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EDITORIAL

Was bildet den Menschen?
Liebe Leserin, lieber Leser!
Der Digitalpakt ist durch. Die Milliarden strömen. Die Zukunft der Bildung ist gerettet. Das digitale
Klassenzimmer soll die Schüler nicht nur Industrie 4.0-kompatibel machen, auch gleich dem Lehrermangel und den Lernproblemen soll damit der Garaus gemacht werden. Doch merkwürdig: Abgesehen
davon, dass der größte Lernkiller die im Netz verplemperte (Lebens-)Zeit ist, gibt es keinerlei Beleg
dafür, dass digitales Gerät die Lernleistung erhöht. Die jüngste Bildungsmesse Didacta in Köln scheint
unter dem Motto »das Bildungs-Update« davon keine Kenntnis zu nehmen und zeigt ungeniert, wer der
Gewinner des ganzen Spektakels ist: nicht die Schüler, nicht die Lehrer, sondern die Didaktik-Industrie.
Auch wird prominent der Befund unterschlagen, dass die Lehrerpersönlichkeit, also ein lebendiger
Mensch aus Fleisch und Blut, der vor den Schülern steht, den Schlüssel zum Lernerfolg darstellt.
Dahingegen erblickt PISA-Chef Andreas Schleicher im pädagogischen Digitalisierungshype ungeahnte
Lern-, Lehr- und Methodenpotenziale für die Schüler, während die Lehrer als virtuelle Teamplayer zu
den Gipfeln ihrer vollen Professionalität aufsteigen und die Schule – weil von Google von der Last der
Wissensvermittlung befreit – sich wieder ihrem Kerngeschäft, nämlich der Ausbildung von moralischen,
sozialen und kreativen Kompetenzen, widmen könne. Dabei übersieht Schleicher: Bildung trennt gerade
nicht zwischen Wissen und Kompetenz, Bildung ist auch kein Geschäftsmodell und Lernen keine
algorithmische Funktion. Gekonnt wird dabei die Elternangst stimuliert: »Mein Kind darf den Anschluss
nicht verlieren!«
Die vom Bund der Freien Waldorfschulen herausgegebenen »Struwwelpeter«-Broschüren* sind meines
Wissens die einzigen schlüssigen medienpädagogischen Konzepte, die auf einer menschenkundlich
erarbeiteten Grundlage aufbauen und sich mit den Ergebnissen der neuesten neurologischen Forschung
decken. Kurzgefasst besteht sie darin, dass erst die analoge Bildung die Basis für einen späteren
kompetenten Umgang mit der Digitalisierung bildet. Eine gesunde kindliche Entwicklung bedarf der
realweltlichen Lern- und Bildungserfahrungen mit allen menschlichen Sinnen.
Völlig ungeklärt sind der mit der Digitalisierung vorangetriebene Ausbau des 5G-Netzes und die damit
einhergehende Strahlenbelastung der Schüler und Lehrer; ebenso der Umgang mit personenbezogenen
Daten in der Schulcloud.
Aussagen wie »Digital first – Bedenken second« sind symptomatisch für das politische Reflexionsniveau.
Es ist Zeit, dass wir dem Digitalpakt einen Humanpakt** entgegenstellen. Was bildet ist nicht Geld und
Technik, sondern schöpferische Menschenliebe. ‹›
Aus der Redaktion grüßt

* www.waldorfschule.de
** www.eliant.eu

Mathias Maurer
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»Die Gefahr, dass der Computer
so wird wie der Mensch,
ist nicht so groß wie die Gefahr,
dass der Mensch so wird wie der
Computer.«
Konrad Zuse (1910-1995)
Erfinder des ersten Computers (1941)

Foto: Seleneos / photocase.de
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»Das wird eine ganze Generation
in die Steinzeit zurückwerfen«
Kinder sollten bis zum zwölften Lebensjahr von digitalen Medien
ferngehalten werden
Im Gespräch mit der Neurobiologin Gertraud Teuchert-Noodt.
Erziehungskunst | Ist das menschliche Gehirn auf die Digitalisierung vorbereitet?
Getraud Teuchert-Noodt | Ja, spätestens seit drei Jahrtausenden, nämlich seit die Phönizier das bis heute gültige Alphabet erfunden haben. Damit konnte – allerdings erst seit
drei Jahrhunderten – die Beschulung des Kindes durch
Schreiben, Lesen und Rechnen zum kulturtechnischen Erfolgsschlager werden. Die in einem definierten Zeitfenster
reifenden sensomotorischen Felder des kindlichen Gehirns
werden optimal angelegt. Erst die voll ausgereiften primären und sekundären Nervennetze in diesen Feldern des Kortex – der Hirnrinde – erlauben es dem Erwachsenen, in
abstrakten Denkmustern kreativ tätig zu werden, eben auch
mit digitalen Medien sinnvoll umzugehen und vielleicht selber auch Programme und Algorithmen zu schreiben.
Es ist ein Trugschluss, davon auszugehen, das moderne
Kind könne den Umgang mit digitalen Medien – auf Grund
des minimalen technischen Aufwandes – unmittelbar von
den Erwachsenen übernehmen. Auf einen sinnvollen inhaltlichen Umgang mit diesen Medien wird sich nach Erkenntnisstand der Hirnforschung das kindliche Gehirn
auch in den nächsten tausend Jahren nicht vorbereiten lassen! Denn damit der Mensch denken lernt, müssen Nervennetze erster und zweiter Ordnung in der kindlichen
Hirnrinde über eine lange Zeit von innen gesteuert reifen.
Digitale Medien beschleunigen die Reifung der Hirnrinde
so stark, dass man von einer Notreifung sprechen kann, die
irreversibel süchtig macht.
Wenn wir den Karren so weiter laufen lassen, wird das eine
ganze Generation von Kindern in die Steinzeit zurückwerIllustration: adobe.com

fen. Erstmals in der Menschheitsgeschichte wird uns die für
Denkprozesse absolut notwendige neuronale Grundlage
streitig gemacht.
EK | Gibt es Wege, mit der Digitalisierung vernünftig umzugehen?
GTN | Vernünftig mit digitalen Medien umgehen, verlangt
dem Erwachsenen ab, einen bewussten Umgang mit möglichst wenig Medieneinsatz im privaten Leben und Totalverzicht auf Medien in digital befriedeten Freizeiten zu
pflegen. Auf Kinder und Jugendliche bezogen bedeutet »vernünftig mit digitalen Medien umgehen« allerdings noch
eine größere Herausforderung. Am vernünftigsten ist es,
wenn Eltern ihre Kinder dazu bringen können, ganz und
gar auf jegliche Elektronik zu verzichten und wenn digitale
Medien aus Kitas und Grundschulen vollkommen verschwinden.
Zwei Gründe sind zu nennen: Gehirne von Kindern benötigen die körperlichen Bewegungen, um Erfahrungen in Raum
und Zeit im Gehirn zu verankern. Das wird über das sehr
früh reifende Gleichgewichtsorgan (Vestibularissystem) sowie
die Muskel- und Sehnenspindeln des Bewegungsapparates
vermittelt. Dabei werden die über unsere Lebenswelt gegebenen drei Raumebenen im Kleinhirn auf drei zugehörige
Schaltebenen programmiert. Laufen, Klettern, Purzeln und
Balancieren sind und bleiben die initialen Stimulanzien, ohne
die sich Verschaltungen im Kleinhirn gar nicht normal ausbilden können. Je mehr sich Kinder bewegen, desto besser
reift ihr Gehirn. Denn diese frühkindlichen Erfahrungen
schlagen sich linear auch im Grad der Differenzierung von
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höheren nachgeschalteten motorischen Schaltkreisen nieder.
Zusätzlich knüpfen Malen, Kneten und Basteln Netze in sensomotorischen Assoziationsfeldern des Kortex und präzisieren Verschaltungen. Auch das umtriebige Spielverhalten des
Kindes gehört zur kognitiv-emotionalen Reifung und stimuliert komplexe Operationen wie Aufmerksamkeit, Urteilsfähigkeit und Sozialverhalten.
Wenn Künstliche-Intelligenz-Forscher meinen, all diese lebensnotwendigen Funktionen mit dem Geschenk eines
Smartphones dem Kind in die Wiege legen zu können, dann
schaffen sie sich mittelfristig gesehen selber ab.
Tückische Gefahren lauern zusätzlich für das Gehirn des
Kindes auf der Ebene des limbischen Systems, das Emotionen und Triebe steuert. Stichwort Suchtgefahr: Landläufig
geht man davon aus, dass die digitale Sucht als nicht-stoffli-
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che Abhängigkeit etwas Anderes und vielleicht Harmloseres sei als Drogensucht. Das ist ein Irrtum! Beide Male werden an gleicher Stelle des limbischen Systems hirneigene
Opiate im Übermaß ausgeschüttet, die einen sich selbst verstärkenden geschlossenen Schaltkreis – ein »Belohnungssystem« – physiologisch stabilisieren. Dadurch wird ein
geradezu teuflischer Automatismus in Gang gesetzt. Für
Kinder besteht keine Möglichkeit zur Selbstkontrolle, sie
werden zu hilflosen Gefangenen ihrer selbst. Erst ab der
Adoleszenz kann das fortschreitend reifende Stirnhirn mit
dem limbischen Schaltkreis annähernd kontrolliert kooperieren und sinnbezogen mit Medien umgehen.
EK | Wie entsteht das menschliche Gehirn und was ist für
die Reifung entscheidend?
Foto: Charlotte Fischer
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Kinder brauchen körperliche Bewegungen, um Erfahrungen
in Raum und Zeit im Gehirn zu verankern. Laufen, Klettern,
Purzeln und Balancieren sind und bleiben die initialen
Stimulanzien, ohne die sich Verschaltungen im Kleinhirn
gar nicht normal ausbilden können.

GTN | Biologisch betrachtet, ist die ökologische Nische des
Homo sapiens einer neu entstandenen hirneigenen Konstruktion zu verdanken, dem Stirnhirn. Es versetzt den Menschen in die allen anderen Lebewesen überlegene Lage, eine
neue, bis dahin nicht vorhanden gewesene Welt in Raum
und Zeit schöpferisch zu schaffen und sich in ihr einzurichten, Kulturen hervorzubringen und zu tradieren. An dieser raum-zeitlichen ökologischen Nische hing und hängt die
Existenz des Menschen. Digitale Medien sind ein heimtückischer Anschlag auf unsere Lebensansprüche. Deswegen
muss jedes Menschenkind sein Stirnhirn entwickeln und
stärken, um eigene Lebensstrategien entfalten und den täglichen Anforderungen neu anpassen zu können.
Eine digitale Beschulung von Kindern wird nicht ohne Verlust der kognitiven Funktionsreifung vonstatten gehen. Die
werdenden Funktionsleistungen des kindlichen Stirnhirns
leiten sich nicht unmittelbar von einem genetischen Programm ab. Sie müssen ab der Geburt in die verfügbaren Nervennetze neu einstrukturiert werden. Dafür steht die für die
menschliche Spezies einmalig lange Kindheits- und Jugendphase bereit. Man führe sich vor Augen, was es bedeutet,
wenn Kinder und Jugendliche digital fremdgesteuert sind
und mit wenig Empathie, ohne gesellschaftsbezogenes und
historisches Bewusstsein aufwachsen. Wenn sie nicht Merkfähigkeit, Zahlen- und Gedankentraining einüben, sondern
mit digitalen Hilfswerkzeugen umgehen und Clouds bespeichern, anstatt die Rindenfelder ihres Gehirns reichhaltig mit Erfahrungen anzufüllen.
Dem digital angeleinten Schulkind werden die Chancen genommen, den notwendigen Prozess der geistigen und emotionalen Abnabelung von der Mutter zu vollziehen und
Selbstständigkeit zu entwickeln. Das wird zu psychischer Destabilisierung, innerem Freiheitsverlust, Ängsten und Aggressivität führen.

Überlässt man einem »virtuellen Assistenten« die mentalen
Anstrengungen, verkümmern viele hirneigene Fähigkeiten,
wie antizipatorische Leistungen im Berufsleben, Lust, Interesse und Phantasie. Digitale Medien überschleunigen automatisch die hirnphysiologischen Vorgänge, behindern die
neuronale Sequenzbildung und die neurochemische Kommunikation zwischen den Zellgruppen, die der Übertragung
von Erregungsmustern auf entfernt gelegene Nervennetze
dienen. Kognitive Impotenz will sich doch keiner so gern auf
die Stirn schreiben lassen. Dennoch bewegt sich die KI-Forschung Schritt für Schritt darauf zu, das Gehirn in digitalisierten Gesellschaften physiologisch einer nicht-invasiven
Lobotomie auszusetzen und den Menschen – freiwillig (!) –
zu entmündigen.
EK | Warum ist es so wichtig, dass Smartphones von Kleinkindern ferngehalten werden?
GTN | Benutzen Kleinkinder bereits Smartphones, Tablets
oder ähnliche Geräte werden sie automatisch in eine Abhängigkeit hineingezogen. Das geschieht, ohne dass die Kinder es merken und schwächt das Belohnungssystem fürs
Sprechen-, Schreiben- und Lesenlernen. Das Erlernen dieser
Fähigkeiten kann in der späteren Entwicklung nur schwer
nachgeholt werden, denn das Entwicklungsfenster ist geschlossen. Das Kleinkind ist von einem intrinsischen Dauerstress befallen.
Zwei Aspekte sind zusätzlich zu beachten: 1. Es ist kaum
möglich, den Medienkonsum des Kindes längerfristig auf
eine halbe Stunde pro Tag zu beschränken. Man weiß doch,
dass ein tägliches kleinstes Alkoholgläschen ausreicht, um
ein Kind zum Alkoholiker zu machen. 2. Das ganz und gar
auf Nachahmung angelegte Gehirn des Kleinkindes ist insbesondere dann hochgradig gefährdet, wenn es bei den Eltern den ständigen Gebrauch digitaler Medien beobachtet.
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Für Eltern von
Kleinkindern sollte
gelten, dass sie
selber im Privatleben möglichst auf
digitale Medien
verzichten und andere
Stressfaktoren
klein halten.

›

Eltern können nur dann wieder zum Vorbild werden und
die Suchtgefahr ihres Kindes abwenden, wenn sie selber im
Privatleben möglichst auf Smartphone und Co verzichten.
EK | Bewegung, Spazierengehen – ohne Smartphone – ist
wichtig, um Ideen zu generieren. Was passiert da im Gehirn?
GTN | Das Gehirn ist lebenslang auf motorische Aktivitäten programmiert, die gemeinsam mit Sinneswahrnehmungen und dem Bewegungsapparat eingespeist werden.
Beim Schreibtischsitzen verlagern sich die hirneigenen Aktivitäten ganz und gar auf höchste Assoziationsfelder. Der
Mensch kann sich gut konzentrieren und gut denken. Die
Kapazitäten der dafür notwendigen und über Transmitter
gesteuerten Prozesse sind allerdings limitiert, Erholungsphasen sind erforderlich, Bewegungen wie Spazierengehen
haben einen besonders positiven Effekt. Denn langsame
rhythmische Körperbewegungen und beiläufige unterschwellige Sinneseindrücke stimulieren das ganze Gehirn
und ordnen die neuronalen Aktivitäten im Hintergrund
neu. Speziell die rhythmisch langsamen Schwingungen des
Schrittes unterstützen diese ganzheitliche Hirnstimulation
in hohem Maß.

erziehungskunst April | 2019

EK | Ist es besser, Texte auf Papier zu lesen, als auf dem Bildschirm?
GTN | Zum vertieften Lesen eines Textes sind nicht nur die
für das Lesen zuständigen sensomotorischen Assoziationsfelder im parietalen und occipitalen Kortex gefragt. Aber auf
diese fokussiert sich das Auge insbesondere beim Lesen am
Bildschirm. Damit bedient es sich vorrangig einer rein seriellen Erregungsübertragung im Kortex, also eines »maschinellen« Lesens mit eingeschränktem geistigen Blickfeld. Der
Text wird schnell und flüchtig abgelesen, Seite für Seite wird
am Tablet »fortgewischt«. Aber, gleichzeitig geht es beim
Textlesen auch darum – und das leistet der Text auf Papier
– formale und inhaltliche Bewertungsarbeit zu leisten. Das
Multitasking ist quasi eine Systemeigenschaft des Gehirns,
was ihm beim Lesen des Textes auf Papier leichter zugänglich wird.
Denn neben den seriellen werden zusätzlich parallele
Schaltkreise einbezogen und kurze Teilaspekte werden unterschwellig redundant gelesen. Das fördert den vertieften
Umgang mit dem Inhalt. Zusätzlich kommt das sogenannte
Arbeitsgedächtnis im Stirnhirn zum Zuge, um wenige Sekunden dauernde bewusste Anwesenheiten zuzulassen und
assoziative Aktivitäten über beide Hemisphären – und
Cartoon aus: Renate Alf, Smart familiy, Lappan Verlag, Oldenburg 2018
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damit auch über das ganze Papier – streifen zu lassen. Das
Auge kann großflächig und großzügig im Text auf Papier
verharren. Das ist wichtig, denn die Sehrinde ist darauf
angewiesen, mit den für die Konzentration und das Gedächtnis zuständigen Subsystemen des Gehirns räumlich
und zeitlich zusammenzuarbeiten.
Räumlich bezieht sich auf die vertikal-horizontale Ordnung von Funktionsmodulen in den hierarchisch gegliederten Rindenfeldern, die sich beim Lesenlernen entsprechend anlegen und neu anpassen.
Zeitlich bezieht sich auf eine aktuelle Sequenzbildung mit
eingebauten Verzögerungssequenzen, durch die im Millisekundenbereich Netzbildung und Gedankentätigkeit
möglich werden. Durch das Scrollen wird dieses raumzeitliche Gefüge gar nicht erst angesprochen, auch das
E-Paper und E-Book haben lediglich den Wert der Schnellinformation aber nicht der neuronalen Integration von
Inhalten.
EK | Wie kommt man aus diesem Dilemma heraus?
GTN | Ein Dilemma müsste es nicht geben, käme der
Mensch seiner Bestimmung und Fähigkeit nach, dem Verstand, der Vernunft und der Verantwortung höchste Priorität einzuräumen, und sich nicht von den digitalen
Medien benutzen zu lassen. Er sollte sie vielmehr als
Handwerkszeug nutzen. Das wäre ein knappes Fazit, das
den jüngsten Erkenntnissen der Hirn- und Evolutionsforschung entstammt.
Der akuten Sachlage wird es aber nur unvollkommen gerecht, angesichts der Schere, die sich zwischen digitaler
Welt und menschlichem Gehirn auftut, konkret zwischen
wirtschaftlichem Profitdenken und menschlicher Vernunft, zwischen informierter Minderheit und uninformierter Mehrheit in unserer Gesellschaft.
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Ein konkreter Vorschlag wäre, den digitalen Führerschein
einzuführen: Kinder bis zum 12. Lebensjahr sollten –
ebenso wie vom Steuer am Auto – von digitalen Medien vollkommen ferngehalten werden. Das alternative Angebot wie
Wandern, Spielen und Sport muss ausgebaut werden. Ab
dem 12. Lebensjahr könnte an Schulen ein erster, dann ab
dem 16. Lebensjahr ein aufbauender Führerschein eingeführt werden.
Für Eltern von Kleinkindern sollte gelten, dass sie selber im
Privatleben möglichst auch auf digitale Medien verzichten
und ebenso andere Stressfaktoren klein halten; das würde
sie von viel Ärger und Sorgen entbinden, die Schulleistungen verbessern und der Chance Raum geben, dass eine medienmündige neue Generation heranwachsen kann. ‹›

Literatur: G. Teuchert-Noodt: »Risiken einer neuroplastischen
Anpassung der Wahrnehmung von Raum und von Zeit im
Kontext der Medienwirksamkeit«. In: J. Weinzirl, P. Lutzka,
P. Heusser (Hrsg.): Bedeutung und Gefährdung der Sinne im digitalen
Zeitalter. Wittener Kolloquium für Humanismus, Medizin und
Philosophie (5), Würzburg 2017
G. Teuchert-Noodt/M. Brainy: »Lernen in kleinen und großen
Schaltkreisen«. In: H. Reiter (Hrsg.): Hirngerechtes Lehren und Lernen – Wie Trainer, Coaches und Berater von den Neurowissenschaften
profitieren können. Handbuch Hirnforschung und Weiterbildung,
Weinheim 2017
G. Teuchert-Noodt: »Zu Risiken und Chancen fragen Sie das
Gehirn«. In: G. Lembke/I. Leipner: Die Lüge der digitalen Bildung,
München 2018
G. Teuchert-Noodt/I. Leipner: Ein Bauherr beginnt auch nicht
mit dem Dach. Die digitale Revolution verbaut unseren Kindern die

Das Gespräch führte Johanna Wenninger-Muhr, www.visionsblog.info
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Zukunft, umwelt-medizin-gesellschaft, Heft 4/2016
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iDisorder
Auswirkungen der Digitalisierung auf das Erziehungswesen
von Peter Hensinger
Unter »Digitaler Bildung« ist nicht zu verstehen, dass
Lehrer digitale Medien und Software als nützliche Hilfsmittel im Unterricht einsetzen, dass Schüler Word, Power
Point oder Excel lernen, Versuche mit Programmen auswerten, statistische Berechnungen durchführen oder Filme
digital drehen und zuschneiden. Das gehört heute zu
Grundfertigkeiten, die man ab der oberen Mittelstufe lernt.
Bei der digitalen Bildungsreform geht es um eine Neuausrichtung des gesamten Erziehungswesens. So wie bei der
Industrie 4.0 Roboter die Produktion selbstständig steuern,
sollen Computer und Algorithmen das Erziehungsgeschehen autonom steuern.
Das Konzept dafür kommt aus der Industrie und nicht aus
der Erziehungswissenschaft. So beraten auch Akteure der
IT-Wirtschaft das Bundeswissenschaftsministerium in diesen Fragen: Von Bitkom, der Gesellschaft für Informatik
(GI) über Microsoft, VW, SAP bis zur Telekom sind alle vertreten. Nicht vertreten dagegen sind Kinderärzte, Pädagogen, Lernpsychologen oder Neurowissenschaftler, die sich
mit den Folgen der Nutzung von Bildschirmmedien bei Kindern und Jugendlichen beschäftigen.

Querdenken ist nicht gefragt
Es gibt keine »Digitale Bildung«. Kein Mensch lernt und
denkt digital. Weder Lernprozesse noch Bildung lassen sich
digitalisieren, allenfalls der Lernstoff. Der Begriff »Digitale
Bildung« ist irreführend und geprägt von dem Glauben
an die totale Messbarkeit der Welt und die Steuerbarkeit
aller kognitiven und sozialen Prozesse. Was in den digitalen
Bildungsvorstellungen als individualisierter Unterricht
bezeichnet wird, ist ein vom Menschen befreiter Frontalunterricht. Das soziale Gegenüber ist der sprechende Bildschirm. Der sozialisierende, gemeinschaftsbildende

Klassenverband entfällt, die pädagogische Atmosphäre –
erzeugt durch den Lehrer –, weicht Vereinzelung, technischer Kälte, Berechenbarkeit und Konditionierung. Man
kann durchaus einen Bruch mit dem demokratischen, humanistischen Bildungsauftrag konstatieren. Erziehungsziel
ist nicht mehr der im humboldtschen Sinne gebildete Homo
politicus, sondern der widerspruchlos funktionierende
Homo oeconomicus.
Schule, deren Bildungsauftrag reduziert ist auf die Vermittlung von ethikfreien Fachinformationen, erzeugt Fachidioten, angepasst funktionierende Arbeiter und Angestellte.
Dafür soll nicht mehr Haltung, sondern verwertbares
Verhalten gelehrt werden, das ist der Kern der Kompetenzorientierung.

Nebenwirkungen stellen sich ein
Heute haben wir es mit einer Schülergeneration zu tun,
deren Kindheit vom Smartphone geprägt ist. Das führt zu
negativen, irreversiblen Auswirkungen auf die Gehirnentwicklung. Wir haben es mit Schülern zu tun, deren sinnliche Erfahrungen weitgehend auf das Bildschirm-Wischen
reduziert sind, die dadurch der Natur entfremdet und früh
auf den Konsum konditioniert werden. Die Auswirkungen
sind gravierend.
Rückgang des Lesens: 1992 haben noch 50 Prozent aller
Eltern ihren Kindern vorgelesen, 2007 waren es nur noch
25 Prozent. Der Anteil der Nichtleser unter Kindern, die
noch nie ein Buch in die Hand genommen haben, hat sich
nahezu vervierfacht: Er lag 2005 bei sieben Prozent, 2007
schon bei 17 Prozent, 2014 bereits bei 25 Prozent. Die Schule
ist für viele Kinder noch der einzige Ort, an dem sie für das
Lesen von Büchern begeistert werden könnten. Die Bedeu-
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tung der Lesefähigkeit für Bildung, strukturiertes Denken
und Lernen in allen Fächern ist unbestritten.
Hemmung der Sprachentwicklung: Die virtuelle Kommunikation über Facebook oder Whatsapp hemmt die Sprachentwicklung. Vor allem bei Kindern hat das Spielen, Lernen
und Kommunizieren über den Bildschirm negative Auswirkungen, weil das Hören des Kommunikationspartners
vom Sprecher und der dazugehörigen Körpersprache, vom
Kontext, von Mimik, Tonfall, Doppeldeutigkeit, Ironie,
Wärme und Kälte getrennt ist.
Eine neue US-Studie, 2017 auf dem Kongress der US-Kinderärzte vorgestellt, weist nach, dass sich die Sprache
schlechter entwickelt, je häufiger digitale Medien genutzt
werden.
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Vereinsamung und soziale Isolation: Haben Kinder 1987
noch sechs Stunden miteinander gespielt, waren es 20 Jahre
später nur noch zwei Stunden. Dafür haben sie vier statt
zwei Stunden lang elektronische Medien genutzt. 2017 nutzten sie zehn Stunden am Tag elektronische Medien – ein Effekt des Smartphones. Folge der Virtualisierung ist
Vereinsamung wie auch Veränderung des sozialen Verhaltens.
Verlust der Empathiefähigkeit: Die Studie der US-Psychologin Sara Konrath hat ergeben, dass mit zunehmender Nutzung von Technik im Alltag die Empathie stark abnimmt.
In einer Welt, in der es vor allem um die Befriedigung eigener Bedürfnisse und um Selbstdarstellung geht, schwindet
das Interesse am anderen. Denn für die Entwicklung der
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Depressionen, Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom (ADHS), Autismus, Aggressivität, Devianz und substanzbezogenen Suchterkrankungen einhergehen«.
Aufmerksamkeitsstörungen: Digitale Medien kannibalisieren die Zeit. Um alle scheinbar notwendigen Aufgaben
bewältigen zu können, ist der Ausweg Multitasking: Hausaufgaben machen, nebenher twittern, mailen, WhatsApp beantworten, liken, Musik hören. Der Mensch ist aber nicht
multitaskingfähig. Die Fähigkeit, sich auf eine Sache konzentrieren zu können, in sie zu versinken, ist eine elementare Voraussetzung für erfolgreiches Lernen und Arbeiten.

