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Mit zunehmender Wärme zeigen sich wieder mehr Haut und Muskeln. Auffällig, wie viele Menschen hier-
zulande – generationen- und schichtübergreifend – dezent oder offensiv zur Schau gestellt Tattoos und
Piercings tragen. Eine quasirituelle Beschmückung, die zum Teil mit chirurgischer Hilfe unter die Haut 
gebracht wird und eine bleibende Einheit mit dem Körper eingeht. Dass der Körper als eine Schaubühne
der eigenen Identitätsfindung eingesetzt wird, ist kein neues Phänomen. Neu ist die Dimension, mit der
der menschliche Leib heute massenhaft bearbeitet und modelliert wird – nach Vorbildern, die die Kassen
der Anbieter füllen. 
Der Körper gleicht einer Dauerbaustelle der Selbstoptimierung, die Palette der Interventionen reicht von 
Kosmetik, Fitnessstudios, Diätplänen, Wohlfühltees bis hin zu Schönheitsoperationen, Prothetik und Trans-
plantaten. Der Kult um den Körper ist die neue sinnstiftende Religion. Joggen und Wellness ersetzen die
Besinnung auf Höheres, die neue Bibel ist die Gesundheits-App. Es geht nicht mehr darum, dass etwas
Größeres als das eigene Selbst dem Leben eine sinngebende Richtschnur geben könnte, es geht um die
Gestaltung der schieren Physis. Wer früher nach dem Seelenheil strebte, dem war sein Fitnesslevel zweit-
rangig. Wer heute nach dem perfekten Körper strebt, sucht in diesem sein Seelenheil.
Peter Sloterdijk schreibt in »Du musst dein Leben ändern«, dass das Enhancement-Fieber dem Menschen
die Illusion einpflanze, durch äußerliche Anwendungen sich und sein Dasein auch als Individuum und
Subjekt selber zu gestalten ...
Neugierig, ob sich Rudolf Steiner auch zum Thema »Tätowierungen« geäußert hat, wurde ich tatsächlich
fündig. In einem Vortrag, den er vor den Arbeitern des Goetheanum in Dornach am 13. Februar 1924 
gehalten hat, führt er Folgendes aus: »... diese Zeichen, die sich die Menschen auf die Leiber machen, die
hatten ursprünglich eine ganz große Bedeutung. Nehmen Sie zum Beispiel an, der Mensch ritzt sich ein
Herz ein auf seinen Leib. Nun ja, wenn er bei Tag herumgeht, so hat das keine große Bedeutung im 
Wachen. Wenn er aber schläft, dann ist das ein sehr bedeutungsvoller Eindruck auf seine schlafende Seele,
was er sich in die Haut eingeritzt hat, und dann wird das ein Gedanke in seiner schlafenden Seele, den er
natürlich am Morgen wieder vergessen hat, wenn er zum Bewußtsein kommt. Aber es entstand dieses 
Tätowieren ursprünglich eigentlich aus der Absicht, bis in den Schlaf hinein im Menschen zu wirken.«
Angenommen es trifft zu, dass Tattoos im Schlaf unbewusst als Gedanken auf die Seele wirken, dann 
müssten wir uns fragen, ob wir die Folgen der Beschriftung und Bebilderung überblicken können. Was be-
deuten Totenköpfe, Drachen- und Fabelwesen, Blumen und Namen? – Wir stoßen an die Grenze zwischen
sinnlich wahrnehmbarer Botschaft und ihrer unbewussten Wirkung. ‹› Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer
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Verborgene Wirkungen
Liebe Leserin, lieber Leser!
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»Es ist der Geist, der sich den Körper baut.«

Friedrich Schiller
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Aus dem Umkreis Gestalt annehmen

Schon im Mutterleib wird der Körper – wenn auch noch
nicht bewusst – als etwas erlebt, mit dem man selber tätig ist
und an dem man in enger Resonanz mit der Umgebung un-
ablässig arbeitet. Das ist schon lange bekannt durch die
hochauflösenden Ultraschallaufnahmen, aber auch durch
Tierversuche. Auch das Phänomen der Induktion von Ge-
weben während der Embryonalentwicklung beruht auf der
permanenten Interaktion und Resonanz des sich entwi-
ckelnden Embryos in und mit seiner Umgebung. Gerald
Hüther beschrieb diesen Tatbestand als Ursache dafür, dass
jeder Mensch weiß, was Würde ist. Der Würde-Begriff sei
das Ergebnis der Erfahrung während der Schwangerschaft,
dass man unausgesetzt von der Mutter alles bekommen hat,
was man braucht. Zu erleben, dass man einem anderen
Menschen so wichtig ist, dass er einem alles zur Verfügung
stellt, damit man sich entwickeln kann – dies prägt sich als
fundamentale Erfahrung ein und sitzt als Wertemaßstab, als
Tugend in uns allen, auch wenn diese Erfahrung dann spä-
ter durch anderes so überlagert wird, dass man sich nicht
mehr »erinnert«. Nach der Geburt setzt sich dies fort, nur in
anderer Form. 
Eindrucksvoll ist, wie sehr Neugeborene und Kleinkinder
ihre Umgebung miterleben, als ob das Selbsterleben nicht
an den Körpergrenzen Halt machen würde. Jeder kennt aus

Begegnungen mit Ein- bis Zweijährigen, was geschieht,
wenn man ihnen zu nahe kommt: Sie »fremdeln«, wenden
sich ab und können auch verletzt mit Schreien und Weinen
reagieren, obwohl man unter Umständen noch ein, zwei
Meter Abstand zu ihnen hat. Im Laufe der ersten sieben
Jahre nimmt dann diese starke Verbindung mit dem Um-
kreis ab, die Nachahmungsfähigkeit lässt nach, die Sinne
sind weitgehend entwickelt, der Zahnwechsel setzt ein und
mit ihm die Fähigkeit zur abstrakten Erinnerung. Jetzt kann
das Kind etwas, was es nur einmal gehört oder gesehen hat,
im Gedächtnis behalten und es klar wiedergeben und 
beschreiben. Zu diesem Zeitpunkt hat sich auch das Be-
wusstsein der eigenen Körpergrenzen und der Körper geo-
graphie (Körperschema) bis hin zur klaren Orientierung im
Raum entwickelt. Die anthroposophische Menschenkunde
fügt zu diesen Beobachtungen den Gesichtspunkt hinzu,
dass sich im Laufe der ersten sieben Jahre all die den Körper
formenden Lebenskräfte sukzessive von der körperlichen
Tätigkeit zurückziehen und in die Formkräfte des Ge  dan-
kenlebens umwandeln. 

Sich im Leib beheimaten

Im Gegensatz zum ersten Jahrsiebt steht die Zeit zwischen
sieben und vierzehn Jahren mehr im Zeichen der emotio-
nalen Reifung, der Gefühlsentwicklung. Anders als die 
formenden, wachstumsorientierten Lebenskräfte des Äther- ›

Mein Körper und ich
von Michaela Glöckler

Die früh verstorbene Drogen- und Suchtexpertin Felicitas Vogt (1956 – 2008) hat mir bei einer unserer letzten Begegnungen erzählt,
wie sie in einer deutschen Kleinstadt an einer roten Ampel stand. Plötzlich stand neben ihr – ebenfalls wartend – ein etwa 15-jähriger,
perfekt als Punk gestylter Teenager: Auf dem Kopf imponierte ein rosa Irokesenschnitt, dazu Nasen- und Ohrenpiercings, um den
Hals Silberschmuck mit kleinen Totenköpfen, Kleidung schwarz. Felicitas schaute sie an und fragte »Warum machst du das?« und
deutete auf das eindrucksvolle Outfit. Ihr Gegenüber antwortete schlagfertig: »Hätten Sie mich sonst angesprochen?« Angesprochen, 
gesehen, als vorhanden beachtet werden – das ist nicht selbstverständlich. Wer aber sind wir, wenn wir übersehen werden? 
Wenn unser Individuelles unbeachtet bleibt, nicht zählt?
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wie man spielen und seine gegenständliche Mitwelt erkun-
den durfte; wie man sein Interesse an allem, was im Um-
kreis vor sich geht, ausbilden konnte – ohne jedoch auf die
klaren Grenzziehungen seitens der Eltern und Erzieher ver-
zichten zu müssen. Grenzziehungen im Sinne eines Tag-
Nachtrhythmus, von Essensregeln und des Aufbaus guter
Gewohnheiten, wie sie zu einer gesunden Selbst- und Um-
weltwahrnehmung gehören. Fehlt dies als Untergrund, fin-
det das Gefühlsleben, das sich zunehmend vom Körper
emanzipiert und rein seelisch erlebt, weder mit Bezug auf
das Verhältnis zum Leib noch mit Bezug auf die Umgebung

leibes wirken die astralischen Kräfte differenzierend. Diese
Differenzierungstätigkeit kulminiert körperlich in der Pu-
bertät, wenn sich die männliche und weibliche Konstitution
herausbildet, seelisch im Ausleben der Sympathien und An-
tipathien. 
Eine entwicklungsorientierte Betrachtung macht deutlich,
wie die Art und Weise körperlicher Selbsterfahrung mitbe-
stimmt wird durch Möglichkeiten, die man als Kind im ers-
ten Jahrsiebt hatte, sich an der eigenen Leibbildung wirksam
zu beteiligen: das heißt, wie frei man sich bewegen und auf
Dinge zugehen konnte; wie man seine Neugier ausleben,

erziehungskunst   Mai | 2019
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eine Orientierung. Man fühlt sich verunsichert. In dieser
Verunsicherung, die sich bis zu Gefühlen von Angst oder
Hass dem eigenen Körper und der Umgebung gegenüber
steigern kann, liegt viel begründet, was die Jugendlichen an-
fällig macht für Bandenbildung und andere Identitätsange-
bote, in denen das von Zweifeln geplagte Selbsterleben
aufgehen und sich stark fühlen kann. Es wird aber auch ver-
ständlich, warum die Sehnsucht, den eigenen Körper durch
die Art der Bekleidung intensiver wahrnehmen zu können,
so groß ist: möglichst eng, möglichst lässig oder auch durch-
löchert und gerade nicht konform zur Jahreszeit.

Den Körper als Abbild der eigenen Identität erleben

Ab dem 14. Lebensjahr bis Anfang 20, wenn der Jugendliche
ausgewachsen ist, steht die Entwicklung der Willensfreiheit
im Vordergrund. In der anthroposophischen Menschen-
kunde wird dieses System der Willenskräfte als Ich-Organi-
sation bezeichnet. Diese Kräfte wirken integrierend und
vermögen, die Tätigkeiten des Ätherleibs und Astralleibs
aufeinander abzustimmen und zu harmonisieren. Neuro-
biologisch geschieht dazu parallel, dass die Kontrollinstan-
zen des Frontalhirns ausreifen und das menschliche
Denken, Fühlen und Wollen zunehmend selbstbestimmt
werden. 
Viele Eltern verbieten ihren Kindern vor dem 16. Lebens-
jahr, Tattoos zu stechen und an anderen Stellen als den
Ohren Piercings zu tragen. Umso bunter wird es dann aber
ab diesem Alter. Das Erlebnis bewusster Willensentschei-
dung, das Freiheitsempfinden, mit dem eigenen Körper ma-
chen zu dürfen, was man will – ja ihn so zu gestalten, dass
man sich mit ihm identifizieren und ihn als seinen eigenen
zeigen kann – all dies beherrscht jetzt das Bewusstsein der
Jugendlichen. Dass sich dieser freie Gestaltungswille so in-
tensiv dem eigenen Körper zuwendet, ist eine Entwicklung,
die langsam nach dem Zweiten Weltkrieg eingesetzt hat und
seit den 1980er Jahren zum globalen Massenphänomen
geworden ist. ›

Wie bildet sich ein gesundes
Identitätserleben? Durch 
Eigentätigkeit! Ohne dass 
ich mich selbst betätige, 

kann ich mich weder 
körperlich noch seelisch 
als vorhanden erleben.
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›Entscheidend ist, zu den 

geistigen Kräften vorzudringen,

die den eigenen Leib bilden,

seelisches Erleben ermöglichen

und nach dem Tode fortbe-

stehen. Ohne sie gäbe es keine

individuelle Entwicklung, ohne

sie keine wirkliche Identität.

Interessanterweise geht diese Entwicklung Hand in Hand
mit dem Einzug von Funk und Fernsehen in die Haushalte,
auf welche das Internet und die Digitalisierung folgte. Eine
wenig beachtete Folge der Digitalisierung und des Medien-
konsums ist, dass Kinder und Jugendliche in ihrer Freizeit
weniger Gelegenheit haben, sich körperlich zu betätigen.
Wandern, Spielen im Freien, Sport, Musizieren und andere
Hobbys werden vernachlässigt – weil der Bildschirm mit 
seinem enormen Unterhaltungsangebot sehr attraktiv ist.
Das bedeutet für die Entwicklung der körperlichen Selbster-
fahrung jedoch einen Mangel, der dann zum Anlass wird,
sich seines Körpers auf andere Art zu vergewissern. Denn:
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Wie bildet sich ein gesundes Identitätserleben? Durch Eigentätigkeit! Ohne dass
ich mich selbst betätige, kann ich mich weder körperlich noch seelisch als vor-
handen erleben. Diese Eigentätigkeit findet auf körperlicher, seelischer und geis-
tiger Ebene statt. Kommt sie zu kurz durch Mangel an selbstgesteuerter Aktivität
in den ersten sieben Jahren und durch ein Schulsystem, das Leistungen nach
Schema erwartet und sich weniger an die schöpferischen Seelenkräfte des Schul-
kindes wendet, dann müssen notwendigerweise Defizite in der Selbsterfahrung
und Identitätsbildung auftreten. Hinzu kommt, dass nach der Pubertät ohnehin
die Abschlussexamina und Leistungsanforderungen der Gesellschaft im Vorder-
grund stehen, so dass den Jugendlichen schlicht die Muße fehlt, sich der eigenen
Geisteskräfte und der Fähigkeit eigenständiger Selbst- und Weltreflexion bewusst
zu werden. So kann der heutige Körperkult im Jugendalter einerseits als Ersatz
für Vieles stehen, was in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen nicht
mehr stattfinden kann. Andererseits zeigt er den starken Willen der Jugendlichen
an, eine Individualität zu werden und den eigenen Körper zum Abbild der ge-
fühlten Identität zu machen. 
Der holländische Maler Rembrandt hat während seines ganzen Lebens immer
wieder Selbstbildnisse gemalt. Er wollte erleben und sichtbar machen, wie der ei-
gene Körper die in ihm tätigen Seelen- und Geisteskräfte ausdrückt. Die Neigung,
Selbstbildnisse anzufertigen, kam erst mit der Neuzeit auf und ist sozusagen ty-
pisch für den modernen Menschen. Was im 15., 16. und 17. Jahrhundert von einer
kleinen Elite meist künstlerisch zum Ausdruck gebracht wurde, ist an der Wende
vom 20. zum 21. Jahrhundert Massenphänomen geworden. Den eigenen Körper
künstlerisch zu gestalten oder künstlich zu verändern oder zumindest ganz viele
»Selfies« von sich zu machen und mit anderen zu teilen, ist typisch für uns Men-
schen heute. 
Entscheidend wird jedoch sein, zu dem vorzudringen, was Künstler wie Dürer
oder Rembrandt in ihren Selbstbildnissen gesucht haben: Die geistigen Kräfte,
die den eigenen Leib bilden, die seelisches Erleben ermöglichen und die nach
dem Tode fortbestehen. Ohne sie gäbe es keine individuelle Entwicklung, ohne sie
keine wirkliche Identität. ‹›

Zur Autorin: Dr. med. Michaela Glöckler, Kinderärztin, ist ehemalige Leiterin der 
Medizinischen Sektion am Goetheanum in Dornach und Mitbegründerin der europäischen
Allianz von Initiativen angewandter Anthroposophie/ELIANT.

Literatur: G. Hüther: Würde – Was uns stark macht als Einzelne und Gemeinschaft, München 2019

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

Freies Geistesleben 

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 an-
deres übrig, als sich auf eine Reise mit
Ciaran zu wagen, wenn sie den Mord 
an ihrer Schwester aufklären will …

Ein hochspannendes Jugendbuch !«
Zoe Sutter, 

Buchhandlung Beer, Zürich

Mindblind ist eine Geschichte, die
unter die Haut geht und dich Seite 
für Seite in Atem hält.

»
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In keiner Zeit zuvor hat sich der Mensch so seinem eige-
nen Körper zugewendet wie in der Gegenwart. Vom Täto-
wieren über das Bodybuilding bis hin zur Body Modification
unternimmt der moderne Mensch alles, um seinen Körper
zu perfektionieren. Doch es scheint, dass die Suche nach
dem Glück aus dem Körper ins Leere greift. Vielmehr schei-
nen diejenigen, die am meisten nach Gesundheit und kör-
perlicher Wellness streben, diese am wenigsten zu
erreichen. Woran liegt das?
Schon vor über 100 Jahren hat Rudolf Steiner genau dieses
Rätsel untersucht und eine bemerkenswerte Antwort ge-
funden. In einem Vortrag mit dem Titel »Gesundheits -
fieber«, den er am 5. Dezember 1907 in München gehalten
hat, beschreibt er das Streben nach Gesundheit und Kör-
perglück als paradox, ähnlich wie das Streben nach Geld und
Reichtum. Denn der Geldsegen stelle sich nur dann ein,
wenn das verkrampfte Streben danach losgelassen werde.
Solange jemand den Geldstrom auf sein eigenes Ego lenke,
bleibe die Fülle aus. Sobald er aber sein Ego in den Dienst
der Allgemeinheit stelle, werde ihm das Glück hold sein. Er
verwandelt sich nach dem »Schneewittchen-Prinzip« – viele
geben, einer wird reich – von einer Pechmarie zur Glücks-
marie. Ähnlich verhält es sich mit dem körperlichen »Wohl-
stand«: Wer den gesunden Körper lediglich für sich als
Selbstzweck begehrt, der wird am meisten von Krankheiten
geplagt werden. Wer dagegen den gesunden Körper erstrebt,
um genügend Kraft für den Dienst am Gemeinwohl zu
haben, wird mit unverwüstlicher Gesundheit gesegnet sein. 
Eine gesunde, das heißt, sozial dienstbare Einstellung zu
seinem eigenen Leib zu entwickeln, scheint heute schwieri-
ger denn je. Wo bis zur Neuzeit noch eine asketische und
leibverneinende Einstellung vorherrschte, dominiert heute
der körperfixierende narzisstische Leibgenuss – und sei es
in Form eines ewigen Kampfes mit der Waage.

No body is perfect
von Michael Birnthaler

Fotos: Charlotte Fischer
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Das Körperideal »Madonna«

»Madonnas« lieben ihren Körper abgöttisch und degradie-
ren ihn zu einem hedonistischen Lustobjekt. Ein typisches
Beispiel für dieses idealisierende Körperbild ist der »King of
Pop«. Michael Jackson wäre nicht die größte Pop-Ikone aller
Zeiten geworden, wenn er nicht seinen Körper und sein Ge-
sicht vollkommen neu erfunden hätte – bis es maskenhaft
engelsgleich wirkte. Doch der Wurf wurde zum Bumerang,
das chirurgisch erzwungene Körperglück verwandelte sich
in Schicksalspech; Jackson starb verfrüht, leidvoll, unglück-
lich. Man fand in seiner Wohnung Narkotika, Drogen, Arz-
neimittel und allerlei Medikamente. Harmlosere Beispiele
der Körperidealisierung und exzessiven Körperzuwendung
sind heute weit verbreitet. Zigmillionen Menschen treibt es
in die Fitnessstudios, Beautyfarms, Fünfsterne-Wellness-
tempel, Solarien und Sanarien, in dampfende orientalische
Saunen und unter stinkende Fangopackungen. Längst ist
Yoga Bestandteil der Work-Life-Balance des urbanen Men-
schen geworden. 
Allein in Deutschland hat der Boom inzwischen fünf Mil-
lionen Menschen erfasst und 20.000 Yogalehrer konzen-
trieren sich darauf, die »disziplinierten harten Körper«
wieder für Wohlbefinden empfänglich zu machen und in
Wohlgefallen aufzulösen. Sie versprechen, den Menschen
über den Körper, die richtige Atmung, befreiende Asanas
und den Lotussitz ins Nirwana zu levitieren. 

Wie eine Barbie-Puppe

Während noch vor einer Generation der artifiziellen Verän-
derung des eigenen Körpers (Body Modification) der Ruch
von Knast und Puff anhaftete, gilt sie heute fast schon als
Statussymbol. Der Boom des Tätowierens und Piercings ist ›
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nicht zu stoppen. Neun Prozent aller Frauen sind nach einer
Studie heute gepierct. 53 Prozent aller Menschen mit Pier-
cing in Deutschland sind unter 18 Jahren. Millionen Deut-
scher unterziehen sich Schönheitsoperationen. Das scheint
alles ganz normal.
Eine härtere Gangart des artifiziellen Körperbildes stellt die
Body Modification dar. Gemeint sind körperliche Verfrem-
dungen, von einfachen chirurgischen Eingriffen, wie dem
Implantieren von Metallbolzen in den Nacken, oder dem
Spalten der Zunge, dem Einbrennen von Narben, bis hin zu
extremen Operationen, durch die das Aussehen eines Men-
schen beispielsweise dem einer Echse angeglichen werden
soll. Inzwischen gibt es 30.000 »BodMods« in Deutschland,
die dieser selbstverstümmelnden Leidenschaft frönen. 
Als »BodMods« gelten auch Frauen, die sich voll und ganz
in lebende Barbie-Puppen verwandeln wollen. Barbie Ben-
nett aus Kalifornien beispielsweise hat sich nicht nur un-
zähligen plastischen Operationen unterworfen, sondern

auch einer Gehirnwäsche. In bisher 20 Hypnosesitzungen
versucht sie, ihren IQ zu dezimieren und ihr Mindset dem
einer Barbie anzunähern. 

Wild wie Tarzan

Die neue Körperorientierung richtet sich dabei weniger nach
einem wirklichen physischen Bedarf – keiner braucht heute
mehr Muskeln, um Kohlesäcke zu schleppen –, sondern
nach einem Gefühlszustand. Um sich zwischendurch
immer wieder einmal »saumäßig« wohlzufühlen, gibt es
heute ein Arsenal von Möglichkeiten: Survival, die Wildnis-
pädagogik, Wrestling, Catchen, Rugby, das Live Action Role
Play (LARP), das gegenwärtig 40.000 junge Menschen in
seinen Bann zieht, bis hin zu schamanischen Fakirnum-
mern. Sie finden sich zu Tausenden beim Body-Workout, in
Boot-Camps, wo sie sich freiwillig »stiefeln« lassen, oder
ganz banal in chromblitzenden Bodybuilding-Studios. Nicht

›
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zu vergessen das »Dschungelcamp«, eine Ekel-Show mit irr-
sinnigen Einschaltquoten, bei der die Zuschauer vom Fern-
sehsessel aus ihren inneren Tarzan ausleben können.
Befreit von den Fesseln eines leibfeindlichen Erbes wenden
sich die Vertreter des wildnisorientierten Körperbildes einer
uneingeschränkten Muskelmoral zu, die einem Götzen-
dienst am brachialen Körper gleichkommt. 

Terminator, der Maschinenmensch

Das männliche Pendant zu den Barbies sind die Maschi-
nenmenschen, die Terminatoren und Cyborgs. So verbrei-
tete sich ein Tattoo viral wie selten und erreichte in kürzester
Zeit einige zehn Millionen Aufrufe. Der Clou dabei war, dass
es sich um ein 3-D-Tattoo handelte, das den Tätowierten
einem Maschinenmenschen täuschend ähnlich sehen ließ.
Eine andere Variante stellen Biochips dar, die unter die Haut
gepierct werden, die den Trägern maschinenähnliche Po-
tenziale verleihen und sie mit einem weltweiten Netz ver-
binden. Inzwischen laufen über 50.000 Menschen als
lebende Transhumane, als sogenannte »Cyborgs« herum –
Tendenz steigend. Der neueste Schrei: Die BodMods wollen
das Böse nicht nur auf ihrer Haut darstellen, sondern es
ganz verkörpern. So hat sich jetzt ein Mann durch mehrere
Operationen, unter anderem eine Teilamputation der Nase,
derart verformen lassen, dass er dem Nazischurken »Red
Skull« ähnlich sieht.

Diese vier prototypischen Körperbilder sind sichtbare Spu-
ren für die fortschreitende Entfremdung zwischen Körper
und Seele, Geist und Leib. Wie könnten wir aber zu einer
wirklichen Leibfreundlichkeit zurückfinden? Rudolf Steiner
in dem oben erwähnten Vortrag: »Wer am Tingeltangel und
dergleichen Freude hat, der gehört dahin, und es wäre ver-

kehrt, ihm die Freude zu nehmen. Gesund wäre es nur, ihm
den Geschmack daran zu nehmen.« Es geht also darum,
eine Empfindung (»Geschmack«) zu wecken oder zu ver-
anlagen, die die geistige und soziale Dimension des Leibli-
chen unterstützt. Die Fixierung auf das Leibliche kann aber
nur überwunden werden, indem der »Geschmack« für hö-
here Werte entwickelt wird. Idole wie Terminator und Bar-
bie können also nur so weit abgelegt werden, wie echte
Ideale an ihre Stelle treten. 
Steiner wurde nicht müde, zu betonen, dass es auch beim
Sport nicht um praktizierten Darwinismus, sondern um
»sinnvolle Bewegungen«, um das Erleben der Raumes-
qualitäten und eine ganzheitlich-sinnliche Leiberfahrung
gehe. An den Herbert-Hahn-Schulen gehören beispiels-
weise körperbetonte Tätigkeiten wie Feuerwehrübungen,
Küstenwache, Bergrettung, Expeditionen oder technische
Hilfs einsätze, die die Heranwachsenden befriedigende
Körpererfahrungen machen lassen, zum schulischen Alltag.
Es geht nicht um den idealisierten oder instrumentalisierten
Körper, sondern darum, in seinem Leib einen Freund zu
finden. 
Denn wer seinen Leib wie einen Freund empfinden kann,
mit dem man zusammen die Bewährungsproben in den
Nöten der Zeit meistern will, wird in seinem Körper echtes
Glück erleben dürfen. Denn er weiß: No body is perfect. ‹›

Zum Autor: Dr. Michael Birnthaler, www.eos-erlebnispaedagogik.de

Literatur: R. Steiner: Die Welträtsel und die Anthroposophie, GA 54,
Dornach 1983; R. Steiner: Die Erkenntnis der Seele und des Geistes,
GA 56, Dornach 1985; M. Hesselt van Dinter: Tatau: Traditionelles

Tätowieren weltweit, Uhlstädt-Kirchhasel 2009; G. Höhner, T. Teis-
mann, U. Willutzki: Tattoos und Piercings: Motive für Körpermodifika-

tionen bei Frauen mit Borderline-Symptomatik, in: PPmP Psycho-
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nigsbestattung nicht nur die Selbstverstümmelung der
Diener, sondern im Anschluss daran auch deren Tötung. Sie
wurden mumifiziert dem König als Grabgefolge beigege-
ben. All diese rituellen Praktiken zielten offenbar darauf ab,
die Gruppenzugehörigkeit und Kampfesstärke auch nach
dem Tod sicherzustellen. Die Tätowierungen der Lebenden
brachten vermutlich ihre Zugehörigkeit zur sozialen
Gruppe, ihren Adel und Kriegermut zum Ausdruck.

»Ihr sollt kein Mal an eurem Leibe reißen«

Das Christentum versuchte im Mittelalter die Tätowierung
zu verdrängen. Die Kirche sprach ein generelles Verbot die-
ser kulturellen Praxis aus und berief sich auf das mosaische
Gesetz: »Ihr sollt kein Mal um eines Toten willen an eurem
Leibe reißen noch Buchstaben an euch ätzen; denn ich bin
der Herr.« (3 Mos 19,28) Dennoch haben sich viele Chris-
ten und Kreuzritter mit christlichen Symbolen wie dem
Fisch und dem Kreuz tätowieren lassen und genossen durch
diese Zeichen ihrer Zugehörigkeit und Frömmigkeit bevor-
zugte Behandlung auf ihren Pilgerreisen. Sollten sie auf
einem Kreuzzug umkommen, sicherten sie sich dadurch
das Recht auf eine christliche Bestattung.

Europäischer Fremdheitskult und Verfremdung 
des Sinns

Das Zeitalter der Aufklärung war vom Fremden und »Wil-
den« fasziniert. Die Reisenden des 18. Jahrhunderts mach-
ten das europäische Publikum mit überseeischen Praktiken
bekannt. James Cook (1728-1779) brachte einen Taihitianer
namens Omicui nach England, der großflächig tätowiert
war. Er wurde öffentlich zur Schau gestellt und sorgte für
großes Aufsehen. Folge war, dass die exotischen »Wilden«

Die ältesten Tätowierungen der Geschichte wurden 2018
auf zwei über 5000 Jahre alten Mumien in Gebelein,
einem kleinen Ort in Oberägypten, gefunden. Seither hat
die Menschheit die Praxis der Körperformung nie aufgege-
ben. Gewandelt haben sich die Deutungen und symboli-
schen Bezüge der kulturellen Eingriffe in den Leib.
Die beiden ägyptischen Mumien tragen unterschiedliche Zei-
chen. Die weibliche – gut sichtbare dunkle Tätowierungen:
vier s-förmige Symbole an der Schulter sowie eine abge-
knickte Linie, die als Klöppel oder Schlagstock identifiziert
wurde, wie man sie damals bei rituellen Tänzen verwendete.
Auf der männlichen Mumie finden sich ein großer Stier und
ein mächtiges Mähnenschaf, wie sie auch auf Felsenzeich-
nungen dieser Zeit sichtbar sind. Die Symbole verweisen auf
mythisch-göttliche Kräfte, die dem Träger zugesprochen wer-
den, der Stier zum Beispiel auf Lebenskraft, Fruchtbarkeit
und Stärke. Fast der gleichen Zeit entstammt eine Täto wie-
rung aus einem ganz anderen Kulturzusammenhang. Auf
der Gletschermumie »Ötzi« finden sich 61 meist geometri-
sche Engramme in Form von Figuren, Linien und Punkten.
Bemerkenswert ist, dass sie sich an auffälligen Stellen wie
Achillesferse, Knie und Brustkorb sowie Handgelenken be-
finden, an denen Meridiane und Akupunkturpunkte liegen.
Aber auch hier liegt nahe, diese Tätowierungen als rituelle
Zeichen und Ausdruck eines spirituellen Zusammenhanges
zu deuten.

