualifizierte Mentoren schaffen 

Lern- und Entwicklungsräume, 

in denen die in der Regel jungen 

Pädagogen ihren eigenen Ansatz und

ihren individuellen Weg finden.
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Die zweite Klasse führt mit ihrer Klassenlehrerin ein 
szenisches Spiel auf, das im Hauptunterricht einstudiert
wurde – Reineke Fuchs vor Gericht am Hof des Löwen, des
Königs der Tiere. Munter und kraftvoll spielen die Kinder
die Szenen des listigen Fuchses, der immer wieder alle zum
Narren hält und seinen Kopf auch in heikelsten Situationen
noch aus der Schlinge zieht.
Fabeln und Legenden sind Erzählstoff des Hauptunterrichts
im zweiten Schuljahr. Während die Heiligenlegenden vom
Blick des Menschen nach oben, von der Suche nach der
himmlischen Welt erzählen, sprechen Fabeln von den viel-
fältigen Charaktereigenschaften und -schwächen der Men-
schen, die sie in tierische Hüllen kleiden. »Angewärmt«
durch den Hauptunterricht, ist der Boden bestens bereitet
für die Anknüpfung im Fremdsprachenunterricht.

Übergreifende Motive machen vernetztes 
Lernen möglich

Im Fremdsprachenunterricht kann man im zweiten Schul-
jahr die Welt der Tiere in vielfältiger Weise aufgreifen. Auch
die poetische Form fehlt da nicht. Insbesondere im Franzö-
sischen stößt man fast unmittelbar auf die Fabeln von Jean
de La Fontaine (1621-1695) und auf den »Roman de Renart«,
zu Deutsch »Geschichten von Reineke Fuchs«. Sowohl La
Fontaine wie auch Renart gehören zu den Klassikern des
französischen Bildungskanons. Es gibt kaum einen jungen
Menschen in Frankreich, der als Schüler nicht irgendwann
eine der La Fontaine-Fabeln auswendig lernte. Meist werden
sie noch Jahrzehnte später aus dem Stegreif erzählt. »Le cor-
beau et le renard«, Fuchs und Rabe, die sich um einen Käse

streiten, den schließlich der Fuchs durch eine List erlangt,
ist der Klassiker schlechthin. So fällt die Auswahl für den
Französischunterricht in der zweiten Klasse nicht schwer.
Über ein großes gemaltes Bild, das die Eingangssituation
zeigt, ist im Unterricht ohne weitere Erklärungen sofort
der Rahmen geschaffen, wird die Geschichte erzählt, der
Wortschatz anschaulich. »Oh, das kennen wir, das ist ja
Reineke Fuchs«, freuen sich die Kinder. Mit verdeutlichen-
den, humor vollen Gesten und charakterisierendem Tonfall
werden nun die zwei Tiere in immer wiederkehrenden Ver-
sen gesprochen und täglich wiederholt. Parallel zum spiele-
rischen Auswendiglernen durch das häufige Tun gehen wir
vor und nach der Geschichte in die freie, nicht gebundene
Sprache. Wir beschreiben das Bild mit einfachem Wortschatz
und stellen viele französische Fragen, die sich an die kleine
Fabel anschließen können: Wer befindet sich wo, wer isst
gern Käse, wer frisst was, wer lacht wen aus, wer ärgert sich,
wer ist arm dran und vieles mehr. Die Kinder freuen sich mit
dem listigen Fuchs und bedauern den armen Raben, der aber
natürlich selbst Schuld hat an seiner Misere.

Vers und Bild am eigenen Leibe erleben – 
die Inszenierung

Besonders viel Freude macht es den Kindern, die Geschichte
auch in Szene zu setzen. Der Rabe, schwarz angezogen, mit
einem Plusterflügelkleid und einem großen Schnabel aus
farbigem Karton, bekommt als Käse einen großen gelben
Schwamm unter den Hals geklemmt. Er steht auf einem
»Baum«, einer grün verhüllten Stehleiter, und schaut von
oben herab auf den rot gekleideten Fuchs, der unten zwischen

Wer war Reineke Fuchs?
Aus dem Französischunterricht der zweiten Klasse

von Jessica Gube

Zusammenhänge zu erleben, ist ein Motiv, das für die Waldorfpädagogik wesentlich ist. Mit den Geschichten vom schlauen Fuchs

können diese sowohl zwischen den Fächern als auch zwischen den Kulturen geknüpft werden.
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den Bäumen umherschleicht – die restliche Klasse, grün ge-
kleidet als »Bäume«. Schon ist das Szenario da, und mehr ist
nicht notwendig, um die Phantasie der Kinder und des
Dichters ins rechte Licht zu rücken.– Alle kräftig mitspre-
chen! Auf die Figuren zeigen, die gerade an der Reihe sind!
Nicht wegträumen! – Es wird als Klassenchor gesprochen
und noch nicht einzeln. Alle sollen alles können. Das ist keine
kleine Aufgabe. Auch wenn die Fabel nur drei Minuten dau-
ert, erfordert dies schon eine ganze Reihe von Übsequenzen.
Drei Wochen später: Bei der Aufführung auf der Bühne spü-
ren die Kinder, wie das Publikum an den richtigen Stellen
lacht und sind stolz und glücklich. Der große Applaus be-
lohnt das Üben. Die Bilder, die innerlich bleiben, sind ge-
ronnene Erlebnisse, gesättigte Wirklichkeit. So fühlt sich
gelebte Sprachkultur an, und gerade das möchte der frühe
Fremdsprachenunterricht in der Waldorfschule vermitteln.

Vom Tun zum Begreifen

Auch ohne Erklärungen oder Querverweise kann die Spie-
gelung menschlicher Charaktereigenschaften und -schwä-
chen in der Tiergeschichte ein fühlendes Verstehen, ein ›

Ein Rabe, ein Fuchs und 

viele Bäume – schon wird 

»Le corbeau et le renard« 

lebendig
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Empfinden für Moral bei den Kindern hervorrufen, das aus
dem erlebenden Tun entsteht. Das menschliche Miteinan-
der im sozialen Gefüge mit all den charakterlichen Facetten,
die sich da zeigen, ist auch im Leben der Klasse eine kon-
krete Erfahrung. Geschichten vom »menschlichen Drama«
in Tiergestalt bieten künstlerische Bilder, ohne erläutert wer-
den zu müssen. Das kognitive Verstehen von Wortschatz,
Redewendungen und Ausdrucksweise der französischen
Sprache im Sinne des Fremdspracherwerbs ist eine weitere,
mehr lernerische Ebene, die im Unterricht zunächst über
Wiederholung, dann über Transfer geübt wird und den
Grundsatz »Vom Tun und Erleben zum Begreifen« als pä-
dagogischen Ansatz der Unterstufe verdeutlicht.

»Renart« – eine vielgestaltige, viel interpretierte 
Erscheinung

Wer war dieser Reineke, dieser »Renart«, eigentlich? An die-
ser Frage zeigt sich einmal mehr, wie die Welt so wunderbar
zusammengefügt ist und unsere Kulturgüter aus vielen Na-
tionen zusammenfließen.
Die ersten schriftlichen Spuren der Geschichten von »Ren-
art« (übrigens aus dem mittelhochdeutschen »Reinhard«
oder auch »Reginhard«, was in der ersten Silbe Rat und in
der zweiten hart, stark, klar heißt, und in abgewandelter
Form als Eigenname nach Frankreich gewandert ist) stam-
men aus dem Norden Frankreichs, wo sie zwischen 1040
und 1170 zunächst in Lothringen, dann noch etwas nördli-
cher auftauchen, weitgehend anonym, in bis zu 25 ver-
schiedenen Handschriften. Jede Handschrift erzählt neue
Episoden, die als »branches«, Verzweigungen der ersten Ge-
schichte, die Zeiten überdauern. Von Frankreich aus sprang
Renart über die Sprachgrenzen, gelangte ins Niederländi-
sche und 1498 in einer Lübecker Schrift auch ins Deutsche,

um dann nach Skandinavien weiter zu wandern und
schlussendlich Verbreitung in ganz Europa zu finden. Im
ausgehenden Mittelalter geriet Renart etwas in Vergessen-
heit, wurde aber von den Gebrüdern Grimm, insbesondere
von Jacob Grimm, wieder ans Tageslicht geholt. Später hat
Goethe den Reineke in Hexameter-Form neu gefasst, und
selbst im 20. und 21. Jahrhundert taucht er immer wieder
auf, 1915 als Oper »Le renard« von Igor Strawinski, als Thea-
terstück 1987 am Hamburger Schauspielhaus oder auch als
Kinderbuch 1962 von Janosch und als Kinder-Animations-
film.
Der Fuchs schlechthin taucht in den Erzählungen der Men-
schen überall dort auf, wo er auch in der Natur beheimatet
ist, also in Eurasien, Nordamerika und im Mittelmeerraum.
Tiere als Botschafter menschlicher Charaktere lassen sich
vom Abendland über Rom (Phaedrus) und Griechenland
(Äsop) bis ins Morgenland nach Indien (Panchatantra) ver-
folgen.
Und schließlich: Das altfranzösische Wort für Fuchs (goupil)
wurde nach dem Bekanntwerden des »Roman de Renart«,
der sich rasch ungeheurer Beliebtheit erfreute, so stark in
den Hintergrund gedrängt, dass schließlich Renart vom Ei-
gennamen zur Vokabel für Fuchs wurde. Noch heute heißt
Fuchs auf Französisch renard.
Das alles wissen die Kinder aus der zweiten. Klasse natürlich
nicht. Aber sie erleben die tiefe Wahrheit der Volksweisheit
im Bild und im künstlerischen Tun. Und – wer weiß? Viel-
leicht gab es irgendwo, irgendwann wirklich einmal einen
unerschrockenen, klugen Adligen namens Renart, der weder
Himmel noch Hölle fürchtete und so beeindruckend war,
dass er Zeiten und Räume überdauerte? ‹›

Zur Autorin: Jessica Gube ist Französischlehrerin der Waldorf-

schule Ostholstein.

›

Die Kinder aus der zweiten Klasse 

erleben die tiefe Wahrheit der Volksweis-

heit im Bild und im künstlerischen Tun.
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Erziehungskunst | Wie entstand Kukuk?
Bernhard Hanel | An der Freien Hochschule in Metzingen
habe ich Robin, meinen Geschäftspartner, kennengelernt.
Wir hatten die Idee, ein Büro für Kunst- und Kultur-Kon-
zeption zu begründen. Uns ging es um Kunst. Wir gaben
Bücher heraus, veranstalteten Tagungen und Ausstellungen
im Bereich zeitgenössischer Kunst.

EK | Wann kamen dann die Spielplätze?
BH | Die Gemeinde Metzingen fragte an, ob wir für die Sie-
ben-Keltern-Schule den Schulhof gestalten könnten. Der
Baubürgermeister hatte Lust auf etwas Anderes. Das war
spannend. Wir begannen – zunächst massiv dilettantisch
und trotzdem haben sich die Zeitungen auf uns gestürzt.
Das Projekt sprach sich in den Nachbargemeinden herum.
Nebenher unterrichteten wir: Robin in Schwäbisch Hall an
der Kunsthochschule und ich Kunstgeschichte an der Wal-
dorfschule Gutenhalde und Tanzen an verschiedenen Wal-
dorfschulen. Dann kam ein großes Projekt in Ravensburg,
zwei Schulhöfe. Es war eine Brennpunktschule, und da
wollte man wissen, wie sich das auswirkt, wenn ein Schul-
hof komplett verändert wird. Die Ergebnisse waren sehr po-
sitiv. Die Kinder zeigten ein völlig verändertes Pausen- und
Unterrichtsverhalten. Das Projekt wurde sogar von der
Hochschule in Weihenstephan wissenschaftlich begleitet
und evaluiert. Das kann man alles nachlesen. Aber wir
waren einfach nur Künstler. Als Nicht-Architekten konnten
wir ein solch großes Projekt nicht mehr allein verantworten.
Wir hatten keine Ahnung von Statik und HOAI-Abrech-

nungen. Wir haben uns ge-
sagt: Wir machen weiter
und haben den ersten Ar-
chitekten eingestellt.

EK | Und dann ging es
Schlag auf Schlag so weiter?
BH | Ja, für Kommunen, die
öffentliche Hand. Wir waren
fünf, sechs Leute. Bernwart
Engelen kam dazu, und wir
haben aus der GbR eine
GmbH gemacht. Heute lebt Bernwart in Kanada und ver-
antwortet die KuKuk-Box, das sind mobile Spielplätze an
wechselnden Einsatzorten. Wir hatten Glück, dass dann Su-
sanne Auwärter-Brodbeck, die ehemalige Neoplan-Chefin,
zu uns kam. Sie hatte ihre Kinder im Waldorfkindergarten
Stuttgart-Sonnenberg. Jetzt war sie unsere kaufmännische
Geschäftsführerin. Robin und ich sind beide Künstler, wir
haben nur bedingt Ahnung von Geld.

EK | Also eine kleine Gruppe von acht Menschen, die Pro-
jekte, eines größer als das andere durchführte. Wann kam
der große Sprung?
BH | Bis dahin hatten wir nur geplant. Wir waren zwar oft bei
der Ausführung dabei, aber die großen Sachen haben andere
Firmen gemacht. Wir waren aber nie zufrieden – Künstler
eben. Dann haben wir gesagt: Wenn die es nicht so hinbe-
kommen, wie wir wollen, müssen wir es selber machen.

Spielplätze sind eine 
Bankrotterklärung der Gesellschaft

Bernhard Hanel ist ehemaliger Schüler der Waldorfschule Uhlandshöhe in Stuttgart. Er kommt aus einer Waldorffamilie, sein

Vater hat die Michael-Bauer-Schule mitbegründet und unterrichtete die erste Förderklasse. Zusammen mit Robin Wagner rief er

die Firma »KuKuk – Spiel- und Sinnesräume« ins Leben, die mit weltweiten Projekten mittlerweile 6 Millionen Euro im Jahr

umsetzt. Aber das ist nicht alles.

Bernhard Hanel

33_34_35_36_37_EK03_2019.qxp_EK  11.02.19  17:16  Seite 33



erziehungskunst   März | 2019

EK | Das heißt, Sie sind dann vor Ort, mit einem Montage-
trupp, Geräten, Maschinen, Lkws?
BH | Inzwischen stehen rund 60 Leute bei uns in Brot und
Lohn und wir setzen etwa sechs Millionen Euro im Jahr um.
Inzwischen machen Waldorf-Auftraggeber vielleicht nur
noch zehn Prozent aus. Viele kommen aus dem kommu-
nalen Bereich, auch aus dem Tourismus. Wir arbeiten für
Bundes- und Landesgartenschauen und Freizeitparks. Im
Moment haben wir mindestens sechs Baustellen gleichzei-
tig, in Deutschland, in der Schweiz, aber auch Schweden,
Frankreich, Belgien und in den Niederlanden.

EK | Es fing ja mit den bunten Holzstämmen an. Dann Eich-
hörnchen-Koben, Häuschen mit versetzten Brettern und
schiefen Dächern ... ein bisschen wie bei den Hobbits. Was
war der künstlerische Ansatz?
BH | Wir haben keinen Katalog und versuchen uns so wenig
wie möglich zu wiederholen. Jeder Ort und auch die Men-
schen an dem Ort sind ja sehr, sehr unterschiedlich. Darauf
wollen wir eingehen und reagieren. Da wir fast alles vor Ort
bauen, können wir immer noch im Prozess reagieren. Das ist
dann der künstlerische Prozess, den wir noch aus unserem
Kunststudium in die jetzige Arbeit herüberretten konnten. 

EK | Wie hat sich Kukuk weiterentwickelt?
BH | Wir begannen Außenräume für Kliniken, für Kinder-
gärten, für therapeutische Einrichtungen zu gestalten. Dann
kamen Naturerlebnisräume, Naturlehrpfade im Wald, diese

Sanfter-Tourismus-Geschichten, Sinneslehrpfade und so
weiter dazu, wie im Welzheimer Wald. Oder wir legen Berg-
pfade in der Schweiz an. Eigentlich ist es paradox: Es reicht
nicht mehr einfach, in die Natur zu gehen, sondern es
braucht noch den Anreiz, sich auf sie einzulassen. Wir
bauen sogar Spielplätze auf Bergstationen, da denke ich oft:
Ihr habt doch schon den schönsten Spielplatz, den es gibt.
Das ist schon absurd. Die Projekte werden immer größer
und umfassender. Nicht mehr nur das Spielgerät, die 
Hölzer, die in den Boden gesteckt werden, sondern ganze
Komplettkonstruktionen. Für die Kinderklinik in Maul-
bronn haben wir zum Beispiel den kompletten Außenraum
unter therapeutischen Gesichtspunkten gestaltet.

