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Es funktioniert auch noch bei Erwachsenen, nicht nur bei Kindern – ich habe es selbst ausprobiert:
Höre gut zu, wiederhole das Gehörte – der Sinn stellt sich später von alleine ein. Das könnte fast für alles
gelten, was man noch nicht kann, aber ich meine jetzt insbesondere das Erlernen einer neuen Sprache. In
meinem Fall Italienisch. Ich käme sofort ins Stocken, wenn ich erst nach der richtigen grammatikalischen
Form suchen würde, vielmehr komme ich in Fahrt, wenn mein könnendes Gegenüber mir sprachliche
Brücken baut und ein Nächstes sich anschließt. So wird es durch wiederholendes Üben immer richtiger. 
Ich denke manchmal, um wie viel leichter es sogar den Erwachsenen fallen würde, eine Sprache zu er-
 lernen, wenn sie wie die Kinder in der Unterstufe einer Waldorfschule singend, rezitierend, stampfend und
hüpfend in eine Sprache eintauchen würden. Dann würden Eltern vielleicht auch besser verstehen, dass es
nach vier, fünf Schuljahren Fremdsprachenunterricht nicht drauf ankommt, richtig sprechen, lesen und
schreiben zu können. Doch was in den unteren Klassen noch als spielerisches Lernen daherkommen mag,
hat seinen tieferen didaktischen Grund und ließe sich durchaus auf höherem Niveau in der Mittel- und
Oberstufe fortsetzen und steigern: Eigentlich gehörte ein jährliches Klassenspiel in allen Fremdsprachen auf
den (Spiel-) Plan, ich vermute, ungeahnte Sprachpotenziale und -talente würden sich entfalten. Neudeutsch
nennt man das »embodied learning« – eine viel zu wenig gepflegte Ressource.
Eine weitere Steigerung ist, dass man tatsächlich auch tut, was man spricht, also im Kontext einer kon-
kreten Tätigkeit oder Arbeit spricht. Nirgends lerne ich so schnell hinzu, als wenn ich mit italienischen
lavoratori auf einer Baustelle zusammenarbeite, mit dem Schreiner einen armadio wieder herrichte,
mit der Verkäuferin auf dem Wochenmarkt die härteste salame aussuche, den Verkehrspolizisten nach der
nächsten ferramenta frage oder miele beim Bauern hole, wir auf das Thema Bienen kommen und er mir
seine Beuten zeigt. Das alles kann man auch mit Schülern vor Ort unternehmen: Gartenbauunterricht auf
Französisch, Schmieden auf Englisch, Spanische Woche in der Schulküche ... 
Oder Auslandsaufenthalte: Es gibt zahlreiche Waldorfschulen (auch im näheren) Ausland, mit denen man
systematisch ein Austauschnetz aufbauen könnte, das ohne große (teure) Formalitäten, Familienanschluss
inklusive, funktioniert. Das gleiche gilt für Auslandspraktika in pädagogischen, heilpädagogischen oder
landwirtschaftlichen Einrichtungen. Also eine Fremdsprache sprechen in Realsituationen – auch dies eine
ausbaubare Ressource, die nicht nur dem Spracherwerb, sondern auch der Lebens- und Selbsterfahrung 
dienen würde.
Aber zurück zum Hören: Wir verstehen uns nicht immer, selbst wenn wir die gleiche Sprache sprechen. Das
heißt, allem Sprachverstehen – das gilt für jede Sprache – geht ein Zuhören voraus. Sie kennen vielleicht 
folgendes Phänomen: Sie haben zwar nicht genau verstanden, was ihr Gegenüber Wort für Wort gesagt
hat, haben das Gemeinte aber doch intuitiv erfasst. Das offene Ohr ist das Tor zur Welt und die mit-
schwingende Hälfte jedes gelingenden Gesprächs in jeder Sprache. ‹› Cordiali saluti

Mathias Maurer
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»Wer fremde Sprachen nicht kennt, 
weiß nichts von seiner eigenen.« 

Johann 
Wolfgang 
von 
Goethe 

Universalsprache: Botschaft an Außerirdische auf den Pioneer-Raumsonden. Dargestellt sind das 
Wasserstoffatom, Mann und Frau, Position zur Sonne, das Sonnensystem und die Raumsonde. 