Gemeinschaften sichern

In der Eisenzeit trugen die Skythen, ein Reitervolk der rus-
sischen Steppe und des Kaukasus, sehr aufwändige und
großflächige Tätowierungen. Sie waren für ihre Grausam-
keit im Kampf und ihre absolute Ergebenheit gegenüber
ihrem König bekannt. Ihre Tradition verlangte bei der Kö-
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Zeichen auf der Haut
Vom Tattoo zur Body Modification

von Heike Garcia Münzer
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an den Höfen gehalten wurden und mancher Adelige, wie
zum Beispiel der Herzog von York oder Zar Nikolaus II.,
sich tätowieren ließ. Auch Seefahrer, die über einen länge-
ren Zeitraum mit Eingeborenen zusammenlebten, über-
nahmen den Brauch, und in den Hafenstädten ließen sich
aufgrund wachsender Nachfrage Schiffstätowierer nieder.
Zunehmend betrachtete man die Körperzeichnungen nicht
mehr als exotisch, sondern als Ausdruck eines Berufsstan-
des. Bis heute lassen sich Seeleute tätowieren, um gegen das
Ertrinken gefeit zu sein oder um sich an die fernen Lieben
zu erinnern. 
Mit der Erfindung der Tätowiermaschine durch Tom Riley
1890 wurden Tätowierungen salonfähig, was auch damit zu-
sammenhing, dass sie nun einfacher und schmerzfreier er-
folgen konnten. Aber schon eine Generation später hatten
sie ihr gutes Image wieder eingebüßt, da sie zur Kenn-
zeichnung von Häftlingen eingesetzt wurden. Verstärkt
wurde ihr stigmatisierender Charakter dadurch, dass ihre

Träger oft aus dem Rotlichtmilieu oder anderen zwielichti-
gen Kreisen kamen. In den 1980er Jahren lebte die Täto-
wierung in der Punkbewegung wieder auf, nunmehr als
Abzeichen der Opposition gegen den Konservatismus.

Mode in den 1990er Jahren

Der Tätowier-Kult in den 1990er Jahren löste das Tattoo end-
gültig von seinen gewaltverherrlichenden oder oppositio-
nellen Botschaften aus der Rocker- oder Punkszene. Die
Modewelle, die von den USA nach Europa schwappte, war
frei von Zeichen des Protests oder antisozialen Stigmata. Tä-
towierungen sollten den Körper schmücken und die eroti-
sche Attraktivität erhöhen. Dabei griff man auf eine Vielzahl
von Bildmotiven zurück. Ob keltische Flechtbandmuster,
ausdrucksstarke Tiermotive, japanische Schrift- oder Blu-
menmotive – die neuen »alten« Tattoos haben keinen über-
geordneten Symbolwert mehr. Die auf Festivals, Raves, ›

Foto: Charlotte Fischer
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Badestränden und Diskotheken zur Schau gestellten Täto-
wierungen verweisen nur noch auf den Körper selbst und
sollen ihren Träger von allen anderen unterscheiden. Es 
handelt sich um Werbebotschaften, die zu körperlicher 
Annäherung verlocken, weitere Tätowierungen zu ent   -
 decken, die nicht so offensichtlich platziert sind.
Dabei werden Rollenmodelle in Frage gestellt, indem Frauen
sich durch »männliche« Symbole wie Schlangen, Tiger und
Drachen oder Tattoos im Intimbereich als selbstbewusste,
sexuell aktive Frauen geben, wobei gleichzeitig die Illusion
von Andersartigkeit gegenüber allen anderen Frauen er-
zeugt wird: Ich bin wilder, verwegener und freier. Bei man-
chem Tattoomotiv von Männern ist hingegen die mutigste,
virilste Tat das Stechen des Motives selbst. Das Tattoo ist in-
zwischen als völlig normale Form der »Body Modification«
im Bereich der privaten Beziehungen angelangt und damit
in der vollen Öffentlichkeit angekommen.

Etwas, das bleibt

In einer Zeit der immer flüchtiger werdenden Selbstdar-
stellung via Facebook, Twitter und Instagram empfinden
manche das Bedürfnis, eine Form des Selbstausdrucks zu
finden, die der Beliebigkeit von Werten einen ernst ge-
meinten Ausdruck der eigenen Orientierung entgegensetzt.
Schließlich demonstriert man damit, dass man Schmerzen
auf sich nimmt, um die Ernsthaftigkeit seiner Überzeu-
gungen auszudrücken, arbeitet an seiner (körperlichen) In-
dividualität und macht sie sichtbar.
So gibt es die Krankenschwester, die sich aus Liebe zu ihrem
Beruf einen Äskulapstab stechen lässt, um sich trotz
schlechter Bezahlung im Pflegebereich der Sinnhaftigkeit
ihrer altruistischen Tätigkeit zu vergewissern; oder den Ver-
käufer beim Discounter, der wie ein Hippie aussieht und
sich einen alten Pickup mit dem Schriftzug »Generation Old

›
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School« tätowieren lässt, um sich gegen seine entfremdete
Arbeitssituation zu behaupten.
Der Körper, so hört man, ist die »Kathedrale« des 21. Jahr-
hunderts. Das Tattoo soll dem vergänglichen Körper Dauer
verleihen. In ihm kommt die Sehnsucht nach Transzendenz
und Überzeitlichkeit zum Ausdruck. Es tauchen wieder
christliche Symbole auf, wie schon zu Zeiten der Kreuzzüge.
Die Parole der »Straight Edge«-Bewegung, einer aus der
Punkszene hervorgegangenen Strömung, lautet: »Don’t
smoke. Don’t drink. Don’t fuck«; ihr kollektives Zeichen ist
das eintätowierte X. Ein Tätowier-Studio kommt heute einer
therapeutischen Einrichtung gleich. In den Gesprächen, die
das Tätowieren begleiten, wird Vieles auf- und durch den
Schmerz abgearbeitet. So lässt sich zum Beispiel ein Eltern-
paar, das sein Kind verloren hat, als gemeinsame Trauerarbeit
ein Erinnerungstattoo an das Kind stechen – eine Praxis, die
auch schon die Einwohner Borneos übten, indem sie in ihren
Tattoos von der Entführung und Versklavung ihrer Kinder
»berichteten« und sich ein stilisiertes Tragetuch für Kinder,
den sogenannten slengdang, auf die Brust stechen ließen.

Body Modification – das geht unter die Haut

Heute trägt fast jeder fünfte Erwachsene in Deutschland ein
Tattoo (Stand 2018). Besonders sprunghaft angestiegen sind
die Tätowierungen bei Frauen im Alter von 25 bis 34 Jahren.
Die Hälfte von ihnen ist tätowiert. Tätowierungen sind nicht
mehr nur Modeerscheinungen, sondern markieren Über-
gänge, Initiationen und Krisensituationen, die besonders im
Jugendalter oder in der Midlife crisis auftreten. Die meisten
Jugendlichen entscheiden sich für Zeichen, die Mut, Unab-
hängigkeit und Abenteuerlust ausdrücken, verbunden mit
Statements innerer Überzeugungen oder Gruppenzugehö-
rigkeiten.

Die Tätowierer verstehen sich als Künstler. Ihre Leinwand ist
die Haut eines anderen Menschen, der lebt und Schmerz
empfindet. Eine Tätowierung setzt voraus, dass man in eine
Körperverletzung einwilligt. – Wer noch nicht 18 ist, benötigt
das Einverständnis der Eltern. Der künstlerische Ausdrucks-
wille des Tätowierers korrespondiert mit der Bereitschaft des
Klienten, sich im Leid zu »verschönern«. Viele Tätowierte 
berichten, dass sie geradezu süchtig nach dem Tätowieren
werden und sich immer mehr Tattoos stechen lassen. Der 
Tätowierer fungiert gleichsam als kathartischer Dealer, der 
Tätowierte empfindet die Prozedur als reinigendes Ventil für
den inneren Schmerz über erlittene Verletzungen und Ver-
luste. Dass man seinem Tätowierer meistens treu bleibt,
spricht für die intime seelische Beziehung zu ihm.
So betrachtet, drückt sich in der Tätowierung die Sehnsucht
aus, geistige Fragen oder seelischen Schmerz nicht zu sehr
in sein Inneres eindringen zu lassen, sondern sie physisch
zu durchleben und draußen, an der Grenze der Haut, zu er-
fahren. Zurück bleibt ein sichtbares Ergebnis des Ringens,
eine sichtbare »Lösung«, die als Befreiung empfunden wer-
den kann, wenn der Schmerz erst einmal nachlässt.
Durch die zunehmende Body Modification, die inzwischen
auch plastische Veränderungen durch unter die Haut ge-
triebene, größere Metallteile umfasst, wird die Wahrneh-
mungsgrenze für unser Innenleben immer stärker nach
außen gedrängt. ‹›

Zur Autorin: Heike García Münzer studierte Germanistik und 
Romanistik und arbeitet als Kunsttherapeutin und Heilpraktikerin
für Psychotherapie.

Literatur: H. Schiffmacher: »Die Geschichte der Tätowierung«, 
in: B. Riemschneider (Hrsg.): 1000 Tattoos, Köln 2014
O. Wittmann: Tattoos in der Kunst, Materialität-Motive-Rezeption,
Berlin 2017
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Seit die großen Textilienhersteller begonnen haben, ihre
Logos auf unsere Kleider zu drucken und uns zu ihren
Werbeträgern zu machen, haben wir uns an vieles ge-
wöhnt. Heute leisten wir nicht mehr nur freiwillig-unfrei-
willig Dienste für das Corporate Image global agierender
Ausbeutungsagenturen, wir geben ihnen sogar bereitwillig
unsere intimsten Geheimnisse preis, wenn die Verführun-
gen, die sie uns anbieten, im Einklang mit unseren Bedürf-
nissen stehen. Wir, das sind die Nutzer oder Kunden.
Menschen also, die unter Optimierungsaspekten in ein welt-
weites Vernutzungssystem integriert werden, wenn sie erst
einmal durch Registrierung und den Erwerb bestimmter
Produkte in die Hölle der digitalen Ökonomie eingetreten
sind. Die Rede ist hier von der Fitnessindustrie und ihren
Heilsversprechen. Sie repräsentiert zwar nur einen Teilas-
pekt jener biopolitischen Ideologie, die unsere aufgeklärten
Gesellschaften umklammert, eignet sich aber besonders gut
als Exempel, weil sie die Avantgarde einer Entwicklung dar-
stellt, die über kurz oder lang der einstigen bürgerlichen
Freiheit den Todesstoß versetzen wird. Nirgends lassen sich
die Bedingungen und Auswüchse der allseits gepriesenen
Selbstoptimierung besser beobachten als dort, wo es um die
Steigerung der körperlichen und geistigen Leistungsfähig-
keit geht. Um uns als Nutzer in die Reihen jener Millionen
einzufügen, die sich dem permanenten Zwang zur Aktivie-
rung unterwerfen, benötigen wir nicht mehr als ein paar
hundert Euro, die wir in den Erwerb eines Fitnessarmbands
oder einer Armbanduhr mit Fitnessfunktionen investieren
müssen. Je mehr Funktionen, desto teurer, aber natürlich
auch: desto besser. Die Frage ist nur: besser für wen?
Angepriesen werden die Instrumente der Selbstvermessung
tatsächlich mit dem Versprechen, uns besser zu machen. Und
wer zweifelt daran, dass es besser ist, gesünder als kränker zu
sein? Was hindert uns also daran, der global vernetzten Fit-

nesscommunity beizutreten, außer vielleicht der hohe Ein-
trittspreis oder die Faulheit? Die Fitnessindustrie schwimmt
auf einer Welle, die von den tiefsten Sehnsüchten säkulari-
sierter Subjekte angetrieben wird: der Hoffnung auf ein Pa-
radies auf Erden. Wenn das Diesseits alles ist, was wir haben
und keinerlei Aussicht auf ein Jenseits oder Danach besteht,
dann gewinnen die Zustände des Diesseits einen exponen-
tiellen Wert, was in der Tat paradiesische Gewinne verheißt.
Und da die Generationen, auch wenn sie endlich sind, stets
von neuem nachwachsen, ist das auf das Diesseits orientierte,
sich selbst optimierende Subjekt tatsächlich so etwas wie das
perpetuum mobile des Kapitalismus.

Smart durch die Welt

Kaufen wir also eine Smartwatch und ein Smartphone –
denn ohne diese smarten Geräte gehören wir zur »ver-
dammten Masse« (Augustinus), die sich selbst zu einem aus
niedrigem Trainingszustand und skandalöser Laktatschwelle
bestehenden Siechtum verurteilt. Außerdem benötigen wir
die eine oder andere App, die wir auf das Smartphone he-
runterladen müssen – die es als Zugabe umsonst gibt – das
entscheidende Instrument unserer Selbstausforschung. Und
sinnvoll ist natürlich der Erwerb einer Ernährungsapp, am
besten im Abo, denn was nützt das beste Fitnesstraining,
wenn wir seine Errungenschaften durch die falsche Ernäh-
rung fortwährend wieder zunichte machen? 
Dass wir, so ausgerüstet, auf der richtigen Seite stehen, zei-
gen Gesundheitskonzerne, die für den Gebrauch solcher
Apps und das treuliche Teilen der Daten, die sie sammeln,
satte Rabatte gewähren. Auch unser fürsorglicher Staat un-
terstützt unsere Motivation durch freundliches Nudging (Ver-
haltenslenkung), indem er das Rauchen an öffentlichen
Orten verbietet, von regelmäßigem Trinken abrät, und über-

Selbstoptimierung imDienste wovon?
von Lorenzo Ravagli
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haupt alles verbietet, was Spaß macht. Nachdem wir uns die
schlauen Geräte angeschafft haben – denn »smart« heißt
»schlau«, auch unsere heimischen vier Wände werden in-
zwischen zu schlauen Behausungen aufgerüstet – hindert
uns nichts mehr daran, loszulegen, außer vielleicht die Kom-
plexität der Geräte selbst, mit ihren verschachtelten Menüs
und Knöpfen, ihren handschuhuntauglichen Touchscreens
oder ihrer Abhängigkeit von ständiger Stromzufuhr und
mobilem Netz, das meist dann versagt, wenn wir es am drin-
gendsten benötigen – draußen, in der Natur, wo wir uns er-
tüchtigen sollen. Aber von Funklöchern einmal abgesehen,
sind das im Prinzip überwindbare Hindernisse.

Überwachung bis in den Tod

Haben wir alles Nötige endlich installiert und die verschie-
denen Geräte miteinander, dem Laptop und der Anbieter-
webseite verkoppelt, steht den Offenbarungen nichts mehr
im Wege, die aus den kleinen Intelligenzbestien unablässig
hervorsprudeln. Sie verfügen wirklich über beängstigende
Fähigkeiten. Sie überwachen uns Tag und Nacht, vierund-
zwanzig Stunden, Wochen, Monate, Jahre, bis wir trotz aller
Selbstoptimierung ins Gras beißen. Und sie überwachen –
abgesehen von unseren Gedanken, zumindest vordergrün-
dig – alles: wann wir aufstehen und einschlafen, die Quali-
tät unseres Schlafs, die Anzahl unserer Schritte, die Wege,
die wir im Lauf des Tages zurücklegen, die Herzrate, unse-
ren Atemrhythmus, die Sauerstoffversorgung unseres Ge-
hirns, unsere sportlichen Aktivitäten, kurz, die gesamten
physisch-physiologischen Zustände und Verläufe unseres
Lebens. Was unsere Gedanken anbetrifft, so lassen sich mit
Hilfe smarter Algorithmen auch diese bis zu einem gewis-
sen Grad erschließen, geht doch aus den Messwerten hervor,
wie wir unseren Tag gestalten, welche Entscheidungen wir

treffen, ob wir einer sitzenden Tätigkeit nachgehen oder
nicht, ob wir willensstark genug sind, ein einmal aktiviertes
Trainingsprogramm durchzuhalten oder nicht. 
Und das ist noch längst nicht alles. Vorausgesetzt, wir erklä-
ren die Bereitschaft, unsere Daten zu teilen, können wir uns
mit der Gemeinschaft der Nutzer vernetzen und Challenges
abonnieren, durch die wir uns mit anderen zu messen ver-
mögen. Auch für Wettbewerb, das zweite Element des alles
beherrschenden extrinsischen Motivationssystems, ist also
gesorgt. Millionen von anderen Fitnessbegeisterten haben
damit Zugriff auf unsere private Lebensgestaltung, auf un-
seren Gesundheitszustand, auf unsere Neigungen und Ab-
neigungen. Das kennen wir zwar auch von Facebook, aber
dieses asoziale Netzwerk greift längst nicht so stark auf 
unsere physiologischen Zustände zurück, wie Fitnessapps.
Füttern wir die Gesundheitsapp, die natürlich mit der 
Fitnessapp synchronisiert werden muss, auch noch mit 
unseren Ernährungsgewohnheiten, steht der smarten 
Totalausforschung nichts mehr im Wege. 
Nicht mehr viel trennt uns vom totalitären Überwachungs-
staat. Im Moment ist es noch die privatwirtschaftlich organi-
sierte Form der Ausforschung. Aber vermutlich dauert es
nicht mehr lange, bis das Gesundheitswesen aufgrund öko-
nomischer Zwänge privatisiert oder vollends verstaatlicht
wird, was im Endeffekt auf dasselbe hinausläuft, denn dann
wird die permanente Überwachung unseres Gesundheits-
zustandes zwingend vorgeschrieben oder mit Hilfe ökono-
mischer Anreizsysteme zur unverbindlichen Verpflichtung
erhoben und Verweigerung schlicht unbezahlbar oder ein
Privileg der Reichen. In kleinen Schritten werden wir smart
an die Verwirklichung der schlimmsten Alpträume gewöhnt.
Dass wir mit jeder App und jedem Gadget, die wir um eines
zweifelhaften Gewinns willen nutzen, ein Stück unserer
Freiheit aufgeben, entgeht unserer Aufmerksamkeit. ‹›

Dass wir mit jeder App, die wir
um eines zweifelhaften Gewinns
willen nutzen, ein Stück unserer
Freiheit aufgeben, entgeht unserer 

Aufmerksamkeit.

Foto: ©yossarian6/stock.adobe.com
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Hört zu und handelt !
von Henning Kullak-Ublick

Greta Thunberg hat am 17. März einen Gedanken gepostet. Auf Facebook. Sie bezog sich
auf den Bericht »Milderung des Klimawandels«, in dem der Weltklimarat IPCC 2014 die
Bedeutung der Kernenergie für eine kohlendioxidarme Energieversorgung diskutiert hatte,
und schrieb darüber: »Let’s leave that debate until we look at the full picture«. »Personally«,
ergänzte sie später, sei sie gegen die Atomkraft. Das war notwendig geworden, weil ihr von
fast der gesamten konservativen Presse und etlichen Politikern sogleich ein Bekenntnis zur
Kernenergie unterstellt worden war. Der Spiegel-Kolumnist Jan Fleischhauer fragte unter
dem Titel »Klimareligion – Das erste Buch Greta« sogar noch nach dieser Klarstellung reich-
lich zynisch nach, was denn jetzt all ihre Anhänger und Katrin Göring-Eckart machen wür-
den, die Greta schließlich zur Prophetin erklärt hätten – was nicht stimmt; sie hatte während
einer Predigt einen Vergleich zu dem Propheten Amos gezogen, der seinen Zeitgenossen
eine fürchterliche Strafe Gottes angekündigt hatte, wenn sie nicht begännen, ein gottge-
 fälliges Leben zu führen.
Greta Thunberg hat eine glasklare Botschaft: Es ist an uns, den Erwachsenen, Lösungen für
die Verhinderung einer Klimakatastrophe zu finden, die durch unsere Entscheidungen und
Handlungen hervorgerufen wird. Schon heute sind die Folgen des Klimawandels sichtbar,
sei es in der Ausbreitung der Wüsten, der Erwärmung der Arktis, der Zunahme verheeren-
der Wirbelstürme, den Dürreperioden, Überschwemmungen und vielem mehr. Dass aus
Gretas Streik vor dem schwedischen Parlament die weltweite »Fridays-for-Future«-Bewe-
gung geworden ist, ist vor allem eins: eine Herausforderung an uns, endlich zu handeln
und unsere Kinder vor den Folgen unseres bisherigen Versagens zu schützen.
Die geradezu flehenden Apelle vieler Schulen an die schulaufsichtliche Obrigkeit, ihnen
doch bitte zu sagen, ob sie bestraft würden, wenn sie die Kinder nicht dafür bestraften, dass
sie freitags demonstrieren gehen, haben angesichts des ernsten Grundes für diese De-
monstrationen schon etwas außerordentlich Lächerliches an sich. Sie erinnern an den Lenin
zugeschriebenen Ausspruch, bei einer Revolution würden die Deutschen erst für eine Bahn-
steigkarte anstehen, bevor sie einen Bahnhof erstürmten. Gut, dass viele Waldorfschulen
Wege gefunden haben, ihren Schülerinnen und Schülern die Teilnahme zu ermöglichen!
Wir sollten uns als Lehrerinnen und Lehrer mit den Kindern solidarisieren, die Demos als
praktizierte Staatsbürgerkunde verstehen und zum Anlass nehmen, ökologische Fragen und
den eigentlichen Sinn des Wirtschaftslebens mit ihnen zu ergründen, fragen, was wir tun
können, damit das Viertel der Menschheit, das keinen Zugang mehr zu sauberem Trink-
wasser hat, diesen bekommt, und zwar bald! Es genügt nicht, wenn auch wir Alten jetzt ein
paar Plakate hochhalten: Wir müssen den Wandel organisieren. Es geht nicht darum, was
Greta von der Atomkraft hält, sondern darum, ob wir ihr und all den anderen Kindern über-
haupt zuhören. ‹›
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Auf allen Kontinenten und in zahlreichen Kulturen lebt
heute die Waldorfpädagogik. Bei vielen Besuchen in über-
seeischen Waldorf-»Kolonien« drängte sich mir die Frage
auf, inwiefern dieser mitteleuropäische Kulturimpuls bei-
spielsweise in Indien, China oder Mittel- und Südamerika,
in Kulturen, die gelitten haben oder vernichtet wurden
durch den europäischen Kolonialismus seine Berechtigung
hat. Die Fokussierung der Anthroposophie auf die Stärkung
und Freiheit des Individuums erscheint mir andererseits
heute aktuell und notwendig, angesichts der weltweiten ein-
seitigen Intellektualisierung und Verstaatlichung des Schul-
wesens. Mehr denn je braucht die Weltgesellschaft freie und
unabhängig denkende Individuen, die sich vorurteilsfrei be-
gegnen können.
Doch in ihrem Gepäck schleppt die Waldorfbewegung viel
unreflektierten Ballast. Zu oft bekomme ich auf meine
Frage, warum ein Lehrer oder eine Lehrerin dieses oder
jenes so mache, die Antwort: »Weil man mir gesagt hat, dass
ich es so machen soll.« Ich greife nur ein Beispiel heraus,
das Formenzeichnen, ein Schulfach, das einzigartig ist, wofür
wir Traditionen und Empfehlungen haben, jedoch keinen
verbindlichen Lehrplan. In den von mir besuchten Ländern
hält sich die Gepflogenheit, im 4. Schuljahr Flechtformen
zu zeichnen, die nordeuropäischen, keltischen oder lango-
bardischen Gestaltungen entspringen. Sicherlich ist es pä-
dagogisch wirksam, mit diesen Formen die fließenden
Schwünge und den Aufwachmoment des Drunter und Drü-

ber an den Kreuzungspunkten zu üben. Doch übersehen
wir dabei leicht, dass der zeichnende und wahrnehmende
Schüler sich zugleich mit einem Gestus und mit Bedeutun-
gen identifiziert, die aus einem ganz bestimmten Geistes-
impuls kommen. Rudolf Steiner beschreibt das in einem
Vortrag am 13.9.1907, wo er über Zeichen und Symbole
spricht: »Machen Sie sich einmal klar, wie der einzelne (mit-
telalterliche) Handwerker seine Freude an jedem Stück
hatte, wie er seine Seele da hineinarbeitete. In jedem Ding
war ein Stück seiner Seele. Und wo in der äußeren Form
Seele ist, da strömen auch die Seelenkräfte über auf den, der
es sieht und ansieht. [...] Was der Mensch sieht, was hinein-
gegossen wird in seine Seele aus seiner Umgebung, das
wird in ihm eine Kraft. Danach formt er sich selbst …«.
Für die reale Orientierung der zehn- bis elfjährigen Kinder
in ihrer Welt gibt der Waldorflehrplan den Hinweis, die lo-
kale Geografie und Geschichte zu erkunden. Im Formen-
zeichnen kann man das vertiefen, indem man Zeichen aus
den lokalen Kulturen aufsucht und didaktisch in lineare Be-
wegungsspuren umwandelt.

Seelisches Bauchgrimmen

Bei Fortbildungen zur Kunstdidaktik in Peru und Bolivien
mit Lehrern, die stark verwurzelt sind in der Aimara- und
Inka-Kultur, musste ich erleben, dass ihnen die Gestaltung
von Themen aus der europäisch christlichen Tradition eine

22 AUS DEM UNTERRICHT

Formenzeichnen – 
eine neue Linienkunst weltweit
von Thomas Wildgruber

Fotos: Thomas Wildgrubererziehungskunst   Mai | 2018
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Art seelisches Bauchgrimmen verursachte. Und so began-
nen wir, Motive aus ihrer Mythologie und aus den Zeichen
und Symbolen der präkolumbianischen Keramik oder 
Textilkunst zu suchen und didaktisch für das Formen-
zeichnen aufzubereiten. Das machte sie kreativ, denn sie
konnten sich jetzt nicht mehr auf die exzellent ausgefeilte
Didaktik der ars lineandi eines Rudolf Kutzli verlassen. Mit
Entdeckerfreude und Eifer entwickelten sie Neues. Durch
das selbst Erarbeitete setzt sich ein Lehrer viel intensiver in
Beziehung zu seinen Schülern als durch Übernommenes
– ein Qualitätsmerkmal interpersonaler Pädagogik. Diesen
Impuls verfolgte ich weiter in Indien, in China und in ver-
schiedenen Ländern Mittel- und Südamerikas.
Je früher und origineller das Liniendesign der alten oder
indigenen Kulturen ist, umso näher kommt man dem, was
Steiner im selben Vortrag in Bezug auf die »aus dem Wesen
der Dinge herausgenommenen« okkulten Zeichen und
Sinnbilder beschreibt, »wodurch wir in die Verhältnisse der
geistigen Welten hineinschauen können«.
Kann ein Lehrer sich wirklich vertiefen in die Gestaltungen
und Wirkungen dieser Linienbewegungen, die ja als Form-
oder Skulpturkräfte in allem Lebendigen wirken, so wird er
sie unschwer mit einer Angabe zum Zeichnen und Malen
im 2. Jahrsiebt, die Steiner in einem Vortrag am 22.9.1920
gegeben hat, verbinden können: »Das sind die Kräfte, die
im Zahnwechsel ihren Abschluss finden, die vorher den
Körper des Kindes ausplastizierten, die Skulpturkräfte, und ›

Abbildungen von oben:
Chichen Itza, Mayakultur, Mexiko 

Cuasmalkultur, Kolumbien 
Chimukultur, Nordperu 

Aimarakultur, Bolivien 
Mapuchekultur, Südchile
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die wir verwenden später, wenn der Zahnwechsel vor
sich gegangen ist, um das Kind zum Zeichnen, zum
Malen und so weiter zu bringen. Es sind dies haupt-
sächlich die jenigen Kräfte, die in das Kind gelegt sind
von der geistigen Welt aus, in denen die kindliche Seele
gelebt hat vor der Empfängnis, in der geistigen Welt. Sie
wirken zuerst kopfbildend als Körperkräfte und dann
vom 7. Jahre ab als Seelenkräfte.«
Die Zeichensprachen indigener Kulturen stammen aus
der unmittelbaren Verbindung jener Zeiten und Völker
mit den elementaren Kräften der Welt; sie werden nicht
erklärt. Daher muss man sich in die Gesten ihrer Lini-
ensprachen hineinfühlen. Auch das ist Teil der vertief-
ten schöpferischen Vorbereitung eines Lehrers. Ich
möchte dies an einem Beispiel aufzeigen, als mir bei
meinem Rätseln über die Bedeutung eines Motives
eine Erklärung gegeben wurde: eine Linienkombina-
tion, die immer wieder auftaucht in der Architektur,
der Keramik und der Textilkunst von den Mayas in 
Mexiko bis zu den Mapuches im Süden Chiles: die
Komposition einer Spirale mit Stufen, eine harmoni-
sche Verbindung geschwungener und gerader Linien
(siehe Abbildungen, S. 23).
Die Spirale, so heißt es, steht für die Zeit – in Zyklen,
die Stufen stehen für den Raum. Damit ist das Weltbild
der alten Kulturen in einem zusammengesetzten Zei-
chen zusammengefasst. Meist sind es drei Stufen, wel-
che die Dreigliedrigkeit der Welt symbolisieren: die
untere Welt (Ukhu Pacha) repräsentiert durch Schlan-
gen, Fische, Reptilien, die mittlere Welt der Menschen
(Kay Pacha), repräsentiert durch den Jaguar oder
Puma, und die obere Welt (Hanaq Pacha), repräsentiert
durch Adler oder Kondor.

›

… in Bolivien

Formenzeichnen, Mapuche, Chile

… in Guatemala

Die Zeichensprachen indigener Kulturen

stammen aus der unmittelbaren 

Verbindung mit den elementaren Kräften

der Welt; sie werden nicht erklärt.

erziehungskunst   Mai | 2018
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Euphrasia D3 Einzeldosen-Augentropfen �����	�
� � Euphrasia 3c D3 Anwendungsgebiete 

gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehören:  Katarrhalische 

Entzündungen am Auge, die mit vermehrter Tränenabsonderung einhergehen; Lidödeme, vor 

allem auf allergischer Grundlage. 

Euphrasia D3 Augentropfen Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- 

und Naturerkenntnis. Dazu gehören: Katarrhalische Entzündungen am Auge, die mit vermehrter 

Tränenabsonderung einhergehen; Lidödeme, vor allem auf allergischer Grundlage. 

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder 

Apotheker.                             Weleda AG, Schwäbisch Gmünd 

*meistverkauftes OTC-Präparat der Weleda im Segment Auge, Stand Dezember 2018

Weleda – im Einklang mit Mensch und Natur www.weleda.de

Euphrasia D3

Frei von Konservierungsstoffen 

Gut verträglich und leicht dosierbar

Flasche ab dem Säug lings alter, 

 Einzeldosen ab 4 Jahren

DIE SCHNELLE HILFE AUS DER NATUR 

Nr. 1
AUGEN-

TROPFEN*

UNSERE

DIE GRUNE 
LOSUNG BEI 

 ROTEN AUGEN.