EK | Wie behält man da den Überblick?
BH | Ich habe den nicht! Robin und ich haben die Ge-
schäftsführung abgegeben, weil wir gemerkt haben, wir kön-
nen im eigentlichen Sinne keine Geschäfte führen. Was wir
können, ist das Künstlerische oder das Impulsieren, vor
allem auch die Arbeit mit den Kunden macht Spaß. Und die
besten Ideen-Tester sind meine Kinder.

EK | Es ging also steil aufwärts …
BH | Ja, eine steile Kurve. Vor zwei Jahren erreichten wir
einen wichtigen Punkt. Wir teilten die KuKuk-Familie in vier
Bereiche auf: Das Planen und Bauen mussten wir aus recht-
lichen Gründen auseinandernehmen. Als Planer darf man
in Deutschland nichts, oder nur in speziellen Fällen aus-

›
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Konstruktionsansicht des 

»Ceratit«, Vorderseite 

mit farbigen Scheiben
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führen. Der andere Grund war, dass wir noch viel mehr als
Planer wahrgenommen werden wollten. Die Schweizer Auf-
traggeber wollten eine Schweizer Firma, also wurde sie ge-
gründet. Der »Freiflug« ist das Herz, denn da wird alles
geplant. Die KuKuk-GmbH führt nur aus, mit Motorsäge,
Pinsel und Holz.

EK | Dann gibt es auch noch die »KuKuk-Box«.
BH | Ja, sie wurde für die Caritas Schweiz entwickelt. 
Sie wollte einen Spielplatz für Krisengebiete, der einfach
und schnell transportierbar sein musste – ausbauen, auf-
klappen und funktionieren. Die meisten werden aber 
von Schulen und Gemeinden, die eine Zwischenlösung
brauchen, aber auch als klassische Spielpunkte genutzt. 
So ein Container kostet komplett eingerichtet zwischen
20.000 und 30.000 Euro. Darauf haben wir sogar ein 
Gebrauchsmusterschutz.

EK |Dann gibt es die sozialen Spielraumprojekte für Kinder
und Jugendliche in Krisengebieten ...
BH | Ja, das ist in gewisser Weise mein Lieblings-KuKuk,
alles mit Drittmitteln finanzierte Projekte, in Nepal, Maze-
donien, Kosovo, Bosnien, Libanon, Brasilien, Nigeria, Hanoi.
Über diesen Verein führen wir auch Klassenfahrten durch.
Das fing ganz klein an, mittlerweile laufen 10 bis 14 Projekte
im Jahr, Klassenfahrten und Jugendfahrten mit allen Schul-
arten. Bei diesen Fahrten nehmen wir Jugend liche, meist
Zwölftklässler mit, was ihnen große Freude bereitet, weil sie

das Gefühl haben, dass ihr Tun Sinn macht. Bei Interesse
für so eine Sozialfahrt kann man sich gerne bei uns melden.

EK |Was feuert Sie bei der Arbeit an und welche Themen be-
schäftigen Sie?
BH | Mein Lieblingsthema ist: Spielen. Das ist meine Her-
zensangelegenheit. Wir bauen ja weltweit Spielräume mit
dem Verein, sowohl in den Favelas in Sao Paulo als auch in
Nepal, im Irak, in Nigeria – überall, wo es Kinder noch sehr
viel mehr brauchen als hier bei uns in Mitteleuropa. Ich
fahre leider schon lange nicht mehr überall hin, das schaffe
ich nicht, aber ich fahre immer wieder mal. 
Das große Phänomen ist ja, egal wo du bist – ob in Maze-
donien, Moldawien, Brasilien, Nepal oder Indien: Die Kin-
der spielen immer gleich. Spielen ist ein weltübergreifendes
Phänomen. Sie haben andere Sachen, mal nur PET-Fla-
schen, mal tolles Spielzeug, aber der Impuls, die Welt ken-
nenzulernen, lebt sich spielerisch aus. Das ist ein
menschlicher Urimpuls. 
Ein Kind in syrischen Kriegsgebieten hat zum Beispiel kom-
plett dichtgemacht. Es ist traumatisiert, in seinem Urver-
trauen so gestört, dass keine menschliche Begegnung
möglich ist. Du musst versuchen, ihm Raum, Schutzraum
zu geben. Da fühlt es sich geborgen und öffnet sich wieder
… Oder ein anderes Beispiel: Wir wurden gerade vom 
Goethe-Institut in Hanoi angefragt. Es ist eine verzweifelte
Geschichte: Die Kinder spielen nicht mehr und sind teil-
weise nicht mehr zu unterrichten. ›
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»Ceratit«-Nachbildung auf den »Spielwelten«

Landesgartenschau Würzburg 2017 (Rückseite)
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Das ist es, was mich an der Arbeit so motiviert. Räume zu
schaffen, in denen Kinder sich wohl fühlen und möglichst
gesund ihre Biographie beginnen können. 

EK | Gibt es auf diesem Gebiet auch eine Zusammenarbeit
mit Schulen?
BH |Wir hatten und haben immer wieder Projekte an Schu-
len, zum Beispiel mit der bekannten Helene-Lange-Schule
in Wiesbaden. Als ich einmal in einem Workshop Lehrer
gefragt habe: »Wie wünschen Sie sich – aus dem bestehen-
den Raumkonzept heraus – Ihre Schule?«, da hat sich die
Kurzzeitigkeit des Unterrichts als ein Riesenproblem he-
rausgestellt. Eine Französisch-Lehrerin hat gesagt: »Ich
hätte so gerne einen Pavillon, den ich wie ein französisches
Café einrichten würde, wo ich meinen Raum hätte. Mir fällt
es so schwer, wenn ich in einen Raum komme, wo vorher
zum Beispiel eine nicht gelungene Mathestunde stattfand.
Bis ich den Raum atmosphärisch aufgearbeitet habe, ist die
Stunde schon wieder vorbei.« Also diese ganze Rhythmik-
Frage! Schulen müssen zu Lern- und Lebensorten werden,
die sich in einer völlig anderen Art organisieren.

EK | Das heißt, Schule ist immer noch viel zu viel tradi-
tionell?
BH | Ja. Und dieses System lässt sich nicht reformieren.
Reformieren heißt ja, aufzubauen auf dem, was da ist. Es
lässt sich nur grundlegend ändern.

EK | Wie könnte das aussehen? Bezieht sich das auf neue
Raumkonzepte, eine neue Architektur?
BH | Nicht nur, sondern vielmehr auf die ganze Art des Un-
terrichtens. Martin Kramer vom Mathematischen Institut
in Freiburg unterrichtet zum Beispiel Mathematik im
Wald. Dort lässt sich das Rechnen viel besser verstehen,

›
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Fotos von oben nach unten:

In der Favela Monte Azul in Sao Paulo

Mit einfallsreichen Mitteln in Kathmandu

Baumhäuser auf der Insel Mainau
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weil alles in der Natur vorhanden ist. Er sagt: Ich brauche
kein Klassenzimmer, um Mathematik zu machen. Im Wald
verbinden sich die Schüler inhaltlich viel stärker, weil sie
etwas erleben und wissen warum.

EK | Was könnte man aus Ihrer künstlerischen Sicht den
Schulen und Kindergärten als Perspektive an die Hand
geben?
BH | Es gibt zwei Geschichten, die zentral wichtig im Vor-
schul- und Kindergartenalter sind. Dass ich Elementarräume
schaffe – deswegen haben wir auch den Living Circle
(www.livingcircle.de) mit gegründet. Wir wollen zeigen: Was
sind die elementaren Kreisläufe des Lebens? Wo kommt
zum Beispiel das Wasser her? Woher die Wärme? All die
Kreisläufe, die normalerweise in den Bauten versteckt sind.
Dafür müsste in den Kindergärten und in den Schulen eine
viel größere Offenheit vorhanden sein. Krass gesagt: Eine Le-
gehennenhaltung, wie wir sie teilweise in den Schulen
immer noch haben, ein Einkasernieren erschwert das Ler-
nen doch sehr. Es muss verschiedene Lern- und Erlebnisin-
seln geben. Einige Schulen werden mehr und mehr wach
dafür, dass Lebensräume entstehen, in die die Kinder und
Jugendlichen eintreten, die ihnen eine konkret anschauliche,
unmittelbar eingängige Perspektive vermitteln. Das Wissen,
das Lernen läuft nebenher, das steht nicht im Zentrum.

EK | In welche Richtung soll Kukuk weiterentwickelt werden?
BH | Der Bereich Naturräume soll weiter ausgebaut werden.
Erste Leitfrage ist: Wie kann eine sinnvolle Begegnung mit
der Natur stattfinden? Zweite Leitfrage: Unter welchen Be-
dingungen können Kinder gesund aufwachsen? In Zukunft
wird es immer wichtiger werden, dass wir der heranwach-
senden Generation einen gesunden Start in die Biografie er-
möglichen. Ich wüsste jetzt keine wichtigere Aufgabe, denn

wir werden für diesen Start kein einfach bestelltes Feld 
hinterlassen.

EK | Wie kann das im urbanen Raum umgesetzt werden?
BH | Ich hielt einen Vortrag vor Stadtplanern zum Thema
»Die bespielbare Stadt«. Vor diesem Publikum klingt es na-
türlich paradox, wenn ich behaupte, Spielplätze sind eine
Bankrotterklärung der Gesellschaft. Es sind Kinder-Spiel-
Ghettos. Der Gesamtlebensraum ist kinderfeindlich. Spiel-
plätze zeigen: Es ist versäumt worden, dass die Kinder – was
sie eigentlich sollten – ihre Kreise von ihrem Lebensmittel-
punkt aus langsam selber erweitern, also spielend, wo auch
immer sie sind. Ein urbaner Raum muss eigentlich so sein,
dass ein Kind immer und überall spielen kann. Das ist auch
das Grundproblem der Schule: Sie darf niemals abgeson-
dert sein, sondern muss in die natürliche Umgebung des
Kindes eingebettet sein. Stattdessen kommt noch ein Zaun
um die Schule und Security-Leute bewachen die Eingänge.
Wir separieren alle Lebensbereiche, und Spielplätze sind ein
besonderes Ghetto.

EK | Gibt es schon konkrete Pläne in diese Richtung?
BH | Ich war jetzt gerade wieder bei Herbert Dreiseitl, einem
Architekten aus Überlingen. Wir wollen ein Symposium
veranstalten zu der Frage: Wie kann ich Urbanität lebens-
wert gestalten? Auch die großen Städteplaner sind sich alle
sicher, dass diese Mega-Citys spätestens mit dem Klima-
wandel in 15 bis 20 Jahren zusammenbrechen. Sie sind 
klimatisch nicht zu halten. Spielplätze, auch wenn sie
»echte« Erlebnisse bereithalten, sind den ganz großen 
Fragen gegenüber nur ein Feigenblatt, das die wirklich 
großen Probleme verdeckt. ‹›

Das Gespräch führte Mathias Maurer
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Was mich an meiner Arbeit motiviert ist,

Räume zu schaffen, in denen Kinder sich

wohlfühlen und möglichst gesund ihre 

Biographie beginnen können.« Bernhard Hanel
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Mythen und Mysterien des Abendlandes« wird auf die
Bühne gebracht durch Rezitation, Sprechchor, Eurythmie
und Bewegungstheater.
Das Projekt »Manu, Moses & More« stellt die für Juden,
Christen und Muslime gemeinsame Vorgeschichte dar, von
der Erschaffung der Welt im Sechstagewerk, von Adam und
Eva im Paradies, von Noah (Manu) und der Sintflut, von
Abraham und seinen Nachfahren bis zu Moses. Aber damit
endet das Stück noch nicht; es folgen die Erzählung von Tod
und Auferstehung Christi und als Abschluss die Vision vom
Himmlischen Jerusalem aus der Johannes-Apokalypse.

Von Neuseeland über Brasilien ins Heilige Land

»Manu, Moses & More« ist das dritte Projekt seiner Art.
Nach zwei Vorläufern kam es 2008 zum ersten großen »Eu-
rythmisch-Sinfonischen Theaterspektakel Waitaha«, das auf
der Welt-Lehrertagung am Goetheanum in Anwesenheit des
Autors des »Song of Waitaha«, Te Porohao Ruka Te Korako
und seiner Frau Makere, uraufgeführt wurde.
Fünf Jahre später wurde ein ähnliches Großprojekt realisiert:
Das »Musik-Eurythmie-Kultur-Projekt Guarani», das den
Schöpfungsmythos der Guarani-Indios in Südamerika the-
matisiert. Nach den Aufführungen in Deutschland flogen die
Zwölftklässler der Rudolf Steiner Schule Neuwied zusammen

In Ransbach-Baumbach, in der größten Stadthalle des
Westerwalds, konnte man vor einem Jahr ein besonderes
eurythmisch-sinfonisches Theaterprojekt erleben: Manu,

Moses & More – Eine Reise durch Mythen und Mysterien des

Abendlandes. Es war eine Zusammenarbeit der Rudolf Stei-
ner Schule Mittelrhein in Neuwied (Eurythmie, Schauspiel
und Bewegungstheater) mit dem Landesmusikgymnasium
Montbaur (Chor und Orchester). Etwa 220 Schülerinnen
und Schüler beider Schulen waren beteiligt, unzählige Hel-
ferinnen und Helfer, Lehrer und Eltern, wirkten hinter der
Bühne mit und machten das ambitionierte Projekt (600
Kostüme!) erst möglich. Zuvor hatte es eine bejubelte Vor-
aufführung in Dornach anlässlich einer internationalen Eu-
rythmie- und Sprachgestalter-Tagung gegeben. 2019 wird
nun die Peer Gynt Suite von Edward Grieg aufgeführt.

»Manu, Moses & More« ist eine pädagogische und soziale
Großbaustelle, eine Art Bauhütte der verschiedensten
Zünfte, die sich hier zu anspruchsvoller Kooperation und
Teamarbeit zusammengefunden haben. Für Konzeption,
Text und Gesamtleitung zeichnet Silvia Vögele verantwort-
lich; ihr Mann Winfried Vögele komponierte die Musik. Die
Texte wurden frei zusammengestellt, teilweise überarbeitet
und ergänzt. Als Quellen dienten das Alte Testament, die
Evangelien und die Johannes-Apokalypse. Die »Reise durch

erziehungskunst   März | 2019 Foto: ©Klaus Weinand Photoart

Manu, Moses & More
Schulübergreifende eurythmisch-sinfonische Theater-Projekte

von Winfried Altmann
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mit einigen Musikern aus dem Musikgymnasium Monta-
baur nach Brasilien und studierten dort mit den Jugendli-
chen aus der Favela Monte Azul (Sao Paulo) und Musikern
einer Guarani-Kultureinrichtung das Stück auf Portugiesisch
neu ein und fanden ein begeistertes Publikum.
Nach weiteren fünf Jahren probten die Schüler beider
Schulen für eine Reise durch Mythen und Mysterien – dies-
mal des Abendlandes. Die Voraufführung einiger Szenen
am Goetheanum wurde enthusiastisch gefeiert.
Friede ist das Zentrum der Waitaha-Kultur, die Schöpfer-
kraft des Wortes steht im Mittelpunkt der Guarani-Mythen,
Entwicklung ist Inhalt der abendländischen Mythen.

Schöpfungsmythen – Bausteine für die Zukunft

Warum diese uralten Mythen und Geschichten, an die doch
niemand mehr glaubt, wird mancher sich für aufgeklärt
haltende Zeitgenosse fragen? Es sind Geschichten, die seit
Tausenden von Jahren erzählt werden und die, vielfach va-
riiert, im Kern und auf dem ganzen Erdball doch stets das
gleiche Drama thematisieren: vom Werden und Entstehen,
vom großen ungestalten Nichts und Dunkel zur Vielfalt in
der Welt des Lichts – mit einem Wort: die Schöpfung. Die
Ersatz-Geschichte vom Spiel des Zufalls genetischer Muta-
tionen und anschließendem Kampf ums Dasein hört man
dagegen erst seit gut 150 Jahren, aber sie ist keine wirkliche
Geschichte, sie hat keinen tieferen Sinn, sie berichtet nur
von Beliebigkeiten, die zufällig passieren. Die andere Er-
satzerzählung vom Urknall ist noch jünger und noch in-
haltsloser, so spannend wie der Weg einer Kugel auf einer
schiefen Ebene: eine bloße Abfolge der Interdependenzen
von Materie und Energie – sicherlich »richtig« und inte-
ressant im Sinne der Physik, aber darüber hinaus? 
»Was fruchtbar ist, allein ist wahr», sagte Goethe. In die-
sem Sinne sind die großen Mythen der Menschheit wahr, ›

Projekt des Monats
Ein Brunnen für Hekima

von Nana Göbel

Dort, wo vor Jahrhunderten die afrikanische Küste von arabischen

Händlern besiedelt wurde und sich eine weit vernetzte Handels-

metropole entwickelte, wo orientalische auf afrikanische Elemente

treffen, wo sozialistisches Erbe und modernes Smartphone-Leben

dicht beieinanderliegen, in Dar es Salaam, entstand die erste 

Waldorfschule Tansanias. Im Jahr 2006 ermöglichte der Kauf

eines eigenen Grundstücks ein provisorisches Gebäude und 2012

den Umzug der etwa 170 Schüler der Hekima Schule ins hügelige

Goba. Goba, ein im Norden von Dar es Salaam gelegenes 

Stadtviertel, lädt ein zu Entwicklung. Dort wird überall gebaut,

eine neue Infrastruktur entsteht und noch nichts ist fertig. Auch

auf dem Gelände der Hekima Schule mit seinen Kokospalmen,

Teakbäumen oder Mimosen ist noch nichts fertig.