Empathiefähigkeit sind unmittelbare physische Wahrnehmung und direkte menschliche Interaktion Bedingung.
Sucht: Smartphones sind Ersatz für reale menschliche Bedürfnisse wie Zugehörigkeit, Anerkennung von Leistungen
und Autonomie. Eingebaute Belohnungsmechanismen fesseln uns an die Geräte, schalten die Selbstkontrolle aus. Nach
einer neuen Studie der Deutschen Angestellten-Krankenkasse (DAK) erfüllen 8,4 Prozent der männlichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter zwischen 12 bis 25
Jahren die Kriterien für eine Abhängigkeit nach der sogenannten »Internet Gaming Disorder Scale«. Weil Internetund Spielsucht dramatisch anwachsen, schlug das Deutsche
Ärzteblatt im Dezember 2016 Alarm. Man weiß inzwischen,
dass die Internetabhängigkeit »häufig mit Suizidgedanken,
Foto: lumen-digital/photocase.de

Dauerstress durch Klicks und Kicks: Menschen sind mit
ihrem Smartphone verwachsen. Kommt ein Jugendlicher
mit seinen Eltern auf einem Almbauernhof an, ist die erste
Frage: Gibt es hier Netz? Wenn nicht, stürzt er in eine Krise.
Denn sein soziales Bezugssystem fehlt. Offline zu sein bedeutet für diesen Jugendlichen Isolation. Fomo, Fear of Missing Out, wird dieser neue Stresszustand genannt. Es ist die
Angst, nicht mehr in Echtzeit reagieren zu können. Die permanente Mediennutzung stresst. Unter Stress werden Informationen aus dem Arbeitsgedächtnis nicht mehr ins
Langzeitgedächtnis abgespeichert. Es gibt keine Ruhe- und
Verarbeitungsphasen mehr, die für die Gedächtnisbildung
notwendig sind. Momente der kreativen Langeweile, des
Sinnierens – oft eine Quelle neuer Ideen, werden verdrängt
oder gar nicht mehr ertragen.
Kinder außer Kontrolle: Eltern schenken ihrem Kind ein
Smartphone, weil sie glauben, die jederzeitige Erreichbarkeit verschaffe Sicherheit in einer unsicheren Welt. Was
das Kind wie oft und wie lange auf dem stationären PC
spielte, konnten Eltern noch kontrollieren. Über das mobile
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Bei Kindern hat das
Spielen, Lernen und
Kommunizieren über den
Bildschirm negative
Auswirkungen, weil das
Hören des Kommunikationspartners vom Sprecher
und der dazugehörigen
Körpersprache getrennt ist.

›

Smartphone haben sie in der Regel keine Kontrolle mehr.
Das sieht man daran, dass die Mehrheit der Kinder und Jugendlichen jugendgefährdende Seiten – vor allem zu Gewalt
und Pornografie – aufrufen. Auch dieses Surfverhalten wird
über den Rückkanal gespeichert, um die Nutzer gerade in
diesen Gewohnheiten zu bestärken. Wer einmal auf solchen
Seiten war, wird mit Sex-Werbung zugemüllt. Die angebotenen jugendgefährdenden Inhalte können traumatisierend
wirken und zu Fehlvorstellungen, Fehleinstellungen und
Beziehungsstörungen führen.
Anstieg von Kopfschmerzen und Schlafstörungen: An
Ein- und Durchschlafstörungen litten 2010 noch 47,5 Prozent, im Jahr 2016 waren es bereits 78,9 Prozent der Deutschen. Im Zeitraum von 2005 bis 2015 ist der Anteil der 18bis 27-Jährigen mit Kopfschmerzdiagnosen um 42 Prozent
gestiegen. 1,3 Millionen junge Erwachsene sind von einem
ärztlich diagnostizierten Pochen, Klopfen und Stechen im
Kopf betroffen, 400.000 mehr als noch im Jahr 2005. Die
Verordnungsrate von Migränemitteln ist bei den 18- bis 27Jährigen in der Zeit von 2005 bis 2015 um 58 Prozent gestiegen (BARMER Arztreport 20.2.2017). Die DAK-Studie
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2016 ergab, dass Konzentrationsschwäche, Verhaltensauffälligkeiten, Bewegungsdefizite und damit einhergehende
gesundheitliche Probleme bei Grundschülern in den letzten zehn Jahren stark zugenommen haben.
Elektrosmog: Smartphones und Tablets werden körpernah
genutzt. Durch Apps senden und empfangen sie nahezu
pausenlos mit gepulster, polarisierter Mikrowellenstrahlung.
WLAN/WiFi entwickelt sich zur meistbenutzten Frequenz.
Die Forschungslage zu den Auswirkungen elektromagnetischer WLAN-Felder (bei 2.450 MHz) auf den Menschen ist
eindeutig: Es liegen Erkenntnisse aus über 100 in der WHODatenbank dokumentierten Arbeiten vor, die nachweisen,
dass die Normalbelastung zu Konzentrationsstörungen,
Kopfschmerzen, ADHS, Spermienschädigungen bis hin zu
DNA-Strangbrüchen und damit zu Krebs führen kann. Elektrosmog ist ein Stressor für die Zellen.

iDisorder – staatlich verordnet
Diese zehn Nebenwirkungen machen deutlich, welchen Risiken die Kinder ausgesetzt werden. Der US-amerikanische
Cartoon aus: Renate Alf, Smart familiy, Cartoons, Lappan Verlag, Oldenburg 2018
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Wie das Internet unser Bewusstsein
korrumpiert und was wir dagegen
tun können

Freies Geistesleben

Psychologieprofessor Larry Rosen, der in dem Buch »Die digitale Falle« Auswirkungen auf die Psyche untersucht, meint, durch die digitalen Medien trete eine
neue Störung auf, »bei der Elemente vieler psychiatrischer Krankheiten kombiniert« sind. Er nennt sie iDisorder.
Ein Bund von Lobbyisten in Politik und Wirtschaft, unterstützt von professoralen
Drittmittelexperten und hochpotenten Stiftungen hat einen Digital-Pakt mit dem
Staat durchgesetzt. »Digital First. Bedenken Second« – hinter diesem Leitspruch
steht »Profit First. Denken Second«. Unter Ausschaltung der Erziehungs- und
Lebenswissenschaften sollen unumkehrbare Fakten geschaffen werden, deren
zerstörerische Wirkung man dann höchstens noch kritisch begleiten darf.
In der Phase eins, die wir derzeit erleben, werden Lehrer von IT-Anbietern zu
Technik-Coaches ausgebildet. Sie lernen, die Produkte der jeweiligen Anbieter im
Unterricht einzusetzen. In Phase zwei übernehmen vollautomatische eLearningSysteme mit synthetischen Stimmen das Lehren. Der Lehrer wird überflüssig.
Das ist eine Dehumanisierung der Schule. Wir können unsere Kinder und
Jugendlichen mit den Einflüssen und Veränderungen, die die digitalen Medien
bewirken, nicht alleine lassen. Aber ohne Lösungen für diese Risiken lassen wir
sie alleine.
Wir brauchen mehr gut ausgebildete Lehrer, mehr Schulsozialarbeiter und
Psychologen, mehr Schullandheim-Aufenthalte, kleinere Klassen, Gelder für
Musik- und Theater-AGs, für Projekttage und schöne Schulen. Bildung ist die
Fähigkeit, Wissen in ein Wertesystem einzuordnen, die Fähigkeit, ethisch
verantwortungsbewusst zu handeln. Ihr Ziel ist die selbstbestimmte Persönlichkeit mit kritischer Urteilsfähigkeit, die Gesellschaft aktiv mitgestaltet. ‹›

Zum Autor: Peter Hensinger leitet bei der Umwelt- und Verbraucherorganisation
»Diagnose-Funk e.V.« den Bereich Wissenschaft.
Kontakt: peter.hensinger@diagnose-funk.de
Hinweis: Ausführliche Quellenangaben in »iDisorder im Digi-Tal«, worin sich auch die
ungekürzte Fassung dieses Beitrages findet. Download: https://tinyurl.com/y76qjo69
Links: www.aufwach-s-en.de
www.diagnose-funk.org

erziehungskunst April | 2019
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tun können.
228 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag
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Wie uns das Internet
beeinflusst
Das Internet ist innerhalb weniger
Jahre zum Unterhaltungsmedium
Nummer eins und gleichzeitig in allen
Bereichen des öffentlichen Lebens
unentbehrlich geworden. Zugleich
hat es in seiner heutigen Form gravierende Folgen für die Entwicklung
unseres Bewusstseins. Andreas Neider
macht diese Wirkungen anhand vieler
Beispiele deutlich. Er bleibt jedoch
nicht bei einer kritischen Betrachtung
stehen, sondern zeigt, wie durch einen
beherrschten Umgang mit den neuen
Medien und durch seelische Übungen
unser Bewusstsein gestärkt werden
kann.
Der praktische Teil des Buches
vermittelt Übungen, die unser Innenleben im Umgang mit den Medien
stärken können, insbesondere unsere
Fähigkeiten der Aufmerksamkeit
und des Gedächtnisses.

Freies Geistesleben
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Auf den Lehrer kommt es an
von Edwin Hübner

Ob digitale Technik im Unterricht verwendet wird, sollte sich daran orientieren, wie alt die Kinder sind, und ob sich dadurch
Neues erschließen lässt.

Pseudo-Revolutionen
»Revolution im Unterricht. Der Computer wird Pflicht«,
titelte »Der Spiegel« 1983, als die ersten PC auf den Markt
kamen. Mitte der 1990er Jahre, als das Internet anfing, sich
mit exponentiell wachsender Geschwindigkeit im Alltag auszubreiten, konnte man im selben Magazin lesen: »Die Lernrevolution ist überfällig, sollen die Schulen nicht von der
Entwicklung zur Informationsgesellschaft abgehängt werden.« Das war der Beginn eines Hypes, der dazu führte, dass
am Ende des 20. Jahrhunderts die Schulen mit Internet und
vielen neuen Geräten ausgestattet waren.

Ernüchterungen
Wie bei allen im Laufe des 20. Jahrhunderts ausgerufenen
»Revolutionen« trat auch diesmal recht bald Ernüchterung
ein. Die Schulen waren alle »am Netz«, aber viele »Vorzeigeschulen«, die das Lernen mit Computern eingeführt hatten, schlossen ihre PC wieder in den Schrank. »Web 0.0«
titelte »Der Spiegel« eine Aufsatzserie im Jahr 2007, die das
Scheitern der »Revolution« an Beispielen dokumentierte.
2015 wurde trotzdem wieder eine »Revolution der Bildung«
ausgerufen. Und wieder müssen sich die Schulen mit
einem Hype auseinandersetzen, der vor allem eines sicher
erreicht: Die Kassen der Unternehmen zu füllen, die Geräte
für die »Bildungsrevolution« verkaufen. Andererseits ist
aber das Argument, dass Kinder befähigt werden müssen,
mit digitalen Geräten sinnvoll umzugehen, berechtigt. Das
ist eine wesentliche Aufgabe der Schule. In der Vergangenheit waren die jeweiligen Umsetzungen dieser Forderung
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allerdings wenig erfolgreich – die »Revolutionen« scheiterten kläglich. Schüler lernten nicht mehr und auch nicht besser. Die Klagen, dass Schülern nach Beendigung der
Schulzeit die notwendigen Grundlagen für die weitere Ausbildung fehlten, sind lauter geworden. Studierenden fehlen
immer häufiger die notwendigen Grundfähigkeiten, um ihr
Studium gut zu absolvieren. Bei den Revolutionsversuchen
wurde offensichtlich etwas übersehen.

Technik hat Nebenwirkungen
Menschlicher Erfindungsgeist hat bewundernswürdige
Technologien hervorgebracht. Er schuf die maschinellen Voraussetzungen, dass sich Menschen auf der ganzen Welt begegnen, Handel treiben, sich austauschen können. Technik
ist die unerlässliche Basis, auf der die Menschheit ein globales Bewusstsein entwickeln kann. Was wäre sie ohne das
Auto, das Flugzeug, das Telefon, den Computer oder die
Bildschirmtechnologien? Vergegenwärtigt man sich das
große Potenzial, das wir Menschen uns durch Technik eröffnet haben, dann kann man nur dankbar sein für die dadurch geschaffenen Möglichkeiten.
Auf der anderen Seite hat die Technik meist einen »Pferdefuß«: Sie schädigt oftmals die Natur und mit ihr den Menschen. Man nehme nur die Fortbewegungsmittel: die Autos,
die Flugzeuge, die Containerschiffe. Sie alle produzieren Abgase und verpesten die Luft, die Menschen, Tiere und Pflanzen zum Leben brauchen. Durch Verkehrsunfälle kommen
jährlich Tausende von Menschen ums Leben, Tausende von
Tieren werden überfahren. Fast 65 Millionen Kilometer
Straßen überdecken weltweit Hunderttausende von Qua-
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dratkilometern, auf denen keine Pflanzen mehr wachsen
können.
Menschliche Erfindungen sind zwiespältig. Ihre großartigen Möglichkeiten werden durch gefährliche Nebenwirkungen erkauft. Das gilt auch für die Informations- und
Kommunikationstechnik (IT), die wir im Alltag nutzen.
Durch ihren gigantischen Stromverbrauch belastet sie indirekt die Umwelt. Ihre Herstellung verbraucht wichtige Ressourcen der Erde. Sie ermöglichen Verführungen, denen
viele Menschen nicht gewachsen sind. Gerade Kindern fehlt
die Stärke und das Urteilsvermögen, mit IT sinnvoll umzugehen. Eine einseitige und zeitlich zu ausgedehnte Nutzung
digitaler Medien kann daher negative Auswirkungen auf
ihre Entwicklung haben.
Pädagogik muss diese Gefährdungen in den Blick nehmen,
aber auch ein sachliches Verständnis der digitalen Technik
ermöglichen und zu einem sinnvollen Umgang mit Geräten
erziehen. Daher umfasst Medienerziehung zwei Ebenen, die
man als »indirekte« und »direkte Medienpädagogik« bezeichnen kann. Die indirekte Medienpädagogik gibt KinFoto: Charlotte Fischer

dern vielfältige Angebote, durch die sie ihre leiblichen und
seelischen Fähigkeiten, ihre individuellen Begabungen und
Stärken ausbilden können. Die direkte Medienpädagogik
zeigt ihnen, wie sie die Möglichkeiten des Internets, überhaupt aller IT, sinnvoll nutzen und sich zugleich vor deren
Gefahren schützen.

Medienpädagogik muss sich an der Entwicklung
der Kinder orientieren
Beim Straßenverkehr zeigen wir Kinder mit welcher Busoder Straßenbahnverbindung sie zu einem bestimmten Ort
kommen und wie sie sich mit dem Fahrrad richtig verhalten.
Vor allem aber machen wir sie auf die Gefahren aufmerksam, die man im Verkehr beachten muss, um Unfälle zu
vermeiden. Dabei weiß man, dass es wenig Sinn ergibt, von
einem Fünfjährigen das Bestehen der Fahrprüfung zu verlangen. Mit zehn Jahren ist das Verständnis allerdings so
weit ausgebildet, dass ein »Fahrradkurs« sinnvoll ist. Den
Führerschein für ein Automobil kann man mit 17 Jahren
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machen, aber völlig allein ein Auto zu führen, ist erst nach
der Vollendung des 18. Lebensjahres erlaubt.
Diese sehr sinnvollen Bestimmungen berücksichtigen die
lange Zeit, die Kinder und Jugendliche brauchen, bis ihre
eigene Persönlichkeit so weit ausgereift ist, dass sie in vollem Umfang Verantwortung für ihr Tun und Lassen übernehmen können.
Dies gilt genauso für die Medienpädagogik: Die Entwicklung des Kindes ist der unumgängliche Maßstab, an dem
sich Methodik und Didaktik zu orientieren haben. In der
frühen Kindheit bis zum siebten, achten Lebensjahr etwa,
bildet das Kind seine Motorik, seine Sprache und das phantasievolle Denken aus. Vor allem aber entwickelt es seine
Sinne, durch die ihm die Welt gegeben ist. Diese Reifung
geht einher mit der gesunden Strukturierung des Gehirns.
Alles, was ein Kind erlebt, bildet sich im Wachstum des Gehirns ab. In der frühen Kindheit hat daher die gesundheitliche Entwicklung unbedingten Vorrang, denn sie ist die
Basis auf der alle weiteren Entwicklungsschritte aufbauen.
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Zuerst real, dann analog und zuletzt digital
Deshalb sollten Kinder in den ersten Lebensjahren in einer
möglichst vielseitig gestalteten natürlichen Umgebung aufwachsen. Kinder brauchen für eine gesunde Entwicklung
unmittelbare sinnliche Erlebnisse, die sie zu möglichst vielen
inneren und äußeren Aktivitäten anregen.
Analoge und digitale Medien sind »Mittler«, sie schieben sich
zwischen Mensch und Welt, koppeln ihn von der direkten
Erfahrung ab und ersetzen diese durch eine Sekundärerfahrung. Im frühkindlichen Lebensraum hat aber das unmittelbare Erleben der realen Welt unbedingten Vorrang vor
medialen Erlebnissen. Deshalb ist er idealerweise medienfrei. Die Schulzeit begann schon immer damit, dass Kinder
analoge Medien beherrschen lernen: Schreiben und Lesen,
aber auch Rechnen, ein Instrument spielen oder Zeichnen.
Auch heute noch ist die souveräne Beherrschung des Schreibens und Lesens die Basis, um die durch Informationstechnologien vermittelten Inhalte zu verstehen. Was nutzt mir
Foto: Carsten Liersch
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Wikipedia, wenn ich nicht lesen kann? Die gute Beherrschung der analogen Techniken ist das Fundament, auf dem der souveräne Umgang mit digitalen Technologien ruht. Ein an der Entwicklung des Kindes orientiertes Medienkonzept gliedert
sich daher in drei Abschnitte:
• Frühe Kindheit: Im Erleben der realen Welt bildet das Kind die leibliche Basis für
alles spätere Lernen und Arbeiten. Daraus folgt, dass die Umgebung des Kleinkindes medienfrei sein sollte.
• Erste Schulzeit: Das Kind lernt, die analogen Techniken beherrschen, die nach
wie vor die Basis des Kulturlebens sind, wie Schreiben, Lesen, Rechnen.
• Beginn der Pubertät: Das ist der richtige Zeitpunkt, ab dem Jugendliche in den
Umgang mit digitalen Technologien eingeführt werden sollten.
Ziel der schulischen Bildung muss sein, Schülern ein prinzipielles Verständnis der
Funktionsweisen digitaler Technik und vielfältige Erfahrungen im Umgang mit ihr
zu vermitteln. Mehr kann Pädagogik in dieser Hinsicht nicht leisten wollen. Die
Waldorfpädagogik verfolgt kein anderes Ziel, sondern vertritt eine andere Methode
als der »Mainstream« – sie orientiert sich an der kindlichen Entwicklung und behandelt manches erst einige Jahre später als andere Schulen und vieles auch anders.

Lari Don: Mindblind
Aus dem Englischen von Anne Brauner.
340 Seiten, gebunden
mit Schutzumschlag
€ 18,– (D) | ab 14 Jahren
ISBN 978-3-7725-2786-9
auch als eBook erhältlich
Neu im Buchhandel !
www.geistesleben.com

Raus aus meinen Gedanken!
Stell dir vor, du könntest die Gedanken
der anderen lesen. Wie fändest du das?
Wenn du nun aber gar nicht die Wahl
hättest? Wenn die Gedanken und
Gefühle anderer in dich einströmen
würden, sobald du näher kommst?
Darum ist das Schreckliche ja auch
passiert. Denn Ciaran Bain hat so ein
angeborenes Talent – wie sein ganzer
schottischer Familienclan. Nur dass er
noch durchlässiger ist als sie alle. Vivien
Shaw hätte nicht sterben müssen, wenn er
nicht … Lucy Shaw bleibt jetzt nichts anderes übrig, als sich auf eine Reise mit
Ciaran zu wagen, wenn sie den Mord
an ihrer Schwester aufklären will …

Der Mensch im Zentrum
2013 wurde die deutsche Übersetzung von John Hatties Metastudie »Lernen sichtbar machen« veröffentlicht. Ein zentrales Ergebnis ist die Feststellung, dass der
Faktor, der die Kinder am meisten zum Lernen anregt und zum Bildungserfolg
führt, in der Persönlichkeit des Lehrers liegt: »Auf die Lehrpersonen kommt es
an!« Sie beeinflussen die schulischen Leistungen der Kinder und Jugendlichen am
meisten. Von der wechselseitigen Durchdringung ihrer Fachkompetenz mit ihren
pädagogischen und didaktischen Kompetenzen hängt der Bildungserfolg ab – und
von der Kooperation mit denjenigen, die ebenfalls an der Erziehung und Bildung
beteiligt sind, vor allem den Eltern. Die heute vielfach zu beobachtende Tendenz,
Lehrkräfte zu Lernbegleitern zu degradieren, die Schüler bloß noch beim Umgang
mit Lerntechniken beraten, eliminiert also den stärksten Faktor für das Lernen aus
der Schule.
Betrachtet man die Frage, wie viel der Einsatz technischer Medien zum Lernerfolg
beiträgt, dann ist das Ergebnis wenig überzeugend. Wesentliche Bildungserfolge ergeben sich nur dann, wenn durch den Einsatz von Medien neue Lernsituationen
entstehen, die man nicht auch schon durch die alten Medien hätte schaffen können. Also: Tablets anstelle von Schulbüchern einzusetzen, ist für den Lernerfolg irrelevant; Kinder lernen dadurch nicht besser.
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Mindblind ist eine Geschichte, die
unter die Haut geht und dich Seite
für Seite in Atem hält.

›
Freies Geistesleben
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20 THEMA: DIGITALISIERUNG DER LEBENSWELT
Die eigentliche Revolution
steht noch aus: Die Einsicht,
dass die Schulen nur dann ihr
volles pädagogisches Potenzial entfalten können, wenn
die Fähigkeiten und Stärken
der Lehrer im Zentrum der
Schulgestaltung stehen.

›

Zusätzliche Lernerfolge stellen sich erst dann ein, wenn
durch Technik neue Aufgabengebiete erschlossen werden.
Beispiel: Eine kleine Gruppe von Schülern erhält den Auftrag, einen Film über eine bestimmte geschichtliche Persönlichkeit zu drehen. Die Technik dazu ist heute sehr
einfach zu handhaben und erschwinglich. Einem solchen
Film gehen Recherchen voraus, die sich nach vielen Überlegungen in einem mehr oder weniger langen Film niederschlagen. Das Wesentliche dabei ist nicht der Film, sondern
die dazu notwendige, langandauernde intensive Erarbeitung
der Biografie und deren Reduktion auf das Wesentliche.
Der eigentliche Kern des Lernens besteht immer noch im
eigenen Nachdenken und Verstehen – dabei kann das eine
oder andere technische Gerät hilfreich sein, aber denken
muss jeder selbst. Und in diesem Prozess haben Eltern und
Lehrpersonen den größten Einfluss auf das Lernen. Ohne
diese Voraussetzung ist die Ausstattung der Schule mit
digitalen Geräten weitgehend sinnlos.

Einer ausführlichen Kritik der Digitalisierung und der Fixierung auf die Verfügbarkeit und Steuerbarkeit immer
größerer Anteile des menschlichen
Lebens stellt Andreas Neider den sich
selbst bestimmenden und sein eigenes
Denken und Handeln spirituell
erfassenden Menschen gegenüber.
Andreas Neider: Digitale Zukunft?
Kritische Betrachtungen zur digitalen Transformation und wie wir ihr wirksam begegnen können
100 Seiten, Paperback, 14, 90 Euro
ISBN 9783749410507
Books on Demand | www.bod.de
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Die wahre Revolution
Die eigentliche Revolution steht noch aus: Die Einsicht, dass
die Schulen nur dann ihr volles pädagogisches Potenzial entfalten können, wenn die Fähigkeiten und Stärken der Lehrer
im Zentrum der Schulgestaltung stehen. Die Schulen müssen vor pädagogikfremden Interessen geschützt werden. Ökonomisches Profitstreben, das massiv hinter der derzeitigen
Digitalisierungskampagne steht, hat in Schulen nichts verloren. Auch politische Eingriffe behindern sie in ihrer pädagogischen Arbeit. Eine Revolution der Bildung fände statt, wenn
sie endlich vom Ballast dieser Einflüsse befreit würde.
Lasst die Schulen selbst entscheiden, wie sie die ihnen vom
Steuerzahler zur Verfügung gestellten Gelder ausgeben wollen! Die Kollegien werden dann sicher zuerst für die Renovierung der oftmals maroden Schulhäuser sorgen, ebenso
für hygienische Toiletten und genügend motivierte Pädagogen, die mit den Schülern gemeinsam lernen und arbeiten
wollen – auch mit digitalen Medien. Solche im praktischen
Leben stehende Pädagogen denken zuerst intensiv nach,
bevor sie zu viel Geld für teure digitale Geräte ausgeben. ‹›
Zum Autor: Edwin Hübner ist Professor an der Freien Hochschule
Stuttgart. Autor mehrerer Sachbücher zum Thema Medienerziehung.
Literatur: J. Dräger, R. Müller-Eiselt: Die digitale Bildungsrevolution.
Der radikale Wandel des Lernens und wie wir ihn gestalten können,
München 2015; K. P. Liessman: Geisterstunde: Die Praxis der Unbildung. Eine Streitschrift, Wien 2014; J. Hattie: Lernen sichtbar machen,
hrsg. v. W. Beywl, K. Zierer, Baltmannsweiler 2013; K. Zierer: Hattie
für gestresste Lehrer. Kernbotschaften und Handlungsempfehlungen aus
John Hatties »Visible Learning« und »Visible Learning for Teachers«,
Baltmannsweiler 2016; K. Zierer: Lernen 4.0. Pädagogik vor Technik.
Möglichkeiten und Grenzen einer Digitalisierung im Bildungsbereich,
Baltmannsweiler 2017; J. Krautz, M. Burchardt (Hrsg.): Time for
Change? Schule zwischen Bildungsauftrag und manipulativer Steuerung, München 2018; R. Münch: Der bildungsindustrielle Komplex.
Schule und Unterricht im Wettbewerbsstaat, Weinheim, Basel 2018
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Verschwindet das Lesen im
elektronischen Nirvana?
von Orsolya Scherer-Karadi
Orsolya Scherer-Karadi ist Englischlehrerin an der Freien Waldorfschule Wiesbaden und hat eine Umfrage bei ihren Schülerinnen
und Schülern der Klassen 9 bis 11 zu ihrem Leseverhalten und Leseverständnis gemacht und stellt fest: Die Lust, Bücher
zu lesen, nimmt ab und auch das Textverständnis fällt zunehmend schwerer. Ist diese Entwicklung Folge des elektronischen
Medienkonsums?
Wenn man sich umschaut, sieht man immer mehr Menschen mit elektronischen Geräten, hauptsächlich Handys,
in der Hand. Kinder sitzen in einer Ecke, starren auf einen
Bildschirm und sind völlig von der Welt abgeschottet. Erwachsene ebenso.
Schüler tun sich immer schwerer mit Textaufgaben. Sie sind
unsicher, wenn sie die Aussage eines Textes verstehen und
wiedergeben sollen. Das sogenannte Lesen zwischen den
Zeilen und das Vergleichen verschiedener Aspekte überfordert sie. Die Zahl der Schüler, die solche Aufgaben nicht
lösen können, wächst. Meine Vermutung, dass die Nutzung
elektronischer Medien bei dieser Problematik eine Rolle
spielt, habe ich mit einer Mini-Studie an einer hessischen
Waldorfschule überprüft. Schüler der Klassen 9, 10 und 11
hatten einen Text zu lesen. Zwei inhaltliche Fragen zu dem
Text sollten sie so umfassend wie möglich beantworten. Zusätzlich hatten sie einen Fragebogen über ihre Mediennutzung und Lesegewohnheiten auszufüllen. Auffällig ist, dass
alle, die die Fragen entweder gar nicht oder völlig abweichend
vom Textinhalt beantwortet haben, nach eigenen Angaben
mindestens sieben Stunden am Tag mit elektronischen Medien verbringen. Ihre Antworten waren sehr kurz, maximal
ein bis zwei Sätze. Bei Schülern, die den Text schwer verständlich und zu lang empfanden, betrug der Medienkonsum durchschnittlich fünf Stunden am Tag.
Alle Schüler haben ein Smartphone. Das Internet wird für
Unterhaltung, Kommunikation, Informationensuche und
Hausaufgabenhilfe genutzt. Unabhängig von der Klassen-

stufe kaufen mehr als die Hälfte im Internet ein. Im Durchschnitt besitzen Jugendliche elektronische Medien seit der
Kindheit und nutzen sie täglich. Die meisten schauen seit
ihrem fünften Lebensjahr Fernsehen. Ein Handy besitzen
sie im Schnitt ab dem zwölften Lebensjahr. Ihr erstes
Smartphone bekommen sie mit 14 Jahren.
Dreiviertel der Jugendlichen geben an, dass sie es mehrere
Tage ohne elektronische Medien aushalten könnten, knapp
ein Fünftel einen halben Tag. Wenn man Klassenfahrten
und Ausflüge begleitet, stellt man jedoch fest, dass sie es
sich überhaupt nicht vorstellen können, sogar nur ein paar
Stunden ohne elektronische Medien zu verbringen. Knapp
ein Fünftel der Jugendlichen lesen noch Bücher.