Quelle: NASA, wikicommons, Oona Räisänen
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Guter Sprachunterricht in der Unterstufe

In zwei Umfragen 2017 und 2018 eruierte die Unterrichts-
beraterin Dagmar Diestel, welche schulstrukturellen und
inhaltlichen Merkmale als förderlich für guten Fremdspra-
chenunterricht in den Klassen 1–4 gelten. Kolleginnen und
Kollegen aus rund 60 Waldorfschulen im In- und Ausland
nahmen daran teil. Ziel war es, sowohl aktuelle Trends als
auch bewährte Praxisbeispiele zu erfassen.
Was die strukturellen Bedingungen anbetrifft, so zeichnet
sich in den Antworten ein Trend zum Epochenunterricht
ab, der bisweilen auch als entscheidende Voraussetzung für
den Lernerfolg der Schüler dargestellt wird. Einige Lehr-
kräfte drücken sogar deutlich ihr Bedauern darüber aus,
dass an ihren Schulen diese Form zugunsten des fortlau-
fenden Fachunterrichts in der Unterstufe aufgegeben wor-
den ist. Wenn dieser dann auch noch, wie öfter beklagt, mit
nur zwei Wochenstunden bestritten werden soll, muss am
Sinn des Fremdsprachenunterrichts gezweifelt werden.
An einigen Schulen scheint sich auch die Einführung von
Sprachbändern oder Blöcken im Stundenplan, das heißt in
mehreren Klassen parallel stattfindender Sprachunterricht
mit mindestens drei Fachstunden als weitere effektive Lern-
voraussetzung, etabliert zu haben.
Als wichtige Voraussetzungen für die Lehrkraft wurden
neben waldorfpädagogischer Ausbildung in erster Linie ge-
nannt: fachgerechte Einarbeitung und Mentorierung neuer
Kollegen, gegenseitige Unterrichtsbesuche, Hospitationen
durch geschulte Fachkräfte von außen sowie eine klare
Kontinuität, so dass der Unterricht möglichst sogar bis in
die Mittelstufe hinein durch dieselbe Lehrkraft gewähr-
leistet ist. 
Allen Zweiflern zum Trotz betonten die Befragten mit großer
Häufigkeit auch die Bedeutung der konsequent durchge-

führten Einsprachigkeit im frühen Fremdsprachenunter-
richt, wodurch die jüngeren Kinder zum Mitsprechen ange-
regt werden. Weitere, vielfach genannte Merkmale waren u.a.
Methodenwechsel und inhaltliche Abwechslung mit einem
reichen Angebot an sprachlicher, auch poetischer Vielfalt,
bildhafte Vermittlung und kreative Spielelemente, die die
Nachahmungskräfte und die Neugier der Kinder anregen,
sowie ein wohlwollendes Miteinander und empathisches
Lernklima, bei dem Humor und Spaß am Unterricht die
Grundstimmung positiv beeinflussen.
All diese Merkmale sind zwar nichts Neues für erfahrene
Fremdsprachenlehrer, allerdings rufen die Umfrage erge b-
 nisse dazu auf, durch förderliche Rahmenbedingungen das
Augenmerk ganz besonders auf diese offenbar bewährten
Charakteristiken zu richten und alles dafür zu tun, dass sie
in der Praxis an der Waldorfschule zum Tragen kommen
können.
Kontakt: diestel_fortbildung@icloud.com, http://dagmardiestel.eu ›

Neues aus der Fremdsprachenszene

Es zeichnet sich ein Trend

zum Epochenunterricht 

ab, der als entscheidende

Voraussetzung für den

Lernerfolg der Schüler 

dargestellt wird.
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Sprachblöcke im Stundenplan