   1 25.03.19   16:07
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Die linke Bildleiste zeigt, wie die Kursteilnehmer dieses
Motiv verarbeiteten. Jugendliche aus prekären Verhältnissen
in den Bergen Kolumbiens beschäftigten sich in einem Mu-
seum mit archäologischen Funden: tönernen Spinnwirteln,
die von den indigenen Frauen mit individuellen Mustern ge-
staltet worden waren (ca. 5. Jh. n. Chr.). Die Jugendlichen
übten in einem Formenzeichnen-Workshop großformatig
die Bewegungsgestik dieser Formen – und waren sichtlich
glücklich, als sie ihre Ergebnisse dem Museum vorstellten.

Fast alle diese Beispiele eines neuen Impulses im Formen-
zeichnen sind farbig flächig gestaltet; das ist der letzte Ar-
beitsschritt. Der erste muss das häufige und immer
flüssigere Üben der linearen Bewegungsspuren sein, denn
diese sensomotorische Tätigkeit ist es, die am tiefsten in die
Konstitution des Menschen hineinarbeitet und sie tätig füh-
lend verbinden kann mit den ursprünglichen Formkräften
ihrer Kultur. ‹›

Zum Autor: Thomas Wildgruber, langjähriger Klassen- und 
Kunstlehrer, veröffentlichte das Handbuch Malen und Zeichnen 

1. bis 8. Schuljahr, das nun auch in englischer, chinesischer und
spanischer Sprache erscheint; er berät Schulen und gibt weltweit
Fortbildungen in Methodik und Kunstdidaktik. 

Link: www.kunst-didaktik.de

Literatur: R. Steiner: Mythen und Sagen. Okkulte Zeichen und 

Symbole, GA 101, 13.9.1907, Dornach 1987
R. Steiner: Erziehung und Unterricht aus Menschenerkenntnis, 
GA 302a, 22.9.1920, Dornach 1983
R. Kutzli: Entfaltung schöpferischer Kräfte durch lebendiges 

Formenzeichnen, Schaffhausen 1993
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In der folgenden Nacht hatte ich einen Traum.
Dienstag 5. Juni, 2.33 Uhr:
Ich stehe allein auf der Uhlandshöhe, es gewittert, Sturm
bricht an und eine gewaltige Stimme ruft mir die ultimative
Frage zu: Walter Stötzler? Wer ist Walter Stötzler? – Ich soll
antworten, aber ich weiß die Antwort nicht. Schweißgebadet
wache ich auf und beschließe, am nächsten Tag dieser Frage
nachzugehen. Am besten im Archiv der Schule. Am Mitt-
woch suche ich im Archiv, finde aber nichts, was passt.

Donnerstag, 7. Juni, 2.54 Uhr: 

Gerade im Traum in Berlin gewesen. In der Motzstraße,
Rudolf Steiners Berliner Wohnung und Ort des ersten an-
throposophischen Verlages. Unglaublich: Am Mittagstisch
sitzen Johanna Mücke (die Verlagsleiterin), Rudolf Steiner
und ... Walter Stötzler. Angeregte Unterhaltung und – sie
spielen Mäxle. Steiner gewinnt mit 203 Punkten. Nachher
fragt Stötzler, ob Steiner nicht nach Stuttgart zu einem Vor-
trag kommen wolle. Ja, sagt Steiner, es müsse aber schon
ein kleiner Zyklus sein.
Neiderfüllt wache ich auf und beschließe, dem nachzugehen.
In der Tat: Walter Stötzler war in Berlin und besuchte das be-
rufsbegleitende anthroposophisch-pädagogische Tradowski-
Seminar und wohnte wirklich in der Motzstraße in jenem
besagten Haus! Später besuchte er auch das Lehrerseminar
in Stuttgart. Daher die tiefere Verbindung zur Anthroposo-
phie. – Ich bekomme einen Verdacht und schlage in der Ge-

samtausgabe nach. Band 203: »Die Verantwortung des Men-
schen für die Weltentwicklung durch seinen geistigen Zu-
sammenhang mit dem Erdplaneten und der Sternenwelt«;
18 Vorträge gehalten in Stuttgart, Dornach und Den Haag,
1921. Ach, deshalb das Passwort, mit dem wir immer den
Stundenplan von ihm zugemailt bekommen – die Punkte
beim Mäxlespiel, der Zyklus, Stuttgart und die Verantwor-
tung des Menschen ...

Samstag, 7. Juli, 3.12 Uhr: 
Ich bin zu Besuch bei einer Familie in Freiburg. Plötzlich
kommt die kleine Sonja Geier, unsere heutige Russischleh-
rerin, ganz süß, im Kleidchen. Es klingelt und sie läuft zur
Tür: »Mama, Onkel Walter ist gekommen, Walterchen.« 
In der folgenden Woche erfahre ich, dass Walter Stötzler 
tatsächlich in Freiburg Russisch studiert hat zusammen 
mit seiner Frau Inge. Er war oft zu Gast im Hause Geier. 
Swetlana Geier, die Frau mit den fünf Elefanten, die ge-
niale Dostojewski-Übersetzerin.
Spät abends im Bett überlege ich, ob ich nicht doch gleich
Stötzlers Biografie schreiben soll. Wie soll ich das alles in
der letzten Konferenz vor den Ferien unterbringen?

Montag, 9.Juli, 4.23 Uhr: 
Angsttraum. Panik: Eine schwarze Dienstlimousine des
Stuttgarter Regierungspräsidiums kommt auf den Schulhof
gefahren. Frau Brändle vom Geschwister-Scholl-Gymna-

Alles ganz anders sehen«
Hommage an das Multitalent Walter Stötzler

von Siegmund Baldszun
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»

Als nach den Pfingstferien angefragt wurde, ob ich die Rede zur Verabschiedung von Walter Stötzler halten würde, bekam ich
wieder Herzklopfen, das typische, wenn ich mich überfordert und hilflos fühle. Wie soll ich das schaffen? Er ist Russischlehrer, 
ich unterrichte Französisch und er ist viel länger an der Uhlandshöhe in Stuttgart als ich. In meinem Kopf machte sich ein
Durcheinander an Fragen, Vermutungen, Erinnerungen und Bildern breit. Und ich beschloss, alles zu ordnen und es aufzu-
schreiben – am besten in Tagebuchform.
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sium steigt aus und fragt nach Walter Stötzler, er solle Prä-
sident des Regierungspräsidiums werden, betraut mit sämt-
lichen Abitursangelegenheiten der Waldorfschulen in
Deutschland.
Ich wache schweißgebadet auf: Das kann nicht sein. Es
musste sich um Baden-Württemberg handeln!
Aber in der Tat. Die geniale Art, mit der Walter Stötzler als
Abiturbeauftragter unserer Schule die staatlichen Prüfer
und Vorsitzenden ansprach und führte, die kluge und sozial
befriedende Art, mit der er unsere internen unterschied-
lichsten Wünsche und Überzeugungen in Lehrerschaft und
Verwaltung konsensfähig zusammenhielt, war ein Segen für
die kompliziertesten Abläufe an der Schule. Ein Segen und
auch ein sprechendes Bild für sein Wirken bei uns.

2019 | Mai erziehungskunst

Donnerstag, 12. Juli, 4.35 Uhr: 
Wo bin ich? Was passiert da? Unsere Englischlehrerin und
Öffentlichkeitsbeauftragte Frau Kötter-Hahn steht strahlend
an der Liederhalle, dem Ort, an dem die große Hundert-
jahrfeier stattfinden wird: Eine unendlich lange Schlange
von Uhlandshöhe-Schülern von Klasse 1 bis 13 steht bis zum
Eingang der Halle – das sind ja immerhin ein paar Kilome-
ter – die Schüler halten sich an den Händen und singen
»Mnogoe leto«, den russischen Geburtstagsschlager der Uh-
landshöhe. 
Alles ehemalige Schüler von Walter Stötzler, der gerade mit
dem Fahrrad auf dem Berliner Platz im Kreis fährt und di-
rigiert. Dazu muss man wissen: Walter Stötzler fährt immer
Fahrrad. Anders kennt man ihn nicht. ›
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Foto: Charlotte Fischer
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Am Nachmittag wird mir von den älteren Kollegen bestä-
tigt: Der Russischlehrer, das war es ja, wofür Walter Stötzler
von Generationen von Schülern geliebt wurde, sein origi-
neller ganz persönlicher Waldorf-Stil, unvergesslich.

Samstag, 21. Juli, 4.56 Uhr:
Flash in die Zukunft: Ich bin mit dem Auto unterwegs zur
Schule, zur Schlusskonferenz. Ich parke auf der Hauß-
mannstraße rückwärts ein. Walter Stötzler steht am Stra-
ßenrand und hilft mir. Er fragt durchs Fenster, ob ich nicht
lange genug Eurythmie gemacht hätte, denn es sei doch er-
forscht, dass Eurythmieunterricht im Schulalter später das
Rückwärtseinparken erleichtere. Bei der Monatsfeier an
jenem Samstag stelle ich fest, dass Walter Stötzler diese
seine These bei der Ansprache öffentlich gemacht hat.
Ja, Walter Stötzler und seine Ansprachen: Was haben wir
nicht alles ihm zu verdanken an Schmunzeln, an Lachen,
an In-den-Spiegel-Schauen: beim Bazar, bei Feiern, in Kon-
ferenzen. Wie er uns immer wieder zeigte: Seht mal, man
kann die Dinge doch ganz einfach ansprechen, ohne den
waldorfmoralischen-anthroposophischen tiefen Anspruch. 

Sonntag, 22. Juli, 4.58 Uhr: 
Ein Feuer im Wald. Drum herum tanzen Walter Stötzler und
unser mathematischer Kopf Christoph Kühl. Sie werfen
kleine beschriftete Magnettäfelchen in die Luft und fangen sie
auf einer großen Platte wieder auf und rufen dabei: »Ach wie
gut das niemand sieht, wie der Stundenplan entsteht.«  – Ich
will dazu laufen und ihnen sagen, dass ich so dankbar bin 
für die vielen Stundenpläne, dass aber der Reim nicht stimmt,
da wache ich auf. Schnell zum Bücherregal. Die GA 203
herausgezogen. Erster Vortrag: Stuttgart, 1. Januar 1921: Da
geht es um die zweifache Weihnachtsverkündigung – von den
Königen und den Hirten. Die Könige erhielten die Kunde aus

den Sternenkonstellationen als spirituelle Mathematik, die
Hirten aus der Erdenoffenbarung. Stötzler und die Weih-
nachtsspiele. Das war die geheime Botschaft für mich aus der
GA 203. Und ich habe es die ganzen Jahre nicht gemerkt!
Was haben wir gelacht bei den Proben, sehr zum Leidwesen
der Regisseure. Stötzler konnte alle Rollen, da er außer Eva
wohl schon alle einmal gespielt hatte. Sein Lieblingsbuch war
ja das berühmte Spiele-Buch der Schule, in dem stand, wer
seit 1919 was gespielt hatte.
Eine Anekdote noch: Er Teufel, ich Herodes. Der Pagi sam-
melt nach der Anbetungs-Szene feierlich-fromm alle Ge-
schenke der Könige auf, ein riesiger Berg in den Armen, der
beständig zu fallen droht. Stötzler auf Schwäbisch: »Wer
z’faul isch muss überlaade!«

Montag, 23. Juli, um Mitternacht:
Ich muss meine Abschiedsrede entwerfen! Im Festsaal höre
ich deklamieren: Walter Stötzler spielt das Drei-Königsspiel-
Spiel allein, alle Rollen. Fräulein Nestel – eine frühere, lang-

›
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jährige, sehr originelle Handarbeitslehrerin – überreicht
lächelnd das jeweilige Kostüm.

Dienstag, 24. Juli, 5.07 Uhr: 
Ich folge einer Einladung ins Cusanus Haus, das Stuttgarter
anthroposophische Altenpflegeheim, und will unsere
Deutsch koryphäe Frau Bischoff fragen, ob sie mir bei der
Verabschiedungsrede hilft. Sie lehnt ab aus dem Grund, dass
sie selber auch nie verabschiedet wurde – was natürlich nicht
stimmt. Als ich rausgehe, höre ich im obersten Stock, in der
Steiner-Suite, fröhliches Gelächter und angeregte Gespräche:
Als ich hochkomme, sehe ich alle ehemaligen Kollegen der
Uhlandshöhe und Walter Stötzler. Sie heben die Gläser und
stoßen an. Worauf denn, will ich fragen, aber die fröhlichen
Rentner beachten mich nicht. An der Wand steht eine große
»Hannoversche Kasse«. Ich sehe nur noch, wie ein älterer
Herr, der unserem Geschäftsführer verblüffend ähnlich
sieht, ein neues Tablett mit alkoholfreiem Rosen-Sekt 
hereinträgt. Er flüstert mir etwas zu von Vorstand damals

und neuer Altersversorgungsordnung. Ich wache auf. Klar, 
Walter Stötzler hat jahrelang mitgearbeitet im Vertrauens-
kreis, im internen Montagskreis, im Vorstand und in der Ge-
halts-Kommission. Und war natürlich maßgebend bei der
Entwicklung unserer (seiner, wie ich im Traum feststellen
musste) neuen Altersversorgungsregelung. 

Mittwoch, 25. Juli, letzter Schultag, 6:00 Uhr morgens:
Der Wecker klingelt. Ich renne zum Schreibtisch und be-
trachte meine dicht beschriebenen Blätter, die ich in dieser
Nacht als Manuskript vorbereitet habe. 54 Seiten. Ich be-
schließe, einen Termin beim Verlag Freies Geistesleben zu
machen und Herrn Lin eine Stötzler-Biografie vorzuschla-
gen. Titel: Man kann das alles auch ganz anders sehen!
Dann nehme ich mein Tagebuch und gehe zur Schule. 
Ich werde einfach aus diesem Buch vorlesen.‹›

Zum Autor: Siegmund Baldszun ist Französischlehrer an der 
FWS Uhlandshöhe.
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Die geniale Art, mit der Walter 

Stötzler als Abiturbeauftragter 

unserer Schule die staatlichen 

Prüfer und Vorsitzenden ansprach

und führte, war ein Segen für 

die kompliziertesten Abläufe an 

der Schule. 

Foto: Charlotte Fischer
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Wenn wir das Orchesterspiel genauso wichtig und bildend
finden wie Englisch, Geschichte oder Eurythmie, weshalb
sollte dann nur ein Teil der Schüler daran teilnehmen? Das
führte zur zweiten Frage: Wie können wir diejenigen Schü-
ler versorgen, die keinen Instrumentalunterricht haben?
Und: Gibt es eine Möglichkeit, die Orchester- und auch die
Chorarbeit mit allen Schülern zu machen, ohne sie ausei-
nander zu dividieren? Chor- und Orchesterarbeit gehört

neben dem normalen Klassenunterricht zum Gesamtbild
einer jeden Waldorfschule, egal in welcher Form und in 
welchem Rhythmus. In der Sphäre der Musik das eigene 
Instrument mit dem Gesamtklang zu verbinden und dabei
vom Ganzen her inspiriert zu werden, ist eine herrliche und
bildende Erfahrung. In Ludwigsburg durchlebten wir in 
unserer nun 40-jährigen Arbeit die unterschiedlichsten 
Ansätze für dieses Gebiet des Musikunterrichts.

Ach, das sind alle?!
Orchesterarbeit an der Freien Waldorfschule Ludwigsburg

von Reinhard Steidl

Wer weiß schon wirklich, woher die Ideen stammen, die neu und ungewöhnlich sind? Unerprobte Modelle – solche mit absehbaren
Hindernissen vor der Umsetzung, die sich aber doch ihren Weg suchen? Jedenfalls fanden wir an unserer Schule einige Antworten,
die sich ihren Weg in die Wirklichkeit bahnten.
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operieren dabei vielfältig miteinander und fassen Stücke
ins Auge, bei denen auch verschiedene Gruppen zusam-
men musizieren können.
Diese Zusammenarbeit wird dadurch begünstigt, dass 
unsere Honorarkräfte auch für viele der Schüler den Instru-
mental-Unterricht erteilen. Der »Musikinitiativ-Kreis« 
unserer Instrumentallehrer ist im Lauf der Jahre zu einer
kleinen, internen Musikschule herangewachsen. Er ver an-
staltet Vorspiele und Schnupperstunden und wird von den
Eltern gerne angefragt, weil dann der Instrumentalunter-
richt direkt im Anschluss an den Schulunterricht statt  fin-
den kann.

Probenzeit auf Burg Wernfels

So werden alle Kräfte möglichst gut gebündelt und die vie-
len Ströme vereinigen sich schließlich in zwei intensiven
Probephasen vor den Konzerten: Die gesamte Mittelstufe
fährt für vier Tage auf die Burg Wernfels, wo im Zusam-
menarbeiten ganz neue, klassenübergreifende Freund-
schaften entstehen. Welch eine Freude, wenn etwa ab dem
dritten Tag die geprobten Melodien gesungen oder ge pfiffen
über den Burghof schallen!
Die Oberstufe probt in einer fünftägigen Arbeitswoche zu
Hause im Schulgebäude. Es erzeugt bei den Neuntklässlern
zwar regelmäßig Wehmut, nicht mehr nach Wernfels zu
fahren, aber wir bleiben dabei, einerseits aus Kostengrün-
den, andererseits wegen der Aufsichts-Erleichterung. 
In den Konzerten spielen dann fünf bis sechs Ensembles
nacheinander und alle hören sich gegenseitig zu. Dass jeder
dabei ist, erzeugt eine Qualität, die wir sehr schätzen.
»Unten« arbeiten wir mit einer 45-minütigen Stunde pro
Woche durch das ganze Schuljahr und geben ein Advents-
und ein Frühlings-Konzert – »Oben« ist es eine Doppel- ›
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Ist Freiwilligkeit Voraussetzung eines 
gelingenden Unterrichts?

Eigentlich nicht, bei Mathematik würde diese Frage kei-
ner stellen! Deshalb begannen wir, ab 2002 ein verpflich-
tendes, klassenübergreifendes Musizier-Erlebnis »für
alle« aufzubauen. Heute haben wir den Eindruck, dass
uns dies nicht nur gelungen ist, sondern dass es sogar
nachhaltig wirkt – so klingen jedenfalls die Stimmen von
ehemaligen Schülern. Unser Neuansatz musste natürlich
zunächst einmal von den unteren Klassen nach oben
wachsen. Das bedingte eine besondere Aufmerksamkeit
für die Pionierklasse. Heute bietet sich nach verschiede-
nen Übergangsmodellen das folgende Bild unseres Or-
chesterbereichs:
• In der 5. Klasse musizieren alle Schüler erstmals ge-
meinsam im Klassenorchester, dessen Instrumentierung
wir so vielfältig wie nur möglich anlegen. Das erfordert
viele und frühzeitige Elterngespräche.
• In den Klassen 6 bis 8 proben je nach Besetzung 5 bis 6
mehrstimmige Ensembles parallel: Streicher, Holzbläser,
Blechbläser, Gitarren und Blockflöten.
• In den Klassen 9 bis 11 wird zu einem anderen Zeitpunkt
der Woche parallel in fünf Ensembles geprobt: Sinfonieor-
chester, Jazz-Band, Gitarren, Blockflötenchor, Gitarren-An-
fänger (dort bietet sich durch Tabulatur-Notation für jeden
ein Neueinstieg ins dreistimmige Musizieren).

Zusammenarbeit auf vielen Ebenen

Natürlich bedeutet dies für uns Lehrer eine umfangreiche
Arrangement-Arbeit. Einer hat sogar einen kompletten
Sinfoniesatz für alle Stimmen von Hand in eine leichtere
Tonart transponiert. Die Lehrer und die Honorarkräfte ko-
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stunde bis zum Klangwelten-Konzert vor Ostern. Dann ist
Pause und es bleibt Zeit für die mehrwöchigen Oberstu-
fenpraktika der Klassen 9 bis 11.
Die Chorarbeit fand ihren Rhythmus in zweijährigen gro-
ßen Konzerten der ganzen Klassen 11 und 12/13, so dass
jeder Schüler mindestens einmal ein großes, repräsenta-
tives Werk mitsingen kann. Im begleitenden Projektor-
chester aus Eltern und Freunden spielen dann gerne auch
einzelne Schüler der Klassen 8 bis 10 mit. Durch einen
zweiten, öffentlichen Konzert-Ort für das Sinfonie-Or-
chester bietet sich die Möglichkeit zur Aufführung von
kammermusikalischen Arbeiten einzelner Schüler. Diese
würden in unserem Festsaal den Zeitrahmen sprengen.

Musizieren wird selbstverständlich

Irgendwann merkten wir, dass die beiden Musikprojekte
ihre eigene Dynamik zu entfalten begannen und wie selbst-
verständlich dazugehörten: Die Fragen nach dem Warum
oder der Freiwilligkeit hörten völlig auf. Schon in der Un-
terstufe drängen die Schüler zum Instrument hin und es
wird mit den Eltern thematisiert, welches wohl das richtige
wäre.
Quereinsteiger finden entweder ein passendes Anfänger-
Ensemble, oder (auch das kommt vor) sie kommen zu uns,
weil sie hier als Instrumentalisten keine Einzelgänger sind.
Im Orchester bleiben zu dürfen motiviert viele Schüler,
auch in Krisenzeiten den Instrumentalunterricht weiter-
zuführen. Und wer tatsächlich mit dem Instrumentalun-
terricht aufhört, der kommt dafür in einem anderen
Ensemble unter. In der Regel bleibt man aber gerne bei sei-
nen Freunden in der gewohnten Gruppe. Auch die Eltern
haben in unserer Struktur eine nicht zu unterschätzende
pädagogische Stütze und lassen sich weniger von Teenager-

›
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Projekt des Monats
Die Escuela Waldorf Cantabria in Spanien

von Nana Göbel

Im wirtschaftlich schwachen Norden Spaniens, etwas außerhalb

von Santander, liegt in Villanueva de Villaescusa eine der jüngsten

Waldorfschulgründungen Spaniens. Seit 2013 besuchen einige 

Kinder den Waldorfkindergarten und seit 2015 die ersten Klassen.

Als die ersten sechs Kinder kamen, war das alte Herrenhaus noch

ein heruntergekommener Ort, der erst einmal entrümpelt werden

musste. Aber das auf einer Anhöhe majestätisch thronende 

Gutshaus wirkte anziehend auf die kleine Eltern- und Lehrer-

gruppe und wollte ergriffen werden. Inzwischen räumten fleißige

Hände den ganzen Müll auf, renovierten die alten hohen Räume

und schufen einen schönen Ort und einen gepflegten Garten. 

Auf dem großen Gelände dürfen die Schüler ausgedehnt spielen

und sich hinter den dicken Palmen und den alten Bäumen 

verstecken, Beete anlegen und das Pflanzenwachstum, die Vögel

und so manches Mal auch ein Hörnchen beobachten.

Mittlerweile hat sich eine größere Gemeinschaft um die Schule 

gebildet und die Zahl der Klassen ist gestiegen, so dass sich die

Schulgemeinschaft ernsthaft um einen anderen Standort bemüht.

Dafür wäre jede Unterstützung wünschenswert.

www.freunde-waldorf.de/spenden-helfen
Telefon: 030/61 70 26 30
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Abbrech-Wünschen breitschlagen. Die Instrumente werden
zum Teil an Anfänger verliehen. Bleiben die Kinder bei
einem Instrument, werden von den Eltern mit Lehrerbera-
tung welche angeschafft. Es gibt tatsächlich Fälle, wo begabte
Schüler bis zum Abitur auf halbwertigen Instrumenten
üben, die gar nicht dem Niveau des Spielers entsprechen.
Die Chorarbeit wird durch begabte Instrumentalisten be-
reichert und von den ganzen Klassen mit viel Engagement
getragen. Es finden sich auch immer Schüler, die einen So-
lopart übernehmen wollen. Es hat sich übrigens sehr be-
währt, bis zur Klasse 10 keine Ensembles zur Wahl zu
stellen. Schüler würden meistens diejenigen Gruppen wäh-
len, in denen die besten Freunde sitzen. Wir Lehrer kennen
schließlich die Fähigkeiten der Spieler und teilen sie in die

bestehenden Ensembles ein, deren Besetzung sich Jahr für
Jahr durch scheidende und nachwachsende Klassen ändert.
Erst in der 11. Klasse dürfen die Schüler dann nach Wunsch
in eine bestimmte Gruppe wechseln.
Da in jedem Ensemble jährliche Wechsel stattfinden, wird es
uns nie langweilig. Auch neue Lehrer bringen Impulse mit,
die uns davor bewahren, in Routine zu verfallen. Zum Al-
lerschönsten aber gehört das Bild nach dem Schlussakkord
eines Konzertes, wenn über 100 Schüler mit ihren Musik-
lehrern nach vorne kommen, um den Applaus entgegenzu-
nehmen: Ja wirklich, es sind alle! ‹›

Zum Autor: Reinhard Steidl ist seit 1983 im Orchesterbereich tätig,
bis 2016 auch als Klassenlehrer.

  

Zum Allerschönsten gehört das Bild nach dem Schlussakkord eines Konzertes, wenn über 100 Schüler mit ihren Musiklehrern nach
vorne kommen, um den Applaus entgegenzunehmen.
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Da in jedem Ensemble jährliche Wechsel stattfinden,
wird es uns nie langweilig. Auch neue Lehrer 
bringen Impulse mit, die uns davor bewahren, 
in Routine zu verfallen. 
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Neben den acht Klassenlehrern lud Rudolf Steiner bei der
Schulgründung auch vier Fachlehrer zur Mitarbeit ein.
Zu ihnen gehörten auch das Ehepaar Paul und Elisabeth
Baumann. Sie sollten sich des gesamten künstlerischen 
Unterrichts annehmen. Paul Baumann lernte auf einem
Karlsruher Gymnasium E. A. Karl Stockmeyer und mit 
ihm die Anthroposophie kennen. Er studierte Musik in
München, wurde dann zum Krieg eingezogen und verwun-
det, kam in französische Gefangenschaft, wurde dann in die
Schweiz abgeschoben und schloss sich in Zürich der Drei-
gliederungsbewegung an. 
Dort begegnete er der Eurythmistin Elisabeth Dollfus, die er
am letzten Tag des Vorbereitungskurses, unmittelbar vor der
feierlichen Schuleröffnung in Stuttgart heiratete. Elisabeth
war in einer anthroposophischen Familie aufgewachsen und
hatte mehrere Jahre in entsprechenden Kreisen in München
verbracht. Seit 1913 lernte und studierte sie Eurythmie bei
Lory Smits und gab bald danach selbst Kurse. Sie war mit 
24 Jahren das jüngste Mitglied des Lehrerkollegiums. 

Das Ehepaar war wie eine sinnbildliche Vermählung der
Künste, der Musik und der Eurythmie. Beide widmeten sich
energisch dem Aufbau des neuen musikalischen und eu-
rythmischen Unterrichts und durchwirkten die Schule mit
Kunst. Bereits bei der Schuleröffnung trugen sowohl Paul
mit Klavier-Beiträgen von J.S. Bach als auch Elisabeth mit
Eurythmie bei. Sie waren der Mittelpunkt jeder Monats- und
Weihnachtsfeier. Der überwiegende Teil der künstlerischen
Beiträge stammte originär aus der Feder von Paul Baumann;
er schrieb über die pädagogischen Absichten der Schule und
hielt Vorträge über die neue musikalisch-eurythmische Er-
ziehung. Vor allem aber komponierte er für die neue Päda-
gogik viele Lieder, knüpfte dabei an keine Tradition an,
sondern schöpfte aus den Anregungen der Anthroposophie
und Erziehungskunst. 
Die Lieder, schrieb Baumann zu einer Sammlung seiner
Kompositionen,  »sollen mit einstimmen in den Appell, den
wir an alle Menschen richten zur Rettung des freien Schul-
und Erziehungswesens vor der Vergewaltigung durch das

Das Künstler-Ehepaar 
Elisabeth und Paul Baumann
von Tomás Zdrazil
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Partei- und Paragraphenwesen des Staates … Nur aus einer freien Schule konn-
ten diese Lieder herauswachsen, nur im Zusammenhang mit einem Lehrplan,
der die Erreichung gewisser praktischer Ziele im äußeren Leben anpasst den wirk-
lichen Erfordernissen der Pädagogik, wie sie erkannt werden durch Rudolf Stei-
ners Anthroposophie und die daraus sich ergebende Psychologie. 
Diese Lieder konnten sich gestalten nur aus der Zusammenarbeit mit einem
Kollegium, das immer wieder das Spießertum von der eigenen Seele abschüttelt
und noch nicht geknechtet ist durch abstrakte Prinzipien oder Vorschriften in der
Pädagogik. Atmen diese Lieder noch etwas von dem Geist der Waldorfschule und
spürt man diesen Hauch, dann erfüllen sie den Zweck ihrer Herausgabe.« 
Seine Lieder haben einen gehobenen feinen Stil, er vertonte Gedichte von Dich-
tern wie Morgenstern (»Ich bin die Mutter Sonne«), Goethe u.a. Auf Anregung
von Rudolf Steiner experimentiert er mit dem Verhältnis von Wort und Ton. 
Die einzelnen Textzeilen werden vornehmlich syllabisch gehalten, in den Reim-
silben schwingt sich das Melos melismatisch aus. Auf diese Weise entstand der
unverkennbare Typus der Paul-Baumann-Lieder, der von nachfolgenden Gene-
rationen aufgegriffen und weiterentwickelt wurde. Er machte auch Versuche auf
dem Gebiet der sakralen Musik, indem er für die Kinderhandlungen des neuen
freien Religionsunterrichtes an der Waldorfschule komponierte.  
Seine Frau Elisabeth war nicht nur die erste Eurythmistin überhaupt, die neben
der künstlerischen auch die pädagogisch-didaktische Eurythmie praktizierte. Auf-
grund ihrer Wahrnehmungen von gesundheitlichen Schwächen und Beein-
trächtigungen vieler Schüler stellte sie an Rudolf Steiner die Frage nach einer
hygienisch und therapeutisch wirkenden Eurythmie, was 1921 zum Heileuryth-
miekurs in Dornach und zur Entstehung der Heileurythmie führte. 
Bis kurz vor der Schulschließung sind Paul und Elisabeth Baumann der Waldorf -
schule verbunden gewesen. Die Familie zog zunächst nach Dornach, planten auf
Anraten von Ita Wegman den Aufbau einer pädagogisch-therapeutischen Arbeit
in Paris, was jedoch durch den Beginn des 2. Weltkrieges verhindert wurde. 
In Dornach widmete sich Elisabeth Baumann ausschließlich der Heileurythmie,
1947 erlag sie einem Krebsleiden. Paul Baumann siedelte 1957 in ein von seiner
Tochter gegründetes heilpädagogisches Heim am Genfer See, wo er 1964 starb. ‹›

Zum Autor: Prof. Dr. Tomás Zdrazil ist Dozent an der Freien Hochschule in Stuttgart. 