Seit einigen Jahren wächst eine verständnisvolle Zusammenarbeit

in der Schule. Die Lehrer arbeiten an einem afrikanischen 

Konzept der gemeinsamen Führung und entwickeln die Schule

Schritt für Schritt. Es gibt auf allen Ebenen zu tun. Das Leben auf

dem Schulgelände ist aber nach wie vor beschwerlich, denn es gibt

kein Wasser. Jeder Tropfen Wasser muss gekauft und mit LKWs 

gebracht werden. 2019 soll nun endlich der Brunnen voll funkti-

onsfähig werden und dafür ist jede Unterstützung willkommen.

www.freunde-waldorf.de/spenden-helfen
Telefon: 030/61 70 26 30
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nicht zuletzt deshalb, weil sie auch pädagogisch ungemein
fruchtbar sind. Jeder Mensch, vor allem aber jedes Kind ist
ein ständig Werdendes, in jedem Augenblick und Tag für
Tag. Solche Erzählungen vom Werden des Kosmos und des
Menschen, von den Dramen der Entwicklung, von Kreati-
vität und Schöpferkraft sind Seelennahrung und können
helfen, dass ich mich als Geschöpf unter Mitgeschöpfen in
der einen großen Schöpfung erkennen und erleben kann.
Das größte Problem unserer Zeit ist die Zerstörung der
Natur durch den Menschen. Er zerstört sie, weil er sie nicht
mehr als Schöpfung und ebensowenig sich selbst als Ge-
schöpf wahrnehmen kann. Wir haben uns die Schöpfung
viel zu lange »untertan« gemacht und uns von ihr entfrem-
det. Wir haben dadurch Selbstbewusstsein und Freiheit er-
langt. Manche sind an den Problemen aufgewacht und
bescheiden geworden und erklären, dass wir ja nichts wei-
ter als ein winziges Staubkorn im Weltall seien. Wie aber
soll ein Staubkorn jemals Verantwortung für ein Ganzes, für
»Gottes Schöpfung« empfinden? 
Ein neues, inklusives Selbstbewusstsein wäre zu entwickeln,
das sich nicht mehr aus der Absetzung und Trennung von
der »untertan« gemachten Erde speist. Solange wir von Um-

weltschutz reden, leben wir noch im alten separatistischen
Bewusstsein: »ICH bin das Zentrum und alles andere ist das
Drumherum.« Erst wenn wir statt Umwelt Mitwelt sagen
können und uns als Teil von ihr erleben, ist die ökologische
Wende im Bewusstsein angekommen. Unsere Zukunft wird
wesentlich davon abhängen, ob wir zu einem neuen Begriff
von »Schöpfung« finden, der auf innerem Erleben fußt.
Vielleicht könnte schon bald, weil wir es so empfinden, das
deutsche Grundgesetz mit einem neu formulierten Artikel 1
beginnen: Die Würde der Schöpfung ist unantastbar. ‹›

Zum Autor: Winfried Altmann arbeitete von 1969 bis 2007 in den

Verlagen Freies Geistesleben und Urachhaus in Stuttgart und im

Rudolf Steiner Verlag in Dornach. Mitarbeit im Karl König Institut

und Kaspar Hauser Forschungskreis. Übersetzer und Herausgeber

der deutschen Ausgabe von »Song of Waitaha. Das Vermächtnis

einer Friedenskultur in Neuseeland«.

Hinweis: Begleitbuch Und es ward Licht. Ein Bilderzyklus von 

Christiane Usadel zum eurythmisch-sinfonischen Theaterprojekt

»Manu, Moses & More« mit dem vollständigen Text des Stücks.

Bezug über E-Mail: cu@amala-art.de. DVD (Mitschnitt): Bezug

über E-Mail: info@indiartic.de. CD: Soundtrack mit den musikali-

schen Highlights: Bezug über: si-win.voegele@t-online.de.

›
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Das größte Problem unserer Zeit ist die Zerstörung der Natur 

durch den Menschen. Er zerstört sie, weil er sie nicht mehr als Schöpfung

und ebensowenig sich selbst als Geschöpf wahrnehmen kann.
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Friedrich Oehlschlegel –
ein Waldorflehrer der ersten Stunde
von Tomás Zdrazil

Am ersten Schultag der Freien Waldorfschule Uhlands -
höhe in Stuttgart am 18. September 1919 saßen 28 erwar-
tungsvolle Sechstklässler in ihrem winzigen Klassenraum
unter dem Dach des umgebauten Waldorfschulgebäudes:
»Plötzlich geht die Tür auf, alle Augen sind auf ihn gerich-
tet. Friedrich Oehlschlegel kommt herein.« Blauer Anzug,
weißes Hemd, grüne Krawatte. »Durch eine goldgeränderte
Brille schauen uns freundliche blaue Augen an.« Er be-
grüßte die Klasse mit amerikanischem Akzent: »Guten Mor-
gen, liebe Kinder!« Gleich mit diesem ersten Satz hatte er
die Herzen seiner Schüler gewonnen. Oehlschlegel setzte
auf das Motiv des »Weltinteresses« und unterrichtete un-
konventionell die ersten Monate nahezu ausschließlich Geo-
graphie. Er war trotz seines jungen Alters – er war 28 Jahre
alt – schon viel in der Welt herumgekommen. Fritz Koegel,
ein Schüler und späterer Waldorflehrer, war sehr beein-
druckt von ihm: »Ganz still wurde es, wenn er von Fahrten
nach Archangelsk oder zum Aralsee berichtete.«
Oehlschlegel hatte einen deutschen Vater und eine ameri-
kanische Mutter, war in den USA aufge-
wachsen und hatte dort auch einige Zeit
als Lehrer gearbeitet. Dann kam der Erste
Weltkrieg, er beschloss, auf deutscher
Seite zu kämpfen. Er wurde verwundet,
im Lazarett lernte er durch eine Pflegerin
die Anthroposophie kennen. Nach dem
Krieg arbeitete er als Lektor für englische
Sprache an der Universität Marburg. Mit
seinen Studenten las er die »Kernpunkte
der sozialen Frage« von Rudolf Steiner. Er
kam in Kontakt mit der Marburger Orts-
gruppe des Bundes für soziale Dreiglie-
derung, mit Emil Molt und dessen Plan
der Stuttgarter Schulgründung. Molt war

von Oehlschlegel so fasziniert, dass er Steiner vorschlug, ihn
zum Lehrerkurs einzuladen. Dort freundete er sich rasch
mit Herbert Hahn und Walter Johannes Stein an. Mehrmals
wurde man während des Lehrerkurses auf Oehlschlegel auf-
merksam: bei seinen Schilderungen des Mississippi oder
bei der Einführung des Bruchrechnens.
Außer der Klassenführung und Englisch sollte Oehlschle-
gel die verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen, mit Her-
bert Hahn den vollkommen neuen, sogenannten freien
Religionsunterricht für die Kinder konfessionsloser Fami-
lien, einschließlich einer Sonntagshandlung einzuführen.
Doch bevor es dazu kam, verließ er überraschend die
Schule. Seine Klasse blieb vakant, außer Emil Molt war 
niemand über seine Absichten informiert. 
Oehlschlegel kehrte in die USA zurück, um dort finanzielle
Unterstützung für die Dreigliederungsbewegung und die
Waldorfschule, einschließlich einer »Waldorf-Hochschule«
zu suchen. Der Briefwechsel dokumentiert trotz der an-
fänglich großen Verbundenheit mit der Waldorfschule eine

zunehmende Entfremdung. Der Kon-
takt zur Schule brach ab. 
Als sich Oehlschlegel schließlich Mitte
1921 aus Honolulu wieder meldete, teilt
die Schule dem Oberschulrat in Stutt-
gart mit, dass Oehlschlegel »seinen Ur-
laub eigenmächtig überschritten und
uns fast ein Jahr lang ohne Nachricht
gelassen hat« und deswegen kein Leh-
rer an der Freien Waldorfschule mehr
sei. – Über den weiteren Weg dieses
Waldorflehrers der »ersten Stunde« ist
nichts mehr bekannt, so dass mit 
seinem Namen ein Gefühl der Tragik
verbunden bleibt. ‹›Friedrich Oehlschlegel
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chauen wir einmal das Bild rechts in aller
Ruhe an: Du siehst einen mächtigen, immer-

grünen Baum. Seine Äste greifen soweit in den
Himmelsraum, dass Sonne und Mond zu seiner
Krone dazugehören. 
Der Baum steht in »Asgard«, dem Wohnort der
alten nordischen Götter!
Ein Adler sitzt auf einem Ast; ein Adler, der täg-
lich aus den Höhen der Äste die Gedanken der
Götter nach unten zu den Wurzeln des Baumes
trägt. 
Dort entspringen drei Flüsse und es leben dort
drei weise Frauen, drei Frauen, die alles wissen
und das Leben der Menschen bestimmten. In
Buchen-Stäbe schnitzten sie das Schicksal der
Menschen. Urd heißt die eine, die andere Wer-
dandi, die dritte Skuld.  Sie wissen mehr als die
Götter, den sie können in die Vergangenheit, in
der Gegenwart und in die Zukunft sehen. Sie

sprechen mit dem Adler und er trägt ihre Ge-
danken wieder hoch zu den Göttern.
An den Wurzeln dieses gewaltigen Weltenbau-
mes nagt ein Drache, eine gewaltige Schlange
namens Nidhöggr. Wenn sie die Wurzeln zerstö-
ren kann, hört der Baum auf zu grünen und
alles Leben auf der Welt ist bedroht. Dann ver-
sammeln sich die Götter und die Helden der
Menschen zum Kampf gegen den Untergang,
um das Leben zu retten.
Der mächtige Baum heißt »Yggdrasil«. Es ist
eine Esche, ein ganz besonderer Baum, der den
Germanen und Wikingern heilig war. 
Auch in deiner Nähe gibt es eine Esche. Finde sie.
Welche Geheimnisse erzählt sie heutzutage?
Zurück zu »Yggdrasil«. Lies die folgenden Verse
ganz ruhig und vergleiche sie mit den daneben-
stehenden Versen in alt-nordischer Sprache. Wel-
che Wörter erkennst du in den beiden Sprachen?

Zeitschrift für Kinder und Eltern
www.WaldowVerlag.de

In Kooperation mit

Text: Eckehard Waldow | Verse aus der EDDA | Bild: Cornelia Haendler.
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Yggdrasil – Der Weltenbaum
Eine Esche weiß ich, 
heißet Yggdrasil,
Den hohen Baum 
netzt weißer Nebel;

Davon kommt der Tau, 
der in die Täler fällt.

Immergrün steht sie über 
Urds Brunnen.

Davon kommen Frauen, 
vielwissende,

Drei aus dem See 
dort unterm Wipfel.

Urd heißt die eine, 
die andre Werdandi:

Sie schnitten Buch-Stäbe; 
Skuld hieß die dritte.

Sie bestimmten das Los, 
das Leben bestimmten sie

Den Menschen, 
das Schicksal verkündend.

Ask veit ek standa,
heitir Yggdrasill
hár baðmr, ausinn

hvíta auri;

þaðan koma döggvar
þærs í dala falla;

stendr æ yfir grœnn
Urðar brunni.

Þaðan koma meyjar
margs vitandi

þrjár, ór þeim sal
er und þolli stendr;

Urð hétu eina,
aðra Verðandi,
skáru á skíði,

Skuld ina þriðju;

þær lög lögðu,
þær líf kuru
alda börnum,
örlög seggja.
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»You are never to small to make a difference«,
das sagte die 15-jährige Schwedin Greta Thun-
berg in ihrer Rede »Climate justice now« auf
der Klimakonferenz in Polen. Sie sprach davon,
dass niemand von uns zu klein ist, um etwas zu
verändern. Greta streikt schon seit Wochen und
geht freitags nicht in die Schule. Sie findet, dass
es nichts bringt, dorthin zu gehen, wenn alles,
was Wissenschaftler über den Klimaschutz und
-wandel herausfinden, sowieso nicht berücksich-
tigt wird. In vielen Ländern der Welt haben sich
nun schon Kinder und Jugendliche dem ange-
schlossen und streiken freitags unter dem Motto
»Fridays for Future«, indem sie ebenfalls nicht
zur Schule gehen.
»Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zu-
kunft klaut!«, rufen jetzt jeden Freitag Gruppen
von Jugendlichen. Und genauso ist es ja auch
und das will Greta Thunberg ändern. »The
change is coming whether you like it or not. The
real power belongs to the people.« Sie sagt
damit, dass, egal ob die Politiker es gut finden
oder nicht, die Veränderung schon da ist, da die
wahre Kraft bei uns liegt und wir alle zusammen
etwas verändern können. Greta zählt nicht mehr
auf die Politik: »You have ignored us in the past
and you will ignore us again.« Tatsächlich blieb
die Klima-Konferenz in Polen ohne große Ergeb-

44 junge Autoren

nisse. So kann das nicht weiter gehen. Und
genau deshalb haben Greta und wir, die anderen
Jugendlichen, auch nicht vor, so schnell wieder
aufzuhören. Denn das ist unsere Zukunft!
»You say you love your children above all else
and yet you are stealing their future in front of
their eyes. It is the suffering of the many which
pay for the luxury of the few.« Schon mit acht Jah-
ren konnte Greta nicht verstehen, weshalb denn
niemand etwas unternimmt gegen den Klima-
wandel. Sie wusste nur, es passieren schlimme
Dinge auf dieser Welt, von denen wir zwar wis-
sen, aber gegen die wir nichts tun, auch wenn
wir es könnten.

Nur über das Nötigste reden

Greta fiel mit elf Jahren in eine Depression, aß
und redete kaum. Etwas später wurde klar, dass
sie Autistin ist. Sie selbst sagt, dass sie alle
Menschen, die keine Autisten sind, als 
komisch empfinde, da sie durch ihr 
Anderssein nur das Nötigste redet. Sie
sagt, dass die anderen Menschen
über so viel reden, was überhaupt
nicht wichtig ist. Wenn sie Vor-
träge hält, redet sie nur das
Nötigste und bringt ihre

You are never 
to small 

to make a difference
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Botschaft klar und deutlich rüber, ohne große Emotionen,
einfach nur das, was sie zu sagen hat. Ich glaube, das
macht sie auch so bewundernswert. 
»I don‘t care about being unpopular. I care about climate
justice and the living planet.« Ich bin komplett auf Gretas
Seite. Ich kann und will das hier weder verstehen noch 
akzeptieren. Unsere Generation will vielleicht später auch
gerne Kinder haben, ihnen eine schöne Zukunft schenken,
genauso wie ihr uns jetzt. Wieso macht ihr dann das 
genaue Gegenteil und hinterlasst uns einen verdreckten
Planeten, mit »Plastik-Inseln« in den Meeren, vergifteten
Lebensmitteln und gerodeten Regenwäldern? Wieso
nehmt ihr dem Boden die wertvollsten Nährstoffe und
wieso lasst ihr die Welt nicht einfach in Ruhe? Auf all diese
Fragen hätte ich gerne eine Antwort, die mir aber niemand
geben kann und wird. Wir können jeden auf unserer Seite
gebrauchen, der mithilft, die Sache noch irgendwie zu 
kippen. Denn wie Greta sagt, »you are never to small to
make a difference!«

Zur Autorin: Emilia Mattukat ist 15 Jahre alt und besucht 

die »Freie Gemeinschaftsschule« in Bremen. 

Sie ernährt sich klimafreundlich vegan.