Zu den größten Hindernissen für guten Fremdsprachenunterricht gehört oftmals der leidige
Stundenplan, dieses »Mordmittel für eine wirkliche Entwickelung der menschlichen Kräfte«,
wie Steiner einmal drastisch formulierte. Für die sensiblen Sprachstunden, in denen Zuhören,
soziales Miteinander und Interaktion besonders wichtig sind, forderte Steiner deswegen eine
Unterrichtszeit möglichst früh am Vormittag. Die Praxis an den Waldorfschulen sieht aber bis
heute oft anders aus. An der Widarschule Bochum-Wattenscheid ist nun bereits im zweiten Jahr
ein Reformstundenplan in Gebrauch, bei dem alle Klassen bis zur 8. Klasse Fremdsprachen-
stunden nur noch vor 12 Uhr haben. Sie liegen in festen Sprachstreifen oder »Blöcken« an allen
Wochentagen immer zur gleichen Zeit. Möglich wird dieser »Stufenstundenplan« durch eine
Gruppierung der Lehrkräfte in Stufenteams, die sich neben dem Klassenlehrer auch um die
pädagogischen Belange ihrer Klassenstufen kümmern, sowie gezieltes Versetzen der Arbeitszeit
der verschiedenen Fachschaften. So entstehen größere Blöcke von Fächergruppen, die in den
einzelnen Klassenstufen (Kl. 1–3, Kl. 4–6 usw.) kognitive, künstlerische und praktische Fächer
gezielt abwechseln lassen.

Fremdsprachenunterricht in Epochen

Epochenunterricht wird an vielen Schulen praktiziert. Es war je-
doch in der Waldorfpädagogik lange umstritten, ob sich Fremd-
sprachenunterricht überhaupt für Epochen eignet. In einer
fundierten Untersuchung, einer Diplomarbeit an der Freien
Hochschule Stuttgart bei Prof. Dr. Christoph Jaffke, kam Mecht-
hild Contino aufgrund einer breit angelegten Schulbefragung zu
einem überraschend klaren Ergebnis: Schulen, die den »Peri-
odischen Fremdsprachenunterricht« eingeführt haben, gehen
nur selten wieder davon ab, und wenn, dann eher aus äußeren,
organisatorischen, nicht aus pädagogischen Gründen. 
Die große Mehrheit der befragten Schulen berichtet von vielen
Vorteilen, die der Epochenunterricht mit sich bringt, angefangen
vom konzentrierteren, vertiefenden Arbeiten bis zur Verbesse-
rung der Lehrer-Schüler-Beziehungen. 
Kontakt: christophdrjaffke@email.de
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Fremdsprache im Gartenbau- und Werkunterricht

An der Rudolf-Steiner-Schule Genf wird seit einigen Jahren eine »Content
and Language Integrated Learning« (CLIL) genannte Methode erfolgreich
angewandt. Nikolai Höfer praktiziert dort erfolgreich Gartenbau- und Werk-
unterricht in der Fremdsprache Deutsch. Wie er 2018 in seiner Diplomarbeit
an der Akademie für anthroposophische Pädagogik (Dornach/ Schweiz) 
dargestellt hat, gehören dazu bestimmte methodische Schritte, wie zum 
Beispiel konsequente Einsprachigkeit in weiten Teilen des Unterrichts, Heft-
arbeit, Beschilderungen, Arbeitsanleitungen durchgehend in der Fremd-
sprache, jedoch auch Möglichkeiten der Nachfrage durch die Schüler in ihrer
Muttersprache. Die Methode wurde breit evaluiert, wobei auch die Schüler
selbst befragt wurden. CLIL hat sich auch an anderen Schulen in der Schweiz
verbreitet, in Deutschland noch wenig. 
Kontakt: ts@lebenslernen.ch (Thomas Stöckli); 