^      ^

Waldorfschule!
Das ist
Wolfgang Held

Sieben Kernpunkte  
einer lebendigen Pädagogik

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

auch als eBook erhältlich 
www.geistesleben.com 

Freies Geistesleben 

Eine Schule für den 
ganzen Menschen

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

Lebens- und unterrichtsnah rückt 
Wolfgang Held den Menschen ins 
Blickfeld und skizziert anschaulich
sieben Kernpunkte dieser lebendigen
pädagogischen Praxis.
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»Kann das gut gehen?«, fragten sich die Eltern, als der
Klassenlehrer sie auf einem Elternabend über das geplante
Projekt informierte. »Nein, nicht unbedingt«, war die Ant-
wort. Bei Projekten dieser Art zählt nicht das perfekte Er-
gebnis, sondern es zählen die Lernerfahrungen, die die
Schüler dabei machen. 
Hierdurch sollen sie ihre Selbstwirksamkeit erleben und
sich davon überzeugen, dass sie schwierige Anforderungen
aus eigener Kraft bewältigen können. Besonders wichtig ist
dabei, dass die Schüler zunächst nicht wissen, wie sie eine
Aufgabe lösen werden und durch eigene Anstrengung nach
und nach eine erfolgversprechende Lösungsstrategie finden.
Das stärkt ihre Motivation, Leistungsbereitschaft und Wil-
lenskraft, sich anspruchsvolle Ziele zu setzen, sich anzu-
strengen und mit Ausdauer an einer Aufgabe dranzu-
 bleiben.
Heutzutage räumen Eltern ihren Kindern im Alltag (zu)
viele Steine aus dem Weg. Bei diesem Projekt ging es
darum, diese »Steine« bewusst liegen zu lassen. Nicht nur
für die Schüler, sondern auch für die Eltern stellte das Pro-
jekt eine persönliche Herausforderung dar. Die Eltern muss-
ten loslassen und sich aus dem von den Kindern selbst
gesteuerten Planungsprozess heraushalten, keine gutge-
meinten oder warnenden Ratschläge erteilen und den Fä-
higkeiten ihrer Kinder Vertrauen schenken.

Aufgaben gemeinsam bewältigen

Die Vorbereitungsphase auf das Projekt »Herausforderung«
erstreckte sich über mehrere Monate. Am Anfang standen
von den Lehrern im Unterricht durchgeführte Kooperati-
onsübungen, bei denen die Schüler die Erfahrung machen
konnten, dass sie auch scheinbar unlösbare Aufgaben ge-
meinsam bewältigen können. Dazu zwei Beispiele.
Plane wenden: Die Teilnehmer stehen auf der Plane und
versuchen, diese zu wenden, ohne das Umfeld zu betreten.
Am seidenen Faden: Sperrgebiet mit mindestens zehn
Meter Durchmesser. In der Mitte ein Hula Hoop Reifen als
Insel, auf der ein Schatz liegt. Die Gruppe soll den Schatz
bergen, ohne den Boden im Sperrgebiet zu berühren.
Im Unterricht und in selbstständig organisierten Treffen au-
ßerhalb der Schule legten die Schüler Reiseziele und -routen
fest. Einzige Vorgabe war, dass die Fahrten innerhalb von
Baden-Württemberg stattfinden und die Schüler während
der Woche möglichst in Bewegung und nicht nur an einem
Ort bleiben sollten. Die Schüler erstellten Packlisten und or-
ganisierten das benötigte Equipment wie Zelte, Gaskocher
und Rucksäcke. Parallel dazu galt es, herauszufinden, wo
sich Übernachtungsplätze und Einkaufsmöglichkeiten fin-
den lassen. Regelmäßig präsentierten die Kleingruppen ihre
Pläne der gesamten Klasse und stellten diese den Mitschü-

Klassenfahrt einmal anders
von Svenja Hoyer, Heiner Freitag, Moh Portuondo Alvarez

36 SCHULE IN BEWEGUNG

Eine Klassenfahrt ohne Lehrer. In Kleingruppen von zwei bis acht Schülern, von ihnen selbstständig geplant – von der Reise-
route über die Unterkünfte bis zum Einkauf und den Mahlzeiten. Ohne Handy und mit einem Budget von 100 Euro pro
Person, das für eine Woche reichen muss. Begleitet von einem Erwachsenen, der den Schülern wie ein Schatten folgt, jedoch
nur im Notfall eingreifen darf – dies war die »Herausforderung«, der sich die Schüler der Klasse 7G der Waldorfschule 
Ludwigsburg im Juli 2018 gestellt haben. Das Projekt-Format ist seit einigen Jahren in Deutschland bekannt und erfreut sich
zunehmender Resonanz.
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lern zur Diskussion, woraus sich manche Änderung in der
Reiseplanung ergab – zum Beispiel wenn Pläne unrealis-
tisch erschienen, zu wenig »Herausforderungscharakter«
enthielten oder zu teuer waren. 
Manche Kleingruppe traf sich vorab und probte die Abläufe
wie das Fahrradfahren mit Gepäck, den Zeltaufbau oder das
Kanu fahren. Übernachtungen wurden vorab festgelegt –
auf Zeltplätzen, bei Sportvereinen, in Gemeindehäusern
oder Schulen – oder aber absichtlich ungeplant gelassen,
um der Reise einen stärkeren »Herausforderungscharakter«
zu geben. Schließlich hatten alle Kleingruppen die Vorbe-
reitung abgeschlossen. Von der Radtour um den Bodensee
über das Wandern im Schwarzwald bis hin zur mehrtägi-

gen Kanufahrt auf der Enz oder der Mitarbeit auf einem
Ponyhof reichten die Pläne.
Auf die Frage, »Was habt Ihr in der Zeit der Vorbereitung
auf die Herausforderungswoche gelernt?«, antworteten die
Schüler: »Es ist ziemlich schwer, alles alleine zu planen.
Da sieht man, wie schwer es Eltern haben.« – »Selbststän-
dig zu planen« oder »unbekannte Leute anrufen, um zu
fragen, ob wir übernachten dürfen.« 

Die Begleitpersonen und ihre Aufgaben als »Schatten«

Da Schüler im Alter von 13-14 Jahren noch nicht alleine ver-
reisen dürfen, wurde jeder Kleingruppe eine Begleitperson

Kooperationsspiel in der Vorbereitungsphase der »Herausforderung«

›
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an die Seite gestellt. Diese jungen Erwachsenen im Alter von
18-25 Jahren waren keine Lehrkräfte der Schule, sondern
kamen von außerhalb – zum Beispiel Lehramts-Studenten,
die im Idealfall schon pädagogische Erfahrung im Umgang
mit Kindern und Jugendlichen gesammelt hatten. Ihre Auf-
gabe war, sich während der Fahrt wie ein »Schatten« wei-
testgehend im Hintergrund zu halten und nur bei Gefahr
einzugreifen. 
Sollte sich eine Gruppe beispielsweise im Weg irren, durfte
die Begleitperson nicht eingreifen. Die Schüler sollten ihre
Erfahrungen selbst machen, scheitern dürfen und aus den
eigenen Fehlern lernen – das waren zentrale pädagogische
Komponenten.
Auf die Frage, »Wie haben Sie das Projekt Herausforderung
erlebt?«, antworteten die Begleitpersonen: »Ein Schatten zu
sein und wirklich nur in den dringendsten Situationen ein-
zugreifen, ist nicht immer leicht. Wenn alltägliche Dinge,
wie Einkaufen sich ziehen und in Diskussionen enden,
braucht die Begleitperson einen sehr langen Atem. (...) Schü-
ler begleiten zu dürfen und zuzuschauen, wie sie über sich
hinauswachsen und so die Welt aus einem anderen Blick-
winkel betrachten zu können,  (...) das kann nur stärken und
auf das Leben vorbereiten.«

Die Rahmenbedingungen: 
Lenkungskreis und Notfalltelefon

Der Klassenlehrer, ein Fachlehrer, Schüler der siebten Klasse
und einige Elternteile bildeten einen Lenkungskreis für das
Projekt, der sich in der Vorbereitungsphase regelmäßig traf
und die Machbarkeit der von den Schülern im Lenkungs-
kreis vorgestellten Projekte diskutierte oder Nachbesserun-
gen einforderte. Es wurde ein Notfalltelefon eingerichtet, das
von Eltern aus dem Lenkungskreis im 24-Stunden-Schicht-

dienst betreut wurde. Dort konnten sich die Begleitperso-
nen zu jeder Tag- und Nachtzeit per Handy melden.
Auf die Frage, »Was waren die wichtigsten Aufgabenfelder
des Lenkungskreises?«, kamen Antworten wie zum Beispiel:
»Mir hat es gut gefallen, dass bei jeder Sitzung auch Schüle-
rinnen und Schüler dabei waren, die ihre Projekte persön-
lich vorgestellt haben und mitsprechen konnten. Bei der

›
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Fotos von oben:
Die gepackten Kanus kurz vor der Abfahrt

Planung der Radtour um den Bodensee

Präsentation der Wander-Kanutour
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Suche nach passenden Begleitpersonen haben wir ebenfalls unterstützt, zum Bei-
spiel indem wir Aushänge für Hochschulen erstellt haben, um Pädagogik-Stu-
denten für unser Herausforderungsprojekt zu gewinnen. Eine weitere Aufgabe
war die Unterstützung des Klassenlehrers auf den Elternabenden – hier gab es in
der Vorbereitungsphase viele Befürchtungen und Bedenken der Eltern zu bespre-
chen und oft mündete das auch in neuen Aufträgen an den Lenkungskreis – z.B.
Klärung von Fragen zur Aufsichtspflicht oder Haftpflichtversicherung der Be-
gleitpersonen.«

Die »Herausforderung«

Die Schüler haben viel von ihren Erlebnissen berichtet. Von erreichten Meilen-
steinen – »Wir sind 50 km gewandert in nur drei Tagen!« – bis hin zu überwun-
denen Hindernissen – »Wir mussten die Kanus 750 Meter weit schleppen, weil
der Fluss wegen eines Naturschutzgebietes gesperrt war«; vom Einkaufen –
»Jeder Einkauf hat eineinhalb Stunden gedauert, weil wir uns nicht einigen konn-
ten, was wir kaufen sollen!« – und der Suche nach Schlafplätzen – »Der Bauer hat
uns einfach so in der Scheune übernachten lassen, obwohl er uns gar nicht
kannte; vom Spaß am Miteinander in der Kleingruppe – »Wir haben jeden Tag
Fußball gespielt und viel gelacht« – bis hin zu Frust und Langeweile – »Es war
ganz schön langweilig, weil wir gar keine Handys dabei hatten.« Alle vorab ge-
schmiedeten Reisepläne konnten umgesetzt werden. Am Schluss waren alle stolz,
die Herausforderung gemeistert zu haben.
Die Schüler antworteten auf die Frage, »Was hast Du während der Herausforde-
rungswoche gelernt?«: »Fremde Leute nach dem Weg zu fragen«, »Miteinander
auszukommen«, »Das gemeinsame Geld zu teilen und einzukaufen« oder »Dass
man auch mit richtig wenig Geld auskommt!«

Der Abschluss des Projekts »Herausforderung«

Zum Ende der Woche traf sich die gesamte Schulklasse mit den Lehrkräften an
der Freien Waldorfschule Balingen und verbrachte die letzte Nacht dort gemein-
sam. Erlebnisse wurden am Lagerfeuer ausgetauscht und die letzten Einträge in
die Reisetagebücher vorgenommen. ›

Erna Sassen
Ein Indianer wie du und ich
lllustriert von Martijn van der Linden.
Aus dem Niederländischen von Rolf Erdorf.
125 Seiten, gebunden | ab 9 Jahren
€ 16,– (D) | ISBN 978-3-7725-2864-4

auch als eBook erhältlich
www.geistesleben.com

Freies Geistesleben 

Echte Indianer 
kennen keine  Grenzen

Sie heißt Aisha und sie sieht aus wie …
Ja, wie sieht sie eigentlich aus? Wie ein 
junges Reh. Ein ganz süßes junges Reh mit
rabenschwarzem Haar und den dunkelsten
braunen Augen, die du je gesehen hast.
Boaz hat es sofort gewusst, als sie neu 
in seine Klasse kam: Aisha ist eine echte 
Indianerin. Sie hat es am liebsten still, 
so wie er. Und ihr gefallen die Bilder in 
seinen Indianer-Büchern. Es macht nichts,
dass er Aishas Sprache nicht versteht und
sie nur wenig von seiner. Zeichnen wie 
ein Indianer, das kann sie. 
Ganz klar: Boaz braucht Aisha und 
Aisha braucht ihn. Und Boaz wird dafür 
kämpfen, dass er mit ihr in einer Klasse
bleiben darf, auch wenn er dafür Angst
aushalten muss.

Ein Glücksbuch 
für alle Kinder der Welt
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Abschließend wurden die Schüler gefragt, »Was hat Dir an
dem Projekt Herausforderung gefallen?«: »Freunde genauer
kennen zu lernen.« – »Selbstständig zu werden.« – »Andere
Leute einfach anzusprechen.« – »Ohne Erwachsene zu pla-
nen.« Oder: »Mit Freunden und ohne erwachsene Leute un-
terwegs zu sein.« – »Dass man eigentlich immer machen
konnte, was man wollte.« Oder: »Es war cool, mal eine
Woche ganz selbstständig zu sein.«
»Und was hat euch nicht gefallen?«: »Dass manche, obwohl
es verboten war, ihre Handys dabei hatten und sich gegen-
seitig angeschrieben haben.« Oder: »Es war viel zu kurz. Am
besten wäre es, wenn es zwei Wochen gewesen wären.«

Was bleibt?

Ob und welche Wirkungen dieses Projekt auf die Schüler
hat, wird die Zukunft zeigen. Eines zumindest wurde allen
Eltern beim Abholen der Kinder klar: Die Kinder sind in der
Projektphase über sich hinausgewachsen und selbstständi-
ger geworden. Sie treten selbstbewusster auf, weil sie eine
wichtige Entwicklungsaufgabe erfolgreich gemeistert haben.
Auch dazu wurden sie befragt: »Hast Du Dich durch die He-
rausforderung persönlich verändert?«: »Ich achte mehr da-
rauf, welche Lebensmittel man kauft und wie teuer sie
sind.« – »Ich bin offener zu fremden Leuten.« Oder: »Ich
bin gewachsen und selbstständiger geworden.«

Ein Wort von den Lehrern

Und welches Resümee ziehen die Lehrkräfte aus dem 
Projekt?: »Ich fand vor allem die Atmosphäre unter den Kin-
dern am Abend der Ankunft beeindruckend. Das Mittei-
lungsbedürfnis der Kinder zeigte deutlich, dass die Woche
voller gewinnbringender Erlebnisse war. Die Suche nach

den Begleitern war für mich die größte Herausforderung!
Die Unterstützung durch die Eltern im Lenkungskreis emp-
fand ich als gelebte Gemeinschaftsarbeit. Jeder konnte und
musste sich mit seiner Expertise einbringen, damit wir die
Herausforderung überhaupt bewältigen konnten. Ich habe
den Eindruck, Herausforderungsprojekte machen lebens-
tüchtig und lebenssüchtig!«
Oder: »Die erlebnispädagogischen Übungen, die im Vorfeld
mit der Klasse durchgeführt wurden, haben den Boden be-
reitet, auf dem die Planungsarbeit der Schüler Wurzeln
schlagen konnten. Für mich als Klassenlehrer war dieses
Projekt etwas Herausragendes in meinem Lehrerleben. Die
Tatsache, von der ersten bis zur letzten Minute der Pla-
nungsarbeit mit Eltern und vor allem auch Schülern auf Au-
genhöhe an einer gemeinsamen Sache zu arbeiten und
gemeinsam für diese verantwortlich zu sein, hatte etwas zu-
tiefst Befreiendes, da ansonsten im Schulleben die volle Ver-
antwortung für das Miteinander in der Klasse am Ende vom
Klassenlehrer getragen wird und allein dadurch Grenzen ge-
zogen sind, die ja zum Teil auch wichtig sind. Durch die
Auseinandersetzungen im Planungsprozess wurden Gren-
zen abgebaut, weil wir ein Ziel hatten, das wir ganz frei ge-
wählt haben und erreichen wollten. Dieses Projekt erfordert
per se diese Qualität der Zusammenarbeit.« ‹›
Zu den Autoren: Svenja Hoyer ist Mutter von drei Waldorfkindern,
Wissenschaftliche Mitarbeiterin der Freien Hochschule Stuttgart
und hat im Lenkungskreis des Projekts »Herausforderung« mitge-
wirkt. Heiner Freitag ist Klassenlehrer an der Freien Waldorfschule
Ludwigsburg. Moh Portuondo Alvarez ist Werklehrer an der Freien
Waldorfschule Schwerin und absolvierte eine erlebnispädagogische
Ausbildung. 

Links: www.ev-schule-zentrum.de/projekte/herausforderung/ 
www.franzoesische-schule.de/schule-im-tal-lg-7-10/projekt-heraus-
forderung/ 

›
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Die Kinder sind über sich hinausgewachsen 
und selbstständiger geworden. 
Sie treten selbstbewusster auf, 
weil sie eine wichtige Entwicklungsaufgabe 
erfolgreich gemeistert haben.
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Long Island, Anfang 1944. Der junge Soldat 
Jim ist unterwegs nach Europa, wo die 
Amerikaner Hitlers Armee endgültig in die Knie 
zwingen wollen. Der Abschied fällt ihm schwer, 
denn gerade erst ist er Shannon begegnet, 
der er die schönsten Momente seines Lebens 
verdankt. Doch über den Blick in den Sternen-
himmel, der sich über Süditalien ebenso 
wunderbar wölbt wie über Long Island, bleibt 
er mit ihr verbunden. Und über ihr gemeinsames 
Buch, Walt Whitmans Grashalme, das Jim 
auf jedem seiner Wege begleitet.

Die Liebe in
unruhigen Zeiten M i c h a e l  D ö h m a n n

R o m a n  U r a c h h a u s 

Grashalme
und

Sterne 

Michael Döhmann: Grashalme und Sterne
Roman | 143 Seiten, Halbleinen
€ 18,– (D) | ISBN 978-3-8251-5191-1
  auch als eBook erhältlich
Neu im Buchhandel !

Zu Walt Whitmans 200. Geburtstag am 31. Mai 2019
Michael Döhmann zieht uns mit seiner poetischen, atmosphärischen Sprache von der 
ersten Seite an in seinen Bann. Sein Roman ist eine berührende Liebesgeschichte und 
zugleich ein Andenken an den großen amerikanischen Dichter Walt Whitman.

Urachhaus
www.urachhaus.de
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Aufgang 
und Abgang 
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Applaus. Langsam tritt unser Lehrer vor und beginnt, das
Programm einzuleiten. Die Unruhe im Saal legt sich und
nun schallt seine Stimme durch den Raum. Sonate in A-
Dur von Franz Schubert. Oft haben wir diese Ansage schon
gehört und langsam wird einem bewusst, dass dies das
letzte Mal ist, die letzte Atempause vor unserem Auftritt.
Die Hände schwitzen ein wenig und man hört das leise
Knarren der über den Holzboden huschenden Füße, um
sich bereit zu machen für den Aufgang. Gebannt blicken wir
zwischen den großen dunkelblauen Vorhängen hindurch.
Stehen die anderen schon bereit?
Ein halbes Jahr proben wir nun schon an dem Stück. Lang
genug, damit jede Bewegung, jeder Ton sitzt. Ziemlich lang,
wenn man bedenkt, dass es in fünfzehn Minuten schon wie-
der vorbei sein wird. Das Stichwort fällt. Es geht los.
Alle halten den Körper aufrecht und mit leicht gehobenen
Armen betreten wir die Bühne. Nun beginnt das Herz doch
zu pochen. Die Scheinwerfer blenden und strahlen heiß ins
Gesicht. Jetzt heißt es Konzentration. Die ersten Töne der
Schubert-Sonate erklingen, und wie auf Kommando begin-
nen wir. Aber was tun wir da eigentlich auf einer Bühne mit-
ten in Nordrhein-Westfahlen?
Im Bus ist gute Stimmung. Wir sind nun schon ganz in der
Nähe von Witten-Annen und warten nur noch auf die Auto-
bahnausfahrt. Von Dresden aus mit der ganzen Klasse 10 B
zum Internationalen Eurythmiefestival zu fahren, um dort
die Schubert-Sonate aufzuführen – das ist unser Ziel. »Die
nächste Ausfahrt geht’s raus, seht ihr dieses waldorfmäßige,
anthroposophische Gebäude dort am Rande des Hanges?«,
fragt unser Eurythmielehrer Andreas Kern, mit dem wir am

Projekt arbeiten. »Da werdet ihr für die nächsten vier Nächte
schlafen.« Ein Lachen geht durch den Bus. Wir Waldorfschü-
ler scherzen gern über uns und unsere Schule. Die Frage,
ob wir unseren Namen tanzen können, hat jeder von uns
schon einmal gestellt bekommen. Und ja, wir können es.
Die im frühen 20. Jahrhundert entwickelte Kunst, Sprache
und Ton als Bewegung in den Raum zu bringen, wird an na-
hezu jeder Waldorfschule gelehrt.
Nun bremst der Bus. Wir sind da. Alle strömen hinaus an
die frische Luft. Es ist warm und die Sonne strahlt heiß auf
die Köpfe. Vor uns steht ein großes Gebäude, die Blote-
Vogel-Schule, und verschiedene Leute tänzeln schon herum,
grüßen und verbreiten gute Laune und verteilen Essen. Hier
und dort hört man die verschiedensten Sprachen, von Rus-
sisch bis Spanisch oder Niederländisch.
Uns wird erklärt, dass hier die Aufführungen stattfinden wer-
den. Nachdem wir unsere Koffer endlich zum anderen Ende
des Geländes getragen haben, sehen wir drei weitere Ge-
bäude. Daneben steht ein Schild: Institut für Waldorfpäda-
gogik Witten-Annen. Eine riesige Aufschrift kündigt uns an,
auf welchem Festival wir uns hier befinden.

Brasilianische Tänze und Improvisation

Nach einer ersten Orientierung wird das von allen erwartete
Signal für die Aufteilung der Zimmer gegeben. Zwei verschie-
dene Räume gibt es, in denen unsere Klasse ihre Lager auf-
schlagen darf. Es riecht nach Holzboden, in jedem Raum
steht ein Klavier und eine Tafel hängt an der Wand. Ab diesem
Zeitpunkt sind wir uns sicher, dass ab jetzt immer irgendwo

Dresdner Schüler 
beim Internationalen 
Eurythmiefestival 
in Witten
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Musik zu hören sein wird. Und siehe da, sofort beginnt je-
mand, im Foyer Beethovens Mondscheinsonate zu spielen.
Die Isomatten sind aufgeschlagen, die Mädchen haben sich
umgezogen. Nach einer kleinen einleitenden Ansprache un-
seres Lehrers schwärmen wir alle aus, um die Nase in alles
Mögliche reinzustecken. Schon nach drei Minuten bildet sich
eine Traube um einen Ort auf dem Gelände. Es ist eine große
Wand mit Zetteln, die mit verschiedenen Themen beschrie-
ben sind: die Workshops. Verschiedenste Sachen wie brasi-
lianische Tänze oder Improvisation stehen zur Auswahl. Man
kann sich einschreiben, doch es gibt so viele Angebote, dass
es schwerfällt, eine Wahl zu treffen.
Uns wurde aufgetragen, mindestens zwei Blöcke mit Auffüh-
rungen am Tag zu besuchen, also machten sich manche
schon auf den Weg, um hoch zur Schule zu laufen und sich
die besten Plätze für die ersten Darbietungen zu sichern.
Hinter dem Eingang sorgt ein schwerer schwarzer Vorhang
für Ruhe. Und nun erblicken wir den Saal in voller Größe. Ge-
schätzt um die 600 Leute finden hier Platz. Von der Empore
aus ist die Sicht fabelhaft. Es ist noch laut im Saal. Alle reden
munter über dies und jenes, wie das Festival wohl werden
wird, treffen alte Bekannte. Wir blicken von oben auf das
bunte Treiben herab und warten darauf, dass es losgeht. Das
Licht wird gedimmt und auf die Bühne tritt eine junge Frau,
begrüßt uns alle herzlich und leitet das Programm ein. Ap-
plaus ertönt und schon erklingt neben der Bühne ein Klavier.
Alle sind gespannt, die Erwartungen sind hoch, denn hier tre-
ten nur Menschen auf, die lange dafür gearbeitet haben. Die
zwölfte Klasse der Blote Vogel Schule beginnt. »Wenn Auf-
gang und Abgang nicht stimmen, ist das ganze Stück im
Eimer«, so unser Eurythmielehrer. Es folgt ein langer Auftritt.
Ein Schüler trägt eine goldene Uhr, was ziemlich ablenkt. Da-
nach wird gefachsimpelt: »Hast du gesehen, die Aufgänge
waren gar nicht gut, die sind einfach ganz laut auf die Bühne
getrampelt.« Alles, was diese Gruppe versäumte, wollten wir
nun doppelt so gut machen. Tatsächlich haben wir dadurch
auch viele Fehler an uns entdecken und korrigieren können.
Wir treten aus dem stickigen Saal wieder hinaus ins Freie. In-
zwischen sind alle schon ziemlich hungrig geworden.

Bis nachts um drei Musik

Das Essen ist für uns Dresdner Waldorfschüler ebenfalls auf
dem Institutsgelände. Als wir dort eintreffen, riecht es sehr
exotisch, einerseits nach Pizza, andererseits nach etwas, das

schwer einzuordnen ist. Ein Blick auf die Teller bringt Licht
ins Dunkel: Polenta-Pizza. Nicht gerade unser Lieblingsge-
richt, doch der Hunger siegt. Dann ziehen wir uns erst mal
auf unsere Zimmer zurück. Doch ganz so entspannt läuft es
dann doch nicht ab, denn jetzt fängt der Spaß erst an, und
zwar mit dem Abendprogramm: Von draußen tönt durch die
geöffneten Fenster Musik. Sei es Gitarre, verschiedenste Kla-
vierklänge oder sogar eine Tribüne mitsamt Band obendrauf.
Dann wird es heiter. 
Schon bald versammelt sich eine Schar unterschiedlichster
Menschen von fern und nah. Alle wollen sie tanzen, feiern,
lachen. Steht man einmal in der Menge, kommt man nicht
mehr so leicht fort. Lukas aus Hamburg, den wir an einem
Abend kennenlernten, spielt  mit einem Feuerstab, seine
Lieblingsbeschäftigung. Man kann beobachten, wie sich alle
trotz der Sprachbarriere verstehen.
Für die, die nach ein Uhr immer noch nicht genug vom Tan-
zen haben, gibt es noch ein Nachtcafé. In einem idyllisch ge-
stalteten Raum mit Kerzen und Kissen wird noch bis drei
Musik gespielt und gelacht. Eis, Süßigkeiten und ein ange-
nehmer Duft verbreiten das Gefühl von Wohlbehagen. Ir-
gendwann jedoch muss auch der letzte Tänzer sein Bett
aufsuchen, denn die nächsten Tage werden genauso gefüllt
sein.

Die Stunde der Wahrheit

Langsam aber sicher sind wir nun an dem Tag angelangt, an
dem unser großer Moment kommt. Wir werden unser Pro-
gramm aufführen und repräsentieren damit auch unsere
Schule. Alle Kleider und Schleier müssen hinter die Bühne
getragen werden, alle  gebügelt, Haare und Make-up ge-
macht werden. Die Vorbereitungen laufen wie wild. Hinter
der Schule ist ein kleines Rondell, das jetzt gerade zur Fri-
seurstube umfunktioniert wird. Alle sitzen im Kreis und jeder
flicht jedem die Haare: ein schlichter Franzosenzopf, so fallen
sie nicht ins Gesicht. Alles sieht einheitlich aus und stört
nicht. Bei den Jungs löst das den ein oder anderen Lacher
aus. Unser Lehrer ermahnt uns, gibt letzte Anweisungen und
probt einzelne Stellen nochmal durch. Ein strahlenderes Dur
hier, eine schärfere Dissonanz da. Er dreht sich zur beglei-
tenden Eurythmielehrerin um. »Letzte Anmerkungen?« Sie
schüttelt den Kopf. Nun beginnt die Stunde der Wahrheit,
denn die letzten Vorbereitungen sind gelaufen, so langsam
nähern wir uns dem Ende.

!
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Wir sind wieder beim Anfang angelangt, dort, wo sich der Vor-
hang öffnet. Die Choreografie ist fast wie eingebrannt im
Kopf. Jeder Schritt, jede Bewegung sitzt und dennoch wirkt es
frei, ungezwungen, aber auch vergänglich. Die Bühne wird zu
einer Welt, in der nur Musik und Ausdruck eine Rolle spielen.
So versunken in dieser Welt man auch ist, bei den gewaltigen
Schlussakkorden holt es einen in die Realität zurück. Die An-
spannung fällt. Wir haben es tatsächlich geschafft. Kein Faux-
pas, keine Zusammenstöße, kein Stolperer.
Der Applaus rauscht, gemischt mit dem Blut, wie Regen in
den Ohren. Eine zweite Verbeugung. Umarmungen hinter
der Bühne. Die dritte Verbeugung. Aus den Augenwinkeln,
noch überblendet von den Scheinwerfern, kann man undeut-
lich sehen, dass ein paar Leute stehend ihren Applaus und
ihre Anerkennung zollen. Langsam und noch benommen
verlassen wir die Bühne. Die Gespräche beginnen wieder. Ge-
sichter, in denen sich Erleichterung und Freude zeigt, blicken
einem entgegen. Von rechts und links kommen uns Glück-
wünsche entgegen. Die Klasse 10 B hat es geschafft. Wir
haben dieses Projekt auf die Beine gestellt, es geplant und
verwirklicht. !
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Zu der Autorin: Anna-Clara Bachmann besucht 
die zehnte Klasse der Freien Waldorfschule Dresden; der
Text entstand unter Mitarbeit ihrer Klassenkameraden
Jooris Spirling, Leona Hegewald und Ferdinand Kuno.
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Das nächste Forum Eurythmie in Witten-Annen

findet vom 29.5.–2.6.2019 statt
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Naturkosmetik selber herstellen
Kosmetik aus natürlichen Zutaten selber herzustellen, ist nicht nur spannend, sondern auch eine
hervorragende Geschenkidee. Benutze dafür kleine Gläser oder Töpfchen, die du mit selbstge-
malten Etiketten schön beschriftest. Hier findest du einfache Rezepte, die du schnell und ohne
viel Zubehör herstellen kannst.