Lesegewohnheiten der Schüler und Schülerinnen
Die Zahl der Schüler, die sehr gerne lesen, ist in höheren
Klassenstufen bei Mädchen stark rückläufig, bei Jungen erhöht sie sich dahingegen moderat.
Insgesamt berichten Schüler, dass gelesene Begriffe nicht
automatisch innere Bildvorstellungen erzeugen. Das heißt,
wenn sie lesen, müssen sie sich jedes einzelne Wort bewusstmachen. Lesen wird als anstrengend empfunden.
Festzustellen ist auch, dass Jugendliche, die sehr gerne
lesen, eine Familie haben, die auch regelmäßig liest. Andere, deren Familien nie oder nur selten lesen, lesen auch
nie oder eben nur für die Schule. 80 Prozent der Schüler
wurde, als sie klein waren, regelmäßig vorgelesen. Ein
Fünftel der Schüler lesen generell keine Bücher, dies
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› betrifft überwiegend Jungen. Ihr Medienkonsum beträgt
mehr als sechs Stunden am Tag.

Warum finden Schüler Bücher
nicht mehr interessant?
Die Gründe sind überwiegend, dass es oft zu lang dauert,
bis man in einen Lesefluss kommt; manchmal ist der Anfang eines Buches langweilig, der Text kompliziert, voller
Fremdwörter oder die Geschichte zu einfach, das Ende
sehr schnell vorhersehbar. Interessant ist auch, dass die Jugendlichen nach eigenen Angaben keine Zeit zum Lesen
haben oder es als störend empfinden, dass man beim
Lesen allein ist. Dagegen erleben sie das Chatten und die
Aktivitäten in sozialen Netzwerken als verbindend, auch
wenn sie real alleine zu Hause in ihrem Zimmer sitzen.

Konzentrationsmangel und Unselbstständigkeit
Da man sich über das Smartphone rasch alle Informationen holen kann, müssen sich die Jugendlichen ihr Wissen nicht mehr mühsam erarbeiten. Das hat zur Folge,
dass das Wissen wenig nachhaltig ist und die Konzentrationsfähigkeit abnimmt, was im Unterricht immer stärker bemerkbar wird. Nach rund fünf Minuten ist Schluss
mit konzentriertem Lesen, die Ruhe wird immer wieder
gestört. Die Störenfriede waren immer Schüler mit übermäßigem Medienkonsum (mind. 7 Stunden pro Tag). In
allen drei Klassenstufen gab es viele Schüler, die unsicher
waren, wie viel sie zu den zum Text gestellten Fragen
schreiben sollten. Fragen, bei denen man nachdenken
oder mitdenken sollte, sorgten bei einigen rasch für Überforderung. Jugendliche, die viel Zeit mit Computerspielen
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Die Frage ist nicht,
was die Schüler lesen,
sondern wie sie lesen.

verbringen, sind nicht in der Lage, einfachste Folgeschritte
selbstständig auszuführen. Typische Fragen: »Was müssen
wir jetzt tun?« oder »Muss ich jetzt die Fragen beantworten?«

Online lesen und seine Folgen
Auch die Qualität des Lesens wird von elektronischen Medien beeinflusst. Wenn man einen Text am Bildschirm liest,
liest man oberflächlicher. Beim Buch (ohne Bilder) habe ich
nur den Text, den ich linear verfolge und die selbstentwickelten Bilder im Kopf. Die inneren Bilder, die ich in mir
erzeuge, werden von dem Text, den ich lese, geformt. Lese
ich dagegen online, werde ich durch Bilder, Videos und Werbung abgelenkt. Bei E-Books entfallen Werbung oder andere
Pop-Ups. Das Leseverhalten und die Augenbewegung sind
zwar ähnlich wie beim Buch, die raum-zeitliche Integration
wird jedoch nicht so aktiviert, dass es zu einer vollen neuronalen Integration von Inhalten kommt (vgl. Beitrag von
Teuchert-Noodt ab Seite 5 in dieser Ausgabe).
Um zu verstehen, was man liest, muss man jedes Wort begreifen und dieses auch im Kontext erkennen können. Ohne
die Fähigkeit der Schlussfolgerung oder des Begreifens der
Aussage des Textes fehlt das Verstehen. Einzelne Wörter
bleiben in Erinnerung, wenn man einen Text liest, aber der
Zusammenhang der Informationen ist nicht nachvollziehbar. Die Schüler zeigten zwar, dass ein Minimum von Informationen hängen bleibt, nachdem sie den Text gelesen
haben, diese Informationen bestehen aber nur aus bestimmten Wörtern, die zwar die Aussage des Textes erkennen lassen, aber dennoch kein Ganzes wiedergeben.
Manche Schüler haben auch das Problem, sich verständlich,
in komplexen Sätzen flüssig auszudrücken. Die Klage bei
freiem Schreiben hört man immer wieder von Schülern:

»Ich kann das nicht! Ich bin so unkreativ! Was soll ich denn
schreiben?« Das gab es zwar schon immer, doch beobachte
ich, dass die Zahl dieser Schüler in den letzten Jahren zugenommen hat.
Die kreative Beweglichkeit zeichnet sich dadurch aus, dass
man sich aktiv mit verschiedenen Gedanken auseinandersetzen kann. Die Schüler neigen aber dazu, »bedient« zu
werden, sie wollen konsumieren und weniger etwas selber
denken oder erschaffen – eine Beobachtung, die meine Kollegen in den Fächern Englisch, Französisch und Deutsch teilen.
Das Textverständnis wird auch davon beeinflusst, inwieweit
jemand fähig ist, selbst Texte zu produzieren. Die Qualität
des Verstehens zeigt sich, indem man Texte schreibt oder
zusammenfasst. Auch der Schreibstil offenbart, wie gut man
den gegebenen Text verstanden hat.
Die Frage ist nicht, was die Schüler lesen, sondern wie sie
lesen. Können sie die Kernaussage eines Textes verstehen
und, wenn nötig, diese kritisch reflektieren? Haben sie die
Fähigkeit entwickelt, zwischen den Zeilen zu lesen? Können
sie Gedanken und Gefühle diverser Charaktere nachvollziehen? Besitzen sie die Fähigkeit, wichtige Informationen angemessen wiederzugeben, Texte nach Bedarf zu kürzen oder
wahre Aussagen von falschen zu unterscheiden? Die Jugendlichen müssen lernen, nicht alles in der Welt einfach
so hinzunehmen. Und dabei brauchen sie »Lese«-Hilfe. ‹›
Zur Autorin: Orsolya Scherer-Karadi ist Englischlehrerin und
Klassenbetreuerin in der Oberstufe sowie seit 2018 Lehrerin für
Medienkunde in der Mittel- und Oberstufe und Medienbeauftragte
an der Freien Waldorfschule Wiesbaden.
Literatur: A. Manguel: Eine Geschichte des Lesens, Frankfurt am
Main 2008; E. Hübner: Medien und Pädagogik, Stuttgart, 2015
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Die großartige Schilderung der
weltweit wirkenden Waldorfpädagogik
Von der Gründung am 7. September 1919 in Stuttgart für die Kinder der Arbeiter
der Waldorf-Astoria-Zigaretten-Fabrik bis zu ihrer weltweiten Verbreitung in
Europa, Nord- und Südamerika, Afrika, Asien und Australien zeichnet Nana Göbel
die Entwicklung der Freien Waldorfschule und ihrer immer stärker nachgefragten
Pädagogik nach.
Wer waren die ersten Menschen, die sich für diese neue Pädagogik begeistern
konnten? Wo entstanden die ersten «Waldorfschulen» vor dem Zweiten Weltkrieg?
Wie wurde diese für die Entwicklung eines jeden einzelnen Kindes so engagierte
Pädagogik in so unterschiedlichen Kulturen und Gesellschaften verwirklicht und
weiterentwickelt?
Entstanden ist ein großes und beispielloses Werk lebendiger Geschichte und
Geschichten. Es ist die großartige Darstellung einer für die Welt und den in ihr
lebenden Menschen tätigen Pädagogik, die Tag für Tag Schule macht!

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

Nana Göbel

Nana Göbel

Nana Göbel

Die Waldorfschule
und ihre Menschen
Weltweit

Die Waldorfschule
und ihre Menschen
Weltweit

Die Waldorfschule
und ihre Menschen
Weltweit

Geschichte und Geschichten
1919 bis 2019

Geschichte und Geschichten
1919 bis 2019

Geschichte und Geschichten
1919 bis 2019

1

2

3

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

Waldorfpädagogik
in Europa.
1945 bis 2019.

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

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

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

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

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

Freies Geistesleben : Kinder wahr nehmen
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STANDPUNKT

Die Prognose sind wir
von Henning Kullak-Ublick

»Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen.« – Ob Mark Twain
oder jemand anderes diesen schönen Satz gesagt hat: Wenn wir uns heute fragen, wo wir in
hundert Jahren sein werden, fällt die Prognose jedenfalls schwer genug.
Die Waldorfschulen befinden sich in einer Phase der Entwicklung, in der alles auf die Ideen
und die Tatkraft ankommt, mit der sie die Herausforderungen der Gegenwart und überschaubaren Zukunft anpacken. 2019 ist mitnichten ein »Jubeljahr«, als was es mein Kolumnen-Kollege Henning Köhler in der März-Ausgabe dieser Zeitschrift bezeichnete. Sehr
viel treffender scheint mir eine Formulierung Rudolf Steiners zu sein: »Das Künftige ruhe
auf Vergangenem. – Vergangenes ertrage Künftiges!« Recht hat Köhler allerdings mit seiner
Mahnung, sich auf das Nachkriegsjahr 1919 zu besinnen, in dem die Frage nach der Zukunft alles andere als eine intellektuelle Spielerei war.
In diesem Jahr werden in vielen Veranstaltungen zwei anthroposophisch inspirierte Strömungen zusammengeführt: Steiners jahrzehntelange anthropologisch-anthroposophische
Forschungen auf der einen und die von ihm initiierte politische Kampagne für eine »Dreigliederung des sozialen Organismus« auf der anderen Seite. Während erstere die Entwicklung des Menschen in den komplexen Wechselbeziehungen seiner geistigen, seelischen
und körperlichen Wirklichkeiten ins Auge fasste, ging es bei Letzterer um die Bedingungen
einer freiheitlichen, demokratischen und gemeinwohlorientiert wirtschaftenden Zivilgesellschaft, für deren Verwirklichung Steiner ein von staatlichen und wirtschaftlichen Interessen unabhängiges Geistes- und Kulturleben, ein auf dem Gleichheitsgrundsatz
basierendes Rechtsleben und ein assoziativ organisiertes (nicht profitorientiertes) Unternehmertum forderte.
Heute sind wir Zeugen eines entfesselten globalen Finanzkapitalismus, in dem international agierende Konzerne ganze Volkswirtschaften unterwerfen, wir sehen den wachsenden
Einfluss der Industrie und der Staaten auf das Bildungswesen und wir sehen eine weltweite
Erosion der Menschenrechte. 1919 reagierte Steiner auf die sich abzeichnende Vereinnahmung der jungen Demokratie durch die politischen Parteien, indem er mit den Lehrerinnen
und Lehrern der ersten Waldorfschule nachdrücklich an der Frage arbeitete, wie sie die jungen Menschen zu einem freien Denken anhalten, zu sozialer Wahrnehmung befähigen und
zu so vielen Begegnungen mit der Welt und ihrem eigenen Rätsel führen könnten, dass sie
sich als Mitgestalter der Welt erkennen.
Nicht um Utopien geht es, sondern um den Mut, für ein Bildungswesen zu kämpfen, das
unsere Kinder als denkende, handelnde und fühlende Wesen ernst nimmt, statt sie zu Objekten von politischen oder ökonomischen Bildungsprogrammen zu machen. Waldorf 100
könnte auch heißen: Die Prognose sind wir. ‹›
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26 AUS DEM UNTERRICHT

Krasse Eurythmie
Ein Versuch einer 12. Klasse zeigt, wie das Wachstum
von Kresse durch Eurythmie beeinflusst wird
von Martin Zabel
Eurythmie wird von Waldorfschülern oft als ein – mehr
oder weniger beliebtes – Bewegungsfach angesehen, das
einen gewissen Ausgleich zum häufigen Sitzen in den anderen Fächern bieten soll. Bei Gesprächen mit Oberstufenklassen und Eltern, in denen eine tiefere Wirksamkeit der
Eurythmie angesprochen wird, erntet man eher Unverständnis. Es ist auch aus dem alltäglichen Erleben heraus
schwer vorstellbar, dass scheinbar einfache Bewegungen
eine tiefgreifende, ausgleichende und sogar heilende Wirkung auf den Menschen haben sollen. Wenn zum Beispiel
Schüler vor und nach dem Ausführen der Eurythmie-Stabübungen in einem Fragebogen niederschreiben sollten, wie
sich ihr Wohlbefinden verändert hat, zeigte sich, wie schwer
es ihnen fiel, ihre subjektiven Wahrnehmungen ernstzunehmen. Dadurch kam ich auf die Idee, den Versuch von
Tanja Baumgartner, wie er im Rundbrief Nr. 63 der Sektion
für Redende und Musizierende Künste am Goetheanum beschrieben wird, selbst durchzuführen.

Behandlung durch Eurythmie
Da wir in der Zeit vor dem Eurythmieabschluss eine Hauptunterrichtsepoche für die Vorbereitung zur Verfügung hatten, nutzten wir diesen Zeitraum. Die Kressesamen
(Bingenheimer Saatgut, Demeter »Einfache Kresse«) wurden auf vier Glasschalen verteilt und jede Schale mit einem
eurythmischen Laut behandelt. Zusätzlich gab es Kontrollschalen, die nicht behandelt wurden. Die Schalen waren jeweils unten beschriftet.
Die Laute waren:
L: Das innere Bild für die Schüler hierzu sollte etwas wie ein
»Lichtspringbrunnen« sein; das vorgestellte, zähflüssige
Licht wurde ergriffen, emporgehoben und durfte dann seitlich wieder absinken.
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B: Durch den Laut wurden »Lichtkuppeln« wie Zwiebelschalen um die Probe gebildet.
K: Durch das eurythmische K wurden »Lichtimpulse« auf
die Samen geschickt.
So behandelten wir jeden Morgen drei unterschiedliche Proben in verschiedener Reihenfolge, aber immer nach dem gleichen Ablauf: Die Probe wurde aus dem Nebenraum geholt
und mitten in den Eurythmiesaal gestellt. Die Klasse bildete
mit dem Lehrer einen großen Kreis und machte gemeinsam
einmal die eurythmische Übung »Ich denke die Rede ...« Alle
gingen näher an die Probe heran, knieten oder beugten sich
herunter. Die Stoppuhr mit dem Countdown von fünf Minuten wurde aktiviert. Der entsprechende Laut der jeweiligen
Probe wurde zunächst in einem engen Kreis gemeinsam klein
ausgeführt. Der nächste Laut war dann ein bisschen größer
und der Kreis weitete sich etwas. Bis schließlich alle außen im
Saal standen und ganz große Laute machten. Alle gingen wieder hinein in den engen Kreis und fingen mit dem kleinen
Laut erneut an. Diese Übung wurde so lange gemacht, bis der
Wecker klingelte. Die Schüler konnten sich nun wieder hinsetzen. Nach einer kurzen Wartezeit wurden die Fenster geöffnet, die behandelte Probe in den Nebenraum gebracht und
mit einer nächsten Probe fing es wieder bei »Schritt 1« an.
Nachdem alle drei Proben behandelt worden waren, wurde
die Kontrollgruppe hereingeholt, an den gleichen Platz gelegt, aber es wurde keine Eurythmie gemacht. Im Anschluss
wurden alle Proben ins Lehrerzimmer gebracht, wo sie bis
zum nächsten Tag unberührt blieben. Diesen Ablauf haben
wir vier Tage lang durchgeführt. Es folgten die zweiwöchigen Pfingstferien. Gleich nach den Ferien wurde die Kresse
auf normaler Blumenerde in gleiche Schalen ausgesät. Von
jetzt an wurde zwischen Schritt eins und zwei die Kresse gegossen, der Rest blieb gleich.

26_27_EK04_2019.qxp_EK 11.03.19 15:56 Seite 27

So ging es wieder vier Tage lang. Am zweiten Tag begann
die Kresse zu keimen, am dritten Tag konnte man Unterschiede zwischen den vier Proben erkennen. Während die
»B-Kresse« noch zum größten Teil nicht aufgerichtet war
und auch noch etwas gelblich wirkte, waren die anderen
drei Proben schon aufgerichtet. Wobei die »L-Kresse« am
größten, die »K-Kresse« an zweiter Stelle kam und beide
auch schon grün waren. Die »Kontrollgruppe« war zwar
aufgerichtet, aber wirkte auch noch etwas gelblich.
Dieses Bild zeigte sich auch an den folgenden Tagen. Die
»B-Kresse« hinkte den anderen in der Entwicklung hinterher und war farblich immer etwas fahler.

Einfluss auf die Wachstumskräfte
Die Schüler konnten erleben, dass die gemeinsame Eurythmie – ohne dass die Samen oder Pflänzchen berührt
worden waren – Einfluss auf das Wachstum hatte. Der
Kresse konnte nicht nachgesagt werden, dass sie ihr Wachstum irgendwelchen Erwartungen angepasst hätte, sondern
durch die Eurythmie wurde offensichtlich das Keimen verändert, da alle anderen Gegebenheiten für die einzelnen

Proben gleich waren. Anthroposophisch gesprochen konnten wir mit diesem Versuch zeigen, dass die eurythmische
Bewegung mehr als nur eine physische ist, dass sie auch
mit Lebenskräften (ätherischen Kräften) erfüllt wird. Diese
Kräfte sind offensichtlich so stark, dass sie Einfluss auf die
Wachstumskräfte, also auf den Ätherleib der Kressepflanzen haben und dadurch das Wachstum fördern (K und noch
stärker L) oder hemmen (B).
Betrachtet man diesen Versuch als rein physisches Ereignis, kann man sich schwer vorstellen, dass das Wachstum
aufgrund kleinerer Luftbewegungen (die durch die Eurythmielaute verursacht wurden) in einem solchen Maß verändert würde. Denn äußerlich gesehen haben wir nichts
Anderes getan, als die Luft mit unseren Lauten bewegt.
So entstand in den Schülern doch ein Gefühl, dass hinter
der Eurythmie wohl noch mehr steckt, als man im Allgemeinen denken würde. ‹›
Zum Autor: Martin Zabel ist Klassen- und Eurythmielehrer an
der Freien Waldorfschule Freudenstadt.
Link:
https://srmk.goetheanum.org/fileadmin/srmk/XRBRD/RbD63.pdf
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Ein Jahr ohne Muss

von Jessica Gube

Ein Jahr berufliche Auszeit: Jessica und Ronald Gube, langjährige Fremdsprachen- und Klassenlehrer an der Freien Waldorfschule Ostholstein, brechen in ein Freijahr auf. Von langer Hand geplant, geht es für elf Monate ins Ausland, teils mit Rucksack,
teils im eigenen Fahrzeug und immer in Eigenregie. 13 Länder werden bereist – eine Zeit, die nicht nur komplett anders ist,
sondern Spuren hinterlässt.
Schon früher zog uns das Fernweh in ein Volontärjahr
nach Israel, in das anthroposophische Kinderheim Beth
Uri in Galiläa. Nach dem ersten Klassenlehrerdurchgang
legen wir – mit drei Kindern – ein Bauhelferjahr an der Waldorfschule La Mhotte in Frankreich ein, wo sich dann rasch
auch Unterrichtstätigkeit hinzugesellt und aus einem vier
Jahre werden. Ein weiterer Klassendurchgang folgt in Norddeutschland. 2009 schließt sich ein Freivierteljahr bei den
Baobab Children in Ghana an, in einem waldorfpädagogisch
impulsierten Jugend-Alphabetisierungsprojekt, wo wir als
Lehrer mitarbeiten und unser Jüngster eine Art »verlängertes Landwirtschaftspraktikum« absolviert.
Nach dem nächsten Klassendurchgang zieht es uns erneut
in die Welt. Es soll dieses Mal kein Arbeitsaufenthalt wer-
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den, sondern ein Jahr mit Reisen und Ruhen, außerhalb
Deutschlands und anthroposophischer Einrichtungen, zumindest bezüglich möglicher Mitarbeit, einfach bar jeder
beruflichen Verpflichtung. Danach ist die Rückkehr an die
eigene Schule geplant.
Neben der Sehnsucht steht die Frage der Machbarkeit. Die
eigenen Ideen treten ins Verhältnis zu denen der Schule,
aus der man hinausgeht, und zu den Möglichkeiten der
Finanzierung. Die Kollegen sind bereit, eine befristete Fachlehrervertretung zu suchen, die direkt anstehende Klassenführung wird von jemand anders übernommen und die
nächste Klasse »reserviert«. Bereits acht Jahre vor dem Freijahr wurde eine Gehaltsregelung getroffen – die Einsparung
eines Neuntelgehaltes monatlich und nach acht Jahren die
Fotos: Jessica Gube
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Rudolf Steiner den Lehrern, ein
Sabbatical einzulegen, sonst würden
sie »altbacken« und ihr Unterricht
»weltfremd«. Lehrer sollten Menschen
sein, die im Leben »zirkulieren«.
Die Realisierung dieses Vorschlages
ist bis heute ein Ausnahmefall.

Fortführung des Acht-Neuntelgehaltes auch während des
Freijahres. Die Anstellung bleibt erhalten, was für beide
Seiten Vorteile hat.

Loslassen lernen
Nach Überschreiten der deutschen Grenze Richtung Frankreich und Spanien verstärkt sich die leise Gewissheit, wirklich nichts zu müssen, viele Monate lang ohne den
unerbittlichen Takt des täglichen Lebens »einfach sein« zu
dürfen. Es dauert mehrere Wochen, bis aus dem zunächst
sommerferienähnlichen Gefühl ein stärkeres Loslassen
wird. Das Hindurchgehen durch den Tag in freudig-aktiver
Gelassenheit wird Stück für Stück zur Gewohnheit.
Es folgen drei Monate in Mittelamerika – Mexiko, Guatemala, Honduras, Costa Rica – und auf Kuba. Wir sind mit
Rucksack und öffentlichen Bussen unterwegs, suchen Übernachtungen direkt vor Ort oder buchen knapp vorher, tragen den großen Reiseweg als roten Faden in uns, entwickeln

Links: Mit dem Dromedar zum Biwak
bei den Berbern, Marokko
Unten: Jessica und Ronald Gube,
Erg Chebbi, nördliche Sahara, Marokko

die Details aber erst während der Reise. Gute Reiseführer,
deren Gewicht im Rucksack nicht beklagt werden darf, da
ihr Wert für die eigene Planung nicht zu unterschätzen ist,
sind unsere Begleiter. Die vorher ordentlichen Spanischkenntnisse erweitern sich in der Praxis mit Riesenschritten.
Vor Ort bekommt man oft die besten Tipps. Wir sind überwältigt von der Freundlichkeit und Offenheit in jedem Land,
das wir bereisen, und erleben, wie gerne Menschen sich allerorten mitteilen, wenn sie spüren, dass man Interesse hat
und sich auf sie einlässt. Nie Angst zu haben vor unüberschaubaren Situationen, ist immer wieder eine Erfahrung.
Freundlich-entschlossenes Auftreten ist meist die beste Haltung. Plätze und Eindrücke wechseln: Dschungel und MayaStätten, Haciendas, bunte Trachten und noch buntere Märkte
auf Yucatan und in Chiapas, dem tropischen Südmexiko,
und im Petén, dem wilden Norden Guatemalas. Kakteenlandschaften und Delphine im offenen Pazifik, dazu die tagelang dauernde mexikanische Fiesta zum »dia de muertos«
(Tag der Toten) in Oaxaca. Aktive Vulkane mit Marshmallow-
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Dem Himmel zugewandt, Korinth, Griechenland

» Die Welt ist so viel weniger schlecht oder gefährlich, als es die Medien
vermitteln. Sie ist reich an Schönheit, Freude, Freundlichkeit.
Es lohnt sich, sie zu lieben und sich für sie einzusetzen. Sie ist es wert.«
Jessica Gube

Wie aus Tausendundeiner Nacht – Kasbah, Tinerhir, Marokko
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Kolibri im tropischen Küstennebelwald – Santa Elena, Costa Rica
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Wolfgang Held

Das ist
Waldorfschule!
Sieben Kernpunkte
einer lebendigen Pädagogik

›

Grillen über der heißen Lava auf dem Pacaya in Guatemala. Karibische Farbigkeit
ebenso wie karibische Armut auf Utila, Bay Islands in Honduras, abseits der
Routen der Kreuzfahrtsschiffe. Meeresschildkröten bei der Eiablage in Costa Rica.
Krokodile, Affen, Leguane, Kolibris, Pelikane, Fregattvögel ... Schließlich der kubanische Sozialismus mit seinen grotesken Mängeln und Unfreiheiten, dazu Salsaund Sonmusik in herrlichen Landschaften, frischgedrehte Zigarren, das unglaubliche Havanna und ein Tauchkurs im karibischen Korallenriff.
Randvoll, müde und glücklich geht es zurück in unser »Basislager«, ein kleines
Häuschen in Spanien, um für acht Wochen zur Ruhe zu kommen.
Die zweite Dreimonatsreise führt im eigenen, ausgebauten Bus rund ums Mittelmeer. Von Spanien nach Marokko bis in die nördliche Sahara. Mit Mittelmeerfähren weiter nach Süditalien, Griechenland, in die Türkei, nach Israel, auf
den Sinai und nach Ägypten zu vielerlei eindrücklichen Kultur- und Naturstätten. In jedem Land erleben wir die Verschränkungen der Kulturen miteinander
und spüren wiederum, wie schon in Mittelamerika, dass die Dinge einfach zusammengehören auf der Welt – trotz aller Probleme und Nöte politischer, wirtschaftlicher oder religiöser Art. Gerade dies berührt immer wieder besonders:
Neben dem Zauber der Vielfalt ist in jedem Land wahrzunehmen, dass es so viel
Gemeinsames gibt, das Mensch und Welt überall verbindet. Drei Besuche in anthroposophisch inspirierten Einrichtungen – das Camphill-Dorf Galaxidi in Griechenland, ein eindrucksvoller Besuch auf der Sekem-Farm in Ägypten und
schließlich ein Wiedersehen mit Beth Uri in Israel, wo wir vor 35 Jahren unser erstes Auslandsjahr verbracht haben, runden auch biographisch etwas ab.
Handys sind überall auf der Welt präsent, ebenso der Plastikmüll in den Meeren.
Die Menschen wollen allerorten ein sinnvolles Leben leben, bemühen sich redlich und meinen es grundsätzlich gut miteinander. Sowohl das Schöne wie auch
das Hässliche sind letztlich überall erstaunlich ähnlich. Die Welt ist so viel weniger schlecht oder gefährlich, als es die Medien vermitteln. Sie ist reich an Schönheit, Freude, Freundlichkeit. Es lohnt sich, sie zu lieben und sich für sie
einzusetzen. Sie ist es wert.
Vier Wochen zum Ausruhen in Spanien. Und schließlich zurück nach Norden.
Noch einmal vier Wochen zum Akklimatisieren in Mitteleuropa. Man muss sich
aus der Weite der Welt sowohl seelisch wie körperlich wieder auf Innenraumformat »verkleinern«.
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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

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, Unterrichtsansätze und pädagogisches
Leben beschrieben. Dabei zeigt sich
übergreifend: Es geht in der Waldorfschule immer um den ganzen
Menschen, er ist einzigartig.

Lebens- und unterrichtsnah rückt
Wolfgang Held den Menschen ins
Blickfeld und skizziert anschaulich
sieben Kernpunkte dieser lebendigen
pädagogischen Praxis.