https://www.institut-praxisforschung.com/publikationen-und-downloads/steiner-schulen-

schweiz/fremdsprachen/

Spanisch im Kommen

Als letzte der »großen Drei« hat sich neben Französisch und
Russisch inzwischen auch Spanisch an deutschen Waldorf-
schulen etabliert. Heute bieten es rund 30 Waldorfschulen
als Unterrichtsfach an. Acht Schulen beginnen gleich in der
1. Klasse, die übrigen in der Mittel- und Oberstufe. Teils wird
die Sprache aufgrund des großen Interesses als AG ange-
boten. An einigen Schulen gelingt es bereits, Studienfahrten
nach Spanien anzubieten oder andere Formen der Begeg-
nung mit Spanien oder Lateinamerika zu pflegen.
Der Aufbau eines fundierten, fachlich und menschenkund-
lich begründeten Spanischunterrichts an unseren Schulen

setzt voraus, dass die Kollegien wie auch die Spanischlehrer
selbst sich miteinander vernetzen, Aus- und Fortbildungs-
möglichkeiten nutzen und den Austausch von Anregungen,
Erfahrungen und Material fördern. Wie Anne Wolf von der
Waldorfschule Greifswald berichtet, suchen, sichten, ent-
werfen und erfinden die Spanischlehrer an den einzelnen
Schulen Unterrichtsmaterial aller Art, damit die Schüler
sich ohne Lehrbücher sicher in die Sprache vertiefen 
können.
Es ist inzwischen schon dreimal gelungen, nach Art der übri-
gen Sprachwochen eine Semana Española zu organisieren: Im
Juni 2016 erkundete eine Gruppe von Spanischlehrern das
modernistische Barcelona und besuchte in der Escola Waldorf-
Steiner El Til·ler in Barcelona Seminare bei Georgina Esca-
lante und Luis Romaní; im März 2017 organisierte Elena
Forrer (San Francisco Fair Oaks, California) den Teilnehmern
einige intensive, lehrreiche Tage in der Akademie für Wal-
dorfpädagogik in Mannheim; und im Mai 2019 konnten sich
die engagierten Lehrer gemeinsam mit fünf erfahrenen Do-
zenten (Tamara Chubarovsky, Georgina Escalante, Robert
Hartung, Isabelle Schweitzer und Gloria Picón) pädagogi-
schen, methodischen und künstlerischen Fragen widmen.

Schüler der Klassen 10-12 der Rudolf-Steiner-Schule Düsseldorf 
während ihrer Studienfahrt nach Barcelona

Hefteintrag »Das Werkzeug«, 6. Klasse 
(Gartenbau in der Fremdsprache Deutsch, 

Waldorfschule Genf)
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Mit Russland im Austausch

Weimarer Schüler fahren regelmäßig zum Schüleraustausch
nach Russland. Wie die Russischlehrerin der Freien Wal-
dorfschule Weimar, Christiane Harder, berichtet, gibt es be-
reits seit Goethes Zeiten enge kulturelle Beziehungen
zwischen Weimar und Russland, etwa durch die Zarentoch-
ter und deutsche Fürstengattin Maria Pawlowna. 1999
wurde in Weimar ein Abkommen zur Förderung des Ju-
gendaustauschs zwischen Russland und Deutschland ge-
schlossen – übrigens im selben Haus, in dem Rudolf Steiner
seine »Philosophie der Freiheit« geschrieben hat. Ein paar
Jahre später kam der Urenkel des großen Romanciers Graf
Lew Tolstoj nach Weimar, was einen Schüleraustausch der
Waldorfschule mit Jasnaja Poljana, dem bekannten Landgut
Tolstojs, nach sich zog.
Durch eine Begegnung mit Lehrern der Waldorfschule
Pinskogo in Moskau entstand in der Folge etwas, was als
Keim für ein neues gemeinsames Verantwortungsgefühl
für Welt und Erde erlebt wurde. Weimarer und Moskauer
Schüler fuhren zusammen in das völlig abgelegene Dorf
Jurjewskoje nördlich von Jaroslawl, das auf keiner Karte
eingetragen war, um dort Landwirtschafts- und Forstarbeit