Viel Spaß beim Mischen, Messen, 
Rühren, Schütteln, Probieren, 
Experimentieren und Verschenken!

Honig-Bademilch
für seidige Haut
Zutaten: 1 EL Lavendelblüten (oder Rosenblüten),

1 Tasse Milch, 2 TL flüssigen Honig

Verrühre alles so lange, bis sich der Honig aufgelöst
hat, gib es in eine Badewanne mit warmem Wasser –
und genieße!

Schokoladen Waschcreme
Zutaten: 100 g dunkle Schokolade, 1-2 EL Heilerde, 

180 ml Sahne, 1 TL Ghee-Butter

Schokolade, Ghee und Sahne im Topf erwärmen und
schmelzen lassen. Heilerde hinzufügen und gut ver -
mischen. Die Masse in ein Glas füllen und als Wasch-
creme verwenden, gut in die Haut einmassieren, kurz
einwirken lassen und abspülen.

Haltbarkeit: 1 Woche bei Zimmertemperatur, 
1 Monat im Kühlschrank.

Lippenpflege
Zutaten: 2 EL kaltgepresstess Kokosöl, 

1 EL Kakao butter, 1 EL Bienenwachsdrops

Kakaobutter und Kokosnussöl mit den Bienenwachsdrops
in einem Topf zum Schmelzen bringen und abfüllen. 
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Waschcreme
mit Heilerde
Zutaten: 1 EL Heilerde, 50 ml Quark, ½ TL Honig

Alle Zutaten in ein Glas füllen und gut vermischen. Die
Waschcreme sanft in die Haut einmassieren und danach
gründlich abwaschen.

Haltbarkeit: 1-3 Tage bei Zimmertemperatur, 1 Woche
im Kühlschrank 

Handcreme
Zutaten: 4 EL Bienenwachs, 2 EL Olivenöl oder Ko-

kosöl; nach Wunsch ein paar Tropfen ätheri-
sches Öl hinzugeben

In einem Wasserbad zum Schmelzen bringen und abfüllen.

Zahnpasta ohne Fluorid
Und warum ohne Fluorid? Weil es durch die Mund-
schleimhaut in den Körper gelangt und für diesen gar
nicht gut ist. Das wissen viele Menschen nur leider nicht.

Zutaten: 1 TL Ingwer fein gerieben, 1 EL Minze klein 
geschnitten, 1 TL naturbelassenes Salz, 
10 ml Wasser, 1 -2 EL feinste Heilerde

Ingwer, Minze, Wasser und das Salz fein pürieren, absei-
hen und mit der Heilerde zu einer Zahnpasta-Konsistenz
vermischen. Abfüllen.

Feuchtigkeitscreme mit 
Rose, Apfel und Karotte
Spendet leichten Sonnenschutz
Zutaten: 200 g Kokosfett, 30 g Apfel, 30 g Möhre, 

1 EL getrocknete Rosen

Kokosfett in einem Topf erwärmen. Karotte und Apfel
fein raspeln. Die Rosen zerkleinern und mit Apfel und
Karotte vermischen. Karotte, Apfel und Rosen zum Ko-
kosfett geben. Ca. ½ Stunde unter Siedetemperatur er-
hitzen. Etwas abkühlen lassen, durch ein Feinsieb
filtrieren und abfüllen. Gut in die Haut einmassieren.

Haltbarkeit: 1 Monat bei Zimmertemperatur, 3 Monate
im Kühlschrank. Solange etwas gut riecht, gut aussieht
und sich gut anfühlt, kann man es verwenden.
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Wozu Bildung?

Wozu braucht der Mensch Bildung? Eine mögliche Antwort
auf diese Frage wäre die Zielsetzung, auf möglichst vielen
Sachgebieten ein möglichst umfangreiches und fundiertes
Wissen zu erwerben, um sich in der Welt »auszukennen«.
Dieses althergebrachte Bildungsideal, das ursprünglich der
griechischen Kultur entstammt und heute insbesondere in
der staatlich organisierten und kontrollierten Pädagogik
noch weiter gepflegt wird, ist allerdings in der heutigen Zeit
nicht mehr in der Lage, den aktuellen biografischen und ge-
sellschaftlichen Herausforderungen der Menschen gerecht
zu werden. Unsere gegenwärtige Situation erfordert statt-
dessen allgemein – und folglich auch in der Pädagogik –
eine fortwährende Umorientierung von der Erkenntnis hin
zum Willen: An die Stelle der Frage: »Wie kann der Mensch
möglichst viel von der Welt wissen?« müsste zunehmend
die Frage treten: »Wie kann der Mensch mit Herausforde-
rungen angemessen umgehen?«, denn jede konkrete He-
rausforderung stellt den jeweils betroffenen Menschen vor
die grundlegende Frage: »Wie will ich mit dieser Situation
umgehen?« Eine Herausforderung wird hier als eine Erleb-
nissituation oder eine Zielsetzung aufgefasst, die an den
Menschen Anforderungen stellt, die sich mit den ihm ge-
genwärtig zur Verfügung stehenden Mitteln nicht oder nur
mit Schwierigkeiten bewältigen lassen.
Da die Umsetzung eines Willensentschlusses aber nur ge-
lingen kann, wenn die hierfür erforderlichen Fähigkeiten in
hinreichendem Maße vorhanden sind, hat zukunftsorien-
tierte Bildung die Aufgabe, Menschen darauf vorzubereiten,
möglichst vielen der im Verlaufe ihres Lebens an sie heran-
tretenden Herausforderungen gewachsen zu sein. Wie lässt
sich diese Zielsetzung pädagogisch realisieren?

Biographische Individualisierung

Gegenüber den festgefügten kulturellen, politischen und
wirtschaftlichen Verhältnissen der Vergangenheit zeichnet
sich unsere Zeit durch eine allmähliche und stetig fort-
schreitende Auflösung gesellschaftlicher Strukturen aus. Die
Lebensverhältnisse in unserer Gesellschaft werden deswe-
gen immer wechselhafter und unsicherer. Labile gesell-
schaftliche Verhältnisse resultieren jedoch zwingend in
immer unvorhersehbareren und unterschiedlicheren Ent-
wicklungsperspektiven der in dieser Gesellschaft lebenden
Menschen. Infolgedessen werden sich die Lebensvoraus-
setzungen sowie die Bedürfnisse, denen gemäß unter-
schiedliche Menschen ihr Leben gestalten, in immer
größerem Umfang individualisieren, denn die gegenwärtige
Entwicklung erfordert eine zunehmende biographische In-
dividualisierung von Menschen, während Lebensläufe in der
Vergangenheit prinzipiell standardisierten Einheitsmustern
folgten, die insbesondere durch den Beruf und den familiä-
ren Status eines Menschen bestimmt wurden. 
Weil die biographische Entwicklung der Menschen immer
unvorhersehbarer wird, ist auch nicht kalkulierbar, welche
konkreten Fähigkeiten ein Mensch benötigen wird, um die
in unterschiedlichen Situationen seines Lebens an ihn he-
rantretenden Herausforderungen zu bewältigen. Und da Fä-
higkeiten durch Bildung vermittelt werden, ist folglich auch
unabsehbar, welche Bildung ein Mensch während seines Le-
bens brauchen, und wann die jeweilige Bildung für ihn von
Bedeutung sein wird. Allgemeine Lehrpläne, Studien- oder
Ausbildungsverordnungen stellen deswegen vollkommen
ungeeignete Instrumente dar, Menschen eine zukunfts-
taugliche Bildung zu vermitteln, denn konkrete, situations-
bezogene Fähigkeiten (Sachkompetenzen) sind immer nur

Grundfähigkeiten der 
sozialen Selbstverwirklichung
von Lars Grünewald
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keiten bezeichnen und zunächst vier selbstbezogene Grund-
fähigkeiten voneinander unterscheiden, nämlich 
• die Fähigkeit, seine eigenen Handlungsprioritäten selber
zu bestimmen und seine Zeitgestaltung entsprechend ein-
zurichten, das heißt die Fähigkeit zur Selbstorganisation;
• die Fähigkeit, sich neue Kenntnisse und Fähigkeiten ge-
zielt und effektiv anzueignen, das heißt die Fähigkeit zur
Selbstausbildung;
• die Fähigkeit, seine eigenen Verhaltensgewohnheiten zu
ändern und seine intellektuellen und charakterlichen Fä-
higkeiten weiterzuentwickeln, das heißt die Fähigkeit zur
Selbsterziehung;
• die Fähigkeit, seine Erfahrungen gezielt auszuwerten und
die eigenen Entwicklungsperspektiven realistisch zu beurtei-

in bestimmten Lebenssituationen anwendbar, von denen
vielfach nicht abzusehen ist, ob und in welcher Ausprägung
ein einzelner Mensch derartige Situationen wirklich erleben
und die zu ihrer Bewältigung jeweils erforderlichen Fähig-
keiten tatsächlich benötigen wird. 

Vier Grundfähigkeiten 

Eine zeitgemäße Pädagogik müsste primär darauf abzielen,
statt spezieller, situationsbezogener Sachkompetenzen all-
gemeine Fähigkeiten auszubilden, die ein Mensch dann in
unterschiedlichen Situationen selber individualisieren und
auf die jeweils aktuellen Erfordernisse abstimmen muss.
Wir können solche allgemeinen Fähigkeiten als Metafähig-

2019 | Mai erziehungskunst

›

Foto: David-W-/photocase.de
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len, um auf dieser Grundlage bewusste und tragfähige Ent-
schlüsse zu fassen, das heißt die Fähigkeit zur Selbstreflexion.
Bei diesen vier Grundfähigkeiten der individuellen Selbst-
verwirklichung handelt es sich – wie ersichtlich sein dürfte
– nicht primär um Erkenntnis-, sondern um Willensfragen.
Da sich die Willensaktivitäten eines Menschen jedoch nicht
auf dessen individuelle Sphäre beschränken, sondern sich
darüber hinaus auf andere Menschen und deren Aktivitä-
ten beziehen, erweitert sich der Katalog der Metafähigkei-
ten um drei soziale Grundfähigkeiten.

Drei soziale Grundfähigkeiten

• die Fähigkeit zur bewussten Mitgestaltung seiner zwi-
schenmenschlichen Beziehungen, das heißt zur Beziehungs -
gestaltung;
• die Fähigkeit, sich anderen Menschen verständlich zu ma-
chen, sie zu verstehen und konstruktiv auf ihre Äußerungen
zu reagieren, das heißt die Fähigkeit zur Kommunikation; 
• die Fähigkeit zum konstruktiven Zusammenwirken mit
anderen Menschen bei der Verwirklichung gemeinsamer
Zielsetzungen, das heißt zur Gemeinschaftsgestaltung.
Weil soziale Prozesse immer durch das Zusammenwirken
mehrerer Menschen entstehen, bin ich bezüglich der Ge-
staltung meiner sozialen Prozesse niemals autonom. Meine
willentliche Gestaltung beschränkt sich daher auf den in-
dividuellen Anteil, den ich an meinen Kommunikations-
prozessen, meinen Beziehungen oder an denjenigen
Gemeinschaften habe, an denen ich beteiligt bin; deswegen
lautet die situative Frage hier immer: »Was will ich zur Ge-
staltung einer Beziehung oder einer Gemeinschaft oder
eines Kommunikationsprozesses beitragen?« 
Die Ausbildung der genannten Grundfähigkeiten wird
einen Menschen befähigen, sich genau diejenigen konkre-

ten Fähigkeiten selber anzueignen, welche er in einer be-
stimmten Lebenssituation oder Lebensphase wirklich
braucht, und ihm dadurch eine umfassende soziale Selbst-
verwirklichung zu ermöglichen. 
Der Erwerb konkreter Bildung wird damit zu großen Teilen
ebenfalls zu einer durch den einzelnen Menschen in eigener
Initiative – das heißt aufgrund individueller Willensent-
schlüsse – betriebenen Angelegenheit, wie dies in unserer
gegenwärtigen Situation durch die gesellschaftlichen Ver-
hältnisse gefordert ist. 

Vermittlung von Grundfähigkeiten 

Aus pädagogischer Sicht stellt sich die Frage, wie sich die
dargestellten Grundfähigkeiten erwerben und vermitteln
lassen. In Bezug auf allgemeinbildende Schulen ergibt sich
insbesondere die Fragestellung, wie der Erwerb der Grund-
fähigkeiten in den bestehenden Schulbetrieb, der bis auf
weiteres auf der konventionellen Einteilung in Fächer be-
ruht, integrierbar ist. Dabei ist grundsätzlich zu beachten,
dass allgemeine und spezielle Fähigkeiten einander keines-
wegs ausschließen. 
Eine Synthese beider Fähigkeitsarten ergibt sich, wenn wir
berücksichtigen, dass sich konventionelle, erkenntnisorien-
tierte Pädagogik vor allem auf konkrete und gegenständli-
che Bildungsinhalte, eine zeitgemäße, willensorientierte

›
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An die Stelle der Frage: 

»Wie kann der Mensch möglichst

viel von der Welt wissen?« 

müsste zunehmend die Frage treten:

»Wie kann der Mensch mit 

Herausforderungen angemessen

umgehen?«
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Pädagogik hingegen primär auf Bildungsmethoden richtet: Jede Methode besteht
aus einer geregelten Abfolge willentlich vollzogener Einzelschritte, so dass es sich
bei jeder Ausübung einer Methode um eine Folge bewusst vollzogener mensch-
licher Willensprozesse handelt. 
Insofern widersprechen konkrete Sachkompetenzen und Metafähigkeiten ei-
nander keineswegs; vielmehr ließen sich die angeführten Grundfähigkeiten an-
hand des Erwerbs konkreter Sachkompetenzen fördern und ausbilden, indem
der pädagogische Akzent hierbei vor allem auf den Methoden gegenüber den In-
halten liegt: Auch sachbezogener Bildungserwerb ließe sich im Hinblick auf eine
gezielte Ausbildung der Fähigkeiten zur Selbstorganisation, Selbstausbildung,
Selbsterziehung und Selbstreflexion vermitteln, ohne notwendigerweise mit vor-
gegebenen Lehrplänen in Konflikt zu geraten. Hierfür müssten die jeweiligen Pä-
dagogen allerdings von ihrer Methodenfreiheit einen gezielten und bewussten
Gebrauch machen und die erforderlichen Methoden hinreichend beherrschen,
um sie effektiv zur Vermittlung der Grundfähigkeiten einsetzen zu können. 
Der Erwerb der sozialen Grundfähigkeiten (Beziehungsgestaltung, Kommuni-
kation und Gemeinschaftsgestaltung) betrifft hingegen zunächst primär den Um-
gang von Schülern und Lehrern miteinander sowie die Entwicklung einer
Klassengemeinschaft in ihrer Gesamtheit. 
Diese Aspekte dürfen gegenüber den zu erwerbenden Sachkompetenzen kei-
nesfalls als sekundär angesehen werden, da ansonsten die Ausbildung grundle-
gender sozialer Fähigkeiten vernachlässigt würde, welche in unserer Zeit
dringender als je zuvor benötigt werden. 
Im Zuge der gegenwärtig notwendigen Individualisierung der Bildung wird auch
die Vermittlung allgemeiner Grundfähigkeiten nicht von einer »Einheitsdidaktik«
ausgehen oder eine solche anstreben können. Vielmehr besteht hier die Möglich-
keit der Entwicklung unterschiedlicher methodischer Ansätze, die allerdings mit-
einander ins Gespräch kommen sollten, um sich im Dialog aneinander
korrigieren, weiterentwickeln und dadurch verbessern zu können. ‹›

Zum Autor: Lars Grünewald unterrichtet Sozialkunde in der Oberstufe an einer 
Waldorfschule, gibt Seminare und hält Vorträge zu philosophischen und sozialwissen-
schaftlichen Themen, freie Bildungsarbeit mit Jugendlichen und methodische Arbeit 
mit Lehrerkollegien, www.selbstorganisierte-bildung.de ›
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Allison Rushby
      Der 
 Maulbeer-
     baum

Die zehnjährige Immy und ihre Familie 
ziehen in ein kleines Dorf bei Cambridge.
In ihrem idyllischen Cottage scheinen sie
ihr altes Leben in Australien hinter sich
lassen zu können – wäre da nicht der
uralte Maulbeerbaum, von dem es 
heißt, er würde die Mädchen des 
Hauses in der Nacht vor ihrem elften 
Geburtstag rauben …
Allison Rushbys fesselndes Debüt in
 deutscher Sprache über Vorurteile,
Freundschaft und Vertrauen.

Urachhaus | www.urachhaus.de

Immy ist ein 
beeindruckendes  
Mädchen, dem es gelingt, allen
 Herausforderungen mutig ins Auge 
zu sehen.« The Reader, Wellington
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Als Jörgen Smit (1916-1991) eine erste Klasse im norwegi-
schen Bergen übernahm, schlief er auf einem Klappbett
im Klassenzimmer – eine Miete konnte er sich nicht leis-
ten. Smit hatte Klassische Philologie in Oslo und Basel stu-
diert und stand schon als junger Mensch voll im Einsatz für
die Anthroposophische Gesellschaft. Dem 26-Jährigen war
die spirituelle Menschenerkenntnis genauso wichtig, wie
das lösungsorientierte Handeln. Smit war ein Freund des
Wesentlichen, Geschwätz konnte er nicht ertragen. Sein Le-
bensmotto lautete: Übe! 
Smit unterrichtete 24 Jahre an der Waldorfschule in Bergen
und führte dreimal eine Klasse von der ersten bis zur siebten
Klasse. Ein Freijahr nutzte er 1955/56 für eine Griechenland-
reise und den Besuch vieler europäischer Waldorfschulen. 
Neben seiner Lehrertätigkeit übernahm Smit ein starkes öf-
fentliches Vortragsengagement in Skandinavien. 1966 über-
siedelte er nach Järna in Schweden und baute dort mit Arne
und Gertrud Klingborg sowie Rut Nilsson das Rudolf Steiner
Seminariet auf, wo in Folge im Sommer regelmäßig die nor-
dischen Lehrertagungen stattfanden. 
Jörgen Smit beteiligte sich intensiv am Aufbau einer Zusam-
menarbeit der Waldorfschulen in Europa, u.a. an der Bil-
dung eines Beraterkreises innerhalb der Pädagogischen
Sektion am Goetheanum. Unterschiedliche Positionen stell-
ten für ihn kein Hindernis in der Zusammenarbeit dar. In
seiner nüchternen Gedankenklarheit nahm er Sachverhalte
gründlich auseinander und löste dadurch so manche Ver-
wirrung auf. Er hatte auch den Mut, ungeliebte Positionen
zu vertreten, wenn es ihm sachlich angemessen schien.
Von 1968 bis 1975 leitete Smit die skandinavische Waldorf-
lehrerausbildung. 1975 wurde er in den Vorstand der Allge-
meinen Anthroposophischen Gesellschaft berufen und

übernahm die Leitung der Jugendsektion am Goetheanum
in Dornach. Er engagierte sich zusammen mit Heinz Zim-
mermann in der Schweizer Lehrerbildung, und leitete
schließlich von 1981-1989 die Pädagogische Sektion am
Goetheanum. Smit prägte die Weltschulbewegung maßgeb-
lich. Die europäischen und außereuropäischen Schulen
luden ihn als geistigen Impulsgeber oft und gerne ein. Mit
ihm zog eine integrierende und geistige Autorität und Kraft
in die gemeinsame Arbeit ein. 
Smit ergriff die Initiative für eine Weltlehrertagung: 1983
fand die erste zum Thema »Wie entsteht erzieherisches 
Wirken aus meditativ erübter Menschenerkenntnis?« in
Dornach statt, zu der 1.500 Kollegen aus allen Erdteilen
kamen. Der große Saal des Goetheanum platzte aus den
Nähten, sogar die Bühne musste bestuhlt werden. Er leitete
die Tagung mit folgenden Worten ein: »Diese Tagung findet
statt in einer Zeit, in der es nicht übertrieben ist zu sagen,
dass die ganze Menschheit ... wie durch einen Engpass hin-
durchschreitet, in dem es um die ganze Zukunftsexistenz
der Menschheit geht. Die ernstesten Erwägungen sind am
Platze. … Es geht darum, dass wir mit allen Kräften den sich
inkarnierenden Menschenseelen einen menschenwürdigen
Weg bereiten durch die erste Kindheit hinauf zur Jugend bis
zum Erwachsensein.« Etwa 65 Jahre nach der Gründung der
ersten Waldorfschule und dem Aufbau einiger weniger Pio-
nierschulen begann sich jetzt die Phase der großen, welt-
weiten Ausbreitung anzukündigen. Mit dieser Tagung
wurde die Waldorfbewegung erstmals als Weltschulbewe-
gung erlebbar.
Smit baute die Arbeit der Pädagogischen Sektion aus, wobei
es ihm immer wichtig war, die Welt nicht nach theoretischen
Modellen einzurichten, sondern zu beobachten, welcher

Jörgen Smit – 
mit schnörkelloser Herzensgüte
von Nana Goebel
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Mensch für welche Aufgabe geeignet ist. Diese Gabe be-
zeichnete sein Nachfolger Heinz Zimmermann als »sach -
liche Herzensgüte«. 
Smit einte die Waldorfbewegung durch seine geistige Strin-
genz, seine Tiefe, seine Wahrhaftigkeit. Schnörkelei war ihm
zuwider. Wenn es nichts Gescheites zu besprechen gab,
schwieg er. Konventionen lehnte er ab. Um diesen freiheits-
liebenden Menschen mit seiner tief verankerten geistigen
Unabhängigkeit vereinigten sich die Menschen. Er wurde
von Menschen jeglicher Couleur und Alters akzeptiert und
geliebt. Jörgen Smit starb am 10. Mai 1991. ‹›

Literatur: J. Smit (Hrsg.): Erziehung und Meditation. Wie entsteht 

erzieherisches Wirken aus meditativ erübter Menschenerkenntnis?

Dornach 1983
N. Göbel: Die Waldorfschule und ihre Menschen. Weltweit. 

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

Foto: Michiel Wijnbergh
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tistisch angesehen wird, tatsächlich immer eine »Störung«?
Oder fühlt sich hauptsächlich die Mitwelt gestört? Zumindest
mit Blick auf leichtere Formen lässt sich darüber trefflich
streiten. Man neigt ja heute mehr denn je dazu, alles, was
nicht der Norm entspricht, zu pathologisieren – und schafft
dadurch erst Leid. Ronald D. Laing sagte einmal: »Die ›nor-
mal‹ entfremdete Person hält man für gesund.« Und Erich
Fromm gab zu bedenken: »Entwickelt [jemand] ein tieferge-
hendes oder anderes System der Orientierung und Hingabe
[als es üblich ist], wird er als verrückt angesehen.« 
Wie schnell die Diagnose Autismus an Kinder vergeben
wird, ist erstaunlich und ärgerlich. ASS liegt unter den
Mode-Psychodiagnosen ganz vorn, gleichauf mit AD(H)S –
gern im Doppelpack. Alessia Schindari vom Sozialpädiatri-
schen Zentrum des Kantons-Spitals Winterthur mahnt, man
müsse dringend klare, einheitliche Kriterien für Autismus
festlegen, »bevor die Diagnose vollkommen inflationiert
wird«. – Ursprünglich bezeichnet das Wort Diagnostik die
Kunst, eine Symptomatik zu »durch-schauen«, ihr auf den
Grund zu gehen, sie tiefer zu verstehen; vielleicht sogar das
intuitive Vermögen, äußere Zeichen als Schicksalsschrift zu
entziffern. In der Realität sind Psycho-Diagnosen oberfläch-
liche Kategorisierungen, die oft mehr verhüllen, als erklären.
Mit Recht stellt Matthias Wenke seinem vortrefflichen Buch
über AD(H)S die Frage voran: »Diagnose statt Verständnis?«
Wenn mal wieder ein Kind mit einer an den Haaren herbei-
gezogenen Autismus-Diagnose bei uns auftaucht, frage ich
mich das auch. ‹›

Literatur: A. Schindari: ASS – eine neue Modediagnose?
http://peterlienhard.ch/download/111100_ASS_Schindari.PDF
E. Rohrmann: Mythen und Realitäten des Anders-Seins, Wiesbaden
2007; daraus die Zitate von Feuser, Laing und Fromm.
M. Wenke: ADHS: Diagnose statt Verständnis? Wie eine Krankheit 
gemacht wird, Frankfurt 2018

Autismus-Spektrum-Störung (ASS) ist eine vage Sammel-
bezeichnung für sehr unterschiedliche Formen des Anders-
Seins. Als Subtypen werden unterschieden: der früh-
kindliche (Kannersche) Autismus, der hochfunktionale Au-
tismus, das Asperger-Syndrom – zur Zeit in aller Munde
wegen der jungen Klima-Aktivistin Greta Thunberg – und
der atypische, nicht eindeutige Autismus. Auch innerhalb
dieser Kategorien gibt es eine Vielfalt individueller Aus-
drucksformen. Leider ist ASS zu einer diagnostischen All-
zweckwaffe geworden. Um als atypischer oder Asperger-
Autist durchzugehen, genügt wenig. Man muss nur etwas
introvertiert und sonderbar wirken und sich schwer damit
tun, »normal« zu kommunizieren.
Normale Kommunikation ist Kommunikation im Rahmen
der allgemeinen Gepflogenheiten. Wer die Gleichung »nor-
male Kommunikation = gesunde Kommunikation« auf-
macht, sollte noch einmal nachdenken. Man kann nämlich
zu dem deprimierenden Schluss kommen, dass die »nor-
male« Art, wie Menschen in unserer Gesellschaft miteinan-
der umgehen, ein kommunikatives Desaster ist. 
Abweichungen von dieser Norm mängeldiagnostisch zu eti-
kettieren, steht uns eigentlich gar nicht zu. »Es gibt Men-
schen, die wir aufgrund unserer Wahrnehmung […] im
Spiegel der Normen, in dem wir sie sehen, einem Personen-
kreis zuordnen, den wir als […] behindert bezeichnen«, so der
Erziehungswissenschaftler Georg Feuser. Ist das, was als au-

Die normale Art, wie Menschen
in unserer Gesellschaft 
miteinander umgehen, ist 
ein kommunikatives Desaster.«

K54

Modediagnose ASS
von Henning Köhler

»
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Seit vielen Jahren werden in der deutschen Waldorfschulbewegung alternative Ab-
schlussmöglichkeiten entwickelt und untersucht, damit waldorfspezifische Qualitäten und
Inhalte, die in den staatlichen Abschlüssen nicht zur Geltung kommen, dokumentiert und
anerkannt werden. Es ist daher erstaunlich, wenn Jost Schieren als ein renommierter Ver-
treter der Waldorfpädagogik diese Entwicklung als »Irrweg« bezeichnet.
Die Waldorfschulen haben sich mit dem bestehenden Prüfungssystem für die staatlichen
Abschlüsse abgefunden, man hat sich arrangiert. Der Wille, etwas zu ändern, ist sogar in
Kollegien und Elternschaft auf erheblichen Widerstand gestoßen. Auch wenn die Notwen-
digkeit, etwas zu ändern, längst erkannt wurde, wird die Benachteiligung unserer Schüler
durch die erschwerten Prüfungsbedingungen billigend in Kauf genommen. 
So haben sie z.B. in Baden-Württemberg beim Abitur rechtlich den paradoxen Status
»Nichtschüler« zu sein, weil es in der Waldorfschule kein Sitzenbleiben gibt und sie nicht
einer Versetzungsordnung unterliegen. Schüler ist nur, wer auch nicht versetzt werden kann.
Die Schüler werden beim Abitur und der allgemeinen Fachhochschulreife nach einer sog.
modifizierten »Nichtschülerreifeprüfung« oder einer »PO-Waldorf« geprüft und erfahren
dadurch eine eklatante Ungleichbehandlung verglichen mit den staatlichen Regelschulen.
Ein staatlicher Gymnasiast hat im Hinblick auf die Abschlussnote wesentlich bessere Aus-
gangsvoraussetzungen. Er sammelt in seinen letzten beiden Schuljahren in den prüfungs-
relevanten Fächern Punkte, die fast 2/3 der Abiturnote ausmachen. Die Waldorfschüler
dagegen haben am Ende der 13. Klasse eine sogenannte »Ad-hoc-Prüfung«, wobei sich die
Abschlussnote zu 85 Prozent aus den schriftlichen und mündlichen Leistungen zusam-
menstellt und die Vorleistung als Jahresleistung in den sogenannten Hospitationsfächern
nur zu etwa 15 Prozent in die Gesamtrechnung mit einbezogen wird. An den staatlichen
Gymnasien erhalten die Schüler mit dem Versetzungszeugnis von Klasse 12 nach 13 ohne
weitere Abschlussprüfung den sogenannten schulischen Teil einer allgemeinen Fachhoch-
schulreife. 
Waldorfschüler dagegen erhalten diese Form der Fachhochschulreife, wenn sie nach der
13. Klasse die Abiturprüfung nicht bestanden haben. Nur in Baden-Württemberg gibt es
für die Waldorfschulen eine eigene Prüfungsordnung für die allgemeine Fachhochschul-
reife nach Klasse 12.
Ein Weiteres: Seit einigen Jahren werden wir zunehmend mit der Situation konfrontiert,
dass Schüler die Schule schon nach der 11. Klasse verlassen. Dieser Schritt hat unterschied-
liche Gründe. In einigen Bundesländern erhalten die Schüler die mittlere Reife (FOR) schon
nach der 11. Klasse. Es stellt sich dann für sie und ihre Eltern die Frage, warum noch die 

Auch wenn die 

Notwendigkeit, etwas

zu ändern, längst er-

kannt wurde, wird die

Benachteiligung unserer
Schüler durch die 
erschwerten Prüfungs-
bedingungen billigend
in Kauf genommen.