›
Freies Geistesleben
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Das
Kind
sehen
lernen
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Pädagogische
Hilfen auf
dem Weg
zur Freiheit

Unterwegs sein – Fundstücke im Sand,
Altea. Spanien

12. Pädagogische
Sommerakademie
und Klassenlehrerfortbildung
Sa 27.7. bis
Di 30.7.2019 an der
Freien Waldorfschule
Tübingen
Für Waldor flehrerInnen,
p ä d a g o g i s c h T ä t i ge ,
TherapeutInnen,
StudentInnen, Eltern
u n d I n t e re s s i e r t e
Anmeldung & Info: Agentur
„Von Mensch zu Mensch“
aneider@gmx.de
Tel. 07157/52 35 77
www.sommerakademie2019.de
Frrühbucherrrabatt bis
29.5.2019

B u n d d e r Fr e i e n
Waldor f schulen

›

Reich beschenkt zurück
Erfrischt und mit neuer Kraft treten wir nun wieder unseren Schülern entgegen.
Natürlich erzählt man ab und zu von den Erlebnissen des vergangenen Jahres, zeigt
älteren Schülern Bilder, bringt für die Jüngeren etwas von den gefundenen oder
erworbenen »Schätzen« mit, berichtet von Abenteuern, berät Dreizehntklässler, die
auf dem Sprung in die Welt sind, gibt Unterstufenkindern Raum, wenn sie fragen:
»Was hast du heute vor einem Jahr gemacht?« Auch Themen wie das Bewahren der
Schöpfung im Sinne von elementarer Umweltpädagogik können einfließen.
Aber die eigentliche Botschaft liegt auf einer anderen Ebene und teilt sich dort
auch mit: Es lohnt sich, in die Welt zu gehen und an ihr teilzuhaben, neben mancherlei Abenteuern vor allem auch zu erleben, dass die heute so häufig in den Medien verbreitete Angst vor Gefahren oder Kriminalität wenig mit der
Lebenswirklichkeit zu tun hat, vorausgesetzt man übt etwas Umsicht und folgt
seinem gesunden Menschenverstand. Die erneuerte Liebe zur Welt verändert auch
im vermeintlich kleinen täglichen Leben etwas: Die Schüler haben auf wundersame Weise mehr Raum im Lehrerherz. Der eigene Großmut, die eigene Toleranz
und Akzeptanz gegenüber den Schülern sind gewachsen. Frisch inspiriert und
ein wenig großherziger: Vielleicht kann auch das in jungen Menschen das Vertrauen in das Leben stärken und Weltinteresse wie einen Funken überspringen
lassen. Auch dafür lohnt sich ein Freijahr. ‹›
Es gibt einen Reiseblog zum Freijahr: jessiron.blogspot.de
Zur Autorin: Jessica Gube ist Französischlehrerin an der Waldorfschule Ostholstein/Lensahn.
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Einfach phänomenal
Zu Besuch im Museum für Phänomenologie in Wolfsburg
von Ellen Schubert
»Warum Physik immer nur im Klassenraum unterrichten?«, fragte sich der Lehrer für Naturwissenschaften der Freien Waldorfschule Werra-Meißner Andreas Thiel. »Wir fahren einfach mal ins Phaeno, ins Museum für Phänomenologie in Wolfsburg!«
Hier gibt es für jede Altersstufe passende Angebote und es macht großen Spaß, etwas selbst auszuprobieren.

Architektur des Phaeno

Feuer und Flamme

Schon bei der Ankunft auf dem Museumsvorplatz kommen
die Schüler der Klassen vier bis zehn aus dem Staunen nicht
heraus über das weiße, raumschiffartige Gebäude, konstruiert von der irakischen Architektin Zaha Hadid. »Meine Gebäude sollen fließen und ihre Umgebung in Schwingung
versetzen«, hat sie einmal in einem Interview gesagt. Spätestens wenn man aus dem Phaeno herauskommt, ist man
wirklich ganz berauscht – aber nicht nur von den architektonischen, sondern auch von den farbgewaltigen und phänomenologischen Eindrücken und Erlebnissen im Museum.

In weißen Kitteln, mit zusammengebundenen Haaren und
Schutzbrillen fühlen sich alle Schüler gleich wie kleine Forscher. Sehr engagiert und altersgerecht leiten die Russin
Elena und die Australierin Amanda die Experimente an.
Wie lange brennt eine Kerze in verschieden großen Gläsern? Wie reagiert die Kerzenflamme, wenn ein Essig-Zuckergemisch darüber gehalten wird? Wie kann man eine
Feder über einem Glasrohr, unter dem eine Kerze brennt,
schweben lassen, ohne dass sie verbrennt?
Mit großem Eifer experimentieren die Schüler und wundern sich, wie schnell eine Stunde vergangen ist.

Lichteffekte
Vom Eingangsbereich gleiten die Schüler auf einer Rolltreppe
hinauf in den Ausstellungs- und Erlebnisbereich. An den
schwungvoll gebogenen Sichtbetonwänden sind bunte Muster in Spektralfarben zu sehen, die sich ständig verstärken
oder verblassen und sich zudem auch noch bewegen. Hervorgerufen werden diese Lichteffekte durch Sonnenstrahlen,
die durch verschiedene Prismen in den Fensterscheiben des
Museums in das Farbspektrum aufgespalten werden. Zum
Glück scheint die Sonne bei blauem Himmel, da sonst das
Spektrallicht wesentlich diffuser ausfiele.

Die Waldorfschüler der Klassen 4 bis 10 erlebten
einen besonderen Tag im Phaeno, dem Museum
für Phänomenologie in Wolfsburg.
Im Hintergrund das von Zaha Hadid erbaute Museum.

Fotos: Ellen Schubert
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Anjaly, Emily und
Zoe im Wirbelsturm.

›

Mechanik, Wirbelsturm, Silberkugel
Nun warten mechanische Spiele und Experimente: Beim
Fahren eines Dreirads wird eine schwarzweiße Schwungscheibe angetrieben, wodurch auf der Scheibe je nach Geschwindigkeit verschiedene Muster entstehen. Eine riesige
Kugelbahn mit mehreren Ausgängen und verschiedenen
Geschwindigkeiten wird ausgiebig getestet. Im Glastubus
steigt Nebel von unten auf wie bei einer Nebelmaschine.
Recht schnell entsteht durch gezielte Luftzufuhr ein Wirbelsturm, ja ein kleiner Tornado. Weiter bei der Silberkugel
können wilde Frisuren ausprobiert werden. Durch elektrostatische Aufladung werden die Haare der Schüler elektrisiert und stehen zu Berge. Das prickelt auf der Kopfhaut und
sieht ziemlich verrückt aus.

Das Hexenhaus
Aus dem Hexenhaus hört man fröhliche Schreie. Von außen
betrachtet ist alles harmlos: Ein Holzhaus, das hin- und her
geschaukelt wird und sich um eine feststehende Bank dreht,
auf der fünf Personen sitzen. »Obwohl ich das alles gesehen
habe und weiß, dass mir nichts passiert, erlebe ich, im Haus
sitzend, dass ich in den Raum zu fallen scheine oder andersherum gedreht, das Haus über mich hinwegstürzt. Augenschließen rettet mich und lässt das Karussell anhalten.
Aber mit geöffneten Augen geht es sofort wieder los und ich
kann mich nicht dagegen wehren, mich an der Bank festzukrallen, damit ich nicht falle!«, berichtet die Lehrerin.

die Wand. Da gibt es kein Halten. Es zieht einen runter. Ab
einer Fußbodenschräge von 45° ist das Geradeausgehen
nicht mehr möglich. Eine spannende Erfahrung!

Roboterwerkstatt
In der Roboterwerkstatt warten die »Ozobots« auf die Siebtklässler. Diese kleinen Roboter können mit Hilfe von Filzstiften, Papier und bunten Punkten ganz einfach »programmiert«
werden. Die Schüler malen einen Parcours mit Hindernissen
auf und beim anschließenden Wettrennen zeigt sich, welcher »Ozobot« erfolgreich sein Ziel erreicht und welcher der
schnellste ist. So macht das Programmieren Spaß.

Forschen in Zeitlupe
Die Achtklässler filmen in Zeitlupe einen fallenden Milchtropfen, einen mit Wasser gefüllten Ballon, der zum Platzen
gebracht wird, und einen Wassertropfen auf einer heißen
Kochplatte. Mit Hilfe der Zeitlupenaufnahmen werden diese
für das menschliche Auge normalerweise zu schnell ablaufenden Prozesse für alle sichtbar; so sind kleinste Bewegungsabläufe sehr deutlich zu erkennen.

Der verrückte Salon

mBots programmieren

Über einen sehr steilen Korridor betritt man den verrückten Salon und rutscht im Zimmer sofort nach unten gegen

Per Laptop und Bluetooth programmieren und steuern die
Schüler »mBots«, etwas größere Roboter als die »Ozobots«,
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an denen die Grundfunktionen der Programmierung erfahrbar werden. Alle »mBots« werden mit Nadeln und Luftballon ausgerüstet.
Die Teams versuchen, in einer abgegrenzten Arena gegenseitig die Luftballons zum Platzen zu bringen, indem sie
ihre Bots per Pfeiltasten auf ihren Laptops durch die Arena
steuern. Nach diesem aufregenden Start geht es ans eigentliche Programmieren. Mit Hilfe von Befehlbausteinen
und »drag&drop« schreiben sie einen Code, der den eigenen »mBot« eine Choreographie selbstständig absolvieren
lässt. Manche »mBots« führen dabei ein regelrechtes »Tänzchen« auf, was Publikum wie auch die Programmierer staunen und wundern lässt.

Ole und Gustav experimentieren im Labor mit Feder, Feuer und
Glasröhre, wie sich die Feder über der Flamme bewegen lässt.

Tolles Erlebnis mit hohem Erkenntnisgewinn
Inmitten Akustik-, Mechanik- und Optikphänomenen und
mehr als 350 Erlebnis- und Erfahrungsstationen verbringen
die Waldorfschüler und -lehrer einen überaus anregenden
Tag im Phaeno. Den Reiz der Phänomenologie bringt der
Viertklässler Brendan exakt auf den Punkt: »Da gibt es Sachen, da möchte ich nicht hingehen, die machen mir Angst,
aber ich finde sie auch sehr spannend!«. Und dann probiert
man es neugierig genug eben doch aus. ‹›
Zur Autorin: Ellen Schubert ist seit Schulgründung Lehrerin
für Handarbeit, Kunst und Evangelische Religion an der Freien
Waldorfschule Werra-Meißner in Eschwege.
Als Schulleitungsmitglied und Leiterin des Öffentlichkeitsressorts
engagiert sie sich in allen Bereichen der Öffentlichkeitsarbeit von
Fotografie und Presse, kostümbildnerischen Theaterprojekten
und der Eschweger Puppenbühne bis zur Organisation von
Schulveranstaltungen. Zur Zeit bereitet sie für Waldorf 100
am 15.6.2019 vor der Alten Oper in Frankfurt am Main das
Strick-Event »Stricken ganz GROSS« vor.

Eine interessante Frisur für Anjaly.

Ein Ozobot (Kleinstroboter) macht sich mit seiner Rennstrecke vertraut.
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Wenn nichts mehr geht –
ein sicherer Ort
In Schloss Hamborn erfahren Kinder, Jugendliche und Erwachsene Hilfe, wenn zu Hause, in der Schule oder im Beruf kein Land
in Sicht ist. Fragen an Klaus Jacobsen, der seit 1990 dort in der Jugendsozialarbeit und Landschaftsgärtnerei tätig ist.

Pause beim Bau einer
Benjeshecke. Der Autor
mit drei betreuten
»Kollegen« in der
Landschaftsgärtnerei –
Melanie, Alexandre
und Jann Rainer (v.l.)

Erziehungskunst | Schloss Hamborn ist ein richtiges Dorf in
der Nähe von Borchen mit ungefähr 500 »Einwohnern« und
vielen unterschiedlichen pädagogischen, therapeutischen
und medizinischen Einrichtungen. Welches sind die wichtigsten Bereiche?
Klaus Jacobsen | Hier lebt besonders der biologisch-dynamische Impuls, daneben die medizinisch-therapeutische Arbeit und die Pädagogik. Im Vordergrund steht, dass die
Kinder und Jugendlichen einen sicheren Ort für ihren persönlichen Entwicklungsweg finden. Das geschieht oft nach
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schwierigen Vorerlebnissen. Für diese biographische Unterstützung setzen sich hier Menschen mit ganzer Kraft ein.
EK | Ein Arbeitsschwerpunkt liegt im Bereich der Kinderund Jugendhilfe. Wie ist dieser Bereich aufgebaut und wie
finanziert er sich?
K J | In diesem Bereich gibt es zwei Arbeitsfelder: die Kinderund Jugendhilfe Landschulheim sowie die »KompetenzFörderung«. Finanziert werden sie überwiegend durch die jeweils zuständigen Jugendämter.
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Was ist rund und weich und
dauert noch ein bisschen?
Jan Kaiser

Karin Lindermann

Das dauert noch
ein bisschen

Urachhaus

Jan Kaiser (Text)
Karin Lindermann (Illustrationen)
Das dauert noch ein bisschen
40 Seiten, gebunden | Format: 24,5 x 18 cm
€ 15,– (D) | ab 3 Jahren
ISBN 978-3-8251-5180-5 | Neu im Buchhandel!

EK | Woher kommen die Kinder und Jugendlichen und welchen Hilfebedarf
haben sie?
K J | Sie kommen aus ganz Deutschland. Oft führen Krisen im schulischen und familiären Rahmen zu einem Wechsel nach Hamborn. Der Hilfebedarf richtet sich
auf die gesamte Persönlichkeit, die entdeckt und entfaltet werden möchte. Eltern
oder Jugendämter fragen zum Beispiel bei uns an für Kinder, die schon in den
ersten Schuljahren nicht mehr am Unterricht teilnehmen können und eine Veränderung benötigen, oder es wird nach einem Klinikaufenthalt ein neuer Lebensund Entfaltungsraum notwendig. Nicht zuletzt macht es die Digitalisierung der Lebenswelt erforderlich, dass wir manche schulabsente Jugendliche mit Merkmalen
von Computersucht aufnehmen.

Pia hat ein Rätsel für ihren kleinen
Bruder Bo. Und obwohl Bo eigentlich der
beste Rätselknacker der Welt ist, braucht
er diesmal etwas länger, um dahinterzukommen. Dafür ist seine Überraschung
am Ende umso größer!

Hier gibt’s den Film zu unserem
Rätsel-Bilderbuch!

EK | Wie gestaltet sich das konkret, wenn Eltern zu Hause oder in der Schule kein
Land mehr sehen?
K J | Sie wenden sich mit einem Beratungswunsch an das für sie zuständige Jugendamt. Ist der Hilfebedarf dort bestätigt worden, haben Eltern ein Mitspracherecht bei der Wahl des zukünftigen Lebens- und Lernortes ihres Kindes. Die
Möglichkeit der Mitgestaltung wird leider immer häufiger mit dem Argument beschnitten, dieses oder jenes Angebot sei zu teuer. Das Wunsch- und Wahlrecht ist
aber im Kinder- und Jugendhilfegesetz verankert – auch waldorfpädagogische Angebote können dabei gewählt werden.

Jan Kaiser
Hans Lafrenz

HASE
HARRTMANN
TMANN
URACHHAUS

EK | Was zeichnet Ihr Angebot besonders aus?
K J | Das ist vor allem die Bandbreite der Wohnformen, vorwiegend in familienähnlichen Gruppen. Die Mitarbeiter teilen ihr Leben und ihren Alltag mit den
Kindern – das ist schon besonders. Alle Mahlzeiten werden gemeinsam eingenommen. Hinzu kommen Intensivgruppen, die im Teamschichtdienst arbeiten,
sowie Wohnformen, die eine Verselbstständigung durch den ambulanten Betreuungsdienst »Selbstständig Leben mit Assistenz« unterstützen. Das kann auch in
einer eigenen Wohnung im Umkreis von Schloss Hamborn sein.
EK | Wie durchlässig sind die Strukturen zu den anderen Bildungseinrichtungen?
K J | Es gibt selbstverständlich Kooperationen mit unterschiedlichsten Bildungs-
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Jan Kaiser (Text) | Hans Lafrenz (Illustrationen)
Hase Hartmann
32 Seiten, gebunden
Format: 24,5 x 18 cm | ab 3 Jahren | € 14,– (D)
ISBN 978-3-8251-5145-4

«Von Kindern und Haustieren, von
Tierliebe und Freiheit. Ein Buch nicht nur
für ganz kleine Hasenfreunde.» Taz

›

Erleben Sie hier eine etwas andere
Hasen-Geschichte aus der Sicht
von Hase Hartmann.

Urachhaus | www.urachhaus.de
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Nadine und Frank Dorn
leiten eine familienanalog
geführte Gruppe.
»Grundmotiv unserer Tätigkeit
ist, uns mit den Jugendlichen
gemeinsam in die Zeiterfordernisse des individuellen
Umbruches zu stellen.
Dadurch entwickeln wir uns
nicht nur beruflich, sondern
auch persönlich weiter.
Die Liebe und die partnerschaftliche Beziehung zu allen
unseren Kindern sind Basis
und Grundlage für gemeinschaftsbildende Prozesse.«

›

trägern in der Region, die gepflegt werden. Auch finden hier
regelmäßige überregionale Fachtagungen und Workcamps
mit befreundeten Jugendhilfe-Einrichtungen statt.
Die Rudolf-Steiner-Schule in direkter Nachbarschaft ist als
eigener Verein eng mit der Kinder- und Jugendhilfe verbunden. In vertrauensvoller Zusammenarbeit, beginnend
mit den Aufnahmegesprächen, wird abgespürt, welche
Schritte gegangen werden können, denn für einen Teil der
Jugendlichen ist Schule erst mal nicht angesagt.
EK | Spielt die Schule also eine untergeordnete Rolle?
K J | Ja und nein! Schule erzeugt ja anfangs teils negative Assoziationen und gelingt manchmal nur schrittweise, oft erst
nach einer Gewöhnungszeit. Fragen bezüglich des schulischen Einstiegs oder einer Einzelbeschulung werden individuell entschieden. An erster Stelle stehen immer die
persönlichen Erfolgserlebnisse, etwa bei der Versorgung der
Tiere in der pädagogischen Landwirtschaft oder im Reitstall.
Die Teilnahme an Betriebsabläufen ermöglicht ein neues
Selbst-Erleben, sei es in der Fahrradwerkstatt, dem Forst
oder in der Landschaftspflege mit Wildnislernen nach dem
Prinzip des »coyote teaching«.

erziehungskunst April | 2018

Es gab schon den anfangs nicht möglichen Schulbesuch,
über die erfolgreiche Teilnahme im Kleinklassenbereich
dann einen Wechsel in die Regel-Waldorfschule bis zum
Abitur. Eine Besonderheit ist, dass auch im Kleinklassenbereich ein mittlerer Bildungsabschluss erreicht werden kann
und darauf weitere Schulabschlüsse aufgebaut werden können.
EK | Was ist das Besondere der »KompetenzFörderung«?
K J | Hier geht es darum, dass die Jugendlichen eigene Neigungen aufspüren, sich praktisch neu erleben, Orientierung
finden und ihr Selbstwertgefühl stärken. Die Jugendsozialarbeit ist mit der Förderschule, dem Kleinklassenzweig, in
den Klassen 9 bis 12 verzahnt. Hier erweitert sich der schulische Fokus, es wird auf den Anschluss, also die Zeit nach
der Schule, vorbereitet. Dafür steht eine große Auswahl an
Praxisfeldern für die individuelle sozialpädagogische Begleitung zur Verfügung.
EK | Wie sieht die Zusammenarbeit mit den Eltern aus?
K J | Es gibt regelmäßige Elternwochenenden der drei pädagogischen Bereiche Kinder- und Jugendhilfe Landschul-
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Projekt des Monats
HomKwan in der Stadt der goldenen Tempel
von Nana Göbel
heim, »KompetenzFörderung« und Rudolf Steiner Schule,
wo man sich austauscht und pädagogische Themen gemeinsam bearbeitet.
Unabhängig davon: Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit
mit den Eltern und der jeweiligen Wohngruppe ist unverzichtbar.
EK | Welche Begegnungen sind für Sie am eindrücklichsten?
KJ | Da sich mein Arbeitsschwerpunkt zunehmend hin zur
Begleitung junger Erwachsener verlagert hat, berühren mich
besonders ihre Unbefangenheit und Herzlichkeit. Meine
Kolleginnen und Kollegen – als die ich sie bezeichne –
hätten heute keine Berufsperspektive in der freien Wirtschaft. Es arbeiten etwa 15 Menschen mittleren Alters in unseren Betrieben und leben hier selbstständig mit Assistenz.
EK | Gab es besondere Einschnitte in der fast drei Jahrzehnte
umfassendenTätigkeit als Sozialpädagoge hier?
K J | Anfang der 1990er Jahre war es noch möglich, bei telefonischen Anfragen mit Überzeugungskraft Kostenzusagen
zu erwirken, die dann natürlich vor Ort überprüft oder fortgeschrieben wurden.
Heute, in Zeiten administrativer Überformungen mit detailreichen Handlungsleitlinien und generell formalisierten
Abläufen, ist das kaum noch möglich. Zukünftig ist für mich
– natürlich neben tragfähigen Konzepten – der persönliche
Einsatz für die Belange unserer Klientel in Kombination mit
einer Strahlkraft nach außen unverzichtbar. Mein Wunsch
ist, unsere langjährigen Erfahrungen mutig in die Begegnungen mit den Vertretern der Ämter einzubringen, zusammen mit der Kraft, den pädagogischen Alltag immer
wieder neu zu verlebendigen. ‹›
Die Fragen stellte Mathias Maurer.
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Die im Norden Thailands gelegene größte Stadt der Region,
Chiang Mai, bildet den wirtschaftlichen und kulturellen
Mittelpunkt in der bergigen Gegend zwischen Myanmar und
Laos – und das seit vielen hundert Jahren. Hier entfaltete sich
einst der Theravada-Buddhismus. Auch heute noch zeugen
die vielen Tempel von dieser buddhistischen Schule, trotz der
modernen Industrialisierung.
In Chiang Mai ereignete sich die erste Begegnung mit der
Waldorfpädagogik in den 1990er Jahren, auch wenn erst 2007
eine waldorfpädagogische Initiative begann. Eltern richteten
einen Kindergarten ein, der mittlerweile in eine Grundschule
bis zur 7. Klasse gewachsen ist. Mit der Zeit brachten immer
mehr Eltern ihre Kinder in den Kindergarten und in die
Schule und so musste die Initiative aus dem privaten Haus
ausziehen und einen neuen Standort aufbauen. Mit Bambus
wurden erste Häuser gebaut, die heute schon nicht mehr
ausreichen. Jede Hilfe für den weiteren Ausbau der nur von
Eltern finanzierten HomKwan-Schule ist willkommen.

www.freunde-waldorf.de/spenden-helfen
Telefon: 030/61 70 26 30
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Bildungsbenachteiligungen überwinden
Treffen des Arbeitskreises interkultureller Initiativen in Mannheim
von Eckhard Andermann
Anfang dieses Jahres haben sich die interkulturellen Waldorfschul-Initiativen aus Berlin, Dortmund, Dresden, Hamburg,
Hanau, Kiel und Köln an der Mannheimer Interkulturellen Waldorfschule getroffen. Ziel des Treffens war es, den Stand der
einzelnen Einrichtungen zu erfahren und Möglichkeiten der gegenseitigen Unterstützung auszuloten.
In seinem Eingangsreferat beschrieb Albert Schmelzer das
gemeinsame Anliegen der interkulturellen Initiativen.
Über 18 Millionen Menschen in Deutschland haben einen
Migrationshintergrund, das sind über 22 Prozent der Bevölkerung. Rechnet man die Kinder unter fünf Jahren dazu,
sind es 40 Prozent. Es bestehe eine strukturelle Bildungsbenachteiligung von Kindern mit Migrationshintergrund
aus Familien mit einem niedrigen ökonomischen Status: Sie
sind an Haupt- und Realschulen über- und an Gymnasien
unterrepräsentiert; doppelt so viele Jugendliche aus dieser
Gruppe wie solche mit deutscher Herkunft verlassen die
Schule ohne Abschluss. »Unser Ziel ist es, diese Bildungsbenachteiligung und institutionelle Diskriminierung zu
überwinden«, so Albert Schmelzer.
Als in den 1970er Jahren deutlich wurde, dass die Gastarbeiter-Familien dauerhaft bleiben würden, war das die Geburtsstunde der Interkulturellen Pädagogik. Ihr Ziel war
eine Eingliederung in die Gesellschaft unter Anerkennung
der jeweiligen kulturellen Besonderheiten. Kulturelle Vielfalt wurde als Reichtum betrachtet, Vorurteile sollten abgebaut werden. Im Unterricht wurden Kinder mit Migrationshintergrund gern als »Experten« für ihre Heimatkultur herangezogen. In der Präposition »inter« drückt sich
das Interesse am Anderen aus. Interkulturelle Pädagogik
zielt demnach auf die Förderung der Individualität mit liebevollem Interesse für ihre Herkunftskultur.
Christiane Adam, Mitbegründerin und wissenschaftliche
Begleiterin der Mannheimer Initiative, hob anschließend
hervor, wie der waldorfpädagogische Ansatz das Zusammengehörigkeitsgefühl und die Sozialkompetenz stark po-
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sitiv beeinflusst und damit identitätsstiftende Aufgaben
übernimmt, wie Interviews mit Schülern belegen. Ihr Fazit:
Waldorfschulen können für Schüler mit Migrationshintergrund einen anregungsreichen Bildungsraum bieten, im
Besonderen dann, wenn die »interkulturelle Öffnung« der
Schulen entwickelt wird. Die Waldorfpädagogik ist in besonderem Maße geeignet, dies zu leisten. Das drückt sich
aus in dem Streben nach Mehrsprachigkeit, in einem transnationalen Geschichtsunterricht, in der Behandlung von
Weltliteratur und Weltreligionen. Dabei ist es hilfreich,
wenn Erzieher und Lehrer Kenntnisse über die Herkunftsund Familienkultur der Kinder und Jugendlichen haben,
ebenso wichtig aber sind Begegnungsqualitäten und entsprechende pädagogische Grundhaltungen wie Offenheit,
Interesse, Positivität und Unbefangenheit.
Die Berichte aus den einzelnen Initiativen zeugen von viel
Bewegung. Neben den bereits etablierten Schulen stecken
einige noch in den Gründungsschuhen. Gemeinsam ist
ihnen, dass sie aus konkreten Notsituationen vor Ort geboren
sind und sich an sozialen Brennpunkten angesiedelt haben.
Die interkulturelle Waldorfschule in der Mannheimer Neckarstadt besteht nun im 16. Jahr mit aktuell 268 Schülern
in 12 Klassen. Das durchschnittliche Schulgeld liegt bei 80
Euro. Es folgt Berlin mit inzwischen 120 Schülern in fünf
Klassen. Sie kommen überwiegend aus Kreuzberg und
Neukölln; dort liegt das durchschnittliche Schulgeld 15 Euro
höher. Dies zeigt, dass auch in der Finanzierung andere
Wege gegangen werden müssen.
In Kiel entsteht im Stadtteil Gaarden eine Einrichtung, die
2020 beginnen will. Kiel-Gaarden ist ebenso ein sozialer
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Im Brennpunkt: Vertreter von acht interkulturellen Waldorfschulen und -initiativen trafen sich in Mannheim

Brennpunkt wie der Kölner multikulturelle Stadtteil Chorweiler. Ein interkultureller Arbeitskreis aus Erziehern und
Lehrern steht dort noch ganz am Anfang und ist derzeit auf
Grundstückssuche. Ebenso am Anfang stehen die Initiativen in Dresden und Hanau, die sich noch in der Konzeptphase befinden.
Besonders stellt sich die Situation in Hamburg dar. Nach
einem abgebrochenen ersten Schulversuch von 2014-2016
gibt es wieder eine Initiative zur Gründung einer interkulturellen Waldorfschule im Stadtteil Wilhelmsburg. Hier
muss zunächst das Vertrauen der Eltern wiedergewonnen
werden. Doch bereits in diesem Jahr will die Schule beginnen. Bis dahin muss aber noch ein Gründungslehrer gefunden und die Finanzierung zur Überbrückung der
Wartefrist geklärt werden.
Bereits seit 2009 ist die Bunte Schule in Dortmund-Nordstadt aktiv, mit einem vielfältigen Nachmittagsangebot für
Kinder von sechs bis zwölf Jahren zu den Themen Lernen &
Fördern, Spielen & Werken, Kunst & Musik und Natur & Umwelt. Die Bunte Schule bietet auch Elternberatung an.
Allen Initiativen gemeinsam ist der Impuls, die Waldorfpädagogik dorthin zu bringen, wo sie sonst nicht wäre: in die
Schmelztiegel der Kulturen und in soziale Brennpunkte mit

großem Konfliktpotenzial. Damit wirken sie auch dem Vorwurf entgegen, Waldorfschulen würden nur in einem sozialhomogenen Umfeld arbeiten.
In einer Abschlussrunde wurden die weitere Zusammenarbeit und die offenen Fragen besprochen. Es soll möglichst
zwei Treffen im Jahr geben, ein nächstes ist für den Herbst
2019 vereinbart. Neben der gegenseitigen Unterstützung
soll es auch darum gehen, die Bedeutung der interkulturellen pädagogischen Arbeit innerhalb des Bundes der Freien
Waldorfschulen zu stärken – gerade angesichts der ständigen Veränderungen der Bevölkerungsstruktur und der aktuellen Migrationsbewegungen in der Welt.
Zur Sprecherin des Arbeitskreises wurde Susanne Piwecki,
Geschäftsführerin der Interkulturellen Waldorfschule in
Mannheim, gewählt, zu ihrem Stellvertreter Gerrit de Jong
aus Hamburg. Die Tagungsteilnehmer stimmt hoffnungsvoll, dass im 100. Jahr der Waldorfpädagogik acht Initiativen zusammengekommen sind, um den Arbeitskreis der
Interkulturellen Initiativen neu zu beleben. ‹›

Zum Autor: Eckhard Andermann ist Öffentlichkeitsarbeiter der
Interkulturellen Waldorfschule in Mannheim.
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• Das erziehungskünstchen für euch in der Heftmitte zum Herausnehmen •

Bunt, bunt, bunt ...