45junge Autoren

Wir möchten dich zu der diesjährigen Tagung einladen, um 

gemeinsam ein Verständnis dafür zu entwickeln, in welchen 

Situationen Mut die Lösung für sowohl persönliche als auch

gesellschaftliche Probleme sein kann. Wie können wir es 

schaffen, uns von Mut in unserem Leben leiten zu lassen 

und was ist es, dass uns dabei im Wege steht? Wie und 

warum entstehen Ängste? Und wie können wir es schaffen,

diese abzubauen? Wie können wir es dann schaffen, unseren 

Halt nicht in vereinfachenden doch häufig ausgrenzenden 

Scheinerklärungen zu suchen, sondern uns von unserem

freien Willen leiten zu lassen und nach Werten zu leben, 

die die Wirklichkeit in ihrer Komplexität und Vielseitigkeit 

erfassen. Lasst uns den Mut aufbringen, alte Denkmuster 

aufzubrechen und für unsere Überzeugungen einzustehen!

Die internationale Schülertagung findet vom 23.-27 April 2019
statt. Wir freuen uns auf bis zu 760 Schülerinnen und Schüler

aus der ganzen Welt, um gemeinsam Vorträge anzuhören 

und anschließend über das Gesagte zu diskutieren, an 

Workshops und Gesprächsgruppen teilzunehmen und 

herauszufinden, was Mut überhaupt bedeutet und wie wir 

unsere Zukunft und auch 

die nächsten 100 Jahre 

Waldorfschule nachhaltig

mitgestalten können.

Die Tagung wird gemeinsam 

von der Jugendsektion 

am Goetheanum und von

dem Bundesschülerrat 

der Freien Waldorf-

schulen in Deutschland

(WaldorfSV) organisiert.

Internationale Internationale 
Schülertagung Schülertagung 
COURAGECOURAGE
Ist es Mut, der dich leitet 
oder ist es Angst, 
die deine Entscheidungen prägt?

www.isc19.com

Emilia  Mattukat

Greta  Thunberg
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 Das Buch ist ein Meilenstein, 

indem es psychotraumatologische 

Forschungsstandards um spirituelle 

Dimensionen erweitert.«

  Bernd Ruf

Christian Schopper: Trauma überwinden
Ein Handbuch für Therapeuten und Betro� ene
251 Seiten, mit zahlreichen Farbfotos, kartoniert 
€ 24,– (D) | SBN 978-3-8251-8013-3
Jetzt 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 Blick-

winkels hin zu einer geistigen Welt wirkliches 

Verzeihen und Versöhnen möglich werden.

Christian Schopper: Trauma überwinden

»

Das Gewesene 
betrachten, um das
Neue zu ermöglichen
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Besonders hierarchisch strukturierte Unternehmen leiden
unter Identifikationsverlust. Verschont bleiben ausgerechnet
diejenigen Betriebe, die begonnen haben, jegliche Form von
Hierarchie hinter sich zu lassen. Sie glauben daran, dass der
moderne Mensch vollkommen eigenverantwortlich arbeiten
will – und kann, getragen durch das Vertrauen der Mitarbei-
ter und der Organisation. Einrichtungen, die diesen Glau-
ben experimentell in eine betriebliche Praxis umsetzen,
sprechen von einer holokratischen Unternehmenskultur.

Die Evolution der Organisationen

Dieser Wandel könnte eine historische Gelegenheit darstel-
len, die anthroposophische Sicht der Organisationsentwick-
lung in das Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit zu
bringen. Denn mit der Einführung der »Selbstverwaltung«
im Sinne einer »demokratisch-republikanischen Verfas-
sung« in den Waldorfschulen, mit den Ideen zur »umge-

kehrten Hierarchie« oder dem Lohn-Zuspruchsverfahren hat
Rudolf Steiner bereits Konzepte entwickelt, die heute als »Or-
ganisation 4.0« groß gefeiert werden. Die ersten Kapitel im
neuen Geschichtsbuch von Organisationen schreiben keine
waldorfpädagogischen Autoren, sondern Vordenker wie Beck
& Cowan, Claus Otto Scharmer, Ken Wilber, Frederic Laloux,
Robert Kegan, Brian Robertson, Peter Spiegel und andere.
Tragisch dabei ist, dass Bernard Lievegoed, der eigentliche
Vater mancher dieser Modelle, heute nur noch unter ferner
liefen erwähnt wird. Bücher über Holokratie, wie die Bände
von Laloux, werden dagegen innerhalb weniger Wochen zu
Kassenschlagern. Das Herzstück vieler solcher Konzepte ist
die Idee, dass sich Organisationen im Laufe der Jahrhunderte
weiterentwickelt haben. Aus einfachen, tribalen und tradi-
tionalen Organisationen sind komplexe, aber mechanisti-
sche, hierarchische Unternehmensformen entstanden.
Heute stehen die Unternehmen an der Schwelle zu spiritu-
ell und holistisch ausgerichteten Organisationsformen.

Holokratie
Führung durch die Fähigen und Selbstlosen

von Michael Birnthaler

Die Lage in unseren Organisationen spitzt sich von Tag zu Tag zu. Nur noch 13 Prozent der Beschäftigten können sich mit ihrer

Einrichtung identifizieren. Ein Viertel der Mitarbeiter hat mittlerweile innerlich gekündigt, zwei Drittel machen Dienst nach Vor-

schrift – so der Gallup-Engagement Index von 2014. Auch Waldorfschulen sind von diesem Trend betroffen.

Organisationsstufe

Die Evolution der Organisationen im Überblick

holistisch

postmaterialistisch

materialistisch

traditional

tribal

Wesensglied

Geistselbst

Ich
Bewusstseinsseele

Seele
Bewusstseinsseele
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Das Konzept der Holokratie ist heute der konsequenteste
Ansatz, Organisationen nicht als »große komplexe Maschi-
nen« aufzufassen, sondern als lebendige Systeme. Doch ist
kaum bekannt, dass bereits Rudolf Steiner diesen gravie-
renden Unterschied ins Visier genommen hat: »Wenn ich
heute sprechen möchte von der Organisation der Waldorf-
schule, so ist es und kann es nicht in diesem Sinne gemeint
sein, denn organisieren kann man eigentlich nur dasjenige,
was in einem gewissen Sinne mechanisch ist.« Laut Steiner
können beispielsweise mechanisch gedachte Fabriken »or-
ganisiert« werden, also eine »Organisation« sein. Waldorf-
schulen sind dagegen nicht zu »organisieren«, da sie
lebendige Systeme darstellen. Sie sind keine Organisatio-
nen, sondern Organismen.

Sind Waldorfschulen holokratisch?

Waldorfschulen sind in der Regel nicht holokratisch, da sich
in ihnen noch zu große Restbestände von Hierarchie oder
Bürokratie vorfinden. Steiner hat angedeutet, dass es in der
Zukunft eine neue Form der Führung geben wird: die so-
genannte »umgekehrte Hierarchie«. Wer sich einer Idee
oder einer Gemeinschaft vollkommen selbstlos in den
Dienst stellt, wird künftig deren Leiter sein. Steiner hatte am
Vorabend den Initiatoren der ersten Waldorfschule in einer
aufrüttelnden Ansprache am 21. August 1919 Folgendes ans
Herz gelegt: »Deshalb werden wir die Schule nicht regie-
rungsgemäß, sondern verwaltungsgemäß einrichten und
sie republikanisch verwalten. In einer wirklichen Lehrer-Re-
publik werden wir nicht hinter uns haben Ruhekissen, Ver-
ordnungen, die vom Rektorat kommen, sondern wir
müssen hineintragen ..., was jedem von uns die volle Ver-
antwortung gibt für das, was wir zu tun haben.«

Das ideale Führungsprinzip in der republikanischen Selbst-
verwaltung ist die »umgekehrte Hierarchie«, was in der Ho-
lokratie »Servant Leadership«, »dienende Führung« genannt
wird. In der Literatur zur Holokratie wird dieses Prinzip
meist mit dem Symbol einer umgekehrten Pyramide dar-
gestellt. Steiner, der immer wieder als »Anarchist« bezeich-
net wurde, erklärte, er lehne die Anarchie ab und forderte
die Herrschaft der Fähigen und derjenigen, die die »volle
Verantwortung« übernehmen. Wie kann diese »Fähigkeits-
Organisation« nun aber aussehen? An Stelle der starren und
tradierenden Hierarchien haben wechselnde und individu-
elle Hierarchien zu treten – wie es im Modell der »Heterar-
chie« vorgedacht ist. Heterarchien sind »heterogene
Hierarchien« oder »holokratische Hierarchien« und folgen
der Idee, dass
1. unterschiedliche Fähigkeiten zu versammeln sind 
(»Diversität«)
2. die jeweils Fähigsten in ihrem Verantwortungsbereich
führen sollen
3. die Fähigkeiten stets temporär zur Verfügung 
gestellt werden
4. es Aufgabe des Teams ist, die jeweils Fähigsten 
zu erkennen.
Diese situativen, agilen Hierarchien scheinen dem Men-
schen des 21. Jahrhunderts zu entsprechen. Von Tag zu Tag
gibt es mehr Menschen, die aus jeglichen Formen der kon-
ventionellen Hierarchie ausbrechen wollen, denen sogar
schon »Stellenbeschreibungen«, »Organigramme« und Bü-
rokratie suspekt sind. Vor allem unter jungen Menschen,
der Generation Y, sind Verhältnisse, die auf »Weisung« und
»Bericht« aufgebaut sind, als »old school« verpönt. Laut ak-
tuellen Studien wird die folgende »Generation Z« Hierar-
chien scheuen wie der Teufel das Weihwasser. In Umfragen

›

Waldorfschulen haben bei genauem Hinsehen in aller Regel flache Hierarchien.

Dies ist aber noch keine radikale Selbstorganisation, keine republikanische 

Selbstverwaltung, noch kein echtes lebendiges System. 

Lebendige organismische Einrichtungen können keine Hierarchien sein.
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(Riederle 2013, Scholz 2014) unter jungen Menschen in
Einrichtungen wurde ermittelt, dass heute die Haupt -
ur sache für die »innere Kündigung« ist: sich gegenüber
dem Vorgesetzten nicht als Partner, sondern als Untergebe-
ner zu fühlen. 37 Prozent geben an, dass sie nicht auf 
Augenhöhe behandelt werden. 97 Prozent – so Gallup 2014
– leiden darunter, dass sie bei Entscheidungen nicht einge-
bunden werden oder dass ihre Meinung nicht zählt. 
Die Commitment-Forschung rät deswegen jeder Einrich-
tung, radikal selbstorganisatorische Strukturen aufzubauen
oder die »Schwarm-Intelligenz«, das kollektive Bewusstsein,
den Geist eines Unternehmens gezielt als Führungsmodus
einzubeziehen.

Waldorfschulen haben bei genauem Hinsehen in aller
Regel flache Hierarchien. Dies ist aber noch keine radikale
Selbstorganisation, keine republikanische Selbstverwal-
tung, noch kein echtes lebendiges System. Lebendige or-
ganismische Einrichtungen können keine Hierarchien
sein. Im organisatorischen Biotop der Waldorfschulen fin-
den wir meist ein starres Konferenzwesen, nur gelegentlich

agiles Projektmanagement (wie  Scrum, Kanban …), kaum
fluide selbstorganisierende Großgruppenmethoden (wie
Open Space, Wisdom Council, Appreciative Inquiry …), sel-
ten den »Autopiloten« eines ausgereiften Mandatsprinzips.
Wenn es den Waldorfschulen gelingt, bei dieser Entwick-
lung Schritt zu halten, würde ihre Anerkennung in der Öf-
fentlichkeit sicherlich steigen – und gleichzeitig dafür
gesorgt, dass sich die Lehrerschaft mit ihren Schulen stärker
identifiziert. ‹›

Zum Autor: Dr. Michael Birnthaler, Waldorflehrer, Gründer und

Leiter von EOS-Erlebnispädagogik (www.eos-ep.de; Ferienlager,

Klassenfahrten), EOS-Freiwilligendienste (www.eos-fsj.de), 

Tagungszentrum Allerheiligen am Nationalpark Schwarzwald

(www.eos-allerheiligen)
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50 SERIE: PIONIERE

Zu den wichtigsten Wegbereitern der Waldorfpädagogik in
Russland gehört Anatolij Pinskij (1956–2006). Er wuchs als
Sohn eines Physikprofessors auf und studierte als junger
Mann Physik und Mathematik am Pädagogischen Institut
in Moskau, daneben Theorie der Wissenschaften und 
Philosophie. 
Pinskij suchte im damaligen sozialistischen akademischen
Korsett nach anderen Ideenwelten und kam dabei sowohl
mit westlichen Philosophen als auch mit der orthodoxen Kir-
che sowie mit der Theosophie in Berührung. Prägend für
ihn war insbesondere der Diskussionsklub des bekannten
Dissidenten G. P. Schedrowizkij und die dort geführten De-
batten über westliche Philosophen. Pinskij war aufgrund sei-
ner führenden Stellung in diesem Zirkel bestens vernetzt.
Studenten des Pädagogischen Instituts, zeitweise auch Pin-
skij selbst, gaben die Zeitschrift Lyriker heraus und studier-
ten immer wieder Aufführungen ein. Pinskij dramatisierte
zum Beispiel den Idiot von F.M. Dostojewski – eine Auffüh-
rung, die von der Administration des Instituts, das heißt von
der Partei, verboten wurde. 
In der zweiten Hälfte der 1980er Jahre lernte Pinskij die An-
throposophie und die Waldorfpädagogik kennen und
merkte, dass er sich in der Gruppe von Anthroposophen
unter verwandten Seelen bewegte. Er nahm an einem von
Idriart in Tiflis veranstalteten Musikfestival teil, an dem sich
zum ersten Mal Anthroposophen aus der ganzen Sowjet-
Union begegneten. 1988 sprach der schwedische Waldorf-
pädagoge Walter Liebendörfer im Studienzirkel in seiner
Wohnung, die wegen des Besucherandrangs aus allen Näh-
ten platzte. Der Enthusiasmus war groß und führte dazu,
dass Pinskij gemeinsam mit Vladimir Sagvosdkin und
Slawa Rosentuller den Klub Aristotel in den Räumen eines

Quartier-Kinderzentrums gründete und 1989 einen Wal-
dorfkindergarten eröffnete. Bald zeigte sich Ausbildungs -
bedarf, weshalb schon 1990 ein Proseminar und dann ein
Lehrerseminar begann, das an der Öffentlichen Russischen
Universität registriert und dessen Eröffnung 1990 gefeiert
wurde. Als nächstes eröffnete Pinskij gemeinsam mit meh-
reren Freunden das von ihm geleitete Zentrum für Waldorf-
pädagogik in Moskau.
Die pragmatische und kompromissbereite Haltung Pinskijs
geriet so manches Mal in Gegensatz zu der mehr idealisti-
schen Haltung vieler anderer Waldorflehrer aus dem In- und
Ausland. Man könnte aber auch sagen, dass sich der direk-
toriale Führungsstil Pinskijs und der aus der Lehrergemein-
schaft errungene Führungsstil der anderen Kollegien
unvereinbar gegenüberstanden. Ihm wurde wegen seiner
guten Beziehungen zur russischen Bildungsbürokratie
immer wieder Systemnähe vorgeworfen. 
Dank einer erheblichen finanziellen Unterstützung der Re-
novierungskosten aus Deutschland konnte er bereits 1991
ein großes vierstöckiges Gebäude an der Stremyannij Pereu-

lok für das Zentrum für Waldorfpädagogik sanieren. Doch
die hohen und für eine freie Schule nicht mehr zu finanzie-
renden Betriebskosten sowie die von der Stadt verdoppelte
Miete führten ihn schließlich 1994/95 zu der Überzeugung,
dass eine Weiterarbeit nur als staatliche Schule möglich sei,
obwohl freie Schulen zwischen 1992 und 1995 zu 80 Pro-
zent vom Staat subventioniert wurden. 1995 gelang ihm die
Eingliederung der Waldorfschule in das staatliche Schulsys-
tem. Die Schule wurde zur Schule Nr. 1060. Und die Hei-
zung funktionierte wieder, weil der Staat die Kosten
übernahm. Die Schule verzeichnete nun ein großes Schü-
lerwachstum. Pinskij residierte im Erdgeschoß, in einem