Irrweg Waldorfabschluss?
von Frank de Vries

Leserbrief zu dem Interview mit Jost Schieren »Outcome und Standards sind keine Bildung« in »Erziehungskunst«, Ausgabe 1/2-2019

›
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12. Klasse besuchen? Damit die Vorleistung anerkannt wird, haben mehrere Waldorf-
schulen vor allem in Hessen die gymnasiale Oberstufe eingeführt und bereiten die Schü-
ler in der Regel ab der 11. Klasse nur noch auf das Abitur vor. An einigen Schulen entsteht
die paradoxe Situation, dass Schüler, die in der 11. Klasse die mittlere Reife erhalten haben
und auch noch gerne die 12. Klasse besuchen möchten, schon nach der 11. Klasse die
Schule verlassen müssen. In Bayern haben wir sogar die groteske Situation, dass Schüler,
die sich nach der 10. Klasse für den Abiturzweig entschieden haben und am Ende der 
12. Klasse bemerken, dass sie mit den Anforderungen überfordert sind, gar keinen Schul-
abschluss erhalten. 
Daraufhin haben einige Waldorfschulen (vor allem in NRW) Berufskollegs eingerichtet,
um neben der mittleren Reife und dem Abitur auch eine Berufsausbildung mit der Fach-
hochschulreife anbieten zu können. Bundesweit bietet zurzeit eine große Anzahl von
Schulen das Abschlussportfolio der Waldorfschulen (APF-Waldorf) an. Auch auf euro-
päischer Ebene wurden Alternativen diskutiert: das Internationale Bakkalaureat (IB), das
European Portfolio Certificate (EPC) und das Steiner-School-Certificate (SSC).
Für die Waldorfschulen in NRW wird zurzeit geprüft, in welcher Form das Abschluss  -
portfolio der Waldorfschulen den Übergang in den Beruf und ins Studium gewährleistet,
welche Zugangsmöglichkeiten an die Hochschulen und Universitäten möglich sind und
in welchem Rahmen eine Vergleichbarkeit mit staatlichen Abschlüssen zur Anerkennung
gebracht werden kann. In einem wissenschaftlich begleiteten Pilotprojekt mit einer oder
mehreren Waldorfschulen in NRW soll der Nachweis geführt werden, dass die Waldorf-
schulen mit ihrem eigenen Lehrplan einen Kompetenzerwerb wie in den staatlichen 
Regelschulen anbieten und damit die Bedingungen zumindest für den sogenannten schu-
lischen Teil einer allgemeinen Fachhochschulreife nach Klasse 12 erfüllen, die an den
staatlichen Gymnasien ohne weitere Abschlussprüfung mit dem Versetzungszeugnis von
Klasse 12 nach 13 verbunden ist. 
Die Waldorfschulen haben mit ihrem eigenen staatlich anerkannten Lehrplan auch recht-
lich einen Anspruch auf eigene Formen der Leistungsbewertung und sollten diese auch
einfordern und zur Anerkennung bringen und nicht in vorauseilendem Gehorsam sich
einem staatlichen Prüfungssystem unterordnen, das wissenschaftlich nachgewiesener-
maßen mit der zugrundeliegenden Zensurengebung und dem geforderten Notensystem
ungeeignet und pädagogisch schädlich ist. 
Nach hundert Jahren Waldorfschulen ist die Initiative, im Prüfungswesen etwas ändern
zu wollen, immer noch mit erheblichen Widerständen verbunden. Es ist nicht nur der
Widerstand von außen, sondern auch der Widerstand in den eigenen Reihen, der uns

›

Wir wissen eigentlich sehr

genau, dass ein eigener

Waldorfabschluss nicht

nur wünschenswert, 

sondern auch für die 
Zukunft der Waldorf-
schulen von entscheiden-
der Bedeutung sein wird.
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lähmt. Anstelle einer tragfähigen Zukunftsvision erfahren wir wohlwollende Ignoranz! Es
ist die Bequemlichkeit und Angst vor Änderungen, denn eingefahrene Wege müssen ver-
lassen, alte Gewohnheiten geändert, neue Ideen umgesetzt werden. Wir wissen eigentlich
sehr genau, dass ein eigener Waldorfabschluss nicht nur wünschenswert, sondern auch für
die Zukunft der Waldorfschulen von entscheidender Bedeutung sein wird. 
Wo ist der Mut zur Änderung? Es geht um das Wohlergehen unserer Kinder, es geht um die
pädagogische Verantwortung, es geht um die Freiheit im Bildungswesen, es geht um das
Ideal und das Bildungsziel einer freien Persönlichkeitsentwicklung! ‹›

Zum Autor: Frank de Vries unterrichtet über mehr als 40 Jahre die Fächer Deutsch, Geschichte, 
Kunstgeschichte, Religion und Philosophie in der Oberstufe und ist Projektleiter des Abschluss-
portfolios der Waldorfschulen in Deutschland (APF-Waldorf).

Als ehemalige Waldorfschülerin ist mir meine Schulzeit in guter Erinnerung geblieben
und ich habe sie als einen kreativen Lebensabschnitt mitgenommen. Auch wenn ich am
Anfang noch nicht richtig »begreifen« konnte, was Schule eigentlich bedeutet, konnte ich
in die Schulgemeinschaft hineinwachsen, die mich mit offenen Armen aufnahm.
Nun bin ich selbst Mutter zweier Söhne. Der erste ist bereits in einer großen Waldorfschule
fest verankert, der zweite, ein mehr feinfühliger und sensibler Junge, steht vor der Ein-
schulung. Da ich als Mutter die Praxis zur Feststellung der Schulreife an der Waldorfschule
miterlebt habe und wiederholt am großen Einschulungstag anderer Kinder dabei war, stehe
ich immer wieder vor Fragen, auf die ich bisher keine Antworten gefunden habe.
Zu meiner Zeit gab es noch keine sogenannte pädagogische Aufnahme. Diese verläuft heute
an unserer Schule an einem Vormittag über eineinhalb Stunden mit einer kleinen Pause
zwischendrin. Bei meinem ersten Sohn verlief die Aufnahme ohne nennenswerte Ereig-
nisse, sodass ich nicht wirklich wusste, was während dieser Zeit passiert. Mein zweiter Sohn
weigerte sich jedoch unter Tränen das Klassenzimmer allein zu betreten und so erhielt ich
die Möglichkeit, einen Teil dieses Unterrichts mitzuerleben. 

Fragen zur Einschulungspraxis
von Judith Forbrich

›

Dient die sogenannte
»Schulstunde« dazu,
Kinder zurückzustellen,
auszusieben, die zu-
künftige Klasse sinnvoll
zusammenzusetzen?
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Etwa 20 Kinder saßen in »Stuhl-Tisch-Front«-Formation. Sechs erwachsene »Beobachter«
hatten an den Seiten Platz genommen. Vorne stand ein Lehrer, der mit dem Unterrichten
begann. Die Situation wirkte sehr künstlich, und ich fragte mich, was damit beabsichtigt
war und was geprüft und beobachtet werden sollte. Ich konnte der Situation entnehmen,
dass es darum ging, die Kinder den Beobachtern »vorzuführen« – eine Vorgehensweise, die
ich eigentlich nicht mit meiner Vorstellung von Waldorfpädagogik in Einklang bringen kann,
einer Pädagogik, die damit wirbt, vom Kind auszugehen und jedes in seiner Geschwindig-
keit reifen zu lassen. Dient die sogenannte »Schulstunde« dazu, Kinder zurückzustellen,
auszusieben, die zukünftige Klasse sinnvoll zusammenzusetzen? Die Gründe sind mir nicht
ersichtlich geworden.
Nach etwa 20 Minuten kam einer der Beobachter auf mich zu und bat mich, meinen Sohn
nochmals aufzufordern, sich auf seinen Platz zu setzen, wenn nicht, sollten wir den Raum
verlassen. Mein Sohn wollte nicht. Wir verließen den Raum.
Sicherlich gibt es Kinder, die diese Schwelle mit Bravour meistern, aber es gibt auch solche,
die sich einer neuen Situation mit kleinen Schritten nähern und sich über Beziehungen
und Inhalte vertraut machen. Wird wirklich »Schulreife« geprüft? Wenn ja, lässt sich diese
nicht auch auf einem anderen Weg feststellen? Warum müssen die Kinder Gefahr laufen,
schon hier die vertrauensvolle Beziehung zur Schule zu verlieren?
Diese Frage taucht auch immer wieder beim großen Einschulungstag auf. An vielen Wal-
dorfschulen ist es üblich, die neuen Erstklässler vor versammelter Schulgemeinschaft ein-
zeln mit ihrem Namen auf die Bühne zu rufen. Vielen gelingt der Gang auf die Bühne gut
und wenigen nur unter Tränen, mit Hilfe der Eltern oder gar nicht. Ich als Zuschauer habe
dabei immer ein beklemmendes Gefühl und wünsche mir, das Kind würde nicht in so eine
Situation gestellt, schon gar nicht, wenn es um seinen ersten Schultag geht. Ich habe schon
erlebt, dass ein nasser Fleck auf dem Boden der Bühne zurückblieb.
Ich wünsche mir, dass der Weg in die Schule auch für Kinder mit »kleinen Schritten« so ge-
ebnet wird, dass die meist vorhandene große Freude gefördert und nicht gebremst wird.
Sollte diese Erstbegegnung nicht ohne Angst für alle Kinder vonstatten gehen? Ist dieses Ein-
schulungskonzept in einer Zeit, in der der empathische Blick auf das einzelne individuelle
Kind im Vordergrund stehen sollte, noch angebracht?
Mein Sohn hat zum Glück bei seinem zweiten Anlauf die pädagogische Aufnahme »be-
standen« und konnte wieder eine positive Beziehung zur Schule aufbauen. ‹›

Zur Autorin: Judith Forbrich arbeitet freiberuflich als Kursleiterin für Kindertanz.

›Wird wirklich 
»Schulreife« geprüft?
Wenn ja, lässt sich 
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einem anderen Weg 
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Gefahr laufen, schon 
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Beziehung zur Schule 
zu verlieren?

55_56_57_58_EK05_2019.qxp_EK  08.04.19  21:05  Seite 58



2019 | Mai erziehungskunst

59NEUE BÜCHER

Inge Just-Nastansky: Die stille 
Sprache des Lebens. Bildekräfte-
forschung im Wassertropfen, geb.,
200 S., 548 farbige Abbildungen, 
EUR 54,–, Schneider-Editionen, 
Stuttgart 2018

Das Wunder des Wassers

Wasser verbindet Himmel und Erde. Es ist Urelement und Grundlage aller Lebenspro-
zesse. In ständiger Verwandlung begriffen, erscheint es auch in ständig verwandelter Form
– mal als Wolke, als Schneeflocke, Regen, Nebel, als Quellwasser, breiter Strom oder als
Meer. Alle Ereignisse, die ihm widerfahren und die in seinem Umkreis stattfinden, wer-
den ihm eingeschrieben. 
Inge Just-Nastansky hat die stille Sprache des Wassers mit eindrucksvollen Bildern sicht-
bar gemacht. Fünfzehn Jahre lang hat sie an den Bildekräften des Wassertropfens ge-
forscht und diese mit dem Verfahren der Dunkelfeld-Mikroskopie und -Fotografie
festgehalten. Hierfür hat sie das Wasser mit Salzen, Mineralien, Edelsteinen, Metallen,
Pflanzen – Früchte, Samen, Stängel, Rinden –, aber auch Flüssigkeiten des Menschen –
Tränen, Speichel, Blut versetzt. Tage, Wochen bis Monate lang liegen diese Stoffe im Was-
ser und prägen sich ihm ein. Aus den Ansätzen wird dann ein Tropfen entnommen, auf
eine Oberfläche getropft, getrocknet und durch die auf das Dunkelfeld-Mikroskop aufge-
setzte Kamera fotografiert. 
Entstanden ist ein Bildband mit 548 farbigen Abbildungen, die von eigenartiger und stau-
nenswerter Schönheit sind. Runde, wirbelnde, kreisende, zusammenziehende, sich aus-
breitende, eckige, kristalline, zerstreute und zentrierende Formen in blauen, grünen,
mattbraunen, gelblichen Farben erfreuen das Auge und rufen geradezu Ehrfurcht vor
dem Wunder Wasser hervor. 
Man kann diese Abbildungen einfach nur im Betrachten genießen, man kann aber auch
versuchen, die Veränderungen des Wassertropfens durch die unterschiedlichen Materia-
lien und Umstände nachzuvollziehen. Hierzu allerdings benötigt man Goethes sorgsa-
men Blick, der »die Reihe der Lebendigen« erfasst. So werfen die Bilder viele Fragen auf,
zeigen sie doch kosmische Gesetzmäßigkeiten, die im geronnenen Ätherischen ihren
Ausdruck finden. Gerade auch, wenn man hinzunimmt, dass die Wasserbilder sich ver-
ändern, wenn vor dem Auftropfen Eurythmie gemacht wurde oder nicht. In ihren Be-
trachtungen zu den einzelnen Kapiteln gibt die Autorin Hinweise auf der Grundlage von
Rudolf Steiners Forschungen. 
Es ist allerdings nicht ihr Anliegen, die Dinge aufzuschlüsseln und ein fertiges Ge -
dankenprodukt zu liefern, was auch kaum dem Wasserelement entsprechen würde. 
Geheimnis und Wunder bleiben trotz des Sichtbarmachens von Unsichtbarem gewahrt.
Das Buch eignet sich für alle, die Freude an den Gesetzen des Lebens und seiner 
Schönheit haben. Ariane Eichenberg
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Das Wesentliche ist unverfügbar

Dem Soziologen Hartmut Rosa geht es um die Erklärung der Welt und aktueller Zeitphä-
nomene. Nach grundlegenden Werken über Beschleunigung, Resonanz und Resonanzpä-
dagogik legt er hier eine kleine Schrift über ein Phänomen der Moderne vor, für das er selber
meint, den passenden Begriff noch nicht wirklich gefunden zu haben. Deshalb spricht er erst
einmal von »Unverfügbarkeit«. Zuerst blickt er auf die Verfügbarkeit: Die Entwicklung geht
immer stärker dahin, die Welt sowohl technisch als auch wissenschaftlich erkennbar, bere-
chenbar, kontrollierbar, letztlich beherrschbar zu machen. Dadurch geht eine bestimmte
Qualität verloren: die Dialog- und Beziehungsfähigkeit mit anderen Menschen und der Natur
– die »Resonanz«. Und damit hat Unverfügbarkeit etwas zu tun. Es geht um eine Wesens-
qualität, die sich nicht vorhersagen, planen, speichern oder wiederholen lässt und die nur
entsteht, wenn man sich vorbehaltlos für sie bereit macht.
Rosa wirft Schlaglichter auf den menschlichen Lebenslauf, zum Beispiel auf Geburt, Krank-
heit, Tod; und es wird schnell klar, was er mit Verfügbarkeit und Unverfügbarkeit meint.
Bestimmte einschneidende Lebensmomente setzen dem Menschen auch heute immer noch
deutlich Grenzen, trotz aller technischen und zum Teil ethisch fragwürdigen Versuche, diese
auszudehnen. 
Ich greife den Aspekt »Erziehung und Bildung« heraus. Wissenschaft und Politik versu-
chen, schulische Bildungsprozesse mess- und steuerbar zu machen. Dem Bildungsziel der
Kompetenzentwicklung stellt Rosa ein anderes entgegen: Bildung als Prozess des In-Reso-
nanz-Tretens zwischen dem Kind und einem bestimmten, gesellschaftlich relevanten Welt-
ausschnitt, der zu sprechen beginnt – in Geschichte oder Politik, Physik oder Musik. Das
Kind kann sich selbstwirkend darauf einlassen und merkt: Diese Inhalte gehen mich etwas
an. Der Autor nennt solche Erfahrungen »Entzündungsmomente«; ungeplant, unverfüg-
bar geschehen sie und erst sie machen die eigene Stimme einer Person aus.
Deutlich und bedrückend wird uns vor Augen geführt, wie der grenzenlose Wunsch nach
Verfügbarkeit sein Gegenteil bewirkt: Die Welt entzieht sich uns, sie wird stumm, sie nimmt
sogar neu geschaffene, »monströse« Formen an. Das erleben wir an Maschinen, die nicht
mehr so funktionieren, wie sie sollen, an der unkontrollierbaren Eigendynamik der digita-
len Medien und sozialen Netzwerke und insbesondere an der von uns geschaffenen radio-
aktiven Strahlung. Wir setzen Prozesse und Wirkungen in Gang, die sich nicht mehr steuern
lassen. Dadurch entfremden wir uns immer stärker von der Welt und landen beim Gegen-
teil dessen, was wir erreichen wollen.
Dies ist fürwahr kein positiver Ausblick, aber eine empfehlenswerte Analyse; und wir kön-
nen gespannt sein, wozu Rosa diese Einsichten künftig führen werden.

Frank Dvorschak
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Hartmut Rosa: Unverfügbarkeit,
brosch., 136 S., EUR 19,–

Residenz Verlag, Salzburg 2018
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Kafka und Schiller gegenübergestellt

Der Titel des Buches »Schiller, Kafka« von Hans Paul Fiechter und Andre Bartoniczek weckt
sofort Interesse und eine gewisse Neugier: Was hat wohl die Autoren dazu bewogen, die bei-
den gemeinsam zu besprechen? Diese Frage verliert aber bald an Gewicht für den Leser,
weil er bemerkt, dass er darauf keine schnellen Antworten bekommt.
Im ersten Teil seiner Ausführungen behandelt Fiechter Schillers historische Dramen. Über-
zeugend widerlegt er die verbreitete Auffassung, Schiller habe mit ihnen Nationaldramen für
die einzelnen europäischen Völker schaffen wollen. Der Gedanke des Nationalen lag Schil-
ler ganz fern. Die einzelnen Dramen sind so lebendig charakterisiert, dass man sofort Lust
bekommt, sie unter den dargestellten Gesichtspunkten wiederzulesen. Im zweiten Teil sei-
ner Ausführungen behandelt Fiechter Kafkas drei Romanfragmente, den »Prozess«, den
»Amerikaroman« und das »Schloss«. Als ausgewiesener Kafka-Kenner gibt er dem Leser
eine Fülle wertvoller Anregungen. Dass der Rezensent nicht allen Aussagen des Autors zu-
stimmt, wird beim Thema Kafka wohl niemanden verwundern.
Die Überschrift von Bartoniczeks Beitrag »Schiller und Kafka im Deutschunterricht der
Oberstufe« macht deutlich, dass für ihn der pädagogische Aspekt vorrangig ist.
Im Kapitel »Biographische Schlaglichter« schildert er anschaulich und lebendig Stationen
und Motive in Schillers Leben und macht deutlich, wie zentral ihre Bedeutung für dessen
Behandlung im Unterricht sind. Dass seine weniger bekannte Erzählung »Der Verbrecher
aus verlorener Ehre« eine sehr geeignete Lektüre für Neuntklässler ist, wird von Bartoniczek
überzeugend gezeigt. Für Generationen von Deutschlehrern ist Schillers »Don Carlos« das
bevorzugte Stück im Deutschunterricht der 9. Klasse. Warum das so ist und auch künftige
Deutschlehrer an dieser Tradition festhalten sollten, begründet der Autor ausführlich.
Die Behandlung Kafkas in der 11. Klasse beginnt Bartoniczek sinnvollerweise mit dem kur-
zen Text »Auf der Galerie« und setzt sie mit der Erzählung »Die Verwandlung« fort. Zu
Recht weist er darauf hin, dass mit der Behandlung von Kafkatexten die Chance verbunden
ist, bei den Schülern das genaue Lesen zu schulen.
Über den Vorschlag Bartoniczeks, Kafka-Romane in der 11. Klasse zu behandeln, ließe sich
trefflich streiten, ob dieses nicht zu früh sein könnte. Das Eindrucksvolle dieses Buches:
Zwei Autoren sprechen über dasselbe Thema unter verschiedenen Aspekten und die Dar-
stellungen ergänzen sich vorzüglich.
Dem literarisch Interessierten und dem Deutschlehrer ist dieses Buch nachdrücklich zu
empfehlen. Malte Schuchhardt

Hans Paul Fiechter; 
Andre Bartoniczek:
Schiller, Kafka, brosch., 340 S.,
EUR 19,–, Bildungswerk Beruf
und Umwelt, Kassel 2018
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Fridays for Future: Demo versus Schulpflicht
In einem offenen Brief an den nordrhein-westfälischen Minister-
präsidenten Armin Laschet und Schulministerin Yvonne Gebauer
hat sich die Windrather Talschule gegen einen Erlass von Mitte Fe-
bruar gewandt, gegenüber den Fridays for Future-Demonstrationen
die Schulpflicht durchzusetzen. Darin vertritt die Schule, dass sie
der in dem Erlass geforderten Durchsetzung der Schulpflicht mit-
tels Strafen und Strafandrohung nicht nachkommen werde. Eine
rechtlich belastbare Abwägung mit den Zukunftsinteressen der
nachwachsenden Generation werde vermisst. Die UN-Kinder-
rechtskonvention halte dazu an, im Konflikt unterschiedlicher In-
teressen das Wohl des Kindes vorrangig zu berücksichtigen. »Wir
werden nicht gegen politisch aktive Schülerinnen und Schüler vor-
gehen, solange es keine rechtlich überzeugende Begründung dafür
gibt. Solange dies nicht der Fall ist, sehen wir deren Proteste nicht
als ›grundsätzlich unzulässig‹ an. Stattdessen halten auch wir eine
radikale Umsteuerung in der Klimapolitik für wichtig, richtig – ja
für längst überfällig!« 
https://www.windrather-talschule.de/fridays-for-future/ Red.

Privatschulen dürfen Kinder von AfD-Politikern ablehnen
Die Freie Waldorfschule Berlin-Südost weigerte sich, das Kind eines
AfD-Abgeordneten aufzunehmen. Die Nachricht löste ein bundes-
weites Echo aus. Es wurde von »Sippenhaft für Kinder wegen der
politischen Gesinnung ihrer Eltern« gesprochen. Die Schulverwal-
tung prüfte den Fall und kam zu dem Ergebnis, dass die Abwei-
sung rechtmäßig war, denn die Vorschrift, dass jedes Kind das
Recht auf »diskriminierungsfreie schulische Bildung«, ungeachtet
der »religiösen oder politischen Anschauungen« habe, gelte nicht
für Privatschulen. Auch das geltende Allgemeine Gleichbehand-
lungsgesetz sei nur eingeschränkt anwendbar, da es sich bei Pri-
vatschulen nicht um ein »Massengeschäft« handle. Unzulässig
seien dagegen Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder der
ethnischen Herkunft. Red./Quelle: Tagesspiegel 27.3.2019

Preise für Waldorf-Dramawettbewerb
Am 6. März ist der mit insgesamt 25.000 Euro dotierte Dramapreis
in den Hamburger Kammerspielen vergeben worden. Der 1. Preis
ging mit 13.000 Euro an Ulrike Müller für das Stück »Prinzip Arche«;
der 2. Preis mit 7.000 Euro an Katja Hensel für das Stück »Youtopia
– ohne uns könnten wir hierbleiben« und den 3. Preis mit 5.000 Euro
erhielt Teresa Dopler für »Unsere blauen Augen«. Gesucht wurde
ein Drama, welches das Menschsein in der heutigen Zeit themati-

siert und über ausreichend viele Rollen für Schulensembles verfügt.
Für Waldorfschulen stehen die Stücke für das Schuljahr 2019/2020
lizenzfrei zur Verfügung. www.waldorf-100.org Red./BdFW

Französische Woche im Bärental
Die 31. Semaine française wird vom 20.-25. Oktober 2019 im Cen-
tre de Jeunesse in Baerenthal (Lothringen), Frankreich, unter dem
Motto »100 ans de pédagogie Waldorf: La nature humaine, source fé-
conde de l’enseignement du français« stattfinden. Im Mittelpunkt
steht die »Menschenkunde« der Waldorfpädagogik. In den didak-
tisch-methodischen Kursen werden für Unter-, Mittel- und Ober-
stufe konkrete Unterrichtsinhalte und -methoden erübt, immer im
Bezug auf die menschenkundlichen Prozesse und Fragestellungen,
um authentische Wege zu eröffnen, die sofort im Schulalltag 
beschritten werden können. Ergänzt wird das Angebot durch künst-
lerischen Kurse. www.mensch-und-sprache.de

Red./Siegmund Baldszun/Hans-Ulrich Rausch-Gurlitt

Sozialgestaltung und Führung stärken
Dieses Weiterbildungsangebot richtet sich an Vorstände und Füh-
rungskräfte in der Sozialwirtschaft und Schulen. Die Themen sind
Soziale Dreigliederung, Arbeit und Einkommen, Selbstverwaltung
und Holokratie. Datum: 29.6.2019, Ort: 78355 Schloss Hohenfels
http://www.wertebilanz.com/events/sozialgestaltung-und-fueh-
rung/ Red./Rainer Monnet

Medienratgeber: Sonderkonditionen für Waldorf-Einrichtungen
Eine Gruppe von Neurophysiologen, Kinderärzten und Medien-
pädagogen haben den Medienratgeber »Gesund aufwachsen in der
digitalen Medienwelt« herausgegeben, der für jedes Entwicklungs-
stadium des Kindes auf 156 Seiten praktische Tipps und Einsicht in
den körperlich-seelischen Reifegrad vermittelt. Der Ratgeber wird,
zu vergünstigten Konditionen im Waldorfumfeld angeboten.
https://shop.diagnose-funk.org/Waldorf

Red./Edwin Hübner/Michaela Glöckler

Fehlerteufelchen
In dem Interview mit Bernhard Hanel in Erziehungskunst März
2019 fehlte bei der Angabe der Homepage von Living Circles auf
Seite 37 das »s«. Richtig muss es lauten: www.livingcircles.de Red.

Hinweis: Weitere Nachrichten sowie Termine unter 
www.erziehungskunst.de
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PREIS-
GEKRÖNT

Tel. 039923 - 7160
www.kanubasis.de

Pädagogische Klassenfahrt in der 
Mecklenburgischen Seenplatte

Paddeln 
statt 
Pauken

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

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

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

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

www.waldorf-fernstudium.de

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

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 einzigarti-

ge Levico-Wasser. Exzellente, mediterrane 

und biologisch-dynamische Küche. Für 

Seminare oder Tagungen bestens geeig-

nete Räumlichkeiten. Sondertarife für 

Kursleiter und bei Ärzteseminaren sowie 

für Mitarbeiter in anthroposophischen 

Einrichtungen. Kurbetrieb: 17. 3. –  8. 12. 2019

In Harmonie mit

Körper, Geist und Seele

Kontakt: www.casaraphael.com

Arztpraxis Andrea Diehl: +49 (0)6897 962 103

casa@arztpraxis-andreadiehl.de 

PROVENCE
FRANKREICH
SOMMERSCHULE
2019

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

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

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

Anmeldeschluss: 31. Mai 2019

summerschool.steiner.waldorf@gmail.com
www.ecole-steiner-avignon.org
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Spiritualität – Angst und Gesundheit

29. Juli bis 4. August 2019 
Goetheanum Dornach
www.mysteriendramen.goetheanum.org

Die vier Mysteriendramen von Rudolf Steiner

Herausforderungen für Mensch 
und Gesellschaft

24-Stunden-Vorbereitungsseminare 
für KlassenlehrerInnen 

in Schwäbisch Hall

Termine: 1.Klasse 28./29.Juni,  
2.Klasse 5./6.Juli, 3.Klasse 12./13.Juli, 

4.Klasse 24./25.Mai, 5.Klasse 17./18.Mai, 
6.Klasse 10./11.Mai, 7./8.Klasse 3./4.Mai 

2019, jeweils Freitag, 16h, bis Samstag, 16h

Leitung: Martin Carle und Kirsten Wagner, 
online anmelden unter 

www.klassenlehrerseminare-hall.de

Grundzüge einer 
heilkünstlerischen Sprachgestaltung

Ein Film von Sebastian Heinzel
mit Christa Slezak-Schindler

Grundzüge einer 
heilkünstlerischen Sprachgestaltung

Ein Film von Sebastian Heinzel
mit Christa Slezak-Schindler

Grundzüge einer 

       Das Gespräch 
mit der Sprache

2 DVDs  |  € 39,90 

Weitere Infos mit Filmtrailer und Bestell-
möglichkeit unter www.haus-der-sprache.org

Marie Steiner Verlag

Ob Schule oder Unternehmen ...
… ein gesunder Organismus lebt durch die 

Qualität seiner Kommunikation, Organisation, 
Administration, Information und

wirtschaftlichen Situation 

Uwe Lange, menschenkraft@gmx.de
www.menschenkraft.org

Menschenkraft – beratend, tätig, aktiv

Angebot einer Zusammenarbeit auf Zeit
betriebswirtschaftlich fundiert

anthroposophisch 
gegründet

waldorfpädagogisch 
geschult 

Möchten Sie auch inserieren! 
Anzeigenschluss für die 
Juli/Augustausgabe ist:

31. Mai 2018

erziehungskunst

Stellenanzeigen und Kleinanzeigen
anzeigen@geistesleben.com

Werbeanzeigen
woltmann@geistesleben.com

Beginn September 2019
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THE INTERNATIONAL YOUTH  
EURYTHMY CHOIR 
AND ORCHESTRA  
PROJECT 12.07.-04.08.2019 

H A M B U R G
BEWIRB DICH JETZT AUF 
CONNECT-PROJECT.ART

IN KOOPERATION MIT JETZT  
NOCH ZUM 

REDUZIERTEN 
BEITRAG 

ANMELDENZWEI AUFFÜHRUNGEN: ANFANG AUGUST, HAMBURG

 info@aventerra.de

 0711 470 42 15      

www.aventerra.de

GLÜCKS-SCHMIEDEGLÜCKS-SCHMIEDE
Jugendfreizeit mit Kreativität, Action, 

Motivation, Spaß & Gemeinschaft

In Heidelberg  |  13 - 16 Jahren

27.07. - 04.08.2019

  

 
 

 

Aventerra e.V.  |  Libanonstraße 3

70178 Stuttgart

Jetzt informieren 
und anfragen:

In Heidelberg  |  13 - 16 Jahren

27.07. - 04.08.2019

Privatunterricht in:

Mathe, Englisch, Deutsch

 
 

Berufsqualifikation zur / zum 

Sprachgestalterin – Sprachgestalter 
in Vollzeit für Menschen mit sprachgestalterischer Vorbildung 

(Eurythmisten, Waldorflehrer/-innen u.ä.)