zu betreiben. Beim Gegenbesuch in Weimar beteiligten
sich die russischen Schüler an der Pflege eines Forsts, der
ursprünglich von Maria Pawlowna als Obstbaum-Hain für
die ärmeren Weimarer angelegt worden war. Nun arbeite-
ten beide Schülergruppen wieder Seite an Seite und 
halfen bei der Umwandlung des inzwischen von Nadel bäu-
men dominierten Waldstücks in einen Mischwald mit
Nussbäumen.
Das Interesse am Schüleraustausch, der schon seit Jahren
von der Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch
(DRJA) gefördert wird, hat an der Weimarer Schule stetig
zugenommen. Inzwischen melden sich fast ganze Klassen
zum Austausch und nehmen Gäste auf. In der Unter- und
Mittelstufe ist deutlich zu spüren, dass das Sprachenlernen
dadurch verstärkt motiviert ist, selbst wenn der Besuch nicht
direkt erlebt wird. Auch private Freundschaften werden ver-
mehrt gepflegt. Jeder spürt, dass Deutsche in Russland herz-
lich willkommen sind und die Begegnung in Wissenschaft,
Kultur und Schulwesen sehr begrüßt wird. Von den Deut-
schen wird viel Gutes erwartet – allen politischen Krisen
zum Trotz!

Dialoge auf Russisch und Deutsch beim Tandemlernen

zwischen der Arbeit im Gelände
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Lernen mit Chansons 

Französisch ist eine eminent musikalische Sprache. An vielen Phänomenen
lässt sich beobachten, wie die Klanglichkeit der Sprache über die grammatikali-
sche Logik gestellt wird. 
So kann auch das überaus reiche Repertoire der französischen Lieder, bei denen
die Grenze zwischen »volkstümlichen« und »artifiziellen« Liedern fließend ist,
eine unerschöpfliche Fundgrube für musikalisch-sprachlichen Unterricht sein,
wie er von Bertold Breig an der Freien Waldorfschule Frankfurt praktiziert wird.
Sowohl musikalisch als auch inhaltlich haben die Chansonkomponisten und 
-sänger des 20. und 21. Jahrhunderts ein Repertoire von unglaublicher Vielfalt
geschaffen. Die Texte, an denen man alles erleben kann, was die französische
Gesellschaft bewegt, gehören zum anerkannten literarischen Kanon und es gibt
kein Thema, das nicht besungen würde. Die Spannweite reicht von intimer, per-
sönlicher Empfindung bis hin zum politisch engagierten Chanson.
All das bietet ein reichhaltiges Erfahrungsfeld für die Jugendlichen. Für jede Al-
tersstufe gibt es Lieder, die in den Schülern etwas ansprechen. Von spritzigen bis
zu melancholischen Stimmungen steht musikalisch alles zu Gebote, so dass
sich für jede Persönlichkeit etwas finden lässt, womit sie sich gerne identifiziert.
So führt der Unterricht sowohl zu chorischen Aufführungen als auch zu Dar-
bietungen in kleinen Ensembles oder mutigen solistischen Auftritten, in denen
sich die jungen Künstler mit selbst gewählten Chansons individuell auseinan-
dersetzen. ‹›

Französisch ist eine eminent 
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wie die Klanglichkeit der Sprache 

über die grammatikalische Logik 

gestellt wird. 
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Spanischunterricht der 10. Klasse an der Freie Waldorfschule Greifswald
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Vorstellung, Wille und Gefühl 