Was war zuerst da: Die Henne oder das Ei?

In Kooperation mit
Zeitschrift für Kinder und Eltern
www.WaldowVerlag.de
Text: Eckehard Waldow | Bild: Jana Travnickova

Wenn ihr ein Ei in eure Hände nehmt und die Augen schließt, dann könnt ihr
rätseln ... Das Ei ist ein Bild der Fruchtbarkeit, der Wiedergeburt, der ewigen
Wiederkehr neuen Lebens. Das Küken ruht im Ei versteckt wie der Apfel in
der Knospe!
Buntverzierte Eier zum Frühlingsanfang zu verschenken ist eine uralte Sitte in
vielen Ländern der Welt. Schon vor 5000 Jahren sollen die Menschen in China
buntverzierte Eier zum Frühlingsfest verschenkt haben!
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Eier färben mit Naturfarben
Ihr braucht: einen alten Kochtopf, Wasser, 1 Schöpfkelle, Essig, eine kleine Menge Alaun oder Pottasche
(aus der Apotheke), Zutaten für die Farbbrühe und
Eier von glücklichen freilaufenden Hühnern.
Farbbrühe herstellen: 1 Liter Wasser im Topf mit folgenden Zutaten 15 Minuten kochen. 1 Messerspitze
Alaun/Pottasche oder 3 Esslöffel Essig hinzugeben,
so werden die Farben schön leuchtend.

Für rote Eier: 200 g geraspelte Rote Bete (statt Wasser,
1 l Rote Bete-Saft). Für violette Eier: 220 g fein geschnittene Rotkohlblätter. Für gelbe Eier: 2 TL Kurkuma (Pulver) oder 50 g getrocknete Kamillen- oder Ringelblüten.
Für grüne Eier: 100 g gehackter Spinat oder Brennnesseln. Für blaue Eier: 1 l Heidelbeer-Saft. Für braune Eier:
25 g schwarzer Tee oder Kaffee, 2 Handvoll Zwiebelschalen.
Legt die Eier vor dem Kochen in Essigwasser. Das
reinigt sie und die Farbe besser hält. Dann kocht ihr 2–4
Eier in der noch warmen Farbbrühe in etwa 10 Minuten
hart. Eier vorsichtig mit der Schöpfkelle herausnehmen,
auf Küchenpapier abtropfen und trocknen lassen. Dabei
gelegentlich wenden. Die trockenen Eier mit Olivenöl
leicht einölen, damit sie Glanz bekommen. Ihr könnt
auch die gekochten Eier und die Farbbrühe abkühlen
lassen und die Eier einfach den ganzen Tag oder über
Nacht in der Brühe liegen lassen.

Eier bemalen
Schön bemalen kann man ausgepustete Eier natürlich auch mit Aquarelloder Deckfarben; damit kann man wunderschöne ﬂießende Bilder gestalten.
Mit Aquarellfarben könnt ihr »Nass in Nass« malen: Eine Ei-Hälfte anfeuchten und die Aquarellfarben mit dem Pinsel auftragen. Dann kann eine zweite
und dritte Farbe in die feuchte Fläche gemalt werden. Die Farben ﬂießen
schön ineinander. Oder ihr benutzt Aquarellstifte, mit denen man ins
Feuchte malen kann wie mit Buntstiften. Anschließend können die Flächen
noch mit dem Pinsel vermalt werden.
Sehr vielfältig lassen sich auch Bilder mit Wachsstiften auf die Eier malen.
Dabei dürft ihr aber nicht zu stark drücken, damit das Ei nicht zerbricht,
wenn es ausgeblasen ist. Bei hartgekochten Eiern besteht die Gefahr nicht.
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Eugen Kolisko, der erste
Waldorfschul-Arzt
von Tomás Zdrazil
Nach dem unerwarteten Weggang des Klassenlehrers Friedrich Oehlschlegel im Dezember 1919 bat die Schulleitung
zuerst den Tübinger Theologen Hermann Heisler um Vertretung. Auch er hatte an dem Vorbereitungskurs im Sommer teilgenommen, wurde jedoch nicht sofort in das neue
Lehrerkollegium berufen. Heisler traute sich die Aufgabe
nicht zu und lehnte ab. Molt schickte umgehend ein Telegramm an den erst 26-jährigen Eugen Kolisko: »Oehlschlegel
nach Amerika für Waldorf-Hochschule. Bitte Vertretung
sofort übernehmen. Zimmer besorgt.« Kolisko war seit 1917
Dozent für Medizinische Chemie an der Wiener Universität
und ein hochbegabter, universell gebildeter und anthroposophisch fundierter Wissenschaftler. Er war jemand, der für
die geplante anthroposophische freie »Waldorf-Hochschule«
in Frage kam. Ein entsprechendes Gebäude war auf allen Bauplänen des Schulgeländes immer vorgesehen. Kolisko, ein
akademischer Mediziner, kein Pädagoge, musste nun plötzlich mit einer ziemlich wilden Klasse zurechtkommen. Er
stieg mit Biologie ein, die ihm am nächsten lag, dann folgten
Mathematik, Deutsch und Physik. Die ersten Monate waren
für den jungen Arzt von zartem Körperbau eine Feuertaufe:
»…die Volksschule stellt viel höhere Anforderungen an den Lehrer wie die Hochschule, so paradox das auch manchem
klingen mag …«, stellte er ernüchternd
fest. Durch seine durchdringende lebendige Bildung und seine Liebefähigkeit gewann er aber die Herzen seiner Schüler,
die ihn – so ihre Beschreibungen – regelrecht bedrängten: »Man konnte nicht nahe
genug sein, um das von seiner warmen
Menschlichkeit durchströmte Wissen aufzunehmen.«
Der »Koli«, wie er genannt wurde, stand
aber vor allem an der Spitze aller anthro-
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posophischen Bemühungen, die zum freien Hochschulwesen und zur Erneuerung und Spiritualisierung der Wissenschaften führen sollten: Er gab Kurse, hielt Vorträge, forschte,
publizierte und redigierte. Rudolf Steiner schätzte seine Forschungsleistungen wie auch die seiner Frau Lili, er lobte seine
Vorträge – »… der redet bis ins Herz hinein wahr; und in dieser Wahrheit lebt er sich restlos aus …« –, lud ihn zu seinen
entscheidenden Vortragskursen für Jungmediziner, Heilpädagogen oder Seelsorger ein und hatte ihn gerne auf seinen
Vortragsreisen nach Holland und England dabei. Doch zur
Gründung einer freien Hochschule in Stuttgart kam es damals nicht. Kolisko blieb trotzdem an der Stuttgarter Schule
und arbeitete nach kurzer Klassenlehrertätigkeit universalistisch mit den höheren Klassen sowohl als Geschichts- und
Englisch-, als auch als Chemie- und Biologielehrer. Erst ab
1921 konnte er die schulärztliche Tätigkeit an der Schule voll
aufnehmen, nicht als Spezialist, sondern mit seinem neu
erworbenen pädagogischen Wissen. Er verband in sich den
medizinischen und den pädagogischen Zugang. Der Gesundheitszustand sehr vieler Schüler war nach dem Krieg
besorgniserregend. Kolisko setzte sich vielseitig ein und
organisierte mit anderen zusammen
kostenlose regelmäßige Speisungen für
unterernährte Schulkinder. Steiner
adressierte vor allem an Kolisko seine
medizinisch-pädagogischen menschenkundliche Ausführungen. Für Kolisko
wie für seinen Kollegen und Freund
Walter Johannes Stein fingen 1925
nach Rudolf Steiners Tod menschlich
schwere Zeiten an; er litt unter Unverständnis und Konflikten, musste
schließlich 1934 die Waldorfschule verlassen und verbrachte die letzten fünf
Jahre seines Lebens in England. ‹›
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Sybille

Aline Sax: Grenzgänger
Aus dem Niederländischen von Eva Schweikart
491 Seiten, gebunden
€ 19,– (D) | ab 14 Jahren
ISBN 978-3-8251-5179-9
Neu im Buchhandel !
www.urachhaus.de

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

und wie sie
Schicksale
veränderte

1961

Als Julian Heike kennenlernt, kann er sich
nichts Schöneres vorstellen, als sein ganzes
Leben mit ihr zu verbringen. Doch dann wird quer durch
Berlin eine Mauer gebaut, die ihm jeglichen Kontakt
zu Heike unmöglich macht. Julian will sich nicht damit
abfinden – aber wie kann er sich gegen die Übermacht
der Politik wehren?

Urachhaus

1961

1977

Marthe und Florian möchten sich nicht von
der Partei vorschreiben lassen, was sie zu
denken und zu tun haben. Sie träumen davon, etwas zur
Verbesserung der Missstände in der DDR beizutragen.
Als sie ihre Ideen in die Tat umsetzen, ahnen sie nicht,
in welche Gefahr sie sich begeben.

Wie eine finstere Wolke haben die
Erfahrungen ihrer Familie Sybilles
Jugend überschattet.
Deshalb möchte sie jegliche Probleme mit der
Stasi vermeiden. Durch Freunde kommt sie mit
der Friedensbewegung in Kontakt, und plötzlich
geraten all ihre Überzeugungen ins Wanken.
Von der Idee eines Lebens in Freiheit beflügelt,
erlebt sie die überwältigenden Ereignisse des
Mauerfalls hautnah mit.

1989
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von Sandra Thurm
Meine erste Begegnung mit einem PC hatte ich 1992.
Da war ich 17 Jahre alt. Ich war mit dabei, als wir die
anfänglichen Schritte ins World Wide Web auf unserem
Computer unternahmen und das CD-Laufwerk das
Diskettenlaufwerk ersetzte. Ich hielt mit diesem Fortschritt
mit und besuchte Messen, baute den Computer ständig
um – immer auf den neuesten Stand, den der Markt anbot.
Ab 1996 fing ich an, mit dem Computer Musik aufzunehmen.
Mich faszinierte, was der PC leistete.

Mit der Zeit beherrschte ich den Computer immer besser. In
meiner Ausbildung zur Mediengestalterin vertiefte ich mein
Wissen. Ich schrieb Programme, programmierte interaktive
Präsentationen und konstruierte dreidimensionale Welten.
Stundenlang tüftelte ich an Funktionen für Webseiten. Es freute
mich, wenn die Anwendung ausführte, was ich ihr beibrachte.
Ich erschuf fremde Welten am Computer. Je realer sie aussahen, desto besser. Up to date zu sein hatte in meinem Beruf
höchste Priorität. Deswegen war es erforderlich, neben den
Scriptsprachen in den Anwendungen auch neue Script- und
Programmiersprachen für das Internet zu erlernen.
Immer mehr Anwendungen kamen auf den Markt. Die Kunden
verlangten die neuesten Shopping-Systeme oder wollten ihren
eigenen Blog. Demzufolge beschäftigte ich mich mit Netzwerkservern, Datenbanken und Datenbankverwaltung. Allmählich wuchs mir alles über den Kopf. Die Kunden bezahlten
immer weniger für diese Arbeit, weil sie nicht erkennen konnten, was alles dahinter steckte, bis ein funktionierender Onlineshop im Internet steht. Ich fühlte mich nicht wertgeschätzt und
flüchtete mich in die 3D-Welten.

Ein zweites Leben
Es gab im Internet eine Plattform, bei der ich mich anmeldete.
In dieser lebte man ein zweites Leben in einer anderen Realität.
Die Menschen flüchteten in diese Welt, weil sie die reale Welt
nicht mehr ertrugen. Sie erschufen dort einen Menschen, der
ihren Wünschen entsprach. Es gab die Möglichkeit, eine digitale
Beziehung zu führen, ohne sich in Wirklichkeit auf jemanden
einzulassen. Ich baute in meinen Programmen Einrichtungsmöbel für die Traumhäuser der Menschen, die dort lebten. Die
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Betreiber der Plattform und die Verkäufer der Gegenstände
machten große Gewinne. Die Nachfrage stieg. Die Menschen
dort kauften für ein paar Dollar ein Haus. Sie brauchten Bekleidung und Einrichtungsgegenstände, für den Aufbau ihrer Welt.
Am Ende saß ich jeden Tag zwanzig Stunden am Rechner und
baute und programmierte. Ich hielt Kontakt zu irgendwelchen
Menschen am anderen Ende der Welt, die ich nicht kannte. In
meiner realen Welt steckte ich in einer Gefangenschaft und hatte
nur die Familie um mich und kaum Freunde. Ich suchte nicht
den Kontakt nach außen. Das äußerte sich in einer Phobie vor
Menschenmassen und in öffentlichen Verkehrsmitteln. Sobald
ich die Augen öffnete, stellte ich den Computer an. Erst bei Tagesanbruch schaltete ich ihn wieder aus. Das, was ich tat, verfolgte mich nachts in den Träumen. Ich träumte von
Egoshootern, von Figuren aus dem Internet und von Programmiercodes und Algorithmen.
Schließlich hatte ich unbemerkt eine Thrombose bekommen,
die sich zu einer Lungenembolie weiterentwickelte. Ich bemerkte, dass etwas nicht mit mir stimmte. Ich ging kaum noch
einen Schritt, ohne dass mir die Luft ausging. Ich kam ins Krankenhaus. Der Arzt sagte, dass ich den nächsten Tag nicht
überleben würde. Nach drei Tagen erfuhr ich, dass ich das
Schlimmste überstanden hatte. Die Thromben waren in meiner
Halsschlagader und kurz davor, das Gehirn zu erreichen. Als
ich dieses Erlebnis überstanden hatte, wollte ich einige Zeit
nichts mehr mit dem Computer zu tun haben. Er hatte mein
Leben verändert und mir wurde klar, dass es so nicht weitergehen konnte. Als Kind war ich immer spirituell. In der Zeit nach
meiner Lungenembolie widmete ich mich wieder der Spiritualität. Meine Familie wollte das nicht verstehen. Sie erwarteten
von mir, dass ich funktionierte wie vorher. Aber diese Erfahrung
mit dem Tod riss mir den Boden unter den Füßen weg. Ich
hatte verstanden, dass das Leben mehr bietet und dass mich
diese Lebensweise später einmal das Leben kosten würde. In
mir kamen Fragen auf: »Wer bin ich?«, »Was ist meine Lebensaufgabe?«, »Was hat dieses Leben für einen Sinn?« Unterdessen passierten noch ein paar Ereignisse, die mein Leben
veränderten.
Die Beziehung zu meinem Ex-Mann und seiner Familie war eine
Katastrophe. Ich floh wegen häuslicher Gewalt. Nach meiner
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Flucht war ich acht Monate wohnungslos. Kurz bevor ich eine Wohnung fand, lebte ich
in einem Obdachlosenheim. Ich arbeitete zu dieser Zeit ehrenamtlich mit der Kirche
zusammen. Wir gestalteten zusammen die Jugendgottesdienste und Veranstaltungen.
Ich fühlte mich nicht nur wertgeschätzt, sondern bekam dort auch Hilfen, die ich benötigte. In dieser Zeit besaß ich keinen Computer, kein Internet, kein Handy, keinen
Fernseher und kein Radio. Ich lebte ein Jahr medienabstinent. Das führte dazu, dass
ich viele Kontakte zu Menschen aufbaute. Ich langweilte mich nie. Bücher traten bei
mir immer mehr in den Vordergrund. Ich konnte mir Bücher in der Bibliothek kostenfrei
ausleihen, weil ich einen Berechtigungsausweis besaß, den ich von der Stadt als bedürftiger Mensch ausgestellt bekam. Ab diesem Zeitpunkt hielt ich mich viel in der
Bibliothek auf und ging zu Orten, wo sich mittellose Menschen trafen, um nicht alleine
zu sein. Nach einem Jahr, als ich endlich eine Wohnung hatte, bekam ich einen älteren
Computer. Am Anfang war ich noch vorsichtig.

Das Leben ist schön

Zur Autorin: Sandra Thurm ist ehemalige Mediengestalterin für Digital- und Printmedien,
Fachrichtung Mediendesign und zur Zeit im zweiten Jahr der praxisintegrierten Ausbildung
zur Erzieherin am Waldorferzieherseminar in Stuttgart.
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Inzwischen hat sich mein Leben sehr gewandelt. Eine Freundin ermöglichte mir den
Ausstieg aus Hartz IV. Ich fand in Ruhe heraus, was ich gerne in Zukunft arbeiten will.
In der Zeit seit meiner Flucht bis heute, habe ich viel ehrenamtlich mit Kindern und
Jugendlichen gearbeitet. Jetzt bin ich im 2. Lehrjahr als PiA im Waldorferzieherseminar
in Stuttgart und fühle mich zu Hause angekommen. Ich liebe meine Arbeit. Ich bin wieder vernetzt, aber in einem gesunden Maß. Ich arbeite mit dem Computer nur noch,
um Bücher zu schreiben oder etwas für die Ausbildung auszuarbeiten. Der Computer
ist auch mein Werkzeug für meine Musik. In dem Maß ist der Umgang völlig in
Ordnung.
Während meiner Computersucht fehlte der Kontakt zur Außenwelt. Ich war völlig abgeschnitten vom Leben. Seine Schönheit konnte ich erst erfahren, als ich mich mitten
hinein begeben hatte. Keine virtuelle Realität kann das ersetzen. Und es hilft nur für
eine bestimmte Zeit, vor Problemen zu fliehen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis ich
mich der Realität stellen musste. Die Erfahrungen in der realen Welt, im Hier und Jetzt,
haben mich stärker gemacht. Es ist ein Schatz, den ich später einmal weitergeben kann,
zum Beispiel an Personen, die in den Situationen gefangen sind, wie ich es war.
Gerade in der Zeit, als wir im Seminar die Epoche Medienpädagogik hatten, begegnete
mir jeden Morgen im Bus einer meiner ehemaligen Ausbilder, der mir das Programmieren am Computer beigebracht hatte. Ich glaube nicht an Zufälle im Leben, sondern
an Synchronizitäten. Aber das ist ein anderes Thema …        
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Umweltschutz
Von super easy bis fortgeschritten

von Jumana Mattukat

Meine 14-jährigen Tochter stand im Rahmen einer Theaterwerkstatt auf der Bühne. Der Name des Stücks: »Wir übernehmen
nicht!« Die Akteure erklärten den Erwachsenen im Publikum, dass sie weder bereit sind, Plastikmeere, noch Hungersnöte, noch
Massentierhaltung zu übernehmen. Recht haben sie. Was können wir tun, um unseren ökologischen Fußabdruck so gering wie
möglich zu halten?

Bäume pflanzen bei der Internetsuche
Wir fangen erst mal ganz gemütlich an. Indem ich im Internet die Suchmaschine Ecosia nutze, unterstütze ich das
Pflanzen von Bäumen. Mit jedem Klick auf eine der über
oder neben den Suchergebnissen bei Ecosia angezeigten
suchgebundenen Werbeanzeigen verdient Ecosia Geld. 80
Prozent seines Gewinns nutzt das Unternehmen, um zum
Beispiel in Madagaskar, Peru, Indonesien, Nicaragua oder
Brasilien Bäume zu pflanzen. Wem es eher um Datensicherheit geht, der ist bei duckduckgo besser aufgehoben.

Noch mehr Bäume pflanzen
Gemeinsam mit Ihren Kindern können Sie sich auch einmal die Initiative »Plant for the planet« anschauen. Im Jahr
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2007 gründete sie der damals 9-jährige Felix Finkbeiner. Mit
dem Slogan »Stop talking, start planting« zeigt er, worauf es
ankommt: Die Dinge einfach zu machen! Seitdem pflanzen
Kinder und Erwachsene weltweit Bäume. Auf der Seite
www.plant-for-the-planet.org kann man unter anderem das
Versprechen abgeben, einen Baum zu pflanzen. Kinder können Klimabotschafter werden und als nächstes Geburtstagsgeschenk einen Baum verschenken, der dann mit Hilfe
Ihrer Spende gepflanzt wird.

Papiermüll reduzieren
Bei all den gepflanzten Bäumen erinnern wir uns vielleicht
daran, wie gut uns der letzte Besuch im Wald getan hat?
Dann fällt uns auch der nächste Schritt leicht. Die Massen
ungelesener Werbung und kostenloser Anzeigenblättchen,
Foto: David-W-/photocase.de
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Wenn wir gemeinsam tätig werden, dann haben
die nachfolgenden Generationen eine Chance, ein ebenso
gutes Leben auf diesem Planeten zu führen wie wir.

die sofort in den Papiermüll wandern, lassen sich mit einem
sehr einfachen Mittel verhindern. Seitdem wir zu Hause
einen Aufkleber »Bitte keine Werbung und kostenlose Zeitungen« auf unseren Briefkasten geklebt haben, ist unser
Papiermüll tatsächlich drastisch zurückgegangen. Damit
auch jeder weiß, aus welcher Motivation heraus ich das tue,
habe ich noch den Zusatz »aus Umweltschutzgründen« angebracht. Am meisten nervte mich die Samstagswerbung
mit TV-Programm, die auch noch in Plastik eingepackt war.
Und damit kommen wir zum nächsten Punkt.

ich auch Mitglied bin, finde ich es sehr erfreulich, dass ich
Getreide und Nüsse ohne Plastikverpackung in Papiertüten
abfüllen kann.
Apropos Bioladen. Natürlich hilft es der Erde, wenn wir nur
Lebensmittel einkaufen, die nicht mit Pestiziden bespritzt
wurden und die weitere Bio- und/oder Demeter-Richtlinien
erfüllen – am liebsten regional und saisonal. Einen Saisonkalender gibt es bei utopia.de – ein ohnehin empfehlenswertes Portal für Nachhaltigkeit.

Glas statt Plastik
Was tun gegen Plastik
Wie sehr das Leben auf unserer Erde bereits durch Plastikmüll beeinträchtigt ist, zeigt der Film »Plastic Planet«. Daraus nur eine Zahl: Es gibt sechsmal mehr Plastik als
Plankton im Meer. Vielleicht kennen Sie auch die erschreckenden Bilder der Tiere, die Plastik für essbares Plankton
halten, es fressen und dann daran qualvoll zugrunde gehen?
Inzwischen ist Mikroplastik sogar in unserem Blut nachweisbar. Dass wir möglichst keine Plastiktüten, sondern wiederverwendbare Einkaufstaschen verwenden sollten, haben
wir wahrscheinlich alle spätestens seit »Jute statt Plastik« verinnerlicht. Darüber hinaus können wir für unseren Einkauf
kleine Bioläden und Reformhäuser wählen, da dort tendenziell weniger Obst und Gemüse verpackt ist. Man kann sich
waschbare Gemüsenetze besorgen oder näht sie einfach
selbst – also mich ausgeschlossen, ich kann nicht nähen.

Unverpackt
In größeren Städten finden sich auch immer mehr »Unverpackt«-Läden, die komplett auf Einwegverpackungen verzichten. In unserem Bioladen, einer Genossenschaft, in der

Statt Wasser aus Plastikflaschen können wir unser eigenes
Wasser in Glasflaschen transportieren, zum Beispiel mit
»Emil, die Trinkflasche«, die auch prima für Kinder funktioniert oder mit der »Soulbottle«. Große Müllberge verursacht auch die »coffee to go«-Kultur. Aber auch hier gibt es
umweltfreundlichere Wege in Form von schicken wiederverwendbaren Bechern: sie zu kaufen ist keine zu große
Aufgabe, oder? Und viele Kaffeeläden vergünstigen sogar
den Kaffeepreis für »Bechermitbringer«.

Selber machen
Wer noch einen etwas größeren Schritt in Richtung Umweltschutz wagen möchte, könnte damit beginnen, die eigene Kosmetik selbst herzustellen. Ich habe das bisher nur
beim Deo ausprobiert und war begeistert von Konsistenz,
Geruch und Effizienz.
Im Internet finden sich jede Menge Anleitungen unter dem
Stichwort »Do it yourself-Kosmetik«. Das Gute ist: Wir wissen dann ganz genau, dass weder Aluminium noch andere
krebsverursachende Substanzen auf unserer Haut landen.
Auch Waschmittel lässt sich natürlich selbst herstellen,
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Wissen, wieviel Aufwand in einer
Portion Kartoffeln steckt:
die Freunde vom »Ackerglück«

›

zum Beispiel mit Hilfe von Kastanien. Ich habe von einer
Freundin eine Anleitung plus einen Sack voller Kastanien
bekommen und gestehe, dass ich es immer noch nicht versucht habe. Das nehme ich mir also als nächste neue »ProUmwelt«-Gewohnheitsveränderung vor.

Besser nicht fliegen
Auf meiner Liste steht auch, dass ich meinen nächsten Flug
wieder mit »atmosfair« kompensiere. Ich habe mir als Ziel
gesetzt, wenn überhaupt, nur einmal im Jahr zu einem Ziel
hin- und zurück zu fliegen. In diesem Jahr waren es zwei
Flugreisen. Ich habe freiwillig einen Betrag gezahlt, den ich
auf der Website www.atmosfair.de ausrechnen lassen habe.
Mit diesem Geld wird der Aufbau von erneuerbaren Energien in Entwicklungsländern unterstützt.
Diese Kompensation erinnert ein bisschen an den katholischen Ablasshandel, aber wenn die bessere Lösung (nicht
fliegen!) nicht in Frage kommt, dann empfinde ich es als
gute Alternative.
Wenn ich mir überlege, dass der Verkehr einen geringeren
Einfluss auf den Klimawandel hat als die Massentierhaltung,
dann frage ich mich schon, warum dieser Punkt so wenig
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beachtet wird. Laut »Albert Schweitzer Stiftung für unsere
Mitwelt« entstammen 14,5 Prozent der global durch den
Menschen verursachten Treibhausgasemissionen dem Sektor Tierproduktion – das ist mehr als das, was auf den gesamten globalen Verkehr (14 Prozent) zurückgeführt werden
kann.
Auch wenn Sie Fleisch mögen und auch wenn Sie sich nicht
vorstellen können, sich vegan zu ernähren: Vielleicht mögen
Sie ja immer mal wieder rein pflanzliche Tage einlegen? Jede
Mahlzeit zählt!