Anatolij Pinskij
Ein russischer Waldorfpädagoge und -politiker

von Nana Goebel
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verrauchten Zimmer mit halbvollen Teetassen, und organi-
sierte das Leben der Schule so, dass die Lehrerinnen und
Lehrer über recht weitreichende inhaltliche Freiheiten und
individuelle Entwicklungsmöglichkeiten verfügten. Er
kannte die Schule bis in den letzten Winkel – innerlich wie
äußerlich. 
Unter Boris Jelzin trat er in die Jabloko-Partei ein, deren Ab-
geordnete in verschiedensten Bildungskommissionen tätig
waren. Schließlich wurde er Berater des Bildungsministers
und begann, eine wichtige Rolle in der Entwicklung der rus-
sischen Bildungspolitik zu spielen. Angesichts der Unge-
rechtigkeiten und Hürden in der Jelzin-Ära setzte er sich
insbesondere für Bildungsrecht und Bildungsfinanzierung
ein. Da Lehrer im damaligen Russland nach der gegebenen
Stundenzahl bezahlt wurden und sie sowieso schon zu den
Geringverdienern gehörten, versuchten die meisten so viele
Unterrichtsstunden als möglich zu geben. Pinskij sah, dass

nur eine Entkoppelung von Stundenzahl und Gehalt eine
inhaltliche Veränderung des Schulsystems ermöglichen
würde und entwickelte ein neues Gehaltssystem. Noch 
bekannter wurde er durch die von ihm angestoßene Ober -
stufenreform, deren Grundlagen er an der eigenen Waldorf-
schule Nr. 1060 entwickelt hatte. Wesentlicher Inhalt der
Reform war, dass Schüler sich für ein entweder naturwis-
senschaftlich oder humanistisch ausgerichtetes Profil ent-
scheiden konnten.
In den letzten Lebensjahren betätigte sich Pinskij wieder
künstlerisch und wissenschaftlich. Er spielte Volksmusik,
besonders seine geliebte jiddische Musik, konzertierte in
Restaurants und führte mit den Schülern Anatevka auf.
Gleichzeitig gab er zusammen mit Vladimir Sagvosdkin die
pädagogischen Vorträge Rudolf Steiners in der bekannten
Serie Humanistische Pädagogenmit wissenschaftlichen Kom-
mentaren heraus. – Er starb viel zu früh. ‹›

Anatolij Pinskij zählt zu den 
wichtigsten Wegbereitern der 
Waldorfpädagogik in Russland
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schen, darunter auch solche in Arbeit (»working poors«) wer-
den obdachlos. Altersarmut greift um sich. Und immer mehr
Kinder (aktuell ca. 20 Prozent) sind von Armut betroffen.
Mathias Rude redet Klartext: »Wenn sich der CDU-Politiker
Friedrich Merz, der eine Million im Jahr verdient, für dras-
tische Senkungen der Hartz-IV-Regelsätze einsetzt, ist das
ein Schlag ins Gesicht von Millionen Menschen.« Und ein
Beispiel für »umgekehrten Sozialneid«, wie ich es nenne:
Die Reichen neiden den Armen noch deren letzte Kröten.
Nicht einmal das soziokulturelle Existenzminimum für Kin-
der ist vom Phänomen des umgekehrten Sozialneids aus-
genommen. »Ein weitgehend entfesselter Kapitalismus
nährt […] unsägliche Ungleichheiten«, schreibt der anthro-
posophisch orientierte Sozialforscher André Bleicher. De-
mokratische Prozeduren erwiesen sich »allzu oft nur als
schwache Verhüllung« dieser sozialethischen Regression
Das Jubeljahr »Waldorf 100« ist ausgebrochen. Wo steht un-
sere Bewegung in den gegenwärtigen sozialen Auseinander-
setzungen? Wir dürfen nicht vergessen, dass es zwischen
der Waldorfpädagogik und der sozialen Frage einen innigen
Zusammenhang gibt. Auch Steiners Aktivitäten für die
»Dreigliederung des sozialen Organismus« jähren sich zum
hundertsten Mal. Ihre Wiederbelebung tut Not. ‹›

Literatur: Nicht mehr raushalten. Interview mit Konstantin Wecker,

in: Melodie & Rhythmus, 1/2019

Kinderarmut ist in Deutschland oft ein Dauerzustand.

https://www.bertelsmann-stiftung.de

Wer unten ist, bleibt unten, Süddeutsche Zeitung (SZ.de), 

16. Mai 2018

R. Thoden: Nachrichtenmagazin Hintergrund, 4/2017, Editorial

Oxfam-Armutsstudie 2018. https://www.oxfam.de/unsere-arbeit/

soziale-ungleichheit

M. Rude: Riss durch die Gesellschaft, Nachrichtenmagazin Hinter-

grund, 4/2018 

A. Bleicher: 100 Jahre Einsamkeit, Sozialimpulse, Dezember 2018

»Die soziale Frage wird bewusst immer mehr vernachläs-
sigt«, sagte kürzlich der Liedermacher Konstantin Wecker.
»Es wird berichtet, dass es eine wachsende Zahl von Milli-
ardären gibt, aber nicht, wie es den anderen geht; stolz wird
vermeldet, dass wir auf Vollbeschäftigung zusteuern, aber
nicht, wie sie durch schlecht bezahlte Leih- und Zeitarbeit
erkauft wird.« Kleiner Einwand: Meldungen über die wach-
sende soziale Spaltung in unserer angeblich alternativlosen
»marktkonformen Demokratie« (Angela Merkel) findet man
schon, teils von überraschender Seite. So heißt es in einer
Studie der Bertelsmann-Stiftung vom Oktober 2017: »Kin-
derarmut ist in Deutschland ein Dauerzustand. Wer einmal
arm ist, bleibt lange arm.« Lange? Andere Studien kommen
zu dem Ergebnis, dass immer häufiger gilt: »Wer unten ist,
bleibt unten.«
Gewiss werden wir von den sogenannten Leitmedien mit
Halbwahrheiten gefüttert. Andererseits lassen sich die bit-
teren Fakten hinsichtlich der sozialen Frage nicht unter-
schlagen. Wer will, kann sie finden. Doch daran besteht
offenbar kein breites Interesse. »Wie konnte ein gesellschaft-
licher Konsens geschaffen werden, große Bevölkerungsteile
aus der Gemeinschaft ›auszusortieren‹ und [dies] jahrelang
zu negieren?«, wundert sich Ronald Thoden.
Die BRD zählt zu den Industrienationen mit der größten so-
zialen Ungleichheit. Das reichste eine Prozent verfügt hier-
zulande über so viel Vermögen wie 87 Prozent der
Lohnabhängigen zusammen. Im vergangenen Jahr wuchs
das Vermögen des einen Prozents um 20 Prozent, während
die Armutsquote auf 15,7 Prozent stieg. Immer mehr Men-

Wir dürfen nicht vergessen, dass es zwischen

der Waldorfpädagogik und der sozialen Frage

einen innigen Zusammenhang gibt.«

K52

Waldorf und 
die soziale Spaltung
von Henning Köhler
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Sehr geehrter Herr Becker,
Ihr Versuch, auf den Punkt zu bringen, was »linke« und »rechte« Grundpositionen unter-
scheidet, lässt sehr zu wünschen übrig. Richtig ist, dass sich Linke traditionell für einen Umbau
der Gesellschaft zu mehr sozialer Gerechtigkeit einsetzen. Dann aber packen Sie ein Bündel Kli-
schees aus, die zwar für gewisse verflachte, pervertierte Formen linken Denkens gelten, nicht
jedoch für den Kern des historischen Projekts der Linken. Sie behaupten, Linke zögen die ge-
sellschaftliche Fürsorge der individuellen Verantwortung vor. So einfach ist das aber nicht. Wer
die Geschichte der Linken kennt und aktuelle linke Debatten verfolgt, muss zu einer anderen
Einschätzung gelangen. Der Themenkomplex Freiheit / Selbstverantwortung / Verantwortung für
andere / Verantwortungsethik als Herzstück des Gesellschaftsvertragswird nirgends so differenziert
und so kontrovers diskutiert wie in linken Kreisen, teils auf einem beachtlichen philosophi-
schen Niveau. Die Erkenntnis, dass Selbstverantwortung und soziale Verantwortung, Freiheit
und Solidarität keine Gegensätze darstellen, sondern einander bedingen, wuchs historisch in der
Linken. Wie übrigens auch die Leidenschaft für Freiheit als solche. Das Lamento, gesellschaft-
liche Fürsorge gehe auf Kosten der individuellen Freiheit und lähme die Selbstverantwortung,
gehört zum rechtskonservativ-neoliberalen Standard-Repertoire, darüber belehrt uns jede TV-
Talkshow. Unter »individueller Freiheit« verstehen diese Leute den Ego-Trip, der unsere Welt ins
Verderben zu stürzen droht, und wenn sie »Selbstverantwortung« sagen, verbirgt sich dahin-
ter meist das Urteil, Verlierer seien selber schuld.
Die Behauptung, in einem rechten Staat gäbe es »idealerweise« keine Kultusbehörde, sondern
nur noch freie, selbstverwaltete Schulen und Kirchen (und womöglich auch eine freie Presse,
freie Gerichte, freie Lehre an den Universitäten?), ist abenteuerlich. Verfolgen Sie nicht, was
rechtslastige Regierungen in Europa gerade anrichten?  Man komme durch Übertreibung einer
konservativen Politik nicht zum Nationalsozialismus? Na ja, aber Vorsicht ist schon geboten.
Fließende Übergänge zum Faschismus sind unübersehbar.  Die nationalkonservative Neue
Rechte Europas identifiziert sich nicht offen mit dem braunen Sumpf, watet aber schon mal
gern ein bisschen in ihm herum. Für ein weitaus größeres Übel hält sie das ganze Freiheits-
und Gerechtigkeitsgedöns der Linken.
Historisch stand das rechte Lager für Elitenherrschaft, extreme soziale Ungleichheit, Verachtung
der Schwachen, barbarische Justiz und Knebelung des freien Geistes. Dagegen erhob sich die
Linke. Alles, was wir heute an individuellen Freiheiten, demokratischen Mitwirkungsmöglich-
keiten und solidargemeinschaftlichen Errungenschaften genießen, haben Linke erkämpft. Sie
standen damit in der Tradition gegenkirchlicher Strömungen des Christentums, aufständischer
Bauern und bürgerlicher Revolutionäre. Auch Letztere saßen schon links im Parlament. 

Was heißt links?
von Henning Köhler

Leserbrief von Henning Köhler zu Andreas Becker: Falscher Name, unscharfe Ziele, »Erziehungskunst«, Heft 12/2018

›
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Die Tragödie der Linken im 20. Jahrhundert bestand darin, dass alles, was linkes Den-
ken essenziell ausmacht, von nominellen Linken verraten wurde. Der Stalinismus er-
füllte in allen oben aufgezählten Punkten die rechte Agenda. Insofern müsste nicht
Hitler ganz links im Parlament sitzen, wie Sie, Herr Becker, meinen, sondern Stalin
neben Hitler ganz rechts. Linkes Denken pauschal als freiheitsfeindlich abzuqualifizie-
ren, verrät mangelnde Kenntnis des zu beurteilenden Gegenstandes. Ich könnte Ihnen
Dutzende bedeutender linker Theoretiker aufzählen, die glühend für individuelle Frei-
heitsrechte eintraten und den Rückzug des Staates forderten, darunter übrigens nicht
wenige spirituell orientierte Persönlichkeiten. 
Viele Linke wollen das Schulwesen aus staatlicher Bevormundung und wirtschaftlichen
Abhängigkeiten befreien, allerdings unter der Bedingung, allen Kindern, unabhängig von
ihrer sozialen Herkunft, den Besuch einer freien Schule zu ermöglichen. Letzteres fin-
den rechte Bildungspolitiker nicht so wichtig. Überhaupt bereitet ihnen die Vorstellung
eines wahrhaft freien Bildungswesen Unbehagen. Sie beargwöhnen emanzipatorische
Bestrebungen jedweder Art, liebäugeln mit einem neuen Autoritarismus. Die Rechte prä-
feriert Sicherheit, nicht Freiheit. Rechte, nicht linke Politiker führen wie ein Mantra das
Wort vom Gewaltmonopol des Staates im Munde. Ich weiß, es gibt vortreffliche Wert-
konservative, die anders denken. Interessant zu beobachten, dass sie von undogmatischen
Linken mehr gewürdigt werden als von Leuten aus dem eigenen Stall. Im rechts-bil-
dungsbürgerlichen Milieu schätzt man das Prinzip der Bestenauslese. Exzellenzkinder-
gärten, Eliteschulen und Elite-Universitäten sollen »unser Land« nach vorn bringen. Vom
äußersten rechten Rand, aber auch von einigen vorgeblich gemäßigten Rechten, kommt
indes die Forderung, schon den Schulkindern Patriotismus einzuimpfen. 
Dass viele Linke mit ihren egalitär-staatdirigistischen Vorstellungen weit von den ur-
sprünglichen linken Idealen abgedriftet sind, steht außer Frage. Daraus kann man aber
nicht folgern, das Ideal des starken Staates sei bei Rechten weniger virulent. Die »illi-
berale Demokratie«, wie sie den gegenwärtigen Machthabern in Ungarn, Polen, Öster-
reich, Italien, nicht zu vergessen Russland vorschwebt und auch bei uns immer mehr
Fürsprecher findet, ist ein frontal gegen die geistige Freiheit gerichtetes Konzept.
Nach Lage der Dinge können wir uns als Waldorfschulbewegung in Bezug auf die so-
ziale Frage keine »Neutralität« mehr erlauben. Gemeinsam mit allen humanistischen,
demokratischen und freiheitlichen Kräften dem Rechtsextremismus und seinen schein-
bar moderaten Zuträgern entgegenzutreten, ist das Gebot der Stunde. Sie haben Recht,
Herr Becker: Zum Ausschluss von Kindern darf das nicht führen. Wohl aber sollten El-
tern oder Lehrer, die hasserfülltes Gedankengut in unsere Schulen tragen, sehr deutlich
zu spüren bekommen, dass sie auf Granit beißen. 
Wenn jemand mich bitten würde, in einem Satz zu umreißen, was »Linkssein« als Hal-
tung bedeutet, wäre mein Vorschlag der folgende: Links positioniert sich, wer energisch für
die Schwachen, Erniedrigten und Benachteiligten Partei ergreift und den Traum von einer ge-

waltlosen, herrschaftsfreien Gesellschaft nicht aufgibt. Ach, übrigens: Links ist nicht gleich
Marxismus. ‹› Mit freundlichen Grüßen, Henning Köhler

›
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55NEUE BÜCHER | NEUE FILME

Engel über Europa – Rilke 

als Gottsucher: Ein Film von 

Rüdiger Sünner, 82 Min, 

DVD Absolut Medien

Buch zum Film: Rüdiger Sünner:

Engel über Europa. Rilke als 

Gottsucher, 240 S. geb., 40 Abb.,

Europa Verlag, München 2018

Das Leben ist eine Herrlichkeit

Der Germanist Rüdiger Sünner verfolgt als Filmregisseur einen besonderen und eigenen 
Ansatz, indem er sich Künstlern wie Paul Celan und Joseph Beuys, C.G. Jung oder Rudolf
Steiner und der Anthroposophie zuwendet. Rainer Maria Rilke ist nach Goethe der wohl meist-
interpretierte deutsche Lyriker in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Sich ihm im
Film zu widmen scheint gewagt, war Rilke doch ein Meister der Intimität, maximal öffent-
lichkeitsscheu und dem Medium des Films und der Fotographie nicht zugeneigt. 
Sünner lernt über das Werk des Religionsphilosophen Günther Schiwy Rilke als den immer 
Suchenden kennen, der sich mit allen Religionen verbunden fühlt und zugleich in keiner be-
heimatet ist. Sünner begibt sich im Film auf eine essayistische Lebensreise mit Rilke und sinnt
in schönen, ruhigen, vielfach stehenden Bildern wichtigen Lebensmotiven Rilkes nach. Hans-
Peter Bögel spricht immer wieder Texte und Gedichte, wohltuend schlicht, zu Herzen gehend.
Auch die passende musikalische Untermalung unterstützt die gewollte »Langatmigkeit« des
Films. Sünner findet sich wieder in dem jungen Rilke, den der frömmelnde, beengende 
Katholizismus der Mutter erdrückt und der dann auf den beiden Reisen mit Lou Andreas-
Salomé in den Weiten Russlands »seinen« religiösen Seelenraum findet, mit einem Höhepunkt
an der Schwelle zum neuen Jahrhundert im Erleben der russischen Osternacht in Moskau
1899. Dieses Auferstehungserlebnis prägt sein künftiges Leben und hinterlässt ein Gefühl 
tiefer Heimatverbundenheit mit diesem Land.
Von Russland aus führt uns der Autor direkt nach München und damit vollzieht sich in dem Film
ein nicht nachvollziehbarer Bruch. Prägend für Rilke waren für weitere mehr als zehn Jahre zu-
nächst Worpswede mit dem dortigen Künstlerkreis, auch Rilkes Eheschließung mit der Bild-
hauerin Clara Westhoff und deren Auflösung kurz nach Geburt der Tochter Ruth sowie die vielen
Jahre in Paris mit der tiefen Beziehung zu Rodin. Hier hätte es, zumindest skizzenhaft, einer
Überleitung zu den Jahren in München bedurft, die mit der Darstellung Alfred Schulers und der
erwähnten Rezeption eines Vortrags von Rudolf Steiner in die Zeit des Ersten Weltkrieges fallen.
Die beeindruckende Porträtbüste Alfred Schulers von Clara Rilke, die mit Rilke Vorträge Schu-
lers besuchte, hätte dem Film gut getan und wäre eine schöne Ergänzung zu dem zweifelsohne
interessanten Grab dieser merkwürdigen Persönlichkeit gewesen, einer Entdeckung Sünners,
die, ebenso wie das Grab Wera Ouckama Knoops auch Kennern von Rilke unbekannt sein dürfte.
Manche Details aus der Zeit in München sind ungenügend recherchiert, so hörte Rilke den Vor-
trag Rudolf Steiners über das Übersinnliche in der Kunst nicht im Café Luitpold, sondern im
Kunsthaus »Das Reich«, in dem Alexander von Bernus einen Begegnungsraum bedeutender
zeitgenössischer Künstler mit Anthroposophie schaffen wollte. Mit wunderbaren Bildern illus-
triert wird hingegen der Weg Rilkes von Duino, dem mächtigen Schloss und Inspirationsort
der gleichnamigen Elegien an der Adria über Toledo und Cordoba nach Ronda beschrieben.
Hier wird Landschaft zum Sinnbild übersinnlicher Wirksamkeit. Rilke studiert den Koran und
fühlt sich in einer vorübergehend antichristlichen Haltung bestärkt durch den barbarischen
Einbau einer Kirche in den grandiosen Komplex der Mesquita in Cordoba nach der Rücker-
oberung dieser Stadt durch die christlichen Heere. ›
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Es folgt die Flucht in die Schweiz. Soglio wird symbolträchtig zu einem Stück unversehrter Welt.
Später wird Rilke im Schloss von Muzot ein letzter Schutzort gewährt, in dem 1922 in einem eks-
tatischen Schaffensrausch die langersehnte Vollendung der Duineser Elegien, aber auch die
Dichtung der Sonette an Orpheus als einer Art unsichtbarem Grabmal für die früh an Leukämie
verstorbene 17-jährige Tänzerin Wera Ouckama Knoop gelingt. Den Lebensspuren dieses Mäd-
chens folgt Sünner, sie war Spielgefährtin von Rilkes Tochter Ruth in München gewesen, bevor
die Krankheit in eine quälende Leidenszeit mündete mit unvollkommenen Versuchen, sie durch
eine fehleranfällige Strahlentherapie zu lindern. Rilke selbst beschreibt, dass die Liebenden und
die Frühverstorbenen ihn in besonderer Weise inspiriert hätten und so schlägt Sünner in er-
greifenden Bildern einen Bogen von den Sonetten an Orpheus zu Rilkes eigener Leukämie -
erkrankung mit den Sanatoriumsaufenthalten in Bad Ragaz und Val-Mont. Im Durchleiden
qualvoller Schmerzen hat ihn in aufopferungsvoller Weise die ihn beständig umsorgende Freun-
din der Schweizer Jahre Nanny Wunderly-Volkart begleitet. Sie zu erwähnen wäre stimmiger
gewesen als die Ägypterin Nimet Eloui-Bey, die eher zu den flüchtigen Beziehungen Rilkes
zählte. In der Schlusssequenz des Films wird zu Rilkes erschütterndem letzten Gedicht »Komm
du, du letzter, den ich anerkenne, heilloser Schmerz im leiblichen Geweb: wie ich im Geiste
brannte, sieh, ich brenne in dir …« ein Bild von Rilke gezeigt, das sich von außen in Flammen
auflöst, eine Szene, die sich tief einprägt.
»Das Leben ist eine Herrlichkeit« hat Rilke kurz vor seinem Tod geäußert, die kleinen und gro-
ßen Dinge dieser Welt hat er in Kunst verwandelt und immer blieb er ein Fragender und Su-
chender. Das ist auch Sünner gelungen, in dieser Haltung des Fragens zu bleiben. Viele werden
sich nach diesem Film wieder mit der Dichtung, den kostbaren Briefen und dem Leben dieses
bedeutenden Künstlers beschäftigen wollen. René Madeleyn

Praktische Himmelskunde

Wolfgang Held hat den neuen Sternkalender unter das Motiv der sogenannten großen Kon-
junktion von Jupiter und Saturn gestellt, die am 21.12.2020 beide Planeten von der Erde aus be-
trachtet ganz dicht beieinander erscheinen lassen wird. Er erinnert an Johannes Kepler, der bei
seinen Berechnungen zum Ergebnis kam, es habe eine solche Konjunktion im Jahr 7 n. Chr. ge-
geben und glaubte, aus ihr hätten die heiligen drei Könige, von deren Besuch das Matthäus-
Evangelium berichtet, die Geburt Jesu erkannt. Da Keplers »Harmonices Mundi« vor 400 Jahren
erschienen sind, wird ihnen ein kurzes, prägnantes Kapitel gewidmet.
Eine wohltuende Haltung, die den »Sternkalender« durchzieht, manifestiert sich in den Bezügen,
die Held für jeden Monat zwischen Jahreszeiten und den Phänomenen am Himmel herstellt –
wohltuend deshalb, weil in Zeiten, die von materialistischen Modellen geprägt sind, oft vergessen
wird, dass es sich um einen Kosmos handelt, in dem wir leben. Für jeden Monat wird graphisch
und tabellarisch aufgezeigt, in welchem Zeichen bzw. Sternbild des Tierkreises (Zodiakus) sich
die Planeten und die Sonne befinden. Das graphische Material und die Bilder sind ästhetisch 
ansprechend. Gut gelungen ist die Konzeption, am Ende der Publikation in kurzen Kapiteln 
thematische Schwerpunkte zu setzen, so zu den einzelnen Planeten, zu den Mondrevolutionen,

›
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Wolfgang Held: Sternkalender. 

Ostern 2019 bis Ostern 2020. 

Auf dem Weg zur großen 

Konjunktion, kart., 179 S., 

EUR 25,–, Verlag am 

Goetheanum, Dornach 2018
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den Sonnen- und Mondfinsternissen oder zum Merkurtransit, der sich am 9. November vor der
Sonne vollziehen wird. Im Kapitel »Kalenderjahr und Osterregel« bezieht Held chinesische, 
jüdische und islamische Kalender ein, was dem »spirituellen Miterleben« durch Rudolf Steiners
»Seelenkalender« einen globalen Rahmen gibt. Er weist auf die Sonnenfinsternis hin, die am 
2. Juli in der südlichen Hemisphäre sichtbar sein wird. Wie nebenbei führt er aus, dass jede 
ellip tische Revolution der Erde »eine Spirale darstellt«. Eine kurze Erklärung dafür – der helio-
zentrische Fixpunkt wird als dynamisch bewegt aufgefasst – wäre erhellend. Wer die Angaben zu
Auf- und Untergängen von Planeten exakt auf die geographische Breite des eigenen Beobach-
tungsortes umrechnen will – Held bezieht sie auf Basel –, dem wird dazu eine Anleitung gege-
ben. Der »Sternkalenders« ist nicht nur interessierten Erwachsenen zu empfehlen, sondern auch
Schülern, die in der Mittelstufe ihre erste Astronomie-Epoche erlebt haben. Albrecht Hüttig

Ganzheitlicher Fremdsprachenunterricht

Solange im gängigen Fremdsprachenunterricht immer noch die »lernenden Köpfe« der Schüler
die Gestaltung bestimmen und sich nicht die Einsicht durchsetzt, dass Sprache ebensosehr mit
Emotionen und dem Leib verbunden ist, kann man sich nur freuen, wenn Bücher erscheinen, die
sich einem ganzheitlichen Ansatz widmen. Ulrike Sievers, eine erfahrene Waldorf-Fremdspra-
chenlehrerin, legt ein solches Buch vor. In dessen erstem Teil beschreibt sie die Grundprinzipien
des Fremdsprachenlernens und geht sowohl auf die Sprachevolution, den natürlichen wie schu-
lischen Spracherwerb, sieben Prozesse des Lernens und die Vorbereitung des Lehrens und Ler-
nens ein. Schnell wird verständlich, warum das Unterrichten eine künstlerische Tätigkeit ist. In
Teil zwei werden korrespondierend mit den Fertigkeiten des Sprechens, Lesens und Schreibens
eine Vielzahl von praktischen Vorschlägen gemacht. Der Reichtum dieses Teils erwächst jedoch
nicht nur aus der Vielfalt solcher Vorschläge. Es sind die mit ihnen verbundenen pädagogischen
Überlegungen, die ihm Tiefe geben und überzeugend darlegen, dass ein derartiger Fremdspra-
chenunterricht weit über die Vermittlung sprachpraktischer Fertigkeiten hinausgeht.
Das schulische Lernen fremder Sprachen ist im Unterschied zu ihrem natürlichen Erwerb auf un-
terstützende Maßnahmen angewiesen. Hierauf geht Teil drei ein, in dem sinnvolle Lernkontrollen,
die Bedeutung von Fehlern, die Rolle der Grammatik im Lernprozess, Unterrichtsdifferenzierung
und die Anleitung der Schüler zum selbstbestimmten Lernen thematisiert werden. Die informa-
tionsreiche Einführung der Autorin in die Portfolioarbeit ist hier besonders hervorzuheben. Der 
Abdruck von erprobten feedback sheets, Vokabelübungen, learning journals und Arbeitsschritten, 
die den Schülern für independent work projectsmitgegeben werden, ist ebenfalls ein Gewinn für die
Leser. Mit den Letzteren pflegt Ulrike Sievers einen freundlichen, verständnisvollen, ermuti-
genden Umgang, der nie bevormundend wirkt. Sie versteht es zudem, auf beeindruckende Weise
aus den vielen Facetten des Fremdsprachenunterrichts so auszuwählen, dass Wesentliches zur
Darstellung kommt. Durch den gelungenen gedanklichen Aufbau des Buches und die vielen 
inhaltlichen Bezüge zwischen den Kapiteln wird das Verständnis dieser Art des Fremd sprachen-
unterrichts vertieft. Ulrike Sievers hat ein sehr hilfreiches und äußerst empfehlenswertes Buch
vorgelegt. Erhard Dahl
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Ulrike Sievers

A holistic approach to foreign language 
teaching and learning

Ulrike Sievers: Creative Teaching –

Sustainable Learning. A holistic 

approach to foreign language tea-

ching and learning, Pb., 336 S., 

EUR 21,99 (print), EUR 15,99 

(e-book), Books on Demand, 

Norderstedt 2017
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Hinweis: Weitere Nachrichten und Termine unter www.erziehungskunst.de

Streaming-Portal »Lernwerkstatt Klassenzimmer«
Mit einem deutsch- und englischsprachigen Streaming-Portal stellt
die Pädagogische Forschungsstelle auf ihrer Homepage ab sofort bis-
her unveröffentlichtes Filmmaterial für Lehrerbildung und Forschung
online. Das Filmmaterial, das während der filmischen Begleitung
einer Klasse und deren Klassenlehrerin an der Landsberger Waldorf-
schule vom ersten Schultag bis zum letzten Tag des achten Schuljah-
res auf mehr als 700 Stunden angewachsen war, wurde gesichtet und
eine Auswahl zu verschiedenen thematischen Blöcken in zeitlich
überschaubaren Filmkapiteln aufbereitet und zusammengestellt.
www.forschung-waldorf.de/publikationen/streaming-portal/

Walter Riethmüller

Vertiefung der Anthroposophie in der Waldorfpädagogik
Der Initiativkreis der Pädagogischen Sektion in Deutschland bietet
Vertiefungsseminare zu pädagogischen Themen an. Interessierte
Schulen übernehmen nur die Reise-, Unterbringungs- und Verpfle-
gungskosten. Honorare werden nicht erwartet. 
Kontakt: alain@denjean.com Red.

EOS übernimmt Schloss Hohenfels
Der erlebnispädagogische Veranstalter EOS hat die ehemalige
Deutschritterburg Schloss Hohenfels und Dependance des Internats
Schule Schloss Salem am Bodensee gekauft und wird dort neben
dem Kloster Allerheiligen am Nationalpark Schwarzwald, der Villa
Mez in Freiburg und dem Schullandheim am Kaiserstuhl ein erstes
»Team-Tagungszentrum« aufbauen. Das angekündigte Musical-
Projekt Morgenröte (siehe Erziehungskunst 5/2018) wird aufgrund
der Übernahme verschoben, während das Projekt Weltenwandler
weiterläuft. https://eos-erlebnispaedagogik.de/ Red.

Flöten für Simba Kufunda 
Die Waldorfschule Kufunda Village in Simbabwe wächst. Wegen des
Schülerzuwachses wurde mit dem Bau neuer Klassenzimmer be-
gonnen. Auch der Bedarf an Schulmaterialien und besonders Block-
flöten hat sich erhöht. Jede Sopranblockflöte, die zu Hause nicht mehr
in Gebrauch ist, ist willkommen. Die Jubiläumsfeier zum fünften Ge-
burtstag findet am 13. April 2019, 17 Uhr, in 79733 Görwihl, Mühle-
berg 8, statt. Kontakt: ariadne.birth@t-online.de Ariadne Birth

Hinweis: Schreibenlernen kontrovers
Zu dem Beitrag zur Einführung der Schreibschrift (Erziehungskunst
9/2018) von Ludger Helming-Jacoby und zu der Leserzuschrift von
Susanne Mai »Die Schreibschrift gehört in die erste Klasse« (10/2018)
ist eine weitere ausführliche kritische Stellungnahme von Ludger
Helming-Jacoby online veröffentlicht worden (12/2018). Red.
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Delegiertentagung und
Mitgliederversammlung des Bundes 
der Freien Waldorfschulen e.V. 
vom 15.–17.03.2019 in der 
Rudolf-Steiner-Schule Dortmund

Wir laden herzlich ein zur Mitgliederversammlung 
des Bundes der Freien Waldorfschulen e.V.
von Samstag, den 16.03., 15 Uhr, bis Sonntag, 
den 17.03.2019, 12:30 Uhr.

Alle Teilnehmer der Mitgliederversammlung sind 
auch schon zur Delegiertenversammlung ab 
Freitag, den 15.03.2019, 19:30 Uhr, eingeladen. 
Die Delegiertentagung beginnt mit einem Vortrag.

Die Mitgliederversammlung des Bundes wird 
am Samstag, um 15 Uhr, eröffnet.

U.a. werden folgende Themen in der Veranstaltung 
behandelt (die Tagesordnung finden Sie rechtzeitig 
vorher auch auf der Homepage des Bundes. 
Änderungen und Ergänzungen sind möglich):

• Vorstellung und Beschluss des Bundes- und 
Lehrerbildungshaushalts 2019/20

• Stellungnahme der Etatberater/innen

Die endgültige Tagesordnung wird mindestens 
zwei Wochen vor der Versammlung, also spätestens 
am 01.03.2019, auf der Internetseite des Bundes 
veröffentlicht. Die korporativen Mitglieder erhalten 
sie zudem, nebst den notwendigen Unterlagen, 
spätestens 14 Tage vor Abhaltung der Versammlung 
per Post oder elektronisch. 
Anträge zur Mitgliederversammlung müssen bis 
spätestens sechs Wochen vor der Versammlung 
beim Vorstand sein.

Der Vorstand des Bundes der 
Freien Waldorfschulen freut sich über 
eine rege Teilnahme an der Versammlung.
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GELEGENHEITEN 

 

 

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 

 

Schulbuchhandlung 
für Berlin & Brandenburg 

 

- Sie erhalten von uns 12 % Rabatt, auch bei kleinen Klassensätzen - 
- Wir liefern Ihnen die Bücher kostenlos und persönlich an Ihre Schule - 
- Bei Interesse beraten wir Sie gerne und erstellen Ihnen ein Angebot - 

 
BUCHHANDLUNG SOYKA  
Te l  030 802  73  41  -  Mai l  in fo@soyka -be r l in . de  

 info@aventerra.de

 0711 470 42 15      

www.aventerra.de

GLÜCKS-SCHMIEDEGLÜCKS-SCHMIEDE
Jugendfreizeit mit Kreativität, Action, 

Motivation, Spaß & Gemeinschaft

In Heidelberg  |  13 - 16 Jahren
27.07. - 04.08.2019

  

 
 

 

Aventerra e.V.  |  Libanonstraße 3
70178 Stuttgart

Jetzt informieren 
und anfragen:

In Heidelberg  |  13 - 16 Jahren
27.07. - 04.08.2019

Privatunterricht in:
Mathe, Englisch, Deutsch

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

PREIS-

GEKRÖNT
Tel. 039923 - 7160
www.kanubasis.de

Pädagogische Klassenfahrt in der 
Mecklenburgischen Seenplatte

Paddeln 
statt 
Pauken



60

erziehungskunst    März | 2019

GELEGENHEITEN | ANZEIGEN

  

  

  

 
 

 

 

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



61

März | 2019   erziehungskunst

GELEGENHEITEN | ANZEIGEN

Lehrergeneration

Wir suchen
die neue

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

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

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

Wir suchen zum Schuljahr 2019/20 jeweils 
eine(n)

Englischlehrer(in)

Französischlehrer(in)

Russischlehrer(in)

Musiklehrer(in)

Sprachgestalter(in)

Klassenlehrer(in)

Lehrer(in) 
   für den handwerklich- 
   künstlerischen Unterricht

Die Details zur jeweiligen Stelle bezüglich 
Klassenstufe und Deputatsumfang sehen Sie 
auf unserer Webseite.