Weitere Informationen / Kontakt 

sprachgestaltung@freie-hochschule-stuttgart.de 

www.freie-hochschule-stuttgart.de/sprachgestaltung 

SPRACH- 
GESTALTUNG
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Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Bitte senden Sie Ihre Unterlagen an den Personalkreis des: 

Waldorferzieherseminars Stuttgart
Heubergstraße 11
70188 Stuttgart

Tel:  0711/268447-0
E-Mail:  info@waldorferzieherseminar.de
Web: www.waldorferzieherseminar.de

Wir suchen zum Schuljahr 2019/2020

Ihre Aufgaben:
• Unterrichtstätigkeit und Pfl ege der Zusammenarbeit zwischen Seminar und Praxisstellen
• Individuelle Begleitung der SeminaristInnen und Mitarbeit in der kollegialen Selbstverwaltung
• Im Weiterbildungsbereich: Organisation und Begleitung der verschiedenen Kurse

Sie bringen mit:
• Waldorfpädagogische Praxiserfahrung
• Kenntnisse der Grundlagen der Waldorfpädagogik
• Freude an der Weiterentwicklung der Praxis der Waldorfpädagogik
• Kenntnisse und Erfahrungen in der Erwachsenenbildung
• In der Fachschule: ein abgeschlossenes sozial- oder kindheitspädagogisches Studium 

(mit anerkennungsfähiger Qualifi kation oder der Bereitschaft einer Nachqualifi zierung)
• Im Weiterbildungsbereich: Fähigkeiten in Organisation und Bereitschaft zu fl exiblen 

Arbeitszeiten auch am Abend und am Wochenende

Wir bieten Ihnen:
• ein Deputatsumfang jeweils zwischen 60% und 100%
• ein faszinierendes und vielfältiges Arbeits- und Entwicklungsfeld 

mit jungen Erwachsenen bzw. berufstätigen Fachkräften
• Mitarbeit in einem freundlichen, aufgeschlossenen Kollegium
• eine sorgfältige Einarbeitung in den Arbeitsbereichen,
• Weiterbildungsmöglichkeiten

Dozentinnen und Dozenten für Methodik/Didaktik 
der Waldorfpädagogik in sozialpädagogischen Einrichtungen

•  für die Ausbildung von staatlich anerkannten WaldorferzieherInnen im praxisintegrierten  
    Ausbildungsgang
•  für die Weiterbildung zur WaldorferzieherIn im berufsbegleitenden Weiterbildungsbereich

Wenn es den Bienen gut geht, geht es auch den Menschen gut. 
Die Bienen sind ein Herzstück von Waldorf 100. Deshalb haben 
wir uns das Ziel gesetzt, bis 2019 alle Waldorfeinrichtungen auf 
der Welt zu Bienen-Oasen werden zu lassen.  
 
Weitere Informationen zu diesem und allen weiteren Projekten 
finden Sie unter www.waldorf-100.org

 

Miteinander wirken: Projekt „Bees & Trees“

Ein Fest für die Welt
100 Jahre Waldorfpädagogik

Freie
Waldorfschule
Frankfurtam 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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KONTAKT:
Wenn Sie sich von dieser vielseitigen und anspruchsvollen Aufgabe angesprochen 

fühlen und Sie sich mit den Werten des anthroposophischen Menschenbildes 

identifizieren, würden wir Sie gerne kennenlernen und freuen uns über Ihre Bewerbung. 
Wir sichern Ihnen absolute Diskretion zu. Ihre Bewerbung richten Sie bitte per Email an:
vorstand@pszd.de

Pädagogisch Soziales Zentrum Dortmund e. V. 
Mergelteichstr. 47  |  44225 Dortmund
0231 7107 384 (Sekretariat Frau Mencel) www.pszd.de

Ihre Aufgaben:
In der Position des Geschäftsführers arbeiten Sie gemeinsam mit dem Vorstand und 
der Mitgliederversammlung an der Entwicklung und Strategie des Vereins. Die Führung 
der operativen Geschäfte des Vereins inkl. Vorbereitung und Organisation von Gremien-
sitzungen sowie Korrespondenz mit externen Behörden und Ämtern obliegt Ihnen. 
Dazu gehört u. a. die Sicherung der langfristigen Finanzierung des Vereins, die Erstellung 
und Umsetzung des Wirtschafts- bzw. Haushaltsplans sowie des Jahresabschlusses/-
berichts. Die Repräsentation des Vereins in anthroposophischen Zusammenhängen, 
Politik und Öffentlichkeit ist ebenso Teil Ihrer Tätigkeit. Der Aufbau und die Weiterent-
wicklung effizienter und effektiver Berichts- und Steuerungsstrukturen liegt in Ihren 
Händen. Sie nehmen regelmäßig teil an den Sitzungen des Vorstandes.

Ihr Profil: 
Für diese verantwortungsvolle Aufgabe bringen Sie ein erfolgreich abgeschlossenes 
Studium im Bereich Sozial- und/oder Wirtschaftswissenschaften, einen vergleichbaren 
Studienabschluss oder eine adäquate Berufsausbildung sowie eine mehrjährige Berufs-
erfahrung in einem vergleichbaren Umfeld mit.
Sie verfügen über Erfahrung im Aufbau bzw. der Optimierung von administrativen 
Verwaltungsprozessen, Führungsstärke, Team- und Begeisterungsfähigkeit, Kommunika-
tionsstärke gepaart mit Durchsetzungs- und Umsetzungskraft, sind ein hervorragender 
Teamplayer und agieren mit Hands-on-Mentalität. Neben ausgeprägten analytischen und 
konzeptionellen Fähigkeiten überzeugen Sie durch strategisches Denken und Handeln. 
Sie führen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und begegnen den Menschen vor dem 

Hintergrund des anthroposophischen Menschenbildes.

Unser Angebot an Sie:
Ihr zukünftiger Arbeitgeber bietet Ihnen aufgeschlossene, kompetente, motivierte 
und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf allen Ebenen des Vereins, sowie 
viele Möglichkeiten das Geschäft aktiv zu entwickeln und voranzubringen. Zusätzlich 
bieten wir Ihnen eine verantwortliche Tätigkeit in einem nachhaltigen, kollegialen und 
sozial ansprechenden Umfeld und eine den Aufgaben und der Verantwortung ent-
sprechende Vergütung sowie eine attraktive zusätzliche Altersvorsorge.
Bei gleicher Qualifikation und Eignung für den Arbeitsplatz werden Bewerber/innen 
mit Behinderung bevorzugt.

Pädagogisch Soziales Zentrum Dortmund e. V.

Geschäftsführerin /
Geschäftsführer (m/w/d)

Das Pädagogisch Soziale Zentrum Dortmund ist eine anthroposophische Einrichtung, die 
als eingetragener Verein den Dachverband für Kindergärten, Schulen, Seniorenwohnungen 
und –pflege, sowie weiterer Einrichtungen, bildet.

Das Motto des Pädagogisch Sozialen Zentrums lautet
Kindheit bewahren. Lernen fürs Leben. Altern in Würde.

Zum 01.01.2020 suchen wir eine Nachfolgerin/einen Nachfolger als
Geschäftsführerin/Geschäftsführer (m/w/d).

Klassenlehrer/in  nen zum 
Schuljahr 2019/2020 gesucht!
Zur Ergänzung unseres Klassenlehrer-
teams suchen für das kommende Schuljahr 
Klassenlehrer (m/w/d) für unsere Unter-
stufe (Klassen 1 bis 6) zur langfristigen 
Anstellung. Wir sind eine einzügige, voll 
ausgebaute Waldorfschule von Klasse 1 bis 
13. Unsere Schule liegt sehr gut angebun-
den an Köln in einem naturnahen Umfeld 
am Rande des Bergischen Landes.  

Wir bieten Ihnen:
· eine intensive Unterstützung in der 

Einarbeitungszeit durch einen Mentor
· Unterstützung bei Umzug und 

Wohnungssuche, falls notwendig
· ein Gehalt nach TV-L

Mit derzeit ca. 365 Schülern bieten wir 
ein fast familiäres Umfeld kurz hinter der 
Kölner Stadtgrenze. Durch unsere sehr 
gute Ausstattung, gerade auch im künstle-
risch-handwerk lichen Bereich, bieten wir 
unseren Schülern und Kollegen Möglich-
keiten, umfassende Erfahrungen auch 
jenseits der klassischen Unterrichtsfächer 
zu sammeln. Einer modernen Waldorf-
pädagogik verpfl ichtet freuen wir uns 
über neue Kollegen und sind offen für 
Quereinsteiger und auch ungewöhnliche 
Fächerkombinationen.

Weitere Informationen: 
isfp@fwsbg.de (Ressort Personal)

Freie Waldorfschule Bergisch Gladbach
Mohnweg 13 · 51427 Bergisch Gladbach 

info@fwsbg.de · www.fwsbg.de 
Telefon 02204 999980

Möchten Sie auch inserieren! 
Anzeigenschluss für die 
Juli/Augustausgabe ist:

31. Mai 2018

erziehungskunst

Stellenanzeigen und Kleinanzeigen
anzeigen@geistesleben.com

Werbeanzeigen
woltmann@geistesleben.com
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FREIE WALDORFSCHULE LIENEN E.V. – IM AUFBAU –
Lührmanns Weg 1 | 49536 Lienen | 05483.7549044
info@waldorfschule-lienen.de | www.waldorfschule-lienen.de

Wir suchen ab sofort und
für die nächsten Schuljahre:

eine/n KLASSENLEHRERIN
(Deputats Umfang je nach Fächerkombination)

eine/n ENGLISCHLEHRERIN
(4 Std. aufbauend)

eine/n SONDERFÖRDERLEHRERIN
mit staatl. Abschluss (Teildeputat)

eine/n EURYTMIELEHRERIN
(4 Std. aufbauend)

Wir sind eine junge Schule, gegründet im Schuljahr 2015/16.
Ab dem Schuljahr 2019/20 unterrichten wir die Klassen eins
bis sieben.

Unsere kleine, sich etablierende Schule wird von einer
tatkräftigen Elternschaft, Mitgliedern und einem engagierten
Kollegium getragen und gestaltet.

Möchten Sie Teil unserer Schulgemeinschaft werden?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Diese senden Sie bitte an:

Waldorf

Familie

Werde Teil

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

Wir freuen uns auf engagierte Kollegen:
• die sich der Waldorfpädagogik verbunden fühlen und 

darin eine Perspektive sehen 
• die eine hohe Sozialkompetenz mitbringen

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

Interessiert? Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen und Ihren frühstmöglichen Eintritts-
termin per E-Mail an unsere Geschäftsführerin Valérie Ralle,
valerie.ralle@fwsloe.de

www.fwsloe.de

Wir suchen ab Schuljahr 2019/20 einen

Eurythmielehrer (w/m/d)

Schularzt (w/m/d)

Teil-Deputat

Wir suchen

Klassenlehrer m,w,d
für eine Förderklasse mit Nebenfach, 
gerne 2. Staatsexamen oder 
vergleichbarer Abschluss

Mathematik m,w,d

Latein m,w,d
mit einem ¾ Deputat

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
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Wir freuen uns auf Sie!

Für die Freie Waldorfschule Essen suchen wir KollegInnen, die sich mit Freude an 

neuen Ideen und anthroposophischem Gestaltungswillen an unserer Bündelschule 

einbringen als:

Englischlehrer(in) (Rudolf-Steiner-Schule)

Lateinlehrer(in) (Rudolf-Steiner-Schule)

Russischlehrer(in) (Rudolf-Steiner-Schule)

Gartenbaulehrer(in) (Rudolf-Steiner-Schule)

Mathematik-/Physiklehrer(in) (Parzival-Schule)

Klassenlehrer(in) (Parzival-Schule)

Religionslehrer(in) (Parzival-Schule)

Musiklehrer(in) (Parzival-Schule)

Holzwerken (Heliand-Zweig)

Klassenlehrer(in)/Sonderpädagoge(in) (Heliand-Zweig)

RUDOLF-STEINER-SCHULE PARZIVAL-SCHULE HELIAND-ZWEIG

Mail: Personaldelegation@waldorfschule-essen.de

Post: Personaldelegation Freie Waldorfschule Essen,  

Schellstraße 47, 45134 Essen

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Unsere drei Schulzweige Rudolf-Steiner-Schule (Regelschule), Parzival-Schule 

(Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung und Lernen) sowie deren 

Heliand-Zweig (Förderschulzweig für geistige Entwicklung) werden begleitet durch 

eine offene Ganztagsschule. 
Mit rund 130 engagierten Kollegen und ca. 660 Schülern sind wir die größte Waldorf-

schule im Grünen Herzen des Ruhrgebietes!

Bei uns können Sie:

• in einem motivierten Kollegium arbeiten und voneinander lernen

• Kinder und Jugendliche auf dem Weg ihrer individuellen  Entwicklung begleiten 

• SchülerInnen mit den Worten Rudolf Steiners „in Ehrfurcht  aufnehmen, in 

Liebe erziehen und in Freiheit entlassen“

• die Entwicklung der Schule aktiv mitgestalten

• in unmittelbarer Nähe zum grünen Essener Stadtwald arbeiten 

• langfristig in einer sicheren Position eine betriebliche Altersversorgung 

aufbauen

Nähere Informationen zu den einzelnen Stellenangeboten finden Sie auf unserer 
Homepage unter www.waldorfschule-essen.de

Unser 5-gruppiger Waldorfkindergarten in Stuttgart-Sillenbuch  

sucht ab August 2019 eine*n zuverlässige*n, humorvolle*n

Erzieher*in 100 % 
mit staatlicher Anerkennung oder vergleichbarem Abschluss, gerne mit  

Waldorf-Zusatzausbildung oder Interesse daran. Wir freuen uns auf eine*n  

engagierte*n Kollegin*Kollegen, die*der unser Kollegium ergänzt und unterstützt  

und die Kinder liebevoll durch den Tag begleitet.  

Über eine aussagekräftige Bewerbung freuen wir uns. Bitte senden Sie Ihre schrift-

liche Bewerbung an: personalkreis@waldorfkindergarten-sillenbuch.de

Waldorfkindergarten Sillenbuch, Himbeerweg 21, 70619 Stuttgart

Zur Unterstützung unseres Teams 
suchen wir ab sofort eine/n

Waldorferzieher/in
als Gruppenleitung mit einem 
Stellenumfang bis 100 %

sowie ab September 2019 eine/n

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

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

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

rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek

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

EINE(N) RUSSISCHLEHRER(IN),
insbesondere für die Unter- und 
Mittelstufe (Klassen 1-8), gerne 
aber auch mit Abiturberechtigung. 
Es handelt sich zunächst um eine 
Teilzeitstelle (ca 12 Stunden).
Das große Fremdsprachenkollegi-
um freut sich auf eine(n) begeis-
terungsfähige(n), engagierte(n) 
Kollegen/in mit waldorfpädago-
gischer Ausbildung, der/die eine 
enge kollegiale Zusammenarbeit 
schätzt.

Bewerbung (gerne auch als mail):

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

www.waldorfschule-wandsbek.de
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Bleiben Sie in Bewegung
 

Die Rudolf-Steiner-Schule in Gröbenzell (bei München) 

sucht ab sofort Lehrkräfte (m/w/d, mit Abiturprüfungs- 

berechtigung) für:

  Sport (weiblich)  Kath. Religion 

  Musik    Kunst

  Deutsch (Teildeputat) Englisch (Unterstufe)   

sowie einen/eine  Klassenlehrer/-in

und einen/eine Springer/-in für die Nachmittagsbetreuung

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

Wir freuen uns auf engagierte Kollegen/-innen, die sich 

mit der Waldorfpädagogik ver bunden fühlen oder darin 

eine Perspektive sehen. 

Wir bieten einen attraktiven, familienfreund- 

lichen Arbeitsplatz mit betrieblicher Kinder- 

tagesstätte, bewährten Ausbildungs- und Ein- 

arbeitungskonzepten, nettem Kollegium und 

angenehmem Arbeitsklima in direkter Nach-

barschaft der Weltstadt mit Herz: München.

www.waldorfschule-groebenzell.de

Wir sind eine einzügige Schule mit 12 Klassen, in denen SchülerInnen mit und ohne Behinderung 
gemeinsam unterrichtet werden. Für unser off enes und engagiertes Kollegium suchen wir 
KollegInnen, die Interesse an der Inklusion mitbringen und unser Schulleben initiativ mit-
gestalten. 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@waldorfschule-emmendingen.de 

ab sofort:Wir suchen zum Schuljahr 2019/20:

Französischlehrer (w/m/d)

Heilpädagogischen Lehrer 

oder 
Sonderpädagoge (w/m/d) 

Klassenlehrer (w/m/d)

Handarbeitslehrer (w/m/d)

gerne auch Schneidermeister

50 – 60% Deputat / für den Handarbeits-
unterricht in der Mittel- und Oberstufe 
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sucht einen Fachlehrer für

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

sowie zum Schuljahr 2019/2020
begeisterungsfähige und engagierte

KlassenlehrerInnen 
für die Unter- und Mittelstufe

und FachlehrerIn für

Mathematik in der Oberstufe
Eine Kombination mit anderen 

Fächern ist jeweils möglich.

Unser neu gegründetes Kinder-Haus
sucht zum Kindergartenjahr 2019/2020:

eine  Kinderpflegerin 
in Vollzeit sowie eine/n

Vorpraktikant/in
oder  FSJler/in.

Eine offene, lebendige und 
entwicklungsorientierte 

Schulgemeinschaft freut sich auf Sie.

Deputatskreis der Rudolf-Steiner-
Schule München-Daglfing

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

info@waldorfschule-daglfing.de
www.waldorfschule-daglfing.de
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Für unseren Waldorfkindergarten 
Fingerhütchen in Wiesbaden

suchen wir ab sofort
eine/n

Erzieher/in
Für unseren Kindergarten suchen wir ab 

sofort eine/n liebevolle/n Erzieher/in
mit staatlicher Anerkennung und Erfahrung 

im waldorfpädagogischen Bereich.

Wir bieten eine Teilzeit- oder Vollzeitstelle.

Wir wünschen uns eine Persönlichkeit,
die viel Herz, Teamfähigkeit, Freude und 

großes Interesse an der Waldorfpädagogik 
und Erfahrung in der Betreuung von 

Kindern im Alter von 3-6 Jahren mitbringt.

Über Ihre Bewerbung freuen wir uns.

FINGERHÜTCHEN 
Integrativer Waldorfkindergarten e.V. 

Erich- Ollenhauer- Straße 153 
65187 Wiesbaden

Telefon: 0611-85778

info@fi ngerhuetchen-wiesbaden.de 

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

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

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

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

Wir suchen für den Zeitraum von 
5 Wochen vom 24. Juni 2019 bis 26. Juli 2019 

eine/n Klassenlehrer/in
als Aushilfe für die Klasse 6
für den Hauptunterricht von 8.00 - 9.45 Uhr

Wir suchen für das Schuljahr 2019/2020

eine/n Fachlehrer/in für 

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

für das Schuljahr 2021/2022

zwei Fachlehrer/innen für Französisch
möglichst mit Prüfungsberechtigung für die Oberstufe (SekII)
1/1 Deputat

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

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

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

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

www.gutenhalde.de

 
 
 
 
 
 
 
 

VOUS ÊTES FRANCOPHONE ? 
VOUS AVEZ ENVIE  

DE TRAVAILLER EN SUISSE ?  
 

L'école R. Steiner de Genève cherche 
plusieurs professeurs pour renforcer son 
équipe: 

· Professeur de classe 1-6 
· Professeur de classe 7-9 

· Eurythmie 
· Physique et mathématiques 10-13 

·  Art 
  

Nous vous proposons un cadre de travail 
magnifique, des professeurs engagés, une 
parenté pleine d’initiatives et des élèves 

enthousiastes ! 
 

Pour tout renseignement consulter notre site: 
 

www.ersge.ch ou prenez contact avec nous 
via emploi@ersge.ch 

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

Wir suchen für das kommende 
Schuljahr einen von der 
Waldorfpädagogik begeisterten

Klassenlehrer/in
und ab sofort eine/n

Musiklehrer/in 
(Volldeputat)

Lehrkraft 
für Russisch
halbes Deputat mit waldorf-
pädagogischer Ausbildung

und eine

Gruppenleitung
für unseren Kindergarten.

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
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Unsere traditi onsreiche und große 
zweizügige Schule mit Kindergarten und 

Nachmitt agsbetreuung liegt idyllisch gelegen 
zwischen Streuobstwiesen und Wäldern. 

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

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

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

engagierte und tatkräft ige Erzieher/innen:

Gruppenleitung VÖ
Erzieher/in VÖ + Ganztagesbetreuung

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

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

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

Wir über uns: www.engelberg.net

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

Unser Geschäftsführer geht in den Ruhestand !

Wir suchen zum 01.09.2019 eine

Verwaltungsleitung (70%)

die unser Kollegium engagiert unterstützt und ihre Sachkenntnis in unseren
lebendigen Schulalltag einbringt. 

Zu den Aufgaben gehören: Schulfi nanzierung, Controlling, Finanzhilfe, Vertrags-
und Rechtsangelegenheiten, Personalwesen, allgemeine Verwaltungsaufgaben.

Wir erwarten: fundierte Finanz-und betriebswirtschaftliche Kenntnisse, 
die Fähigkeit in unserer selbstverwalteten Schule vernetzt mit den Verantwortungs-
trägern zusammen zu arbeiten sowie Offenheit für die Waldorfpädagogik.

Wir bieten Ihnen einen Arbeitsplatz mit Raum für Eigeninitiative in einer 
überschaubaren Waldorfschulgemeinschaft. Die Einarbeitung durch unseren 
derzeitigen Geschäftsführer ist gewährleistet.

Michael Schule Harburg – Personalkreis

Woellmerstraße 1 • 21075 Hamburg
Tel. 040 / 709 737 78–0
mischuMitarbeiter@gmx.de

rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek

Wir suchen ab sofort eine

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

Ihre Bewerbung richten 
Sie bitte an:

Rudolf Steiner Kindergarten

Hamburg-Farmsen

Rahlstedter Weg 60

22159 Hamburg

Tel: 040. 645 895 – 31

www.waldorfschule-wandsbek.de
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Wir sind eine

einzügige Schule mit einem 

aufgeschlossenen Kollegium am nord-

östlichen Stadtrand Hamburgs – seit über 

40 Jahren teilen wir uns ein weitläufiges 

Gelände mit der heilpädagogischen 

Christophorus Schule und dem 

Kindergarten.

Zum Schuljahr 2019/2020 oder früher 

suchen wir:

Klassenlehrer*in
für die kommende 
1. und 6. Klasse.

Deputatsumfang: 80%, in Kombination 

mit Nebenfach 100% möglich.

Sprachgestalter*in
für unseren Förderbereich und 

unsere Klassenspiele.
Deputatsumfang: 80%

Wenn Sie eine waldorfpädagogische 

Lehrerausbildung, Unterrichtserfahrung 

und Freude an Ihrer Arbeit haben und mit 

Liebe zu den Kindern die Aufgaben des 

schulischen Alltags gestalten möchten, 

freuen wir uns auf Sie.

Bei uns erwartet Sie die Möglichkeit, sich 

gemeinsam mit uns zu entwickeln. Neben 

Mentorierung bieten wir Ihnen individuel-

le Fortbildungen und den Raum, die 

Felder Ihrer Tätigkeit selbst zu gestalten.

Bewerbungen senden Sie bitte an:

schulleitung@
steinerschule-bergstedt.de

Rudolf

Steiner

Schule

Hamburg-Bergstedt 

Waldorfkindergarten
Alte Rabenstraße e.V.

www.alterabenstrasse.de

Wir suchen Pädagogen*innen/ErzieherInnen für unseren 

Elementarbereich.

Neben den üblichen Qualifikationen wünschen wir uns eine 

Mitarbeiter*in, die neue Impulse mitbringt und jeden Tag mit 

Freude in den Kindergarten kommt. Dafür bieten wir ein

inspirierendes, offenes und faires Umfeld, indem wir uns von 

Rudolf Steiners Forschungen zur Pädagogik leiten lassen. 

Wir stellen keine Forderungen und Programme auf, sondern 

begeben uns auf die Suche nach den wirklichen Wesen der 

Kinder von heute und entdecken, staunen, gestalten mit 

ihnen gemeinsam die Welt.

Wenn Du Dir das für Deine tägliche Arbeit wünschst und zu 

uns passt, freuen wir uns, Dich in unserem Team zu begrüßen.

Falls du nach Deiner Ausbildung erst noch auf Weltreise gehen 

möchtest, melde Dich trotzdem gleich. Auch ein späterer 

Arbeitsbeginn ist möglich…

Unser Waldorfkindergarten hat zwei Elementargruppen 
mit je 20 Kindern und eine Wiegestube mit zehn Kindern 
in unmittelbarer Nähe zur Außenalster, Hamburg – 
Rotherbaum.
                

Der Waldorfkindergarten Alte Rabenstraße in Hamburg braucht Verstärkung!

Schick uns Deine Bewerbung per Mail 

an post@alterabenstrasse.de.
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Wir wünschen uns einen engagierten, kommunikationsstarken Menschen, 
der sich mit Herz und Verstand für die Waldorfpädagogik einsetzt.

Ihr Aufgabenfeld schließt sowohl die Führung der Geschäfte der Genossen-
schaft im Auftrag des Vorstands als auch die Leitung des Horts, der Verwal-
tung, der Küche und der Hausmeisterei ein. Insbesondere umfasst es die

• Finanzverwaltung und Wirtschaftsplanung der Genossenschaft  
und des Schulbetriebs inkl. Controlling, die

• Bearbeitung von Vertrags- und Rechtsangelegenheiten und die
• Zusammenarbeit mit Gremien und Behörden.

Sie verfügen über umfangreiche fi nanz- und betriebswirtschaftliche 
Erfahrungen sowie über juristische Kenntnisse.

Sie können mit Ihrer offenen, integrierenden und lösungsorientierten 
Persönlichkeit sowohl mit den verantwortlichen Leitungsteams unserer 
selbstverwalteten Schule zusammenarbeiten als auch die Personalverant-
wortlichkeit für eine gut organisierte Verwaltung, Küche, Hausmeisterei  
und den Hort übernehmen.

Da wir die Organisation und Entwicklung der Schule seit vielen Jahren 
mit dem Betriebsmanagementsystem  „Wege zur Qualität – WzQ“ 
gestalten, wünschen wir uns Ihr Interesse an der Einarbeitung und 
Vertiefung in diesem Bereich.

Wir bieten Ihnen eine vielseitige, anspruchsvolle und interessante Tätig -
keit in einer sozial, organisatorisch und aktuell auch baulich sich stetig 
ent wickelnden, lebendigen Schulgemeinschaft und freuen uns auf Ihre 
Bewerbungsunterlagen an

Freie Waldorfschule Karlsruhe

z. Hd. Frau Dr. Martina Menrad

Neisser Str. 2

76139 Karlsruhe

oder per Mail an: info@fws-ka.de

eine/n 

Geschäftsführer*in (m/w/d) 
in Vollzeit.

Wir sind eine gemeinnützige Genossenschaft und betreiben seit 1977 die 
zweizügige Freie Waldorfschule in Karlsruhe mit derzeit 800 Schülern und 
suchen zum Sommer 2019 oder früher 

www.waldorfschule-karlsruhe.de

Wir suchen zum 01.09.2019 in Vollzeit eine Verwaltungsleitung (m/w)

Zu den Aufgaben gehören: Steuerung der kaufmännischen und organisatorischen Abläufe,
Finanzplanung, Budgetüberwachung, Abrechnungswesen staatlicher Finanzhilfe, Leitung und
Organisation der Verwaltung, Optimierung von Verwaltungssystemen und Arbeitsabläufen.

Wir erwarten: Fundierte Finanz- und betriebswirtschaftliche Kenntnisse, eigenverantwortliches
Handeln verbunden mit der Fähigkeit, in unserer selbstverwalteten Schule vernetzt mit den 
anderen Verantwortungsträgern zusammen zu arbeiten sowie Offenheit für die Heilpädagogik.

Detailliertere Infos: 
www.troxler-schule-wuppertal.de

Bewerbung bitte an: 
Troxler-Schule Wuppertal e.V.
Arbeitskreis Mitarbeiter*innen
Nommensenweg 12 | 42285 Wuppertal
troxler-schule-wuppertal@t-online.de

Wir sind eine Schule in freier Trägerschaft und arbeiten auf der Grundlage der 
anthroposophischen Heilpädagogik (Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung).

Zum Schuljahr 19/20 suchen wir  
Lehrkräfte für die Oberstufe

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

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

Desweiteren:

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

Französisch
mit einem ½ Deputat – Unter- und
Mittelstufe

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Freie Waldorfschule auf der Alb
Einstellungskreis, z.H. Herrn Hille
Freibühlstraße 1 | 72829 Engstingen
E-Mail: info@waldorf-alb.de
www.waldorfschule-engstingen.de
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Freie Waldorfschule Göttingen

Wir sind eine einzügige Waldorfschule mit ca. 360 Schülerinnen und Schülern im 
Süden Niedersachsens. Zur Zusammenarbeit mit der pädagogischen Geschäfts-
führung suchen wir ab sofort oder später eine/n

kfm. Geschäftsführung/Vorstand
Ihre Aufgaben:
• Finanzbuchhaltung, Haushaltsplanung und Controlling
• Verantwortlichkeit für die Verwaltung, Küche und Hausmeisterei
• Außenvertretung gegenüber Gremien und Behörden
• Öffentlichkeitsarbeit

Ihr Profil:
• Kaufmännische oder vergleichbare Ausbildung
• Erfahrung in Betriebsorganisation
• Lösungsorientierte integrierende Persönlichkeit
• Identifikation mit der Waldorfbewegung

Wir bieten Ihnen:
• einen vielseitigen, eigenständigen und eigenverantwortlichen Vollzeitarbeitsplatz
• Vergütung nach unserer Lehrergehaltsordnung

Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte per E-Mail an
bewerbung@waldorfschule-goettingen.de 

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

Zum August 2019 suchen wir eine/n

Sportlehrer/in
Teildeputat, kombinierbar
Kollegen/in für 

Textiles Werken 

& Handarbeit
für die Ober- und Mittelstufe
Teildeputat
Unser engagiertes und offenes 
Kollegium freut sich auf Ihre Mitarbeit 
und wird Ihnen mit Rat und Tat bei der 
Einarbeitung zur Seite stehen.

Michael Schule Harburg

Personalkreis

Woellmerstraße 1 • 21075 Hamburg
Tel. 040 / 709 737 78–0
mischuMitarbeiter@gmx.de

Wir suchen zum Schuljahr 2019/20

eine*n Englischlehrer*in
für ein halbes Deputat

Voraussetzung ist die Prüfungsberechti gung für das Abitur.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Diese richten Sie bitt e an:

Freie Waldorfschule Freiburg Wiehre
Frau U. Kretzschmar
Schwimmbadstraße 29
D-79100 Freiburg im Breisgau
oder per E-Mail an: info@waldorfschule-freiburg.de

Näheres über unsere wunderbare Schule fi nden 
Sie unter www.waldorfschule-freiburg.de

                   Freie 

Waldorfschule
   Weilheim/Huglfing

liegt südlich von München 
im schönen Pfaffenwinkel.

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

und begeisterungsfähige Pädagogen.