Mit Fahrrad und Acker
In der Fahrradstadt Bremen lässt sich alles prima mit Rad
und öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen, daher habe ich
auch gerade mein Auto verschenkt (ich will nicht vorenthalten, dass es unser Zweitwagen war).
In größeren Städten lässt sich durchaus auch die Möglichkeit des Carsharing ins Auge fassen. Als ich vor einigen Jahren einmal eine Veranstaltung zu diesem Thema moderierte,
wurde mir erst klar, wie sehr wir auch unser Stadtbild verschandeln, indem wir diese ganzen Autos die meiste Zeit
rumstehen lassen. Wie schön wären die Wohngebiete ohne
Foto: as_seen / photocase.de
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Wir bepflanzen mit wenig Know how, aber umso mehr Freude
und Leidenschaft einen großen Acker und erleben die Widrigkeiten
des Wetters und die Schwierigkeiten des Anbaus hautnah.

all dieses Blech? Und wie wunderbar wäre es, wenn unsere
Kinder beim Radfahren nicht mit Abgasen verpestet würden?
Dass dies keine Utopie bleiben muss, zeigt Kopenhagen.
Dort wurde das Radfahr- und Fußgängernetz so ausgebaut,
dass es attraktiv wurde, sich anders als mit dem Auto fortzubewegen.
Mehr als ein Drittel des täglichen Straßenverkehrs findet
dort auf dem Fahrrad statt – durch dieses umweltschonende
Transportmittel spart die Stadtverwaltung 90.000 Tonnen
CO2 pro Jahr. Inzwischen hat die Stadt schon den Begriff
»Copenhagenization« geprägt, was so viel heißen soll wie:
den Fußgängern und Fahrradfahrern ihre Städte zurückgeben.
Solche und andere Lösungen werden übrigens in dem Film
»Tomorrow – die Welt ist voller Lösungen« präsentiert. Ein
Film, der viel Hoffnung macht, motiviert und inspiriert:
www.tomorrow-derfilm.de. Bei uns ist die Inspiration sogar
so weit gegangen, dass wir nach dem Film mit Freunden ein
Selbstversorgungsexperiment gestartet haben. Seitdem bepflanzen wir mit wenig Know how, aber umso mehr Freude
und Leidenschaft einen großen Acker und erleben die Widrigkeiten des Wetters und die Schwierigkeiten des Anbaus
hautnah. Unseren Kindern und uns ist dadurch auch sehr

viel bewusster geworden, wieviel Zeit und Aufwand in einer
Portion Kartoffeln stecken. Außerdem haben wir auf unserem Acker für dieses Jahr eine große Fläche für wilde Blumen und andere Bienennahrung reserviert, damit die Bienen
aus der Umgebung eine Anflugmöglichkeit haben!
Der ein oder andere Tipp mag für manch einen schon ein
alter Hut oder selbstverständlich sein: umso besser. Mir war
wichtig, zu zeigen, dass jeder ein bisschen was davon umsetzen kann. Oft bedeuten die Schritte zu mehr Umweltschutz nur, neue Gewohnheiten zu etablieren.
Anfangs habe ich meine neuen Obstnetze oft zu Hause liegen lassen, inzwischen sind sie ganz selbstverständlich
immer mit dabei.
Wenn wir gemeinsam tätig werden, dann haben die nachfolgenden Generationen eine Chance, ein ebenso gutes
Leben auf diesem Planeten zu führen wie wir. Und vielleicht
erklären die Jugendlichen sich dann zu einem »Das übernehmen wir!« bereit? ‹›

Zur Autorin: Jumana Mattukat ist Waldorfmutter, Autorin des
Buches »Mami, ist das vegan?« und arbeitet als Seminarleiterin
und intuitiver Coach in Bremen.
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Francis Edmunds
Ein Waldorf-Pionier in der englischsprachigen Welt
von Nana Goebel

Francis Edmunds (1902 – 1989) wuchs in Litauen in einer
russisch-jüdischen Familie auf und verbrachte seine Jugend- und Studienzeit in England, Russland, im Libanon
und in der Schweiz. Aus dem Osten Europas brachte er die
gefühlstiefe Aufmerksamkeit für andere Menschen mit, aus
all den anderen Stationen eine unglaubliche Weltläufigkeit
und Interessensweite. Nach Abschluss seiner Arbeit als Lehrer an der Internationalen Schule in Genf absolvierte er eine
kurze Ausbildung zum Waldorflehrer in Dornach. Schon
1932 übernahm er eine erste Klasse an der New School in
London und begann eine 30-jährige Laufbahn als Klassenund Oberstufenlehrer. »Wie ein Feuerball erschien er in unserer Schule!«, schrieb seine spätere Frau Elisabeth. Ab 1936
baute er im Rahmen dieser Schule im Londoner Stadtteil
Streatham die erste Waldorflehrerausbildung in England
auf. Diese wurde nach den Kriegsjahren an der Michael Hall
School in Forest Row fortgesetzt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg übersiedelte die New School
unter ihrem neuen Namen als Michael Hall School nach
Forest Row. Seine mit den führenden Waldorfkollegen in
Großbritannien geteilten Impulse für eine Erneuerung der
Pädagogik, zur Schaffung eines Ortes für gesunde menschliche Entwicklung und eine Lösung der Erziehung aus dem
Korsett der bildungsbürgerlichen Konventionen prägten die
Michael Hall School genauso wie die anderen vor dem Krieg
begründeten Schulen in Großbritannien. Ein Erneuerungsimpuls ging von ihm aus; dort unterrichtete er bis 1960.
Edmunds beschränkte sich nie auf Großbritannien, sondern
beteiligte sich selbstverständlich an allen internationalen Aufgaben. Als im August 1948 wichtige Beratungen und internationale Besprechungen der in den Waldorfschulen tätigen
Lehrer in Dornach stattfanden, nahm Edmunds als Vertreter
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Großbritanniens teil. Von 1950 an traf er sich mit den Vertretern der deutschen und niederländischen Schulbewegung
zu regelmäßigen Konferenzen in Den Haag, die den Keim
für eine überregionale Zusammenarbeit legten. Um den
während einer bedeutenden Stuttgarter Tagung zur Jahreswende 1952/53 erlebbaren Impuls zur verstärkten Zusammenarbeit und zur Vertiefung der Arbeit auf westlichen
Boden zu tragen und die künftige Entwicklung vorzubereiten, wollte Edmunds für die Osterzeit 1953 etwa zwanzig
führende Kollegen aus Europa und den USA an die Michael
Hall School einladen. »It could be an occasion for experiencing the world position of our education anew with reference
to the West, which now must increasingly play a part in all
European and world affairs.«
Von Forest Row aus reiste Edmunds in die ganze englischsprachige Welt, besonders intensiv aber in die USA und
nach Kanada, nach Australien und Südafrika. In Amerika
wurde die um Edmunds herrschende Stimmung und seine
Intention besonders gut verstanden, wodurch er eine starke
und bleibende Wirkung auf all die Waldorfschulgründungen
dieser Zeit und auf viele Menschen ausübte.
Für die britische Rudolf-Steiner-Schulbewegung entwickelte
er bedeutenden Einfluss durch die 1953 auf seine Anregung
und sein Betreiben hin gegründete Steiner Schools Fellowship, deren Vorsitz er während vieler Jahre übernahm, und
durch das 1962 von ihm gegründete Emerson College mit
einem grundlegenden Anthroposophie-Studium und der
britischen Waldorflehrer-Ausbildung. Lange schwankte Edmunds, ob er das College in Amerika oder in England gründen sollte. Amerika schien ihm offener für spirituell
Suchende, denen er einen Weg aufzeigen wollte, England
und die ihm vertrauten Menschen pragmatischer und billi-
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Francis Edmunds übte einen
bleibenden Einfluss auf die
Waldorfschulgründungen aus
und impulsierte die internationale
Zusammenarbeit.

ger. Michael Wilson lud ihn ein, im heilpädagogischen
Heim Sunfield Homes in Clent (West Midlands) zu beginnen.
Nach dem unscheinbaren Anfang der ersten zwei Jahre mit
zwölf Pionierstudenten wuchs Emerson College relativ
rasch. Auf Einladung der Michael Hall School zog Emerson
College zum Studienjahr 1964/65 in ein zweites Provisorium, Kriegsbaracken der Michael Hall School in Forest Row
am Rande des Schulgeländes.
»Transformation, not only information« war ein Motto, mit
dem Edmunds die Lehrerbildung zu einem zweijährigen
Kurs ausbaute. Von Anfang an ging es Edmunds um die inneren Bedürfnisse und die innere Entwicklung des Menschen, darum, dass die Studenten in sich ein Motiv für ihre
Arbeit und ihre Aufgaben finden, dass über Freiheit nicht
nur geredet, sondern praktiziert wird, und nicht um Berufsausbildung im üblichen Sinne. Schließlich konnte 1967 ein
Grundstück mit einem großen Landhaus und einem benachbarten landwirtschaftlichen Betrieb bei Forest Row er-

worben werden. Zu dieser Zeit studierten 50 Studenten im
Grundstudienjahr und 25 nahmen an der Lehrerausbildung
teil. Als Höhepunkte seines Schaffens galten seine Inszenierungen von Dramen William Shakespeares.
Die Ausstrahlung von Emerson College wuchs und ab Ende
der 1970er Jahre versammelten sich dort jährlich über 200
Studenten aus mehr als 30 Ländern. Edmunds und seine
Frau Elizabeth Edmunds prägten anthroposophische Jugendgenerationen der gesamten englischsprachigen Welt.
Niemand konnte unbeeindruckt bleiben.
Edmunds war ein Mensch, der in der Begegnung unmittelbar das Beste im anderen Menschen hervorlockte und verstärkte. ‹›
Literatur: N. Göbel: Die Waldorfschule und ihre Menschen. Weltweit.
Geschichte und Geschichten | 1919 bis 2019 (3 Bände), Stuttgart 2019
M. Spence: The story of Emerson College, 2013; G. Locher: Louis
Francis Edmunds. In: Joy Mansfield: A Good School, 2014
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Es ist möglich
von Henning Köhler

» Eine Schule erfüllt ihre Aufgabe
umso besser, je deutlicher
die Kinder spüren: Wir sind hier
nicht auf Wettbewerb. «
Der renommierte Geologe und bedeutende Theoretiker
des gewaltfreien Anarchismus Dieter Gebauer (1944-2018)
verbrachte seine letzten Tage bei klarem Bewusstsein im
Spital. Als er am 6. Dezember 2018 spürte, dass es Zeit
wurde, Abschied zu nehmen, bot ihm die Arztvisite Gelegenheit, der versammelten Crew eine Rede zu halten. Sie
begann mit den Worten: »Ich habe Ihnen etwas Wichtiges
zu sagen.« Ärzte und Pfleger staunten nicht schlecht, als ihr
sterbenskranker Patient anhub: »Es ist möglich, dass Menschen ohne hierarchische Strukturen zusammenleben, auf
gleicher Ebene kooperieren und Lösungen für ihre Probleme finden.« Worauf der Chefarzt – etwas indigniert,
nehme ich an – fragte: »Aha, und wie können wir dahin gelangen?« Nun begann Gebauer über freie Schulen zu sprechen. Schulen, wo »den Kindern niemand (etwas) befiehlt«;
wo sie »selbst entscheiden, sich gegenseitig helfen und von
den Lehrern nicht bestraft oder zu etwas gezwungen werden, (sondern) Hilfe, Zustimmung und Freundschaft« erhalten. Aus solchen Schulen würden Menschen
hervorgehen, »die keine Regierung brauchen«. Gebauer
habe die Faust gehoben und gestrahlt, berichtet eine Krankenschwester. »Es ist möglich!«, rief er aus.
Sein Vorbild war der einst weithin geachtete, heute fast vergessene, 1909 unschuldig hingerichtete spanische Anarchist und Schulreformer Francisco Ferrer i Guardia
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(1859-1909), Gründer der Escuela Moderna, eines Schultyps
mit den Grundsätzen Koedukation, Förderung der Spielfreude, Stärkung des Mitgefühls, gegenseitige Hilfe, Gewaltlosigkeit, Abschaffung von Strafen, Noten, Prüfungen.
Menschen, die sich, wie Gebauer, weigern, ihren Glauben
an das sozial Schöne auf dem Altar der instrumentellen Vernunft zu opfern, sind rar geworden. Tags darauf stieß ich
auf eine Reportage ganz anderer Art. Sie handelt von 16
Schülern des Unterhachinger Lise-Meitner-Gymnasiums,
denen eine Hochbegabung attestiert wurde, weshalb es opportun erschien, sie auszusondern und in ihre Förderung
»mehr Geld und mehr Aufmerksamkeit« zu investieren, als
die restlichen Kinder beanspruchen können.
Ich enthalte mich hier eines Grundsatzurteils über Hochbegabtenförderung, doch verglichen mit den Visionen eines
Schulwesens ohne Leistungsdruck und ohne hierarchische
Strukturen, wo man von der vertikalen zur horizontalen Differenzierung übergehen und kopfschüttelnd auf das »Casting«-Prinzip vergangener Zeiten zurückblicken würde, hat
diese Reportage etwas Beklemmendes. Sie zeigt, wie stark
unser Bildungssystem, ja unsere ganze Gesellschaft auf dem
Konkurrenzprinzip basiert und wie sehr wir dazu neigen,
Menschen in Güteklassen einzuteilen.
Die Kinder sind »immer auf Wettbewerb«, wird eine Lehrerin jener Eliteklasse zitiert. Es klingt im Kontext fast bewundernd. Eine Schule erfüllt ihre Aufgabe umso besser, je
deutlicher die Kinder spüren: Wir sind hier nicht auf Wettbewerb. An Waldorfschulen wird dafür einiges getan. Aber
ist es schon genug? ‹›

Literatur: Von der Geologie zur Anarchie. Zum Gedenken an Dieter
Gebauer, graswurzelrevolution Februar 2019
F. Ferrer: Die moderne Schule, hrsg. v. U. Klemm, Frankfurt 2003
P. Munzinger: Eine Klasse für sich, Süddeutsche Zeitung, 25.2.2019
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Sittenwidrigkeit und Sonderungsverbot
von Christian Wolf
Leserbrief zu dem Beitrag »Arbeit und Einkommen an Waldorfschulen« von Rainer Monnet und Detlev Heyder in
»Erziehungskunst«, Ausgabe 1/2-2019
Die Autoren gehen ein wichtiges Thema beherzt an. Leider wird eine grundlegende Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts vom 19.8.2015 (Aktenzeichen 5 AZR 500/14) nicht
erwähnt, geschweige denn berücksichtigt. In dieser Entscheidung wird festgelegt, dass eine Bezahlung, die weniger als 80 Prozent der Vergütung im öffentlichen Dienst beträgt, sittenwidrig sei. In Verbindung mit Artikel 7 Absatz 4 Satz 4 Grundgesetz hängt davon die
Schulgenehmigung jeder Schule in freier Trägerschaft, also auch jeder Waldorfschule, ab.
Daraus ergibt sich für die Schulträger ein nicht immer einfach zu lösendes Problem. Nämlich
das Dreieck aus öffentlichem Zuschuss, Schulgeld und Mitarbeitervergütung. Die Bezahlung
der Lehrkräfte darf einerseits nicht unter 80 Prozent sinken, andererseits soll das Schulgeld der
Höhe nach nicht gegen das Sonderungsverbot des Artikel 7 Absatz 4 Satz 3 Grundgesetz verstoßen – ebenfalls eine Genehmigungsvoraussetzung. Der Artikel erweckt den Eindruck, als
gäbe es einen großen Verhandlungsspielraum oberhalb des Mindestlohngesetzes. Dem ist
aber nicht so. Die 80-Prozent-Grenze gilt in jedem Bundesland unabhängig von der jeweiligen
Bezuschussungsregelung für freie Schulen. Der Mindestlohn beträgt monatlich seit 1.1.2019
EUR 1590,00. Das Einstiegsgehalt für Lehrer z.B. in Sachsen beträgt EUR 3821,00 monatlich
und kann in Stufe 6 bis auf EUR 5681,00 monatlich steigen (alle Werte jeweils ArbeitnehmerBrutto, inkl. Sonderzahlung nach TV-L). Schulhaushalte, die unter diesen Bedingungen noch
nennenswerte Spielräume aufweisen, dürften die Ausnahme sein. ‹›

Weniger als 80 Prozent
der Vergütung ist
sittenwidrig.

Gibt es sie noch, die wahren Waldorfschulen?
von Dietmar Kasper
Die Waldorfschulen werden 100 Jahre alt. Anlass genug, einmal auf die Situation der Schulen in Bezug auf ihre Führung und Entwicklung zu schauen. Weht noch der Geist der Anthroposophie durch die Waldorfschulwelt oder wer führt die Schulen heute? Wer sich etwas
näher mit der Schulgründung und den Menschen, die dabei waren, beschäftigt hat, weiß,
dass Rudolf Steiner hochkarätige Anthroposophen als Lehrer in das Urkollegium berufen
hat. Allesamt waren sie Mitglieder der Anthroposophischen Gesellschaft und der ersten Klasse
der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft. Zudem war Steiner nach den Gründungsvorträgen oft in Stuttgart und bildete die Lehrer waldorfpädagogisch weiter. Es war, könnte
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Wenn es gut geht an einer
Waldorfschule, so gibt es noch
zwei oder drei Mitglieder
der anthroposophischen
Gesellschaft in einem Lehrerkollegium. Ausnahmen
bestätigen die Regel, aber
tendenziell ist diese
Entwicklung festzustellen.
Manchmal gibt es auch
noch Lehrer, die in örtlichen
Gruppen die Anthroposophie
vertiefen, Tendenz ebenfalls
abnehmend.

› man sagen, die optimalste Situation hinsichtlich der Aus- und Weiterbildung der Lehrer gegeben, eine Situation, die heute an unseren Waldorfschulen nicht mehr gegeben ist.
Wie ist die Situation an den Waldorfschulen heute? Wer leitet, führt und gibt Antworten? Vor
einigen Jahren wurde die klassische »interne Konferenz«, in die nur Lehrer berufen werden
sollten, die mit der Anthroposophie verbunden und schon länger als zwei Jahre an der Schule
tätig waren, weitgehend durch gewählte Gremien ersetzt. Dabei ging eine Welle der Unternehmensberatung durch die Waldorfschulen und es wurden in nahezu allen Schulen neue
Gruppen zur Schulleitung und weitere Steuerungsorgane eingesetzt. Diese bilden sich durch
Wahl der Teilnehmer aus dem Kollegium und manchmal auch aus einer zusätzlichen Person
aus dem Schulleben, etwa dem Elternrat oder dem Vorstand. Hier spielt es keine Rolle mehr,
ob jemand in der Anthroposophie zu Hause und ob er pädagogisch ausgebildet ist, sondern
die Kandidaten werden meist aus einer Einschätzung der Wahlberechtigten heraus, ob sie
fachkompetent genug sind, gewählt. Ein weiterer hier anzuführender Aspekt ist, dass es heute
in Deutschland über 230 Waldorfschulen gibt, die alle geführt werden müssen. Bekannt ist,
dass nicht alle Lehrer eine grundständige Ausbildung an einer Hochschule für anthroposophische Pädagogik absolviert haben. Die Anzahl der sogenannten Quereinsteiger, die sich
durch einige Kurse die Grundbegriffe aneignen sollen, ist groß.
Der Anteil der Lehrer, die Mitglied in der anthroposophischen Gesellschaft sind, kann –
auch aufgrund der rückläufigen Mitgliederzahlen der anthroposophischen Gesellschaft besonders im Bereich der unter 35-Jährigen – als verschwindend gering bezeichnet werden.
Wenn es gut geht an einer Waldorfschule, so gibt es noch zwei oder drei Mitglieder der anthroposophischen Gesellschaft in einem Lehrerkollegium.
Die wöchentliche Weiterbildung der Lehrer an Waldorfschulen in der Pädagogischen Konferenz hängt von der Präsenz des Kollegiums ab. Auch hier ist die Anzahl der Teilnehmer
an vielen Schulen rückläufig, ja es gibt an einigen Schulen gar keine Konferenz mehr, in der
an der »Menschenkunde« gearbeitet wird.
Die Schulführungs- oder Schulleitungsgremien bestehen aus vielen Mitgliedern, darunter
sind vielleicht zwei bis drei Mitglieder der anthroposophischen Gesellschaft oder Menschen,
die sich anthroposophisch weiterbilden. Hier wird unmittelbar klar, dass bei Abstimmungen
und Entscheidungen über die zu lösenden Fragen keine Mehrheit der Menschen, die anthroposophisch arbeiten, möglich ist. Meist überstimmen die Lehrer, die aus unterschiedlichen geistigen Richtungen kommen – seien es konfessionelle oder andere – die wenigen
»Anthroposophen«.
Angesichts dieser Situation drängt sich die Frage auf, ob die Waldorfschulen noch Schulen
aus anthroposophischen Grundimpulsen geleitete Institutionen sind. ‹›
Zum Autor: Dietmar Kasper ist Oberstufenlehrer für Mathematik und Physik.
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Angriff auf die Meinungsfreiheit
von Christel Traut
Leserbrief zu dem Artikel »Wo stehen Waldorfschulen politisch: rechts, links oder in der Mitte?«, in »Erziehungskunst«, Heft 9/2018
Mit Staunen und Sorge habe ich in dem oben genannten Artikel gelesen, dass in NordrheinWestfalen 2017 ein Arbeitskreis gegen »Rechts« begründet wurde und dass der Bund der
Freien Waldorfschulen derartige Arbeitskreise unterstützt. Als Begründung werden einige
Fälle von Rechtsaktivisten an Waldorfschulen genannt. Die Anzahl der genannten Fälle ist allerdings, im Verhältnis zur Anzahl der Waldorfschulen im deutschsprachigen Raum, sehr gering. Meine bange Frage ist nun, wohin es führt, wenn die Waldorfschulen politisiert werden,
egal, in welche Richtung. Könnte durch derartige Arbeitsgruppen gegen »Rechts« nicht die
Gefahr entstehen, dass die Meinungsfreiheit an Waldorfschulen langfristig und schleichend
eingeschränkt wird, weil die Menschen sich nicht mehr trauen, offen zu sprechen, aus Sorge,
dass sie, wenn sie etwas Falsches sagen, als irgendwie »rechts« (was auch immer der Einzelne darunter verstehen mag) verdächtigt und eingeordnet werden und damit auf der als
»böse« definierten Seite stehen? Treibt man damit nicht vor allem eine Spaltung innerhalb
der Waldorfwelt voran, anstatt einen gemeinsamen positiven und zukunftsweisenden geistigen Strom zu initiieren? Wer weiß, welcher politische Geist zur DDR-Zeit an den Schulen
in Ostdeutschland geherrscht hat, der weiß auch, wie grundsätzlich gefährlich für ein freies
Geistesleben die Politisierung der Schulen ist. Sollen jetzt an Waldorfschulen verdächtige Äußerungen gesammelt, die Menschen nach Markierungswörtern sortiert und Schüler, Eltern
und Lehrer auf sogenannte »rechte« Bemerkungen hin »bespitzelt« werden? Dann wäre es
um den guten Geist der Waldorfschule geschehen.
Wenn man sich schon vom Bund der Freien Waldorfschulen und zusätzlich eingerichteten
Arbeitskreisen aus um übergeordnete gesellschaftliche Fragen kümmern möchte, sollte man
sich auf jeden Fall auch mit der von Rudolf Steiner entwickelten sozialen Dreigliederung und
mit seinen Vorträgen zum Zeitgeschehen (GA 170-174b) auseinandersetzen. Denn die gedankliche Arbeit an der sozialen Dreigliederung und an den Vorträgen zum Zeitgeschehen
schult das Wahrnehmungs- und Differenzierungsvermögen für gesellschaftliche Phänomene und deren Hintergründe. Diese Arbeit könnte auch zu einem tieferen Verständnis
des Attributs »frei« führen, welches die Waldorfschulen in ihrem Namen tragen. Als Bildungseinrichtungen sind sie tatsächlich Bestandteil des Geisteslebens, das in der sozialen
Dreigliederung vom Prinzip der Freiheit durchdrungen sein müsste.
Solange man in Gesellschaft und Schule sowie Arbeitskreisen offen und auch kritisch sprechen kann und eine freie Meinungsäußerung möglich ist, gibt es auch ein freies Geistesleben. Sollte eine Freie Waldorfschule sich lieber »für« als »gegen« etwas einsetzen wollen,
dann könnte sie es z.B. wie die Freie Waldorfschule Eisenach machen, die sich anlässlich des
Flüchtlingsthemas um den Titel »Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage« beworben hat. Hierbei engagiert man sich dann in selbstgewählten Projekten, besonders für Zivilcourage und kulturelle Vielfalt. ‹›
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Zur Autorin: Christel Traut ist
ehemalige Waldorfschülerin und
ausgebildete Waldorflehrerin.
Zur Zeit gibt sie als Deutschlehrerin Integrationskurse für
Flüchtlinge und Familiennachzug.
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Die Phrase »Digitale Bildung«

Christian Rittelmeyer: Digitale
Bildung – ein Widerspruch.
Erziehungswissenschaftliche
Analysen der schulbezogenen
Debatten, brosch., 184 S.,
EUR 24,50, Athena Verlag,
Oberhausen 2018

Als der »Digitalpakt Schule« beschlossen wurde, war die mediale Zustimmung groß, nur
vereinzelt wurde gefragt, was unter »Bildung im digitalen Zeitalter« eigentlich zu verstehen
sei. Diese wird als Schlüsselkompetenz des 21. Jahrhunderts bezeichnet und nicht selten in
einer Reihe mit Lesen, Schreiben und Rechnen genannt. Der Erziehungswissenschaftler
Christian Rittelmeyer hält dem nebulosen Gerede in seiner jüngst erschienenen Studie eine
klare These entgegen: »Digitale Bildung – ein Widerspruch«. Der Autor deckt schonungslos
die ideologischen Muster und Suggestionen auf, die von den Befürworten der digitalen Bildung verwendet werden: »Was kann mit dem Begriff der ›digitalen Bildung‹, genau betrachtet, eigentlich gemeint sein? Ich lerne etwas digital? Nicht etwa mit Hilfe digitaler
Techniken? … Diese überhaupt nicht mehr reflektierten Zentralbegriffe … verdienen eine
ideologiekritische Diskussion.«
Untersucht man mit Rittelmeyer die einschlägigen Argumente sowie den Forschungsstand,
so entsteht der Eindruck, dass sich die Befürworter einer raschen und flächendeckenden
Digitalisierung oftmals scheinpädagogischer Argumente bedienen oder gleich ganz auf Diskussionen verzichten. Symptomatisch hierfür ist die Devise des FDP-Vorsitzenden Christian
Lindner aus dem Bundestagswahlkampf 2017 »Digital first, Bedenken second!« Wenn die
Digitalisierungsfürsprecher aber, wie die Kultusministerkonferenz, auf dem »Primat des
Pädagogischen« bestehen, verbirgt sich dahinter meist nicht mehr, als eine halbherzige,
phrasenhafte Absichtserklärung, weil nicht deutlich gemacht wird, auf welchen Prämissen
diese beruhen soll. Hier hilft Rittelmeyer weiter, indem er vier Grundprinzipien der pädagogischen Moderne postuliert:
– allseitige Bildung,
– Erziehung durch Unterstützung und Ermutigung statt durch Drohung und Strafe,
– Abstimmung der Erziehung auf die Lebenswelt der Heranwachsenden und
– Aufforderung zur Selbsttätigkeit als Maxime des pädagogischen Denkens und Handelns.
Im Hinblick auf diese Kriterien erwägt Rittelmeyer anhand spezifischer Forschungsergebnisse Sinn und Unsinn des Einsatzes digitaler Medien. Seine Schlussfolgerungen hier im
Einzelnen anzuführen, würde den Rahmen sprengen. Deutlich wird jedenfalls, welche Einseitigkeiten und Schädigungen auf Kinder und Jugendliche warten, wenn Verantwortliche
der Lindnerschen Maxime tatsächlich folgen.
Rittelmeyers Vermögen, trotz seiner spürbaren Skepsis, alle Argumente der Befürworter
einer raschen und uneingeschränkten Digitalisierung gründlich zu erwägen, das Bedenkenswerte herauszuarbeiten, aber auch die Teil- und Unwahrheiten zu demaskieren, ist bewunderungswürdig. Die Stringenz seiner Gedankengänge sowie die Stärke und Klarheit
seiner Argumente setzen Maßstäbe!
Johannes Roth
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Ratgeber für Medienerziehung
Eine an der Entwicklung der Kinder orientierte Medienerziehung ist das Anliegen der
Initiative »diagnose:media«. Dazu gehört auch, dass entwicklungsgefährdende Aspekte
der Mediennutzung thematisiert werden. Um einen möglichen Einwand gleich vorwegzunehmen: Die Initiative ist nicht medienfeindlich eingestellt. »Diagnose:media«
will Wege zu einem gesunden und vernünftigen Umgang mit Digitaltechnik aufzeigen.
Dazu hat sie im Herbst 2018 für junge Eltern eine Orientierungshilfe herausgegeben, die
auf rund 150 Seiten Gesichtspunkte für eine verantwortungsvolle Medienerziehung zur
Verfügung stellt.
Die Orientierungshilfe beschäftigt sich kapitelweise mit jeweils einem Lebensalter. Sie
beginnt mit dem Säuglingsalter und endet mit dem Jugendalter. Dabei wird zuerst gefragt, welche Fähigkeiten Kinder in dem jeweiligen Lebensalter zu entwickeln haben und
was sie daher brauchen, um diese Entwicklung bestmöglich zu bewältigen. Darauf aufbauend wird gezeigt, welche Rückwirkung der Umgang mit digitalen Medien auf Kinder haben kann und welche Risiken das für sie beinhaltet. In einem dritten Schritt
werden dann alltagstaugliche Tipps für eine verantwortungsvolle Medienerziehung gegeben.
Das sechste Kapitel, welches das Alter von 10-16 Jahren betrachtet, ist mit dem Titel »Auf
dem Weg zur Medienmündigkeit« überschrieben. Darin zeigt sich noch einmal der
Grundansatz der Orientierungshilfe: Sie spricht nicht von Medienkompetenz, sondern
von Medienmündigkeit. Mit diesem Begriff wird deutlich auf den Entwicklungsgedanken
hingewiesen, denn mündig kann man erst ab einem gewissen Alter werden. Kinder
müssen in ihrer Reifung darin unterstützt werden, dass sie selbstbestimmt mit Medien
umgehen können und nicht von ihnen abhängig werden.
In zwei weiteren Abschnitten werden die Themen Mobilfunkstrahlung sowie »Internet
und Recht« behandelt. Beide Kapitel enthalten wichtige Informationen für Eltern.
Die Texte zu den einzelnen Altersstufen sind in sich abgeschlossen, sodass sie verständlich sind, auch wenn man die vorhergehenden nicht gelesen hat. Am Ende der Kapitel wird auf weiterführende Literatur verwiesen.
Mit dieser Orientierungshilfe liegt ein umfangreiches, grafisch übersichtlich gestaltetes
Kompendium vor, das in gebotener Kürze sehr viele Informationen und Hinweise gibt,
die Eltern in ihrer Medienerziehung unterstützen.
Edwin Hübner
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diagnose:media: Gesund aufwachsen
in der digitalen Medienwelt. Eine
Orientierungshilfe für Eltern und alle,
die Kinder und Jugendliche begleiten,
geb., 156 S., EUR 9,80, DiagnoseFunk – Umwelt- und Verbraucherorganisation zum Schutz vor
elektromagnetischen Strahlung e.V.,
Stuttgart 2018
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Die Gedanken sind nicht frei