Weiterhin suchen wir zum Schuljahr 
2020/21 (oder ggf. auch früher) eine(n)

Chemie- und 

Biologielehrer(in)
Freie Waldorfschule Uhlandshöhe
Schulführung
Haußmannstraße 44, 70188 Stuttgart
waldorfschule@uhlandshoehe.de
www.uhlandshoehe.de/stellen

Zur Wahrnehmung der Interessen gegenüber Politik und Verwaltung 
und zur stärkeren Vernetzung der 33 Mitgliedsschulen und 
Lehrerbildungsstätten suchen wir im Rahmen der altersbedingten 
Nachfolge den oder die

Geschäftsführer/in 
für den Landesverband der
Freien Waldorfschulen in
Niedersachsen und Bremen
mit Sitz in Hannover 
Das breit gefächerte Aufgabenfeld umfasst:
| Schulrecht 
| Lehrergewinnung und Ausbildung
| Zusammenarbeit mit Gremien der Landesarbeitsgemeinschaft
| Zusammenarbeit mit Gremien des Bundesverbandes 
 der Freien Waldorfschulen
| Politische Lobbyarbeit
| Haushalts- und Finanzplanung des Landesverbandes

Die Arbeit lässt sehr viel Raum für Eigeninitiative, verlangt jedoch 
ein hohes Maß an Engagement und sehr gutes kommunikatives Geschick, 
außerdem organisatorische Fähigkeiten und eine zielstrebige, 
lösungsorientierte Arbeitsweise, die trotzdem Raum für kooperative 
Zusammenarbeit im Denken und Handeln zulässt. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen an:
Rudolf Steiner Schule Lüneburg
Stephan Harms, Walter-Bötcher-Straße 6, 21337 Lüneburg
s.harms@waldorf-lueneburg.de

Landesarbeitsgemeinschaft
Niedersachsen/Bremen 
im Bund der Freien 
Waldorfschulen e.V.

Schiffgraben 21
30159 Hannover
www.waldorfschulen-
niedersachsen.de

LAG_AZ_115,5x168_1902.indd   1 04.02.19   16:20
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Die Rudolf-Steiner-Schule
Loheland sucht
ab sofort Fachlehrer/innen für

- Mathematik
- Chemie
- Physik
- Biologie

Sekundarstufe I und Sekundarstufe II

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an:

Rudolf-Steiner-Schule Loheland 
Sabine Kully
Loheland
36093 Künzell 
s.kully@loheland.de

www.loheland.de

Bringen 
Sie Ihre Ideen 
rein!
Wir sind eine junge Waldorf-
schule und brauchen engagierte 
Pädagogen wie Sie. Kommen Sie 
zu uns in die Mittagsbetreuung 
unserer teilgebundenen Ganz-
tagesschule ab sofort als

KinderpflegerIn

ErzieherIn 
für 30 Std/Woche

Waldorfpädagogische Ausbildung 
oder Interesse zur Weiterbildung 
erwünscht. Wir freuen uns auf Sie.

Mehr Informationen über uns unter

www.waldorfschule-msw.de

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an: 

personal@waldorfschule-msw.de

Freie Waldorfschule
München Südwest

für 20 Std/Woche

oder als Leitung

Erzieher oGTS_Mai_2018.indd   1 03.02.19   17:07
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Unsere traditi onsreiche und große 
zweizügige Schule mit Kindergarten und 

Nachmitt agsbetreuung liegt idyllisch gelegen 
zwischen Streuobstwiesen und Wäldern. 

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

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

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

engagierte und tatkräft ige Erzieher/innen:

Gruppenleitung VÖ
Erzieher/in VÖ + Ganztagesbetreuung

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

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

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

Wir über uns: www.engelberg.net

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
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

Freie Waldorfschule
Wiesbaden
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sucht Lehrkräfte (w/m/d) für: 

Mathematik 
&

Physik
für die Oberstufe

jeweils mit Berechtigung zur  
Abiturabnahme

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

Wir suchen
die neue
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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

Weil einige unserer Lehrer*innen 
in den Ruhestand gehen, suchen 
wir zum Schuljahr 2019/20 bzw. 
2020/21 einen Klassenlehrer/in  

sowie Lehrkräfte für unsere  
Mittel- und Oberstufe mit  

Prüfungsberechtigung für das Abitur 
in den Fächern Biologie, Chemie, 

Mathematik, Physik, Sport, Englisch, 
Russisch und katholische Religion.

Je nach Fach und Fächer- 
kombination ist ein halbes bis  

volles Deputat möglich.
Erwünscht ist eine waldorf- 

pädagogische Ausbildung bzw.  
die Bereitschaft diese berufs- 

begleitend zu erwerben. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Freie Waldorfschule in Münster 
 Rudolf-Steiner-Weg 11, 48149 Münster 
sekretariat@waldorfschule-muenster.de

www.waldorfschule-muenster.de
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Die Annie Heuser Schule ist 
eine einzügige Waldorfschule in        
Berlin-Wilmersdorf. 
Sie wurde 2002 gegründet.
Zurzeit lernen bei uns rund 300 
Schülerinnen und Schüler in den 
Klassen 1 -12.

Ab Schuljahr 2019/20 suchen wir 
eine/n KLASSENLEHRER/IN 
für die Mittelstufe.

Ebenfalls zum 01.08.2019 
wollen wir unser Mittel- und 
Oberstufenteam verstärken mit 
LEHRKRÄFTEN für DEUTSCH 
(kleines Deputat, gerne in Kom-
bination mit anderen Fächern)
sowie für 
MATHEMATIK, Chemie  und    
PHYSIK.

Ab sofort suchen wir eine 
FÖRDERLEHRER/IN mit 
waldorfpädagogischer Erfahrung 
(8 Deputatsstunden),

eine/n ERZIEHER/IN für den 
Hort

sowie eine/n 
SCHULSOZIALARBEITER/IN.

Annie Heuser Schule
Personalgremium
Eisenzahnstraße 37, 10709 Berlin
Telefon 030-863 930 61
personal[at]annie-heuser-schule.de
www.annie-heuser-schule.de

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

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

Sport
Teil- oder Volldepuat

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

Unser Schulleben ist geprägt durch 
eine engagierte Schulgemeinschaft, 
klare Strukturen verbunden mit der 
Offenheit für neue Impulse.

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

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

Zum August 2019 suchen wir eine/n

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

Möchten Sie auch inserieren! 
Anzeigenschluss für die 

Maiausgabe ist:

1. April 2018

erziehungskunst

Stellenanzeigen und Kleinanzeigen
anzeigen@geistesleben.com

Werbeanzeigen
woltmann@geistesleben.com

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

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

Wunderbare Schülerinnen 
und Schüler haben wir schon – 

jetzt fehlen nur noch Sie!

FREIE 
WALDORFSCHULE
WÜRZBURG

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:

An unserer 1975 gegründeten, einzügigen 
Schule (mit angeschlossenem Hort, Kinder-
garten 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. 
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Eine/n

Waldorferzieher/in
im Kindergarten, in Vollzeit

Eine/n

Kinderpfleger/in
mit Waldorfhintergrund, in Vollzeit

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Waldorfkinderhaus Pasing e.V.
z.H. Frau Elisa Swita
Lobelienweg 41, 80689 München
verwaltung@waldorfkinderhaus-pasing.de
www.waldorfkinderhaus-pasing.de

WIR SUCHEN AB SOFORT
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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.

Wir sind ein Sonderpädagogisches 
Bildungs- und Beratungszentrum mit 
dem Förderschwerpunkt Lernen und 

arbeiten nach den Prinzipien 
der Waldorfpädagogik.

Zum Schuljahr 2019/20 suchen wir eine/n

Klassenlehrer/in 
für die Oberstufe

Klasse 7 – 9

Die Bezahlung erfolgt nach TV-L
oder Beamtentarif

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

Freie Waldorfschule
Ravensburg eG

für Mathematik und/oder Physik oder andere Fächer.
Prüfungsberechtigungen sind erwünscht.
Wir bieten qualifizierte Berufseinführung.

Wir suchen zum Schuljahr 2019/2020 zur Verstärkung 
unseres Oberstufenkollegiums eine/n Lehrer/in 
mit einem halben bis zu einem ganzen Deputat

Freie Waldorfschule Ravensburg · 88213 Ravensburg
Meersburger Straße 148  ·  bewerbung@waldorf-rv.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Herzlich
willkommen!

Schätzen Sie Offenheit und gute Zusammenarbeit von Kollegium, 
Elternschaft und Schüler/innen und sind Sie an der Weiterentwicklung
unserer Schule interessiert? 

Unsere einzügige Schule mit 13 Klassen liegt am Rande von
Ravensburg in unmittelbarer Nähe zu Allgäu und Bodensee.

Das Kollegium der 
Freien Waldorfschule Diez sucht 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

Klassenlehrer (w/m/d)
für die Unter- und Mittelstufe (Kl. 1- 8)

Mathematiklehrer (w/m/d)
für die Oberstufe mit 
Abitur-Prüfungsberechtigung

Klavierbegleitung
für den Eurythmieunterricht 
als Elternzeitvertretun

Wir sind eine große einzügige Schule 
mit Abitur (seit 12 Jahren) und 
einem Ganztagsangebot und 
einem Waldorfkindergarten in 
direkter Nachbarschaft.

Wir erwarten eine fundierte Fachaus-
bildung und den Besuch der Waldorf-
Lehrerseminare. Einarbeitung und 
Mentorenschaft sind gewährleistet.

Auf Ihre Bewerbung freut sich der

Einstellungskreis der 
Freien Waldorfschule Diez
Wilhelm-von-Nassau-Park 19
65582 Diez
Mail: info@waldorfschule-diez.de
www.waldorfschule-diez.de
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Die Friedel-Eder-Schule ist eine freie heilpädagogische Waldorfschule, staatlich genehmigt als Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt geistige 
Entwicklung, mit Schulvorbereitender Einrichtung, neun Schulklassen, drei Berufsschulstufen und integrierter heilpädagogischer Tagesstätte. Derzeit 
besuchen ca. 130 Schüler*innen unsere Einrichtung.  
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. Wir bieten eine gute Personalausstattung. 

SONDERSCHULLEHRER*IN ODER HEILPÄDAGOGEN/IN 
als Klassenleitung der neuen 1. Klasse zum Schuljahr 2019/20. Wir bieten eine gute Personalausstattung, sowie im ersten Jahr eine Mentorierung. 

EURYTHMISTEN/IN FÜR KLASSENUNTERRICHT UND HEILEURYTHMIE 
50-100% zum Schuljahr 2019/20. Wir bieten regelmäßige Klavierbegleitung im Unterricht und im ersten Jahr eine wöchentliche Mentorierung. 

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 befinden uns im Generationenwechsel und bieten jungen Mitarbeiter*innen vielfältige Möglichkeiten im Rahmen der 
Selbstverwaltung Verantwortung zu übernehmen.

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

Waldorfpädagogik  
in Hamburg-Bergedorf

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

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

Am Brink 7 · 21029 Hamburg  
 040  721 22 22

email@waldorf-bergedorf.de

 Ab dem Schuljahr 2019 / 20 suchen wir 

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 %)
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Wir suchen eine/n 

Klassenlehrer*in 
für die derzeit 11-köpfi ge 5. Klasse 
ab dem Schuljahr 2019/20 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 sofort
suchen wir eine/n

Klassenlehrer/in
als Schwangerschaftsvertretung 

Englischlehrer/in 
für die Unter- und Mittelstufe

ab sofort oder zum 01.08.2019
suchen wir eine/n

Sportlehrer/in 
und zum 01.08.2019 
suchen wir eine/n

Geschichtslehrer/in
mit Abitur-Prüfungsberechtigung

Musiklehrer/in
für die Unter- und Mittelstufe

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
Rudolf Steiner Schule

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
und / oder 2020/2021

eine/n Fachlehrer/in für

Mathematik und Physik
mit Prüfungsberechtigung für 
die Oberstufe (SekII), 1/1 Deputat

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

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

www.gutenhalde.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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Wir sind eine einzügige Schule mit rund fünfh undert Schülern 
in att rakti ver Randlage zur Landeshauptstadt Düsseldorf.

Bereits jetzt suchen wir für das Schuljahr 2019/20

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

www.waldorfschuleduesseldorf.de

Ihre Bewerbung richten Sie bitt e an: 

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

Wir suchen ab sofort eine*n Mitarbeiter*in im Bereich

Öff entlichkeitsarbeit (100%)
als Ergänzung unseres Teams in der Schulverwaltung

Wir bieten Ihnen eine Vollzeitstelle in einem interessanten und abwechslungsreichen 
Arbeitsgebiet sowie eine umfassende Einarbeitung in einer sympathischen Schul-
gemeinschaft . Unsere wundervolle Schule mit rund 475 Schüler*innen in 13 Klassen, 
und ca. 70 Mitarbeiter*innen sucht für die Pfl ege der Verbindungen innerhalb und 
außerhalb unserer Gemeinschaft  eine kompetente Kraft  als zentralen Bestandteil der 
neuen Schulverwaltung.

Ihre Aufgaben bei uns erstrecken sich von der Außendarstellung der Schule für 
die Dritt mitt elakquise über die Sicherstellung der internen Kommunikati on, die 
Korrespondenz mit Presse bis hin zum Aufnahmeverfahren für neue Schüler*innen.

Sie verstehen sich als eloquente*r Brückenbauer*in, bringen eine Ausbildung im 
PR-Bereich, sowie Kenntnisse in der Bild- und Schrift gestaltung nebst der digitalen 
Verarbeitung mit. Ebenso verfügen Sie als Organisati onstalent über die Fähigkeit, 
auf Menschen und Organisati onen zuzugehen, sind belastbar, humorvoll und 
verantwortungsbewusst. Waldorferfahrungen sind gewünscht.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:

Oberrheinischer Waldorfschulverein e. V.
– Vorstand –
Schwimmbadstr. 29
D-79100 Freiburg 
Email: vorstand@waldorfschule-freiburg.de
Tel: 0761/79173-0
www.waldorfschule-freiburg.de
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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 Bewerbungsunterlagen 
und Ihren frühstmöglichen Eintrittstermin per E-Mail an Valérie Ralle, 
Geschäftsführerin: valerie.ralle@fwsloe.de

www.fwsloe.de

Wir suchen ab Schuljahr 2019/20

Klassenlehrer/in in Vollzeit

Lehrer/in für Plastisches 
Gestalten und Kupfertreiben in Teilzeit

Wir suchen ab August 2019 oder früher
eine/n erfahrene/n

Waldorf-Erzieher/in
für unseren Waldorfkindergarten

in Heidenheim

Weitere Informationen erhalten Sie 
auf unserer Homepage:

www.waldorfschule-heidenheim.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Verein Freie Waldorfschule e.V.
Waldorfkindergarten Heidenheim

Stephanie Hagedorn
Ziegelstraße 50

89518 Heidenheim

s.hagedorn@waldorfkindergarten-
heidenheim.de

Tel. 07321 / 9859-40

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

Für unsere zweigruppige Waldorf-Kindertagesstätte 
Die Lichtstube in Stuttgart-Ost
suchen wir für sofort oder später

eine(n) ausgebildete(n) 

Waldorf-Erzieher(in) 
für die Kindergartengruppe gerne auch in Teilzeit.

Bewerbungen richten Sie bitte online an: die-lichtstube@web.de
Telefon: 0711-2621879

www.die-lichtstube.de
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Suchen Sie eine neue  
Perspektive?

 
Die Rudolf-Steiner-Schule in Gröbenzell (bei München) 
sucht ab sofort Lehrkräfte für:

   Musik (mit Abiturprüfungsberechtigung) 

     Sport (weiblich) Kath. Religion
sowie einen/eine  Klassenlehrer/-in

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

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 Website 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

Zum Schuljahr 19/20 suchen wir  
Lehrkräfte für die Oberstufe

Chemie
Mathematik
Physik
Technologie 
jeweils als Teildeputat, in Kombination 
bis zu einer vollen Stelle möglich.