WIR SUCHEN AB SOFORT

Fachlehrer/in
für Spanisch

(mit Abiturberechtigung)

AB SCHULJAHR 2019/20

Eine/n Klassenlehrer/in
(mit abgeschlossener Waldorfausbildung)

sowie Fachlehrer/in 
für Englisch / Sport / Eurythmie 

(mit Abiturberechtigung)
Gerne mit den Nebenfächern 

Werken / Handarbeit / Gartenbau

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

Personalkreis Freie Waldorfschule Weilheim

Am Bahnhof 6  82386 Huglfi ng
Tel. 08802 913 5200

www.waldorf-weilheim.de
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ICH   DU&
Wir suchen zum Schuljahr 2019/20 eine(n)

KLASSENLEHRER/KLASSENLEHRERIN 
die engagiert und begeistert unser Team erweitert.

Wir bieten eine Vergütung auf der Grundlage des TVL inklusive 
Altersvorsorge, sowie eine Einarbeitung und Mentorierung 
durch unsere erfahrene und hilfsbereite Hibernia-Lehrerwerkstatt .

Ihre aussagekräft ige Bewerbung schicken Sie bitt e an:

(per E-Mail)  schulleitung@hiberniaschule.de

(per Post) Hiberniaschule 
 „Schulleitung“
 Holsterhauser Str. 70 
 44652 Herne

Staatlich genehmigte Gesamtschule und Kolleg eigener 
Art nach der Pädagogik Rudolf Steiners.

www.hiberniaschule.de

Die Kaspar Hauser Schule in Überlingen 
sucht zum Schuljahr 2019/20 

eine/n Klassenlehrer/in für die 1. Klasse und 
eine/n Werk-/Techniklehrer/in 
für die Klassen 6 bis 9 und für das VAB 
(Sonderberufsfachschule)

Ausführliche Stellenbeschreibung unter: www.kasparhauserschule.de 
Bewerbungen an: Kaspar Hauser Schule,  Rengoldshauser Straße 23 
 88662 Überlingen 
 sekretariat@kasparhauserschule.de   T: 07551-3393

Wir suchen ab August 2019 oder früher

eine/n erfahrene/n

Waldorf-Erzieher/in
für unseren Waldorfkindergarten

in Heidenheim

Weitere Informationen erhalten Sie 

auf unserer Homepage:

www.waldorfschule-heidenheim.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Verein Freie Waldorfschule e.V.

Waldorfkindergarten Heidenheim

Stephanie Hagedorn

Ziegelstraße 50

89518 Heidenheim

s.hagedorn@waldorfkindergarten-
heidenheim.de

Tel. 07321 / 9859-40

Freie 
Waldorfschule

           Kleinmachnow
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Wir suchen ab dem
Schuljahr 2019/20 eine/einen

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

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

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

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

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

• Fächerkombinationen sind erwünscht •

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

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

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

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

bewerbung@fws-bonn.de

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

Freie Waldorfschule Trier

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

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

Trier ist schön !

Wir suchen engagierte Lehrkräft e zum 1.8.2019 

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

eine/n Musiklehrer/in
mit dem Schwerpunkt Unterstufe

eine/n Handarbeitslehrer/in
für die Unter- und Mitt elstufe

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

Wir sind eine einzügige Schule
mit 13 Jahrgangstufen und einem
langjährig  zusammenarbeitenden 
und  aufgeschlossenen Kollegium.

Wir bieten eine intensive 
Begleitung für Ihre Einarbeitungszeit 
mit externen und internen 
Fortbildungen.

Wir unterstützen als Ausbildung-
partner der LiP (Lehrerbildung in

raxis  die Waldor  ehrerausbildung.

Wir freuen uns auf ihre Bewerbung 
z.Hd. des Personalkreises! 
FWS Bremen Osterholz
Graubündener Straße 4  •  28325 Bremen
Telefon 04 21 / 41 14-41  Fax -21
personal@waldorfschule- bremen-osterholz.de
www.waldorfschule- bremen-osterholz.de
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Life ist like a game of poker:
If you don't put any aces in the pot,

there won't be any to take out.

Flensburg ist eine charmante Stadt an der Ostsee mit Flair – unweit der 
dänischen Grenze. Die Freie Waldorfschule Flensburg ist mit 435 Schülerinnen 
und Schülern die drittgößte in Schleswig-Holstein.

Auf dem weitläufi gen gepfl egten Gelände ist nicht nur die Schule mit ihrem 
Förderzweig, sondern auch die 7-gruppige Kindertagesstätte harmonisch 
angesiedelt.

Auch in Flensburg wandelt sich das Kollegium durch einen 
Generationenwechsel. Ältere Kolleginnen und Kollegen möchten die Schule 
verlassen und jüngeren Platz machen, diese aber auch gut einarbeiten.

Zum neuen Schuljahr suchen wir deshalb:
– eine Lehrkraft für Englisch: Der Einstieg soll gerne in der Unterstufe erfolgen.
Die Berechtigung zur Abitur-Abnahme muss allerdings auch vorhanden sein. 
Wir suchen also ein Allround-Talent, welches Freude und Begeisterung am 
Unterricht in allen Altersstufen mitbringt.
– eine Vertretung im Bereich Klassenlehrer (m/w/d) für eine Förderklasse. 

Bei entsprechenden Fächerkombinationen / Nebenfächern besteht die 
Möglichkeit auf eine volle Stelle.

Wir suchen auch
– eine Geschäftsführerpersönlichkeit, die es versteht, unsere Zahlen, Daten 
und Fakten so in die sozialen Prozesse einzubringen, das die Gemeinschaft sich 
gut weiterentwickeln kann.

Wir bieten umfassende Einarbeitung, ein vielseitiges, engagiertes Kollegium, 
eine attraktive Gehaltsordnung, spannende Aufgaben …

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage oder Bewerbung an 
Freie Waldorfschule Flensburg – Personalkreis
Valentiner Allee 1
24941 Flensburg www.waldorfschule-fl ensburg.de

Auf der Suche nach einer zeitgemäßen 
Umsetzung der Waldorfpädagogik?
Offen für unkonventionelle 
Lösungen spannender Zeitfragen?

Aktuell suchen wir eine*n 
Lehrer*in (m/w/d) für Biologie, 
Geografie, Eurythmie und Religion 
und eine*n Klassenlehrer*in (m/w/d).

WILLKOMMEN!

Sprechen Sie uns an! 
Waldorfvereinigung Schwerin e. V. 
Telefon: 0385 6171-10 
schule@waldorf-sn.de

WILLKOMMEN!

Auf zur Waldorfschule Schwerin – 

die Erfinder der .

(m/w/d)

Unser Förderschulzweig liegt in der 
Universitätsstadt Oldenburg, die ein 
reichhaltiges Kulturangebot bietet.
Wir suchen zum 1. August 2019

eine/einen KLASSENBETREUER/-IN
für die Oberstufe

sowie Fachlehrer/in
EURYTHMIE (Teilzeit)

Näheres unter:
www.fsz.waldorfschulverein-ol.de
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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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 Schulgemeinschaft der Freien Waldorfschule Rosenheim sucht   
zum Schuljahr 2019/2020

Eurythmielehrkraft 
(ca. 16 Deputatsstunden)

Eine Aufstockung auf eine volle Stelle wäre, je nach Wunsch,
durch weitere Fächer oder in Kooperation mit der 

Waldorfschule Prien möglich.
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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 Musiklehrer/in 
für Mittel- und Oberstufe mit 

Ensemblebefähigung – ½ Deputat

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

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

Klassenlehrer/innen
für unsere Unter- Mittel-

Oberstufenklassen

sowie ab Schuljahr 2019/20 oder später eine

Lehrkraft für unseren 
Hauswirtschaftsunterricht

in unseren Oberstufen-Klassen (9 - 12)
in eigenständiger Leitung und Verantwortung 

für die Schulküche (biologisch-
dynamische Ernährung)  3/4 Deputat 

Hospitation und Praktika sind jederzeit möglich

Gerne auch Berufsanfänger !

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

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

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung an die

Waldorfschule Karl Schubert Graz
Freie Waldorfschule mit Inklusion in Schule, Hort und Kindergarten 
Riesstraße 351, 8010 Graz

Telefon 0316-302434
: o r  

r

Ihre Aufgaben:
• Operative Leitung und Verantwortung der 

 finanziell-wirtschaftlichen und rechtlichen 
 Bereiche Dazu gehören: Schulfinanzierung, 
 Rechnungswesen, Finanzhilfen, Förderan-
 träge, Zuschüsse,/Vertrags-, Rechts- und 
 Versicherungswesen/ Personalwesen/ 
 Gebäudeverwaltung
• Mitwirkung in den schulischen Gremien 
 und in den Gremien des Bundes der Freien 
 Waldorfschulen
• Vertretung der Schule gegenüber Behörden 
 und Politik

Ihr Profil: 
• Fundierte betriebswirtschaftliche 
 Kenntnisse
• Soziale und kommunikative Fähigkeiten
• Identifikation mit der Waldorfpädagogik
• Erfahrung in der Geschäftsführung 
 einer selbstverwalteten Einrichtung 
 wäre wünschenswert

Wir bieten Ihnen: 
• Eine verantwortungsvolle Tätigkeit
• Die Zusammenarbeit mit einem engagierten 
 Kollegiums- und Verwaltungsteam
• Die Vergütung nach dem Bundesgesetzblatt 
 für private Bildungseinrichtungen Beschäfti-
 gungsgruppe  bei 0 Stunden Vollzeit ab 
 . Berufsjahr mindestens  2. .-  Abhängig 
 von Qualifikation und einschlägiger 
 Erfahrung ist eine berbezahlung möglich

Wir suchen ab September 2019 

eine Geschäftsführerin, einen Geschäftsführer
 l ll    o   

Die Waldorfschule Karl Schubert Graz ist eine allgemein bildende Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht. 
Wir sind eine inklusiv geführte Schule mit Unter-, Mittel- und Oberstufe. Derzeit lernen 201 Schülerinnen in 
1  Klassen. Darunter sind  Kinder und Jugendliche mit Behinderung. 

Im inklusiv geführten Hort wie auch in der Projektgruppe werden Schülerinnen am Nachmittag betreut. 
Der Schule ist ein inklusiv geführter Kindergarten mit zwei altersgemischten Gruppen angeschlossen.

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

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

Bewerbungen, bevorzugt per 
E-Mail, bitte an
Freie Waldorfschule Schwäbisch 
Gmünd e.V., Personalkreis
Scheffoldstraße 136
73529 Schwäbisch Gmünd
Telefon 07171 874887-0
Fax 07171 874887-61 
info@fws-gd.de
www.waldorfschule-gmuend.de
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Kirchheim unter Teck liegt eingebettet 
in eine reizvolle Landschaft am Fuße 
der Schwäbischen Alb zwischen 
Stuttgart und Ulm. Bei uns fi nden Sie 
eine voll ausgebaute Waldorfschule, 
eine Schule für Erziehungshilfe und ein 
Förderschulzweig unter einem Dach.

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

Klassenlehrer/in
für die kommende erste Klasse.
Unterstützung im Bereich der

Chemie, Physik und

Geographie der Oberstufe.

Französisch und

Musik (beides Teildeputat mit
Wachstumspotential) und eine/n

Schularzt/ärztin
der/die uns bei der Arbeit mit 
den Kindern unterstützt.

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

rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek

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

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

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

www.waldorfschule-wandsbek.de

Wir suchen zum Schuljahr 2019/20:

Lehrer*in für  

Mathematik
(möglichst mit Prüfungsberechtigung,  
Kombi. mit Physik/Informatik möglich,  
Stellenumfang: Teil-/Volldeputat)

Lehrer*in für  

Französisch
(möglichst mit Prüfungsberechtigung,  
Kombi. mit Geografie möglich, 
Stellenumfang: Teil-/Volldeputat)

Erzieher*in für die 

Hortbetreuung

(FSJ-Stelle oder Teildeputat)

Wir suchen zum Schuljahr 2020/21:

Lehrer*in für  

Englisch
(mit Prüfungsberechtigung, Einarbeitung 
im Schuljahr 19/20 ist möglich)

Ausführliche Stellenbeschreibung: 
www.waldorfschule-mannheim.de

Freie Waldorfschule Mannheim 

Neckarauer Waldweg 131, Mannheim 
c.guldner@waldorfschule-mannheim.de 
www.waldorfschule-mannheim.de

2019_Oberstufe_Mathematik_Erzkunst.indd   1 25.03.2019   13:53:27

Unsere traditi onsreiche und große 
zweizügige Schule mit Kindergarten und 

Nachmitt agsbetreuung liegt idyllisch gelegen 
zwischen Streuobstwiesen und Wäldern. 

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

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

generati onsbedingten Wandel unserer 
Schule tatkräft ig mitgestalten wollen:

eine/n Erstklassenlehrer/in 
für die Unterstufe

Voll-/Teildeputat  

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

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

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

Wir über uns: www.engelberg.net

+ Von den Machern des »Erziehungskünstchens« 
+ Pädagogisch wertvolle Inhalte 
+ Einmalig in der Bildsprache  
+ Mit Extra-Elternteil
+ Nachhaltige Herstellung

Die zauberhafte 
  Zeitschrift für  
Kinder und Eltern 

+ Von den Machern des »Erziehungskünstchens« 
+ Pädagogisch wertvolle Inhalte 
+ Einmalig in der Bildsprache  
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Unsere weitläufige, zweizügige Schule besteht seit 70 Jahren.
Wir bieten einen gut ausgebauten Ganztagesbereich, Hort und 
Kernzeitbetreu  ung. Bei uns können alle staatlich anerkannten 
Abschlüsse abgelegt werden.  

Eine gute Einarbeitung mit einem Mentor / einer 
Mentorin ist bei uns Standard.

Eine aktive Schulgemeinschaft, ein nettes, motiviertes
Kollegium und viele fröhliche Schülerinnen und 
Schüler erwarten Sie. Wir freuen uns auf Sie!

info@waldorfschule-pforzheim.de
Tel.: 07231 202 75-0       
Schwarzwaldstr. 66, 
75173 Pforzheim
www.waldorfschule-pforzheim.de

Wir suchen
Klassenlehrer*innen
für die 1. Klassen
und für die Mittelstufe

Fachlehrer*innen
für Eurythmie, Französisch und
Handarbeit, für Unter-, Mittel-
und Oberstufe

Oberstufenlehrer*innen
in den Fächern Mathematik,
Physik, Deutsch, Geschichte

Fächerkombinationen sind möglich und erwünscht

Eine Begleitung bei der Einarbeitung ist 
selbst verständlich. 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

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  
(mind. 50 %) 

mit Chor- und Orchesterarbeit 

 eine*n Englischlehrer*in  
(mind. 50 %)

mit Berechtigung zur Abiturabnahme  

eine*n Deutschlehrer*in  
(mind. 50 %)

in der Oberstufe

Gastepochen in 
Biologie, Geographie 

und Chemie

und ab sofort

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

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

Freie Waldorfschule
Wiesbaden
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eDie Freie Waldorfschule Wiesbaden 

sucht Fachlehrer (m/w/d) für: 

Mathematik & Physik
Sekundarstufe II, Abiturabnahme

Eurythmie 
Französisch

Unter- und Mittelstufe

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

Wir suchen
die neue

Möchten Sie auch inserieren! 
Anzeigenschluss für die 
Juli/Augustausgabe ist:

31. Mai 2018

erziehungskunst

Stellenanzeigen und Kleinanzeigen
anzeigen@geistesleben.com

Werbeanzeigen
woltmann@geistesleben.com
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Die Freie Waldorfschule Aachen 
sucht für das Schuljahr 2018/2019 
oder später 

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

Für das Schuljahr 2019/2020

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

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

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

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

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

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 
-Vorstand-
Hofholzallee 20, 24109 Kiel

sucht eine neue Leitungskraft 
Die Waldorfkindertagesstätte Kiel

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 Schul-
gemeinschaft als ein lebendiges, aktives 
Miteinander und einen ständigen 
Entwicklungsprozess und freuen uns 
auf einen zur Begeisterung fähigen 
Menschen mit Fachkompetenz.
Einstellungsbegleitung und Weiter-
bildung sind für uns selbstverständlich.
Wir sind eine dynamische Schule mit 
einem breiten Spektrum von Angeboten, 
gut etabliert und klar strukturiert, aber 
stets auch offen für neue Impulse.
Lüneburg ist eine Stadt nahe 
Hamburg mit hoher Lebensqualität.
Besuchen Sie uns gerne auch auf 
unserer Homepage.
Wir freuen uns auf Ihre Online-
Bewerbung an:
bewerbung@waldorf-lueneburg.de
Rudolf Steiner Schule Lüneburg
Walter-Bötcher-Str. 6, 21337 Lüneburg
Telefon 0 41 31 / 8 61 00
w w w . w a l d o r f - l u e n e b u r g . d e

Rudolf Steiner Schule
Lüneburg

ab 01.08.2019
suchen wir eine/n

Rudolf Steiner Schule

Zum 01.08.2019 
suchen wir eine/n

Erzieher/in 
für die Krippengruppe
26 Stunden 
in Elternzeitvertretung
Ihre Aufgaben: Für unsere Krippen-
gruppe in unserem 5-gruppigen 
Kindergarten im wunderschönen 
Lüneburg suchen wir eine Erzieherin 
in Teilzeit. Wünschenswert wäre Er-
fahrung im Kleinkindbereich und eine 
Waldorfausbildung.
Wir suchen eine engagierte Persön-
lichkeit mit Herz, Feinfühligkeit, Ruhe 
und Freude an der Arbeit mit kleinen 
Kindern und deren Eltern. 
Voraussetzung ist, Interesse und Of-
fenheit für ein großes Kindergarten-
team mitzubringen und die Waldorf-
pädagogik in der Arbeit mit den 
kleinen Kindern umsetzen zu können.
Als Teil des Krippenteams wirken und 
gestalten Sie aktiv mit an der päda-
gogischen Arbeit.
Wir bieten: ein offenes, interessantes 
Arbeitsumfeld und familienfreundli-
che Arbeitszeiten. Wir sind ein Kin-
dergarten 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

Waldorfkindergarten
Lüneburg

01.08.2019 

Waldorfkindergarten
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Bitte richten Sie 
Ihre Bewerbung an:

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

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

Wir suchen  
Lehrkräfte (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 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!

Freie
Waldorfschule
Frankfurtam Main

rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek

Wir suchen eine
ERZIEHER/IN

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

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

www.waldorfschule-wandsbek.de

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

Klassenlehrer(in)

Englischlehrer(in)

Musiklehrer(in)

Sprachgestalter(in)
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
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Unsere traditi onsreiche und große 
zweizügige Schule mit Kindergarten und 

Nachmitt agsbetreuung liegt idyllisch gelegen 
zwischen Streuobstwiesen und Wäldern. 

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

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

generati onsbedingten Wandel unserer 
Schule tatkräft ig mitgestalten wollen:

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

Mittelstufenmodell Klassen 7 – 9
Voll-/Teildeputat

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

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

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

Wir über uns: www.engelberg.net

Rudolf-Steiner-Schule 
Wuppertal

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt  
ein/e Fachlehrer/in für 

 mit Abiturberechtigung (Sek II), 

... oder der Bereitschaft, diese über ein Gleichstellungsverfahren zu erlangen.  
Günstig wäre eine entsprechende Erfahrung.

Wir garantieren Ihnen eine fundierte Einarbeitung und ein aufgeschlossenes und 
hilfsbereites Kollegium.

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

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

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

Mathematik! 

Wer wir sind
Seit über 30 Jahren gibt es die Freie Waldorfschule Gutenhalde in Filderstadt- 
Bonlanden. Unser weitläufiges Gelände mitten in der Natur, vor den Toren  Stuttgarts, 
bietet für rund 450 Schüler und Schülerinnen der Klasse 1-13 viel Raum zum 
 Bewegen, Lernen und Wachsen.
Was zu Ihren Aufgaben zählt
Finanz- und Haushaltsplanung
Vertrags- und Rechtsangelegenheiten
Verantwortung für die Liegenschaften
Vertretung schulischer Interessen im öffentlichen Raum
Koordination im Bereich Verwaltung
Unterstützung von Vorstand und Kollegium in der Selbstverwaltung
Welche Kompetenzen Sie mitbringen
Kommunikationsfähigkeit
Kenntnisse im Bereich der Betriebswirtschaft
Wissen um die Besonderheiten des Gemeinnützigkeits- und Vereinsrechts
Analyse- und Organisationsfähigkeit
Bereitschaft in einem selbstverwalteten, sozialen Organismus Verantwortung zu teilen
Offenheit und Interesse an der Waldorfpädagogik
Wir bieten Ihnen
Eine verantwortungsvolle, vielseitige Tätigkeit
Ein erwartungsfrohes, offenes Kollegium
Raum und Unterstützung für Ihre persönliche und berufliche Weiterentwicklung
Vergütung (Voll-/Teilzeit) nach unserer internen Gehaltsordnung
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Ihren Gehaltsvorstellungen an 
den Vorstand des Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik Filderstadt e.V. Email: 
vorstand@gutenhalde.de Für einen Erstkontakt und weitere Fragen melden Sie sich 
bitte in unserem Sekretariat.

Für unsere Schule suchen wir ab sofort eine(n) engagierte(n)

Geschäftsführer(in)

Freie Waldorfschule 
Gutenhalde
70794 Filderstadt

Telefon: 0711-77058560
Telefax:  0711-77058561
www.gutenhalde.de

115x111 -4/12 Quer

Wir freuen uns auf Sie !
Sind Sie Fachlehrer  für Sek II 

mit Abiturberechtigung für die Fächer:

Russisch, Geschichte, Deutsch, Englisch, 
Französisch, Sozialwissenschaften und 

Philosophie? Oder  Musiklehrer 
für unsere Mittel- und Oberstufe?

Und wünschen sich ein aufgeschlossenes 

Kollegium, das Ihnen mit Rat und Tat zur 

Seite steht, Ihnen aber auch den Freiraum 

für eigene gestalterische Prozesse bietet?

Wir ermöglichen unseren neuen Lehrerinnen 

und  Lehrern eine Einarbeitung durch erfahrene 

Kolleginnen und  Kollegen, ein Gehalt nach 

unserer internen Gehaltsordnung, Beiträge 

zur betrieblichen Altersvorsorge und nicht 

zuletzt eine grüne Schule in grüner Lage in 

Witten an der Ruhr. 

Die Blote Vogel Schule besuchen ca. 360 

Schülerinnen und Schüler von der  1.- 13. Klasse.

Bewerbungen an unseren Personalkreis:
Blote Vogel  Schule
Stockumer Str. 100 | 58454 Witten
Tel. 02302/956 600
Email: verwaltung@blote-vogel.de
www.blote-vogel.de
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Die Burghalde ist eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft, die bis zu 64 Kinder im Schulalter 
mit unterschied lichsten Behinderungen – auf Grundlage der anthroposophischen 
Heilpädagogik – vollstationär betreut und beschult.

Wir suchen: 

ab sofort

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

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

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

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

Doppelklasse geführte 3./4. Klasse 

baldmöglichst teilen und suchen 

deshalb ab sofort eine/n

Klassenlehrer/in
für unsere 3. Klasse

Zum August 2019 suchen wir eine/n

Klassenlehrer/in
für unsere zukünftige 1. Klasse
Unser engagiertes und offenes 
Kollegium freut sich auf Ihre Mitarbeit 
und wird Ihnen mit Rat und Tat bei der 
Einarbeitung zur Seite stehen.

Michael Schule Harburg

Personalkreis

Woellmerstraße 1 • 21075 Hamburg
Tel. 040 / 709 737 78–0
mischuMitarbeiter@gmx.de

Förderschulzweig der 
Rudolf-Steiner-Schule Nordheide

Wir suchen für das Schuljahr 2019/2020:

Klassenlehrkraft – 1. Klasse
Klassenlehrkraft – Mittelstufe
Klassenlehrkraft – Oberstufe

(m/w/d)
weitere Schwerpunkte in Musik, Eurythmie,
Englisch und/oder naturwissenschaftliche 

Kenntnisse wären wünschenswert.
Eine Vollzeitanstellung ist möglich 

aber nicht zwingend – und eine

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

auch Teildeputat sowie eine

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

auch Teildeputat.
Ein freundliches und off enes Kollegium 

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

Personalkreis: utavonhoersten@elias-schulzweig.info
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Wir sind eine seit 40 Jahren bestehende 
einzügige Waldorfschule am Rande einer 
süddeutschen Großstadt in der Nähe 
reizvoller Natur.

Wir suchen ab dem Schuljahr 2019/20

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

Biologie, Chemie, 
Mathematik, Physik und

Computerunterricht

• eine/n Klassenlehrer/in
für die Mittelstufe 

sowie eine/n Fachlehrer/in für

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

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung an die

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

www.waldorfcampus-hn.de

Freie 
Waldorfschule

           Kleinmachnow

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 Deutsch
für die Oberstufe

eine/n Schulärztin/-arzt

Für unseren Hort suchen wir 
ab sofort 

eine/n staatlich anerkannte/n 

Erzieher/in 
mit Waldorfausbildung, sowie der
der Befähigung zur Übernahme 
von Leitungsaufgaben.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an
personalkreis@havelhoehe.net 

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

WALDORFPÄDAGOGIK
HAVELHÖHE e.V.

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

FREIE  WALDORFSCHULE WÜRZBURG

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:

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

Eine qualifizierte Einstellungsbegleitung ist selbstverständlich.
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Kleinanzeigen Kontakt: anzeigen@geistesleben.com

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

Wir, junge Familie, Eurythmielehrerin, 
Sozialarbeiter und Kindergartenkind, 
suchen ab 01.07.19 ein neues Zuhause in 
Hamburg. Wir wünschen uns mindestens 
3 Zimmer. Ideal wäre ein Garten und eine 
Garage. Wir freuen uns über jedes Angebot. 
Rahel Küppers Tel.: 017670173673

Lago Maggiore Steinhaus mit Traumblick 
Natur, Kultur, Baden, Wandern, Erholen 
Familie Irrera, ip70@arcor.de

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

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

Verkaufe altes Natursteinhaus, Toscana, 
16 ha Land, 867 mq bebaubare Fläche, 
abgelegen und als Öko-Dorf-Projekt geei-
gnet. http://www.la-spinaia.jimdosite.com

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

– Magie des Lichts – Sommerkurs 
in Glasmalerei Do. 08. – So. 11.08.2019; 
Kursgebühr € 250,- + Material € 150,-; 
Infos: Friedemann Hergarten, 
Tel. 07631-748307; Fax 07631-9365926
www.glasmalerei-atelier-hergarten.de

 

  
 Die  liegt in 

wunderschöner ländlicher Umgebung im  
Osnabrücker Land.  

 Wir sind eine einzügige und selbstverwaltete Förder-
schule für seelenpflegebedürftige Kinder, die auf 
Grundlage der anthroposophischen Heilpädagogik 
arbeitet. Bei uns werden Schüler-/innen mit den 
Förderschwerpunkten GE, LE und ESE bis zur  
12. Klasse gemeinsam unterrichtet. 

 
Für das kommende Schuljahr bieten wir Stellen in den folgenden Fachbereichen an: 

 

Wir suchen begeisterungsfähige engagierte Menschen mit heilpädagogischen / 
sonderpädagogischen Qualifikationen oder der Bereitschaft, diese berufsbegleitend  
zu erwerben. 
Sie erhalten eine intensive Einarbeitung und Mentoring durch erfahrene Kollegen, 
Fortbildungsmöglichkeiten, betriebliche Altersvorsorge, Urlaubs- und Weihnachtsgeld. 
Ein aufgeschlossenes und entwicklungsorientiertes Kollegium freut sich auf Sie.  
Die FWS Evinghausen mit Kindergarten liegt in direkter Nachbarschaft.  
 
 
 
 
 
 
 

Icker Landstr. 8, 49565 Bramsche 
Tel. 05468-1224, Mail: info@johannes-schule-evinghausen.de 

 

MATHEMATIKMATHEMATIK
FÜR DIE OBERSTUFE

Zum Schuljahr 2019/2020 suchen wir eine/n 
Kollegin/Kollegen für 8–10 Stunden Mathematik 
in den Klassen 9–13. Gerne in Kombination mit 
Physik oder Geographie.

Die Freie Waldorfschule am Prenzlauer Berg ist 
eine junge Schule mit aktuell 305 Schülerinnen 
und Schülern in 12 Klassen und einem Hort 
für die Klassen 1 bis 6. Wir bieten Ihnen eine 
motivierte und lebendige Arbeitsumgebung mit 
engagierten Kolleginnen und Kollegen, Eltern 
und Kindern.

Auf Ihre Bewerbung freut sich der Personalkreis 
der Freie Waldorfschule am Prenzlauer Berg

Gürtelstraße 16 | 10409 Berlin | 030 . 420820- 10 
personal@schulemachen.com
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Was macht guten Fremdsprachenunterricht – unabhängig von der 
Einzelsprache aus? Wie unterscheiden sich die Unterrichtsziele des
Fremdsprachenunterrichts in der Unter-, Mittel- und Oberstufe? 
Welche neuen Methoden und Wege werden beschritten? Ist der 
Einsatz von Medien sinnvoll? Wie kann man sich Wortschatz und 
Grammatik mit Leib und Seele aneignen? Warum überhaupt eine 
zweite Fremdsprache lernen? … viele Fragen – in der Juniausgabe 
finden Sie dazu die Antworten.
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Vorschau für Juli/August: Freiheit
+ erziehungsKUNST spezial: waldorf100 – Zukunftsperspektiven

Vorschau für September: Der dreigliedrige Mensch

Vorschau für Oktober: Erziehen – wie geht das?

Juni: Fremdsprachen aktuell
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edition waldorf 
Pädagogische Forschungsstelle beim 
Bund der Freien Waldorfschulen

Albert Schmelzer | Jan Deschepper: »Menschenkunde verstehen. 
14 Essays zu Rudolf Steiners Vorträgen 
zur Allgemeinen Menschenkunde.«
264 Seiten, Softcover, Format: 17 x 24 cm 
ISBN 978-3-944911-91-5 | 24,– Euro
Stuttgart 2019
Best.-Nr.: 1684

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

Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen

Zum Verständnis der
pädagogischen Grundlagen
der Waldorfschule 

In 14 Essays geben Albert Schmelzer und Jan Deschepper aus
geisteswissenschaftlicher und naturwissenschaftlicher Perspektive
einen individuellen und trotzdem vollständigen und übersicht-
lichen Einblick in die Vorträge von Rudolf Steiners Kurs zur 
»Allgemeinen Menschenkunde«. 
Die Essays sind aus Vorträgen entstanden, die über Jahre in der
Waldorflehrerbildung gehalten wurden. Sie möchten Anregung
und Hilfe zum Studium der Anthropologie Steiners sein und ihre
Fruchtbarkeit für die pädagogische Praxis aufzeigen.
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