Elisabeth Wehling: Politisches
Framing. Wie eine Nation sich ihr
Denken einredet – und daraus Politik
macht, Tb., 228 S., EUR 12,–
Herbert von Halem Verlag, Köln 2018

Stephan Russ-Mohl: Die informierte
Gesellschaft und ihre Feinde. Warum
die Digitalisierung unsere Demokratie
gefährdet, geb., 367 S., EUR 23,–
Herbert von Halem Verlag, Köln 2017

Aus zwei unterschiedlichen Perspektiven beschäftigen sich die beiden Bücher mit einer ähnlichen Thematik: Der Beeinflussung des Denkens und der sich daraus ergebenden Gefahr für
die Demokratie und das gesellschaftliche Zusammenleben. Wehling zeigt als Linguistin die
Unfreiheit im Denken durch die Setzung politischer Frames (Rahmenbegriffe oder Sprachregelungen), Russ-Mohl als Kommunikationswissenschaftler die Zerstörung von Vertrauen.
Wehling führt anhand zahlreicher Beispiele die Wirkungen neurologischer Tatsachen aus:
Durch »embodied cognition« assoziiert der Mensch etwa automatisch mit dem Begriff
»Schildkröte« »Langsamkeit« – und es ist nachweisbar, dass diese Assoziation sich signifikant auf nachfolgende Einschätzungen (etwa von Geschwindigkeiten) auswirkt. Das geschieht unbewusst. Diese Tatsachen werden in der Politik bewusst eingesetzt: Der Begriff
»Euro-Rettungsschirm« ist positiv belegt, weil ein Schirm Schutz bietet; ein Hinterfragen
wird so erschwert. Es ist folglich durchaus möglich, den Menschen durch Begriffssetzungen
in seinem Denken zu beeinflussen.*
Russ-Mohl beschäftigt sich ausführlich mit den Folgen der Digitalisierung für die öffentliche Kommunikation. In Zeiten des Internets ist prinzipiell jeder auch Sender in dieser Kommunikation, in der analogen Zeit waren das nur wenige. In sozialen Netzwerken können so
problemlos auch »fake news« verbreitet werden, wodurch Vertrauen und Sicherheit verloren gehen. Durch Desinformation entsteht Misstrauen und der Zusammenhalt der Gesellschaft wird aufs Spiel gesetzt. Im Internet funktioniert der Journalismus nicht mehr so wie
in der analogen Zeit: Es besteht kaum Bereitschaft, für Informationen etwas zu bezahlen.
Heute wird mit Desinformation und Unterhaltung Geld verdient. Haben in der analogen
Zeit die existierenden wenigen Fernsehprogramme und Zeitungen Verbindungen in der
Gesellschaft herstellen können, sitzt heute jeder in seiner Filterblase, die auch noch von »social bots« beeinflusst wird. Russ-Mohl beschäftigt sich auch mit Lösungsansätzen, sieht dort
aber zahlreiche Schwierigkeiten – bei der Medienerziehung in Schulen etwa braucht man
viel Zeit und die Nachhaltigkeit ist nicht garantiert, da psychologische Mechanismen wie
beim Framing dem entgegenstehen.
Die Schule und der Unterricht sind von den dargelegten Zusammenhängen direkt betroffen. Einerseits der Lehrer selbst, der sich seiner Urteilsbildung bewusster werden muss, andererseits aber auch mindestens in doppelter Weise der Unterricht: Die Position des Lehrers
ändert sich. Er ist kein Schleusenwärter für Wissen mehr. Medienerziehung muss ein zentraler Bildungsinhalt werden.
Helmut Fiedler
* Anmerkung der Redaktion: Mit ihrem Framing-Manual für den ARD hat die Autorin inzwischen versucht,
ihre Theorien großräumig in die Tat umzusetzen.
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NACHRICHTEN

Zweite englische Waldorfschule schließt
Michael House, die zweitälteste englische Waldorfschule wird zum
Schuljahresende den Betrieb einstellen. Am 1. März 2019 wurde dieser Entschluss vom Vorstand der Schule auf der Webseite mitgeteilt.
Die Schule war ausschließlich auf Elternbeiträge angewiesen, Stück
für Stück wurde der Schulgarten an die Weleda verkauft, um die Augustgehälter bezahlen zu können. Die Schülerzahlen sanken. Als
im vergangenen Dezember die staatliche Inspektionsbehörde
OfSTED die Schule überprüfte, wurden umfassende Verbesserungsmaßnahmen gefordert, denen die Schule nicht gewachsen ist.
www.michaelhouseschool.co.uk
Red./Sven Saar
Digitalisierung der Schulverwaltung
In Linz/Oberösterreich mündete ein schulübergreifender EDVArbeitskreis in die Entwicklung einer landesweiten Waldorfschuldatenbank (WSDB). Das open-source basierte Schulverwaltungstool
ist auf den spezifischen Ablauf an Waldorfschulen eingestellt. Zwölf
teilnehmende Schulen unterstützen in einem kontinuierlichen Wissens- und Erfahrungsaustausch gemeinsam mit einem Softwareentwicklungsspezialisten aus der Elternschaft die Optimierung der
WSDB. Die Aufbau-, Wartungs- und Entwicklungskosten der Firma
werden durch einen Subventionsbeitrag an die Schule »kompensiert«. Neben der Datenerfassung der Vereinsmitglieder laufen Beitragsberechnung, Zeugnisverwaltung, Stundenplan, Klassenbücher,
Vertretungspläne, Raumbelegung, Klassenlisten und die Erfassung
der ehrenamtlichen Tätigkeiten über ein einheitliches System, wobei
höchste Sicherheitsstandards erfüllt werden. In Deutschland wurde
die WSDB im Jahr 2014 im Waldorfverein Chiemgau implementiert. http://www.wsdb.eu. Info-Veranstaltung am 5.4.2019, 16.30
Uhr, Freie Waldorfschule am Kräherwald, Stuttgart
Red./Karin Mülleder

Stuttgart) Florian Mende (Universität Witten/Herdecke) und Helmy
Abouleish (SEKEM-Initiative). Ort: Großer Kursaal, Stuttgart-Bad
Cannstatt. www.sekem-freunde.de
Red./Waltraud Bandel
Zur Schließung der Freien Waldorfschule Rendsburg
Wir wurden nach der Veröffentlichung des Berichts von Franziska
Cossham über die Geschichte der Waldorfschule in Rendsburg und
ihrer Schließung (Dezember 2018) von mehreren Lesern darauf
hingewiesen, dass neben Hans-Georg Schweppenhäuser Hildegard
Froebe-Meyer maßgeblich an der Schulgründung beteiligt war und
von Ernst Weißert für die pädagogische Leitung bestimmt wurde.
Im Originaltext von Franziska Cossham, der redaktionell überarbeitet und gekürzt wurde, findet Frau Froebe-Meyer tatsächlich kurz
Erwähnung.
Red.
In eigener Sache
Hinweis für alle Schreiber von ***xx***: Die »Erziehungskunst«
hält sich an die gültigen Regeln der deutschen Grammatik und die
Erkenntnisse der Sprachwissenschaft.
Red.
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SEKEM–Tag 2019
»Partnerschaftliches Handeln – ein Weg zur globalen Verantwortung«, unter diesem Motto findet aus Anlass des 40-jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft zwischen Stuttgart und Kairo am 27.
April 2019, 11:00-18:00 Uhr, der diesjährige SEKEM-Tag statt.
Mit dabei sind Martin Kilgus (Europazentrum Stuttgart), Frederic
Stephan (Landeshauptstadt Stuttgart), Manal El-Shahat (Universität

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

/20

PROJEKT 2019

yep!, das Jugendeurythmie-Projekt, ist die Ausnahmezeit
in Deinem Leben. Bewirb Dich jetzt und sei dabei!
Projektzeitraum:

7. September 2019 bis Mitte März 2020

Kennenlern-Wochenende:

17. und 18. Mai 2019

Anmeldung:

1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019

www.yep-eurythmie.de
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GELEGENHEITEN

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 -

B UC H HAN DLU NG SOYKA
Tel 030 802 73 41 - Mail info@soyka -berlin.de

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

Paddeln
statt
Pauken

Klassenfahrten in die Vulkaneifel,
ideal für das 5. und 6. Schuljahr
bewusst alternativ – naturnah, waldorfpädagogisch
orientiert. Weitläufiges Gelände. Schmackhafte,
reichhaltige Vollverpflegung. Exkursionen, erlebnis-pädagogische Programme, Feldmesspraktikum.
Freiplätze für Lehrer möglich.

GLÜCKS-SCHMIEDE

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

Jugendfreizeit mit Kreativität, Action,
Motivation, Spaß & Gemeinschaft

In Heidelberg | 13 - 16 Jahren
27.07. - 04.08.2019
Privatunterricht in:
Mathe, Englisch, Deutsch

Sonne, Meer und mehr...
Jetzt informieren
und anfragen:

Erholung für die ganze Familie

info@aventerra.de

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 Zusatzleistungen im Preis inkl.: Übernachtung für 2
Kinder unter 10 Jahren; Halbpension 2 Kinder
unter 5 Jahren; Kinderbetreuung in den Zeiten: 10.06.-21.06.19 und 29.07.-30.08.19

0711 470 42 15

Weitere Informationen zu unseren Angeboten unter:

Aventerra e.V. | Libanonstraße 3
70178 Stuttgart

www.aventerra.de

erziehungskunst
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www.centro-lanzarote.de

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

Pädagogische Klassenfahrt in der
Mecklenburgischen Seenplatte
Tel. 039923 - 7160

www.kanubasis.de

PREIST
GEKRÖN

Freie Waldorfschule
Wiesbaden

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

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

Wir suchen
die neue
Lehrergeneration

waldorfschule-wiesbaden.de

GELEGENHEITEN | ANZEIGEN
Wir suchen für das Schuljahr 2019 / 20 für unsere
Förderschule LE / ESE einen / eine

Klassenbetreuer/-in
für die Oberstufe
Die Aufgabe umfasst die sonderpädagogische Förderung
der Schüler, ausgehend von den fachlichen Schwerpunkten, die Sie mitbringen. Sie arbeiten im Team mit einem Pädagogischen Mitarbeiter, der die Klassengruppe bei allen
Unterrichtsaktivitäten begleitet und Sozialpädagogen für
den Bereich der Berufswahlorientierung.

Rudolf-Steiner-Schule
SCHLOSS HAMBORN

Sie bringen mit:
Freude an besonderen Schülerpersönlichkeiten und einen
kreativen Umgang mit unterrichtsgestaltenden Elementen und Inhalten. Lehramt für Sonderpädagogik Sek I
(wünschenswert 1. und 2. Staatsexamen/Master, ESE und
Anzeige Erziehungskunst 1-12 zeitlos.indd 1
05.02.2019 13:23:44 LE – gerne auch andere Schwerpunkte) und idealerweise
eine waldorfpädagogische Ausbildung – aber vor allem
Freude und Humor.
Unser Förderschulzweig liegt in der
Universitätsstadt Oldenburg, die ein
Wir bieten:
reichhaltiges Kulturangebot bietet.
Gehalt nach unserer internen Gehaltsordnung, betriebWir suchen eine/n
liche Altersvorsorge und einen gewachsenen SchulorWir suchen zum 1. August 2019
ganismus eingebettet in die Werkgemeinschaft Schloss
Hamborn.
eine/einen KLASSENLEHRER/IN
Sollte Ihr Interesse geweckt sein, reichen Sie uns
sowie Fachlehrer/in
bitte eine Kurzbewerbung ein.
Infos auf:
Rudolf-Steiner-Schule Schloss Hamborn
EURYTHMIE (Teilzeit)
Schloss Hamborn 5 · 33178 Borchen
Näheres unter:
Telefon +49 (0)5251/389-116
Bewerbung an Waldorfcampus Heilbronn
www.fsz.waldorfschulverein-ol.de
Fax +49 (0)5251/389-268 schule@schlosshamborn.de
Max-von-Laue-Str. 4, 74081 Heilbronn
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
www.schlosshamborn.de

www.waldorf-fernstudium.de

Geschäftsführer/in
www.waldorfcampus-hn.de

In Harmonie mit
Körper, Geist und Seele
Das komfortable und elegante Heil- und
Kurzentrum im Trentino in Norditalien
vereint anthroposophische und klassische
Medizin. Ein deutschsprachiges Ärzte- und
Therapeutenteam betreut Sie bei Stress,
Allergien u.v.m. Stimulieren Sie Ihre
Vitalkräfte durch das in der Welt einzigartige Levico-Wasser. Exzellente, mediterrane
und biologisch-dynamische Küche. Für
Seminare oder Tagungen bestens geeignete Räumlichkeiten. Sondertarife für
Kursleiter und bei Ärzteseminaren sowie
für Mitarbeiter in anthroposophischen
Einrichtungen. Kurbetrieb: 17. 3. – 8. 12. 2019
Kontakt: www.casaraphael.com
Arztpraxis Andrea Diehl: +49 (0)6897 962 103
casa@arztpraxis-andreadiehl.de
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Partnerin der Rudolf Steiner Schule Münchenstein

Wir suchen Lehrkräfte für
Unsere traditionsreiche und große
zweizügige Schule mit Kindergarten und
Nachmittagsbetreuung liegt idyllisch gelegen
zwischen Streuobstwiesen und Wäldern.
Stuttgart und die umliegenden Städte sind
dennoch rasch zu erreichen.

Da gerade im Kindergartenbereich die
Nachfrage in der letzten Zeit stark gestiegen
ist, möchten wir unser Betreuungsangebot
im Kindergartenbereich erweitern, und
suchen daher zum Kindergartenjahr 2019/20
engagierte und tatkräftige Erzieher/innen:

Gruppenleitung VÖ
Erzieher/in VÖ + Ganztagesbetreuung
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an

Engelberger Schulverein e. V.

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

Wir über uns: www.engelberg.net

Englisch und Eurythmie
mit Schwerpunkt
Mittel- und Oberstufe
Und gerne mit der Offenheit für
eventuell weitere Aufgaben
Wir freuen uns auf Ihre
schriftliche Bewerbung an:

Rudolf Steiner Schule Birseck
Personalleitung
Apfelseestrasse 1, CH–4147 Aesch

bewerbung@steinerschule-birseck.ch
www.steinerschule-birseck.ch
Unsere Schule liegt südlich von Basel
im Dreiländereck Schweiz, Deutschland, Frankreich in unmittelbarer
Nähe zum Goetheanum.

Unsere Schule ist ganz nah an Darmstadt und doch
ländlich gelegen. Hier lernen 125 Kinder mit Anspruch
auf sonderpädagogische Förderung auf Grundlage
der Waldorfpädagogik in den Klassen 1 bis 12.
Im Sommer 2019 warten die Kinder
der neuen 1. Klasse auf ihre/n

Klassenlehrer/in
Sind Sie eine engagierte Persönlichkeit mit:
• Liebe zu besonderen Kindern
• Freude an der Gestaltung unserer Schule
• Interesse an anthroposophischer Heilpädagogik?
Haben Sie die Ausbildung zum Waldorfklassenlehrer
und vielleicht sogar das 2. Staatsexamen für das
Lehramt an Sonderschulen?

Dann bewerben Sie sich bitte bei uns.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die:

Wir bieten Ihnen:
• kollegiale Begleitung für
Ihre Einarbeitungszeit
• ein teamorientiertes und
engagiertes Kollegium
• eine offene und
warmherzige Schulgemeinschaft

sekretariat@christophorus-schule-muehltal.de

Wir freuen uns,
Sie kennenzulernen.

Christophorus-Schule Mühltal
Rheinstraße 46, 64367 Mühltal

erziehungskunst
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Sie sind eine humorvolle

Das Friedrich-Robbe-Institut
eine Schule
FörderPersönistlichkeit,
diemitsich
mit
Das Friedrich-Robbe-Institut ist eine Schuleschwerpunkt
mit Förder- „Geistige Entwicklung“. Sie arbeitet auf der
Freudeorientierter
auf die individuellen
schwerpunkt „Geistige Entwicklung“. Sie arbeitet
auf der
Grundlage
anthroposophisch
Heilpädagogik
Grundlage anthroposophisch orientierter Heilpädagogik
Bdürfnisse und Fähigkeiten
und der Waldorfpädagogik.
und der Waldorfpädagogik
unserer Schüler einstellen
Zur wir
Unterstützung eines Klassenteams suchen wir
Zur Unterstützung eines Klassenteams suchen
eine/n
ab
dem
01.08.2019kann?
ab dem 01.08.2019 eine/n

Auf Ihre Bewerbung

Heilerzieher/in oder Heilpädagogen/in
Heilerzieher/in oder Heilpädagogen/in
freuen wir uns!
FRIEDRICH-ROBBE-INSTITUT E.V. | BÄRENALLEE 15 | 22041 HAMBURG

Telefon 040-684455 | www.friedrich-robbe-institut.de | mail@robbe-institut.de

Wir sind

eine einzügige Waldorfschule mit 400
Schülerinnen und Schülern im südlichen
Schleswig-Holstein.

Wir suchen zum Schuljahr 2019/2020

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.

eine/n

Wir suchen für das Schuljahr 2019/2020
und / oder 2020/2021

mit Nebenfach (Voll- oder Teildeputat)

eine/n Fachlehrer/in für

Klassenlehrer/in
sowie

• Deutsch (Oberstufe, möglichst

Mathematik und Physik

mit Prüfungsberechtigung Abitur)

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

möglichst mit Prüfungsberechtigung Abitur)

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

• Französisch (alle Stufen,
• 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

Freie Waldorfschule Gutenhalde
– Verwaltungsrat –
Gutenhalde • 70794 Filderstadt

bewerbung@gutenhalde.de

www.gutenhalde.de

erziehungskunst
Möchten Sie auch inserieren!
Anzeigenschluss für die
Juniausgabe ist:

2. Mai 2018
Stellenanzeigen und Kleinanzeigen
anzeigen@geistesleben.com

Werbeanzeigen

woltmann@geistesleben.com
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ANZEIGEN
WALDORFPÄDAGOGIK
HAVELHÖHE e.V.
Wir sind eine im zauberhaften
naturnahen Südwesten Berlins
gelegene einzügige Schule voller
Initiative und Engagement und
freuen uns über Verstärkung.

Ab dem Schuljahr 2019/20
suchen wir
eine/n Klassenlehrer/in
für unsere 1. Klasse.
eine/n Lehrer / in für Chemie
für die Mittel- und Oberstufe
(Teildeputat)
eine/n Lehrer / in
für die Oberstufe

für Deutsch

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an

Wir suchen zum neuen Schuljahr 2019/2020

Lehrkräfte (m/w/d) für
Musik mit Musikhochschulstudium –

Sport mit Prüfungsberechtigung

Englisch mit Prüfungsberechtigung Abitur

Förderbereich gerne mit
Schwerpunkt Sprachgestaltung

bevorzugt Schulmusiker/in auch mit
1. Staatsexamen möglich

Realschule oder höher

Sie ﬁnden bei uns eine lebendige, oﬀene Schule in attraktiven Gebäuden, ein breitgefächertes
Musik- und Konzertleben, eine eigene Sporthalle, vielfältige Angebote für Schüler und
Lehrkräfte. Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht der Schüler.
Das erfahrene Kollegium ist bereit sich für neue Wege zu engagieren.
Oﬀenburg ist eine Mittelstadt in reizvoller Lage am Rande des Schwarzwaldes in der
Nähe von Straßburg.

personalkreis@havelhoehe.net

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung !

Waldorfpädagogik Havelhöhe e.V.
Neukladower Allee 1 | 14089 Berlin
Tel. 030 | 3 69 92 46 10
www.havelhoehe.net

Freie Waldorfschule Oﬀenburg
Moltkestraße 3 • 77654 Oﬀenburg
Tel. 0781 – 9482270 • Fax 0781 – 9482271
info@waldorfschule-og.de

www.waldorfschule-og.de

Wir suchen ab August 2019 eine/n

Wir sind eine junge, schnell wachsende und aufgeschlossene Waldorfschule in Konstanz am Bodensee, im
Schuljahr 2019-2020 mit 1.-8. Klasse.
Für das nächste Schuljahr suchen wir
engagierte Lehrerpersönlichkeiten
für die Unterstufe, die auch gerne
an der Gestaltung unserer Schule
(u. a. einer zeitgemäßen Oberstufe)
mitwirken wollen.

KlassenlehrerInnen

Klassenlehrer/in
für unsere 1. Klasse
Wenn Sie eine ausgebildete Lehrperson sind, Erfahrung in der Klassenbetreuung 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.

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

Bewerbungen und Anfragen
richten Sie bitte an:
Rudolf Steiner Schule Zürich
Personalstelle, Plattenstr. 37, 8032 Zürich

Robert-Bosch-Str. 3
78467 Konstanz

erziehungskunst
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schulleitung@steinerschule-zuerich.ch
www. steinerschule-zuerich.ch

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

Wir suchen zum Schuljahr 2019/20
Kolleginnen und Kollegen, die den
generationsbedingten Wandel unserer
Schule tatkräftig mitgestalten wollen:

eine/n Erstklassenlehrer/in
für die Unterstufe
Voll-/Teildeputat

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an

Engelberger Schulverein e. V.

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

Wir über uns: www.engelberg.net

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

Freie Waldorfschule
Wiesbaden

Mathematik
&

Physik

für die Oberstufe

jeweils mit Berechtigung zur
Abiturabnahme
Schicken Sie Ihre Bewerbung an:
bewerbung@waldorfschule-wiesbaden.de

Wir suchen
die neue
Lehrergeneration
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Rudolf Steiner Schule
Lüneburg

ab 01.08.2019
suchen wir eine/n

Klassenlehrer/in
Englischlehrer/in

für die Unter- und Mittelstufe

Sportlehrer/in
Musiklehrer/in

für die Unter- und Mittelstufe
Teildeputate – kombinierbar
Wir sehen das Leben in unserer Schulgemeinschaft als ein lebendiges, aktives
Miteinander und einen ständigen
Entwicklungsprozess und freuen uns
auf einen zur Begeisterung fähigen
Menschen mit Fachkompetenz.
Einstellungsbegleitung und Weiterbildung 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 OnlineBewerbung 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

waldorfschule-wiesbaden.de
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Waldorfkindergarten
Lüneburg

Zum 01.08.2019
suchen wir eine/n

Erzieher/in
für die Krippengruppe
26 Stunden
in Elternzeitvertretung

Ihre Aufgaben: Für unsere Krippengruppe in unserem 5-gruppigen
Kindergarten im wunderschönen
Lüneburg suchen wir eine Erzieherin
in Teilzeit. Wünschenswert wäre Erfahrung im Kleinkindbereich und eine
Waldorfausbildung.
Wir suchen eine engagierte Persönlichkeit mit Herz, Feinfühligkeit, Ruhe
und Freude an der Arbeit mit kleinen
Kindern und deren Eltern.
Voraussetzung ist, Interesse und Offenheit für ein großes Kindergartenteam mitzubringen und die Waldorfpädagogik in der Arbeit mit den
kleinen Kindern umsetzen zu können.
Als Teil des Krippenteams wirken und
gestalten Sie aktiv mit an der pädagogischen Arbeit.
Wir bieten: ein offenes, interessantes
Arbeitsumfeld und familienfreundliche Arbeitszeiten. Wir sind ein Kindergarten mit festen Wurzeln und
guten, gewachsenen Strukturen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
an:
Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik
– Waldorfkindergarten – z.Hd. Frau Pliester
Walter-Bötcher-Straße 4 . 21337 Lüneburg
Tel. 04131 861050 . www.waldorf-lueneburg.de
kindergarten@waldorf-lueneburg.de

Freie
Waldorfschule
Frankfurt am Main
KindertagesstÐtte

Für den Aufbau unserer
zweiten Kleinkindgruppe
suchen wir zwei
liebevolle und engagierte

Pädagogen (m/w/d)
mit staatlicher Anerkennung
als verantwortliche Fachkräfte.
Waldorfausbildung, Erfahrung
im Kleinkindbereich und
Pickler-Kenntnisse sind
wünschenswert.
Wir freuen uns auf Ihre
aussagekräftige Bewerbung.

Eine Oase in der
Großstadt!
Über uns:
2 U3-Gruppen mit 10 Kindern,
3 Ü3-Gruppen mit 21 Kindern,
38 Stunden/Woche,
Gehalt angelehnt an TVöD,
Unterstützung zur
Altersvorsorge,
Für weitere Informationen
rufen Sie uns an unter:
069.95306-150
Bitte richten Sie
Ihre Bewerbung an:

Waldorfkindertagesstätte Frankfurt am Main
Friedlebenstr. 52
60433 Frankfurt am Main
Telefon: 069.95306-150
E-Mail: personalbuero@waldorfschule-frankfurt.de
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Wir suchen:
Wir suchen zum Schuljahr 2019/20 je eine(n)

Englischlehrer(in)
Französischlehrer(in)
Musiklehrer(in)
Sprachgestalter(in)

eine*n Klassenlehrer*in für die Klasse 1
ab 01.08.2019

eine*n Englischlehrer*in – Klasse 1– 8
ab sofort

Englisch und Sport – Sekundarstufe II
nach Absprache

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
Haußmannstraße 44, 70188 Stuttgart
waldorfschule@uhlandshoehe.de
www.uhlandshoehe.de/stellen

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

Sie haben Interesse pädagogisch neue Wege zu beschreiten? Sie wollen Schule tatkräftig mitgestalten?
Unsere Schule ist staatlich anerkannt und führt zum hessischen Landesabitur. Sie ist einzigartig und einzügig. Mit max.
28 Schülern pro Klasse bieten wir eine persönliche Atmosphäre, sowohl im Kollegium als auch in den Arbeitsgruppen, die
intensives Arbeiten und Lernen ermöglichen. Wir leben eine moderne Interpretation der Waldorfpädagogik und befinden
uns in Oberursel, am Rande des Naturparks Hochtaunus.
Wir geben Ihnen Zeit für die Einarbeitung. Ihre Weiterbildung in der Waldorfpädagogik liegt uns am Herzen.
Freie Waldorfschule Oberursel
Mitarbeiterdelegation
Eichwäldchenweg 8, 61440 Oberursel

Tel. 0 61 71 / 8 87 00
mitarbeiterdelegation@waldorfschule-oberursel.de
www.waldorfschule-oberursel.de

Wir suchen ab sofort innerhalb unseres 10-gruppigen
Kindergartens am Standort
Bremen Sie als

Erzieher/in /
Vertretungskraft
Für beide Stellen sollten Sie eine staatliche
Anerkennung sowie eine Waldorfausbildung vorweisen können. Die Arbeitszeit
geht in unseren Ganztagsgruppen bis 16.00
Uhr, in den Teilzeitgruppen bis 14.00 Uhr.