Deutsch
Geschichte
mit Prüfungsberechtigung, gerne auch 
mit Theatererfahrung; mit 1/1 Deputat

Desweiteren:

Klassenlehrer/in
für die 1. Klasse gerne mit
Nebenfach Englisch

Französisch
mit einem ½ Deputat – Unter- und
Mittelstufe

Wir sind eine vollausgebaute einzügige
Schule, haben ein fortschrittliches 
Oberstufenmodell und liegen in einer 
landschaftlich schönen Lage nahe 
Reutlingen und Tübingen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Freie Waldorfschule auf der Alb
Einstellungskreis, z.H. Herrn Hille
Freibühlstraße 1 | 72829 Engstingen
E-Mail: info@waldorf-alb.de
www.waldorfschule-engstingen.de
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Wir sind eine einzügige Schule mit angeschlossenem Kindergarten und Kinderkrippe, landschaftlich reizvoll gelegen 
zwischen Hochschwarzwald und Bodensee, und suchen Verstärkung in den Bereichen

DEUTSCH
ab sofort, mit Prüfungsberechtigung Abitur, gerne in Kombination mit anderen Fächern, bevorzugt Geschichte

MUSIK
gerne auch in Kombination mit anderen Fächern, bevorzugt mit Prüfungsberechtigung für die Oberstufe und  
Orchesterleitung des Mittel- und Oberstufenorchesters

KLASSENLEHRER
für das Schuljahr 2019/2020, qualifizierte waldorfpädagogische Ausbildung erwünscht

Freie Waldorfschule I Rudolf-Steiner-Schule 

Schluchseestraße 55 I 78054 Villingen-Schwenningen

Telefon 07720-855970 I einstellungskreis@waldorfschule-vs.de I www.waldorfschule-vs.de  

Wir bieten Ihnen eine Festanstellung nach der Probezeit,  Betreuung und Begleitung durch erfahrene Kollegen 
während der Einarbeitungszeit und Hilfe bei der Wohnungssuche

rudolfsteinerschule

kreuzlingen
Z E N T R U M  F Ü R  B I L D U N G  U N D  K U L T U R

kreuzlingen
Z E N T R U M  F Ü R  B I L D U N G  U N D  K U L T U R

Wir suchen:
ab Schuljahr 2019/20 oder früher

Eurythmielehrer/in
für Kindergarten bis 10.Klasse

ab August 2019

Klassenlehrer/in 
für die neue 1. Klasse

Wir sind eine familiäre Schule an der Gren-
ze zu Konstanz am Bodensee und freuen 
uns auf Ihre Bewerbung an: jobs@rssk.ch

Unsere traditi onsreiche und große 
zweizügige Schule mit Kindergarten und 

Nachmitt agsbetreuung liegt idyllisch gelegen 
zwischen Streuobstwiesen und Wäldern. 

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

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

generati onsbedingten Wandel unserer 
Schule tatkräft ig mitgestalten wollen:

eine/n Erstklassenlehrer/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
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Wir suchen eine/n

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

Bewerbung an Waldorfcampus Heilbronn
Max-von-Laue-Str. 4, 74081 Heilbronn

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. Klassenstufen 
und Deputatsumfang sind fexibel.

Über eine/n  Schularzt/ärztin 
ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt 
würden wir uns sehr freuen.

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

Bildung · Erziehung · Betreuung

Freie Waldorfschule Kassel
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rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek

Wir suchen eine
ERZIEHER/IN

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

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

www.waldorfschule-wandsbek.de

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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Unsere traditi onsreiche und große 
zweizügige Schule mit Kindergarten und 

Nachmitt agsbetreuung liegt idyllisch gelegen 
zwischen Streuobstwiesen und Wäldern. 

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

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

generati onsbedingten Wandel unserer 
Schule tatkräft ig mitgestalten wollen:

eine/n Klassenlehrer/in 
für die Mitt elstufe ab Klasse 7

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

Wir suchen zum neuen Schuljahr 2019/2020 eine/n

Sportlehrer/in (m/w/d) mit Prüfungsberechtigung
für die Klassenstufen 3 – 12.

Zunächst handelt es sich um ein Teildeputat – Die Ausweitung zum 
vollen Deputat ist für die Zukunft möglich und gewünscht.

Sie fi nden bei uns eine lebendige, off ene Schule in attraktiven Gebäuden. 
Das erfahrene Kollegium ist bereit sich für neue Wege zu engagieren.

Off enburg ist eine Mittelstadt in reizvoller Lage am Rande des 
Schwarzwaldes in der Nähe von Straßburg.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung !

Freie Waldorfschule Off enburg
Moltkestr. 3  •  77654 Off enburg
Tel. 0781 – 9482270  •  Fax 0781 – 9482271
info@waldorfschule-og.de
www.waldorfschule-og.de
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KlassenlehrerIn
Unterstufe
(Klasse 1-5)
ab September
2019 gesucht,

sowie 
Oberstufen-
(Gast)lehrerInnen 
für Sport, Spinnen, 
Schneiderei und
Geografie,

ggf. in Kombination mit  Mi.-St.-Englisch

landschule@waldorf-schoenau.at

sucht eine/n Waldorferzieher/in  
zum August 2019 (ca. 32 Std./Woche) 
Wir sind ein Waldorf-Naturkindergarten 

auf einem Demeterhof bei Lübeck.  
Sie sind "nicht aus Zucker" und haben Lust 

auf einen Kindergarten in der Natur. 
Senden Sie Ihre Bewerbung an: 

 

info@kleinekinderfarm.de 
oder:     

Büro Kleine Kinderfarm 
Heiweg 81, 23566 Lübeck 

sucht einen Fachlehrer für

Sport (Jungen) in der Mittel- 
und Oberstufe (6. bis 12. Klasse) 

sowie zum Schuljahr 2019/2020
begeisterungsfähige und engagierte

KlassenlehrerInnen 
für die Unter- und Mittelstufe

und FachlehrerIn für

Mathematik in der Oberstufe
Eine Kombination mit anderen 

Fächern ist jeweils möglich.
Eine offene, lebendige und 

entwicklungsorientierte 
Schulgemeinschaft freut sich auf Sie.

Deputatskreis der Rudolf-Steiner-
Schule München-Daglfing

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

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

Wir suchen ab August 2019 eine/n

Klassenlehrer/in  
für unsere 1. Klasse

Wenn Sie eine ausgebildete Lehr- 

person sind, Erfahrung in der Klassen- 

betreuung und Interesse an der 

Anthroposophie haben, erwartet Sie 

ein aktives Kollegium, welches unsere 

Schule von der Spielgruppe bis zur  

9. Klasse im Herzen der wunderschönen 

Stadt Zürich gemeinsam gestaltet.

Bewerbungen und Anfragen 
richten Sie bitte an:
Rudolf Steiner Schule Zürich 

Personalstelle, Plattenstr. 37, 8032 Zürich 

schulleitung@steinerschule-zuerich.ch

www. steinerschule-zuerich.ch
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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
 (Mittel- und Oberstufe)

• 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

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

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

Für das Schuljahr 2019/2020

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

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

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

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

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

Wir suchen ab August 2018 einen/eine staatl. anerk. 

Waldorferzieher/in
mit Berufserfahrung als Gruppenleitung 

für die Familiengruppe mit ca. 35 Stunden/Woche

Die Familiengruppe betreut derzeit 16 Kinder im Alter
von 2-6 Jahren. Die Gruppenleitung hat an ihrer Seite
zwei Erzieherinnen in Teilzeit. Auf Sie wartet eine harmonische Elternschaft sowie 
begeisterungsfähige KollegInnen. Wir betreuen ganztags bis zu 48 Kinder in 3 Gruppen: 
Kleinkind-, Familien- und Elementargruppe. Wir bieten ein kollegiales und off enes Arbeitsumfeld.

Bitte richten Sie Ihre vollständige Bewerbungsunterlagen in schriftlicher Form an:
Waldorfk indergarten  Friedenau • Sieglindestraße 1 • 12159 Berlin 
Oder gerne per E-Mail: info@waldorfk indergarten-friedenau.de

 

Die Schulgemeinschaft der  
Raphael-Schule Bad Aibling sucht 

 

Werklehrer (m/w/d) 
zum Schuljahr 2019/2020 

Erzieher, 
Heilpädagogen, 
Heilerziehungs-
pfleger (m/w/d) 
für den Gruppendienst in der 

heilpädagogischen Tagesstätte 
(HPT) zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt 
 

Wir bieten ein Tätigkeitsfeld, das viel 
Raum lässt für individuelle 

Gestaltung, Teamarbeit und 
persönliche Entwicklung. 

 Sie besitzen entsprechende 
Berufserfahrung oder die Offenheit 

für die Waldorfpädagogik und 
Anthroposophie. 

 
 
 
 

 

Förderverein Freie Heilpädagogische Waldorfschule  
Rosenheim und Umgebung e. V. ·  Personalkreis 

Dietrich-Bonhoeffer-Straße 22 · 83043 Bad Aibling 
verwaltung@raphael-schule.info 

T 08061 939650  

www.raphael-schule.info 
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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!

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
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LEHRER/IN
G E S U C H TSprachlehrer/in   

mit Schwerpunkt Französisch
 Informatiklehrer/in 
für die Oberstufe ab Klasse 9
 Deutschlehrer/in 
für die Oberstufe und das Abitur
Geschichtslehrer/in
für die Oberstufe

www.freie-waldorfschule-bremen.de
kristina.bonz@freie-waldorfschule-bremen.de

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

Klassenlehrer(w/m)
 Klasse 1, mit 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 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

Freie 
Waldorfschule

           Kleinmachnow

Englisch 
Spanisch 
Eurythmie
jeweils in Teildeputat

Fächerkombinationen und Deputats-

erweiterung sind möglich

Mehr Informationen über uns unter

www.waldorfschule-msw.de

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an: 

personal@waldorfschule-msw.de

Bringen 
Sie Ihr Herzblut 
rein!
Suchen Sie neue Wege der Wal-
dorfpädagogik für die Schüler 
unserer Zeit? Wir sind eine junge 
Waldorfschule in Bewegung und 
brauchen engagierte und ideen-
reiche Lehrer wie Sie. 
Bauen Sie mit uns die Oberstufe 
auf und gestalten Sie mit in

Freie Waldorfschule
München Südwest

Oberstufe März2019_4_12_hoch.indd   1 03.02.19   17:08
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rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek

Wir suchen ab sofort eine

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

Ihre Bewerbung richten 
Sie bitte an:

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

WALDORFKINDERGARTEN 
HOLLERBUSCH  E.V.

Der Waldorfkindergarten Hollerbusch in 
Berlin-Kreuzberg sucht ab spätestens 
Ostern 2019 bis zunächst Juli 2019 (Option 
auf Verlängerung!) zur Komplettierung un-
seres pädagogischen Teams für unsere rund 
15 Kinder im Alter von 3-6 Jahren eine 

Fachkraft (m/w) 50-100%
bevorzugt mit Waldorfausbildung

Lust auf was Neues? Einen von Eltern und 
Erzieherinnen gemeinsam geführten Kinder-
garten mit Krippe und Kindergartengruppe? 
Biologisch-dynamisches Essen frisch 
zubereitet in der eigenen Küche? 
Ein paar Urlaubstage mehr als üblich?

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

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

Wir suchen eine/n Musiklehrer/in 
zur Einarbeitung im Schuljahr 2019/20 bei halbem Deputat 

und mit vollem Deputat ab 2020/21 
Ihr Aufgabenbereich: 

o Leiten und Dirigieren unserer Orchester (Mittel- und Oberstufenorchester) 
o Musikunterricht in allen Klassenstufen und Abnahme der Abiturprüfung 
o Weiterführen unserer Orchesterpartnerschaft mit der Waldorfschule Tbilissi 

Wir bieten Ihnen: 
o gute und solide Einarbeitung durch das erfahrene Musiklehrerkollegium 
o Zusammenarbeit mit einem engagierten Kollegium, einem gut eingearbeite-

ten Verwaltungsteam und aktiv in Gremien mitwirkenden Eltern 
o eine Schule, die als erste Schule im Saarland die Ehrung „Musizierende 

Schule“ erhalten hat 
o eine zusätzliche betriebliche Altersversorgung 

Saarbrücken bietet: 
o als Grenzstadt französisches Flair 
o als Landeshauptstadt ein reiches kulturelles Angebot (u. a. zwei Sinfonieor-

chester und ein Staatstheater) 

Möchten Sie noch mehr über unsere musikalisch betonte Schule mit ihren zwei Orches-
tern und zwei Chören erfahren, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. 
Sie erreichen uns unter info@waldorfschule-saarbruecken.de oder 06898-98697-20. 
Infos über uns: www.waldorfschule-saarbruecken.de  

Freie Waldorfschule Saarbrücken, Schulstr. 11, 66126 Saarbrücken 

Wir suchen zum neuen Schuljahr 2019/2020 eine/n

Musiklehrer/in (m/w/d)
für die Unter-und Oberstufe.

Zunächst handelt es sich um ein Teildeputat – Die Ausweitung zum 
vollen Deputat ist für die Zukunft möglich und gewünscht.

Ausbildungsvoraussetzung: Musikhochschulstudium – bevorzugt Schulmusiker/in.
Auch mit 1. Staatsexamen möglich.

Sie finden an unserer Schule ein breitgefächertes Musik- und Konzertleben. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung !

Freie Waldorfschule Offenburg
Moltkestr. 3  •  77654 Offenburg
Tel. 0781 – 9482270  •  Fax 0781 – 9482271
info@waldorfschule-og.de
www.waldorfschule-og.de
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Kleinanzeigen Kontakt: anzeigen@geistesleben.com

St. Petersburg Studienfahrten
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

Schwedens Sonneninsel Öland, teilw. 
neue Ökohäuser, hochw. Ausstattung, 
Natur pur. Tel. 0 23 04 | 9 40 90 34 
www.ferienhäuser-öland.com

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

Gruppenhaus: www.zaubermuehle.de
Musikfreizeit: www.klezmermuehle.de
Flechten mit Weiden: www.ateliermuehle.de

Klassenfahrten europaweit
www.purpletours.de
info@purpletours.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

Unser engagiertes, aufgeschlossenes 
Kollegium freut sich auf einen/eine 
Kolleg*in als

Klassenlehrer*in 

Wunderbare Schülerinnen 
und Schüler haben wir schon – 

jetzt fehlen nur noch Sie!

FREIE 
WALDORFSCHULE
WÜRZBURG

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:

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

Würzburg ist eine landschaftlich reizvoll 
und zentral gelegene lebendige Universi-
tätsstadt mit einem vielseitigen Kultur-
angebot. 
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Die Digitalisierung der Welt verändert (fast) alles und
hat Auswirkungen auf (fast) alles: auf das Bildungs-
wesen insgesamt, die Pädagogik, das Schulleben, auf
die Entwicklung des Heranwachsenden, die Persönlich-
keitsentwicklung und nicht zuletzt auf die Gehirnent-
wicklung und die Lernfähigkeit. Die Waldorfschulen
sind davon nicht ausgenommen und müssen sich 
einer epochalen Herausforderung stellen.
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Vorschau für Mai: Körperkult

Vorschau für Juni: Fremdsprachen

Vorschau für Juli/August: Freiheit
+ erziehungsKUNST spezial: waldorf100 – Zukunftsperspektiven

April: Digitalisierung der Lebenswelt
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edition waldorf 
Pädagogische Forschungsstelle beim 
Bund der Freien Waldorfschulen

Alexander Hassenstein: »Bienen in der Waldorfpädagogik.
Ideen – Anregungen – Handreichungen«
Mit zahlreichen farbigen Fotos
208 Seiten, Hardcover | Format: 21 x 21cm
ISBN 978-3-944911-97-1 | 22,– Euro
Stuttgart 2019
Best.-Nr.: 1679

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

Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen

Summ, summ, summ …

Dieses Buch zum Projekt WALDORF 100 BEES & TREES wendet sich an 

Pädagogen aller Fachbereiche und Jahrgangsstufen sowie an Eltern und

Schüler, die sich für Bienen und Pädagogik interessieren. Es beleuchtet

das Thema aus verschiedenen Perspektiven: praktisch, wissenschaftlich

und spirituell. Nicht nur den Honigbienen mit ihrer besonderen Beziehung

zum Menschen, sondern auch den Wildbienen werden eingehende Be-

trachtungen gewidmet. In einem Gang durch die gesamte Kindergarten-

und Schulzeit wird exemplarisch gezeigt, was getan werden kann, damit

die Bienen für jedes Lebensalter zum Erlebnis werden.
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Ziemlich beste Freunde  Ziemlich beste Freunde  
weil du ihnen in Mathe hilfst

Freiwilligendienste

in Deutschland und weltweit

www.freunde-waldorf.de
Das Leben hat viel zu bieten – du auch!
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