Außerdem suchen wir ab dem 01.08.19

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

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

www.waldorfkindergarten-bremen.de

ANZEIGEN
Wir sind eine einzügige Schule mit rund fünfhundert Schülern
in attraktiver Randlage zur Landeshauptstadt Düsseldorf.
Bereits jetzt suchen wir für das Schuljahr 2019/20

Klassenlehrer für die Unter- und
die Mittelstufe.

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

Die Vergütung erfolgt nach der internen Gehaltsordnung (Haustarif).

www.waldorfschuleduesseldorf.de

Freie Waldorfschule Neumünster

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

WIR SUCHEN ENGAGIERTE KOLLEGEN/-INNEN mit waldorfpädagogischer
Ausbildung, die unser Schulleben mit Freude mitgestalten wollen, für die Fächer

Englisch (1/1 Deputat)

mit Unterrichtsgenehmigung und Prüfungsberechtigung bis einschl. 13. Klasse

Musik

Schwerpunkt Unterstufe (1/2 Deputat)

Kunst und Kunstbetrachtung (1/1 Deputat)
mit Unterrichtsgenehmigung und Prüfungsberechtigung bis einschl. 12. Klasse

Eurythmie (1/4 Deputat)
und Klassenlehrer/-in für die 1. sowie 6. Klasse
(Jeweils 1/2 Deputat)

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung !
Per Post an Freie Waldorfschule Neumünster, Roschdohler Weg 144, 24536 Neumünster
z.Hdn. Katrin Hoppe oder gerne auch per Email an katrin.c.hoppe@web.de
….mehr zu uns auf www.waldorf-neumuenster.de
April | 2019 erziehungskunst
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Waldorfschule Seewalde
Jahrgänge 1 -9: Fachlehrer/innen für Spanisch, Eurythmie & Sport
Aufbau der Oberstufe: Deutsch/Geschichte & Naturwissenschaften
▪ Aus den Grundlagen neu schöpfen:
Waldorfpädagogik jahrgangsübergreifend
▪ Auch Teildeputat (z.B. rentennah), epochen- bzw. tageweise
oder mit anderen Aufgaben im Dorfprojekt Seewalde

Wir sind ein 6-gruppiger
Kindergarten, naturnah im SW Wiens.

Zum 1. September 2019 suchen wir
verantwortungsbewusste und liebevolle

Waldorfkindergärtner*innen
mit abgeschlossener Ausbildung für
unsere altersgemischten Gruppen (3–6 J.)
in Teil- oder Vollzeit. Eine staatliche
Anerkennung ist von Vorteil.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Nähere Infos unter: www.Seewalde.de/Mitarbeit
Dorf Seewalde ▪ Seewalde 2 ▪ 17255 Wustrow ▪ Mecklenburgische Seenplatte ▪ Waldorfkindergarten
Bioladen ▪ Bauernhof ▪ Ärzte ▪ Sozialtherapie ▪ Tourismus ▪ Tel: 039828 20275 ▪ www.seewalde.de

ATELIERSCHULE
ZÜRICH

70

Waldorfkindergarten Wien-Mauer,
Marktgemeindegasse 42, A-1230 Wien
kindergarten@waldorf-mauer.at
www.waldorf-mauer.at

Atelierschule Zürich (www.atelierschule.ch) sucht per 19.08.2019

Lehrperson für Mathematik
(80-100%)
Die Atelierschule ist die gemeinsame Oberstufe (Klassen 10 – 13) von
drei Steiner Schulen im Umfeld von Zürich mit rund 300 Schülerinnen
und Schülern mitten in der Stadt.

Das Kollegium der
Freien Waldorfschule Diez sucht
zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

Wenn Sie über ein abgeschlossenes Studium in Mathematik bzw. über
ein zweites Staatsexamen in diesem Fach verfügen, freuen wir uns
auf Ihre Bewerbung unter info@atelierschule.ch

Klassenlehrer (w/m/d)
für die Unter- und Mittelstufe

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

zum Schuljahr 2019/2020:

Lehrkraft Kunst Oberstufe
Lehrkraft Sport
(fächerübergreifend)

Wir sind eine große einzügige Schule
mit Abitur (seit 12 Jahren) und
einem Ganztagsangebot und
einem Waldorfkindergarten in
direkter Nachbarschaft.
Wir erwarten eine fundierte Fachausbildung und den Besuch der WaldorfLehrerseminare. 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

erziehungskunst
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ANZEIGEN
Waldorfpädagogik
in Hamburg-Bergedorf
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
eine*n Deutschlehrer*in (mind. 50 %)
in der Oberstufe
und ab sofort
eine*n Französischlehrer*in (ca. 25 %)
eine*n Mitarbeiter*in im Hort (ca. 65 %)

Eine Begleitung bei der Einarbeitung ist
selbstverständlich. Bei uns ist der Genera
tionswechsel in vollem Gange. Bergedorf
liegt im Osten Hamburgs, Sie sind schnell in
der City, aber auch im Grünen oder an der
Elbe. Unsere Schule mit 435 Schülern ist
zertifiziert nach „Wege zur Qualität“.
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung :
Rudolf-Steiner-Schulverein Bergedorf
Am Brink 7 · 21029 Hamburg
040 721 22 22
email@waldorf-bergedorf.de

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

Klassenlehrer/innen
für unsere Unter- MittelOberstufenklassen

Lehrkraft für unseren
Hauswirtschaftsunterricht

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

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

Wir suchen zum Schuljahr 2019/20
Kolleginnen und Kollegen, die den
generationsbedingten Wandel unserer
Schule tatkräftig mitgestalten wollen:

Gerne auch Berufsanfänger !

eine/n Musiklehrer/in

sowie ab Schuljahr 2019/20 oder später eine

in unseren Oberstufen-Klassen (9 - 12)

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

für Mittel- und Oberstufe mit
Ensemblebefähigung – ½ Deputat

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

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

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an

Engelberger Schulverein e. V.

Wir über uns: www.engelberg.net

April | 2019 erziehungskunst
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Wir sind eine gut etablierte, einzügige
Schule; schön gelegen am Rande des
Callenberger Forstes mit guter Anbindung
an die Stadt Coburg.
Für das Schuljahr 2019/20 suchen wir
eine*n Kollegen* in für das Fach

Eurythmie

Deputatsumfang nach Absprache
Unterricht möglichst in allen Stufen
und eine*n Kollegen* als

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

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 landschaftlich 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

rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek

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

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

Erstklasslehrer/-in

KLASSENLEHRER(IN)
für unsere kommende 1. Klasse.
Die Klassenlehrerstelle ist eine
Teilzeitstelle. Bei entsprechenden
Nebenfächern ist es möglich
eine Vollzeitstelle anzustreben.
Voraussetzung für eine Bewerbung 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

Rudolf-Steiner-Schule

Für unseren Hortbereich suchen wir
ab sofort eine/n

Erzieher/in

mit waldorfpädagogischer
Ausbildung und
staatl. Anerkennung
(Stellenumfang ca. 70%)
Ihre aussagefähige Bewerbung
senden Sie bitte an:

Freie Georgenschule

Waldorfschule Reutlingen
z. Hd. Robert Manger
Moltkestr. 29, 72762 Reutlingen

robert.manger@freie-georgenschule.de

erziehungskunst

April | 2019

Wir bieten ein breites Spektrum
SCHLOSS HAMBORN
an Berufseinführungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten in der Waldorfpädagogik durch ein
erfahrenes Kollegium.
Wir wünschen uns eine Persönlichkeit mit
waldorfpädagogischer Klassenlehrerausbildung
oder pädagogischen und unterrichtlichen Erfahrungen in den Klassen 1- 8 der Waldorfschule.
Je nach Fächerkombinationen sind Voll- oder Teilzeitdeputate möglich. Zur Einarbeitung können
Sie ab sofort bei uns beginnen.
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen
wir uns auf Ihre Bewerbung.
Rudolf-Steiner-Schule
Schloss Hamborn
Schloss Hamborn 5
33178 Borchen
Telefon +49 (0) 5251/389-116
Fax + 49 (0) 5251/389-268
personalkreis@schuleschlosshamborn.de
www.schlosshamborn.de

ANZEIGEN
WALDORFKINDERGARTEN SONNENBLUME in Alfter
Für unseren zweigruppigen Waldorfk indergarten suchen wir
ab dem 1. Mai 2019 oder n.V.
Eine/n Waldorferzieher/in m / w / d
als Einrichtungsleitung
in Voll- oder Teilzeit
Wenn Sie Erfahrungen in der Waldorfpädagogik haben, Leidenschaft für die Arbeit mit
Kindern, im Team und mit Eltern mitbringen und unseren Kindergarten mit Eigeninitiative
weiterentwickeln wollen, dann senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung bitte an:
Waldorfkindergarten Sonnenblume
- An den VorstandSchloßweg 1, 53347 Alfter
vorstandsonnenblume@lists.posteo.de

Mehr Informationen und eine ausführliche
Ausschreibung ﬁnden Sie unter
http://sonnenblume-alfter.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

Wir suchen KollegInnen für die folgenden Bereiche (gern in Kombination):
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

Klassenlehrer (m/w/d) ganze Stelle
Grund- oder Sonderschulpädagoge für
Deutsch und Mathematik (m/w/d) Für die Mittelstufe: Epochen und
Fachstunden in kleinen Gruppen, Einzelförderung (ca. ½ - ¾ Stelle)

Englisch (m/w/d) ca. 1/2-Stelle
Therapeut für Sprachtherapie, Chirophonetik, Musik

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

(m/w/d) Mit der Möglichkeit, die Räumlichkeiten auch für private
Therapiesitzungen zu nutzen.

Desweiteren:

Zum kommenden Schuljahr 2019/2020:

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

Geographie, Physik (m/w/d) in der Oberstufe (jeweils ca. 20 %)
(Waldorf) Erzieher* (m/w/d) ca. 1/3-Stelle
Während der Schulzeit für vier Nachmittage von 13:00 – 15:30 Uhr

Klassenhelfer (m/w/d) ca. 3/4-Stelle
Zur Unterstützung des Klassenlehrers von 7:30 -13:00 Uhr
Waldorfpädagogische Ausbildung erwünscht.
Schneidern (m/w/d)

in der Oberstufe (jeweils ca. 20 %)

Wir ﬁnden gerne mit Ihnen zusammen eine Ihrer Situation entsprechende
Form der Einarbeitung.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an Herrn Taillebois:
bewerbung@christophorus-hamburg.de
oder Christophorus Schule | Personalabteilung
Bergstedter Chaussee 205
22395 Hamburg
Telefon für Rückfragen: 040 - 604 428 - 10
*

oder gleichwertiger pädagogischer Ausbildung bzw. Berufserfahrung
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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.

Unterrichten Sie aus Leidenschaft
und lieben Sie Kunst und Musik?
Dann brauchen wir Sie!

Wir suchen:
Deutschlehrer (M/W/D)
Physiklehrer (M/W/D)
Eurythmielehrer (M/W/D)

Sportlehrer (M/W/D)
Klassenlehrer (M/W/D)

Alle Deputate sind in
Kombinationen gern
verhandelbar.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: Personalkreis Waldorfschule Chemnitz
Sandstraße 102 · 09114 Chemnitz · Tel. 0371-3340760 · Ansprechpartner Werner Haas
Tel. 0151-22955140 · bewerbung@waldorfschule-chemnitz.de

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 Kombination mit anderen Fächern)
sowie für
Englisch, 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.

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 •

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:

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

erziehungskunst
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bewerbung@fws-bonn.de
Freie Waldorfschule Bonn
- Personalkreis Stettiner Straße 21
53119 Bonn
0228/66807-20
Machen Sie sich ein Bild von unserer Schule:

www.fwsbonn.de

ATELIERSCHULE
ZÜRICH

ANZEIGEN
Atelierschule Zürich (www.atelierschule.ch) sucht per 19.08.2019

Lehrperson für Physik
(ca. 60%, eventuell zu ergänzen
mitzusätzlichem Teilpensum in Mathematik)

Die Atelierschule ist die gemeinsame Oberstufe (Klassen 10 – 13) von
drei Steiner Schulen im Umfeld von Zürich mit rund 300 Schülerinnen
und Schülern mitten in der Stadt.
Wenn Sie über ein abgeschlossenes Studium in Physik bzw. über
ein zweites Staatsexamen in diesem Fach verfügen, freuen wir uns
auf Ihre Bewerbung unter info@atelierschule.ch

*** SEIT HERBST 2018 ***

Freie Waldorfschule Trier
Zur Erweiterung unseres Kollegiums
suchen wir für das kommende

Wir suchen

Trier ist schön !

Klassenlehrer m,w,d

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

für eine Förderklasse mit Nebenfach,
gerne 2. Staatsexamen oder vergleichbarer Abschluss

Klassenlehrer/in
Oberstufenlehrer/in
im Fach Geschichte
(mit Abitur-Prüfungsberechtigung)

Wir sind eine inklusiv arbeitende Schule.
Arbeiten Sie gerne im Team?
Ist Inklusion für Sie nicht nur
eine leere Worthülse,
sondern eine echte Aufgabe?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!
Wir bieten:
• reduziertes Anfängerdeputat
• Einarbeitung durch einen Mentor
• je nach Nebenfach bis zu einem
vollen Deputat
• Betriebliche Altersversorgung
• Arbeit in einem motivierten
Kollegenteam
• Schule im Grünen mit Blick auf
das Moseltal
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:
Freie Waldorfschule Trier
Personaleinstellungskreis (peik)
Montessoriweg 7, 54296 Trier
oder per Email an:
peik@waldorfschule-trier.de

Englischlehrer m,w,d
mit Abiturabnahmeberechtigung

Schuljahr 2019 / 2020:

Idealerweise mit

Waldorflehrererfahrung
zum nächst möglichen Zeitpunkt
suchen wir außerdem:

Mathematik m,w,d
Latein m,w,d
mit einem ¾ Deputat

Werken m,w,d
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

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

Papiererstraße 25a
84034 Landshut
0871 / 96657542
schulbuero@ waldorfschule landshut.de
www.waldorfschule-landshut.de
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Die Waldorfkindertagesstätte Kiel
sucht eine neue Leitungskraft
Unsere Waldorfkindertagesstätte beherbergt zwei Krippengruppen und
vier Elementargruppen. Stellenumfang ist 39 Std./Woche, Beginn 01.06.2019.
Weitere Details entnehmen Sie bitte unserer Webseite:
www.waldorfschule-kiel.de, Stellenangebote.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen an:
Schulverein der Freien Waldorfschule Kiel
-VorstandHofholzallee 20, 24109 Kiel

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

Wir sind eine seit 40 Jahren bestehende
einzügige Waldorfschule am Rande einer
süddeutschen Großstadt in der Nähe
reizvoller Natur.
Kirchheim unter Teck liegt eingebettet
in eine reizvolle Landschaft am Fuße
der Schwäbischen Alb zwischen
Stuttgart und Ulm. Bei uns finden Sie
eine voll ausgebaute Waldorfschule,
eine Schule für Erziehungshilfe und ein
Förderschulzweig unter einem Dach.

Wir suchen für unsere Oberstufe
Unterstützung im Bereich der:

• eine/n Klassenlehrer/in

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

Chemie, Physik
und Geographie.

ortmanns@waldorf-aachen.de
www.waldorf-aachen.de
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mathematisch-naturwissenschaftlichen
Fachbereichs Fachlehrer/innen für die
Oberstufe in den Fächern

für unsere neue erste Klasse.

Klassenlehrer/in

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

• zur Verstärkung unseres

Biologie, Chemie,
Mathematik, Physik und
Computerunterricht

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

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

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

Wir suchen ab dem Schuljahr 2019/20

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

für die Mittelstufe

sowie eine/n Fachlehrer/in für

• Geografie
• Musik
• Sport
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

ANZEIGEN

rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek
Wir suchen eine
ERZIEHER/IN
sucht einen Fachlehrer für

Sport (Jungen) in der Mittelund 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-SteinerSchule München-Daglfing
Max Proebstl-Straße 7 • 81929 München

Tel: 089/993911-0 Fax: 089/993911-24
info@waldorfschule-daglfing.de
www.waldorfschule-daglfing.de

Wir suchen

für eine 30 Std. Stelle
im Hort. Wir sind eine
zweizügige Schule im Osten
von Hamburg. Unser Hort
betreut zurzeit 140 Kinder
in 5 Gruppen.
Wir arbeiten nach den Grundsätzen der Waldorfpädagogik
und versuchen den Kindern
auf dieser Grundlage eine familienergänzende Betreuung
mit allen erziehenden und
fördernden Maßnahmen zu
bieten.
Das Hortkollegium freut sich
auf Ihre Bewerbung!
An den Personalkreis
der Rudolf Steiner Schule
Hamburg-Wandsbek
Rahlstedter Weg 60
22159 Hamburg
www.waldorfschule-wandsbek.de

Freie
Waldorfschule
Frankfurtam Main

Lehrkräfte (m/w/d):
• Für Englisch Sek I, gern auch Sek II.
• Für Physik,

Mathe und Chemie mit SEK II.
• Für das Schuljahr 2019/20 Klassenlehrer (m/w/d)
gern in Kombination mit anderen Fächern
• Außerdem suchen wir eine Fachkraft (m/w/d) für die Nachmittagsbetreuung
Für unseren Kindergarten:
• Erzieher (m/w/d) für den U3-Bereich
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!

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

Wir suchen zum Schuljahr 2019/20
Kolleginnen und Kollegen, die den
generationsbedingten Wandel unserer
Schule tatkräftig mitgestalten wollen:

eine/n Klassenlehrer/in
für die Mittelstufe ab Klasse 7
Mittelstufenmodell Klassen 7 – 9
Voll-/Teildeputat

Die Schulgemeinschaft der Freien Waldorfschule Rosenheim sucht
zum Schuljahr 2019/2020

eine Lehrkraft für Eurythmie (2/3 Dep.)
eine Lehrkraft für Französisch (Mittelstufe, 4 Std.)
eine Lehrkraft für Deutsch (mit Abiturberechtigung, Teildeputat)
Wir sind eine junge, lebendige und einzügige Waldorfschule (1-13) am Rande der
Alpen. Es warten auf Sie eine freundliche Atmosphäre, ein freundliches, hilfsbereites
Kollegium und Klassenstärken zwischen 25-29 Schülern. Wir bieten Ihnen eine intensive
Einarbeitung und freuen uns auf innovative Gedanken und Neugierde ihrerseits.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an

Engelberger Schulverein e. V.

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

Wir über uns: www.engelberg.net

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an: Freie Waldorfschule Rosenheim,
z.Hd. Personal-Ressort, Mangfallstr. 53, 83026 Rosenheim, Tel. 08031-400980,
christine.peklo@waldorfschule-rosenheim.de, www.waldorfschule-rosenheim.de

Die Burghalde ist eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft, die bis zu 64 Kinder im Schulalter
mit unterschiedlichsten Behinderungen – auf Grundlage der anthroposophischen
Heilpädagogik – vollstationär betreut und beschult.
Wir suchen:
ab sofort

Wohngruppenbetreuer/innen
mit einer abgeschlossenen Ausbildung
(Erzieher, Jugend- und Heimerzieher, Heilerziehungspfleger) 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
finden Sie auf unseren Internetseiten.
Burghalde e.V., Burghaldenweg 61, 75378 Bad Liebenzell, www.burghalde.de
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Freie
Waldorfschule
Kleinmachnow

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
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Bringen
Sie Ideen rein!
Sie leben Waldorf? Sie wissen,
wie man damit die Schüler von
heute erreicht? Sie finden immer
neue, spannende Wege und
wollen bewegen? Wir suchen
ideenreiche und engagierte
Pädagogen wie Sie ab August als
erfahrene/n

Klassenlehrer*In
für unsere neue erste Klasse
mit waldorfpädagogischer Ausbildung, bzw. Bereitschaft dazu.
Mehr Informationen über uns
finden Sie unter
www.waldorfschule-msw.de
Ihre Bewerbung senden Sie
bitte an:
personal@waldorfschule-msw.de

Telefon 07171 874887-0
Fax 07171 874887-61

Freie Waldorfschule
München Südwest

info @ fws-gd.de
www.waldorfschule-gmuend.de
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Kindergartenleitung
in Vollzeit
Für unseren eingruppigen Waldorf-Kindergarten in Wachtberg-Pech (4km von Bad Godesberg)
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Leitungspersönlichkeit.
In unserem Kindergarten werden derzeit 22 fröhliche Kinder im Alter von 3-6 Jahren von 7 bis 16 Uhr
betreut. Die Einrichtung beﬁndet sich in einem älteren Gebäude mit Wohnhauscharakter und
einem wunderschönen Garten, der täglich – bei Wind und Wetter – zum Spielen aufgesucht wird.
Wir suchen eine Erzieherpersönlichkeit, die mit Herz und Verstand bei der Sache ist und die
bereit ist, sich in einem jungen Team tatkräftig und engagiert einzubringen.
Sie verfügen über:
• einen Abschluss als staatlich anerkannter
Erzieher, ein abgeschlossenes Studium der
Kindheitspädagogik oder der Sozialpädagogik
• eine möglichst mehrjährige Erfahrung in einer
Leitungsposition mit Personalführung in
einer waldorfpädagogisch ausgerichteten
Einrichtung
Ihre Aufgaben:
• Leitung der Einrichtung
• Personalführung
• Übernahme von Verwaltungsaufgaben
• Konzeptionelle Weiterentwicklung der
Einrichtung

• Zusammenarbeit mit den Eltern und mit
dem Träger
• Vertretung der Einrichtung in regionalen
Gremien
Wir bieten Ihnen:
• ein familiäres Umfeld und eine zugewandte
Elternschaft
• Beratung und Unterstützung durch die
Conclusio gGmbH
• Wöchentliche Teamzeiten
• einen unbefristeten Vertrag
• eine Bezahlung in Anlehnung an den
TVöD SuE
• bei Bedarf Unterstützung dabei, sich
waldorfpädagogisch fortzubilden

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung per Email an: KiGa@Waldorf-Wachtberg.de
Oder per Post an: Waldorfkindergarten Wachtberg e.V. | z.H. Herr Botha
Pecher Hauptstr. 47 | 53343 Wachtberg

rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek

Wir suchen ab sofort eine

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

Ihre Bewerbung richten
Sie bitte an:
Rudolf Steiner Kindergarten
Hamburg-Farmsen
Rahlstedter Weg 60
22159 Hamburg
Tel: 040. 645 895 – 31
www.waldorfschule-wandsbek.de
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Die Freie Waldorfschule Gütersloh
sucht für das Schuljahr 2019/2020

eine/n Lehrer/in im Fach

Mathematik
und Physik
für die Oberstufe.
Voraussetzung: Hochschulabschluss
im jeweiligen Fach.

Auf Ihre Bewerbung
freut sich der Personalkreis der
Freie Waldorfschule Gütersloh
Hermann-Rothert-Straße 7
33335 Gütersloh

info@waldorf-guetersloh.de
www.waldorf-guetersloh.de

Ab sofort suchen wir:

Heilpädagogischen Lehrer oder
Sonderpädagoge (w/m/d)
Wir sind eine einzügige Schule mit 12 Klassen,
in denen SchülerInnen mit und ohne Behinderung gemeinsam unterrichtet werden. Für unser
oﬀenes und engagiertes Kollegium suchen wir
KollegInnen, die Interesse an der Inklusion
mitbringen und unser Schulleben initiativ
mitgestalten.
Die Bereitschaft im Team zu arbeiten wird vorausgesetzt und durch Supervision und Mentorenschaft unterstützt.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an den
Personalkreis der Freien Waldorfschule,
Parkweg 24, 79312 Emmendingen
Tel. 07641-9599380-11 (Sekretariat), -12 (Fax)
info@waldorschule-emmendingen.de
www.waldorfschule-emmendingen.de

FREIE WALDORFSCHULE WANGEN

ANZEIGEN
Unsere einzügige Schule befindet
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.de

Kleinanzeigen
Kontakt: anzeigen@geistesleben.com

St. Petersburg Studienfahrten
www.purpletours.de info@purpletours.de
HILFE! Wer rettet meine defekte externe
Festplatte, auf der ein Großteil meiner
Dateien sind? Eine Datenrettung ist für
mich als Waldorflehrer i.R. unerschwinglich. Wer kann mir ein günstiges Angebot
machen? Bin für Hinweise dankbar!
crash.help71@gmail.com
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
Suche für Buchprojekt Aussprüche von
Kindern, vorwiegend im Kleinkindalter,
mit dem besonderen Focus auf deren
Poesie, Humor, Einfachheit, Intuition und
Spiritualität. Diese Kostbarkeiten werden
im Alltag oft überhört, obwohl sie uns viel
zu sagen haben. Deshalb möchte ich diese
Kostbarkeiten gerne veröffentlichen.
Ich freue mich über viele Rückmeldungen
unter 04172-9880549 (AB) oder per Mail:
hilkebeer@gmx.de
Erfahrene Waldorfpädagogin bietet ihre
Hilfe an für NeulehrerInnen als Klassenassistenz, als Schulbegleiterin/Inklusion
oder Sonstiges. Ich freue mich auf neue
Herausforderungen. CHIFFRE EK0419-DG
Anschrift: Verlag Freies Geistesleben,
Landhausstr. 82, 70190 Stuttgart

Klassenfahrten europaweit
www.purpletours.de info@purpletours.de
Sommerurlaub in der Toskana, Natursteinhaus mitten im Grünen mit eigenem
Badesee. Casentino, Talla, 15 km von Arezzo.
Kinderfreundlich, Biogemüse, Solaranlage,
viel Natur. www.casa-il-laghetto.info
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Von der Idee
zur lebendigen
Schulgemeinschaft

edition waldorf
Pädagogische Forschungsstelle beim
Bund der Freien Waldorfschulen
Tomáš Zdražil: »Freie Waldorfschule in Stuttgart 1919 – 1925.
Rudolf Steiner – das Kollegium – die Pädagogik«
Mit zahlreichen historischen Fotos
528 Seiten, Hardcover, Format: 14,5 x 23 cm
ISBN 978-3-944911-93-9 | 32,– Euro
Stuttgart 2019
Best.-Nr.: 1680

Tomáš Zdražil schildert in seinem fundiert recherchierten Buch
sehr eindrücklich die Gründungszeit der ersten Waldorfschule in
Stuttgart in der engen Zusammenarbeit von Rudolf Steiner mit
den ersten Kolleginnen und Kollegen. Dabei werden nicht nur die
Erfahrungen und Vorarbeiten Steiners in den Blick genommen,
sondern auch die Lehrerpersönlichkeiten in der Anfangsphase der
Waldorfschulen.
Für den Autor steht jedes Schuljahr unter einem ganz bestimmten
charakteristischen Stern – hierbei wird deutlich, wie die Idee der
Waldorfschule Jahr für Jahr aus den Gegebenheiten der Kinder
und der Zeit entstanden ist.
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INTERNATIONALE FACHTAGUNG

NOTFALLPÄDAGOGIK
Wie Pädagogik verletzten Kinderseelen helfen kann

8. Notfallpädagogische Jahrestagung
20.–23.06.2019 im Parzival-Zentrum, Parzivalstr. 1, 76139 Karlsruhe
Referenten aus Argentinien, Brasilien, Deutschland, Indien, Spanien und der Schweiz
Gründungsfestakt
Internationaler Verbund

Öﬀentliche
Fachtagung

Abteilung Notfallpädagogik, Tel +49 (0)721 20111-155
notfallpaedagogik@freunde-waldorf.de
www.freunde-waldorf.de/notfallpaedagogik