Im zweiten Vortrag der »Allgemeinen Menschenkunde als
Grundlage der Pädagogik« bespricht Steiner die Polarität
zwischen der Vorstellungs- und Willenstätigkeit des Men-
schen. Diese Polarität wird heruntergebrochen auf die je-
weils inhärenten und hierzu korrespondierenden Kräfte
von Antipathie und Sympathie. Die zum Vorstellungspol
gehörende Antipathie wird in einen unmittelbaren und wei-
terführenden Zusammenhang mit der Tätigkeit des Erken-
nens, des Erinnerns und des Bildens von Begriffen gestellt.
Antipathie bedeutet hier also nichts Negatives. Vielmehr ist
sie die elementare Kraft, die solche Tätigkeiten begleitet und
ermöglicht. Zum Willenspol stellt Steiner die Kraft der
Sympathie, die uns offen auf die Welt zugehen lässt und
auch zur Entwicklung von Phantasie und Imagination füh-
ren kann. Die abgeschlossene Kopfform und das gesamte
Nerven-Sinnessystem einschließlich des Gehirns werden
dem Vorstellungspol zugeordnet, während das Stoffwech-
sel-Gliedmaßensystem als leibliche Grundlage des Wil-
lenspols dargestellt wird. Als drittes und vermittelndes
Glied zwischen den Polen Vorstellung und Wille wird das
Gefühlsleben des Menschen betrachtet, das seine leiblichen
Grundlagen im mittleren rhythmischen System, vor allem
im Herz und in der Lunge hat.
Was nun den Wortschatzerwerb anbelangt, so wird man ihn
wahrscheinlich zunächst dem Vorstellungspol zuordnen.
Hat er nicht wesentlich mit dem Erinnern von Wörtern und

entsprechend mit dem Gedächtnis zu tun? Das ist tatsäch-
lich der Fall, insofern man die kognitiven Tätigkeiten des be-
wussten Erkennens, Lernens und Erinnerns von Wörtern in
den Mittelpunkt stellt, beispielsweise beim Auswendiglernen
von Vokabellisten. Dort werden jedem Wort der Fremdspra-
che durch Gleichsetzung eine oder mehrere Bedeutungen in
der Muttersprache des Lerners gegenübergestellt. 
Bei dieser Art des Vokabellernens haben wir es fast aus-
schließlich mit dem im Nervensystem verankerten Prozess
der Erinnerung zu tun. Die mit dem Willenspol verbundene
Gliedmaßentätigkeit mitsamt dem dazugehörigen Spek-
trum von Sympathie-Phantasie-Imagination wird wenig
oder gar nicht aktiviert, ebenso wenig das Gefühlsleben und
das dazugehörende rhythmische System.
Es ist evident, dass sich ein solcher, fast ausschließlich ko-
gnitiver Lernprozess grundlegend vom natürlichen Erwerb
der Muttersprache unterscheidet. Jedes Kind erfährt und er-
wirbt den Wortschatz seiner Muttersprache(n) auf vielfäl-
tigste Weise konkret-situativ, gefühlsbegleitet und vor allem
leiblich, im beständigen Tun und aktiven Austausch mit der
Umgebung. 
Die entscheidende Frage für die Fremdsprachendidaktik ist
folglich, ob wir aus dem Prozess dieses natürlichen Sprach-
erwerbs fruchtbare Ansätze für die Wortschatzarbeit in der
Fremdsprache gewinnen können. Aus der Perspektive der
»Allgemeinen Menschenkunde« wäre das gleichbedeutend
mit der Frage, ob Gefühls- und Willensleben mit ihren 
jeweiligen leiblichen Grundlagen beim Wortschatzlernen ›

Wege zum Wortschatz
von Peter Lutzker

Die Notwendigkeit, beim Fremdsprachenlernen einen passiven und aktiven Wortschatz zu erwerben, ist unbestritten. Im Gegensatz

zum Lernen der Grammatikregeln, das unter Fremdsprachendidaktikern unterschiedlich beurteilt wird, stellt niemand in Frage, dass

das Verstehen und Benutzenkönnen von Wörtern in der Fremdsprache ein Hauptanliegen des Unterrichts sein muss. Entsprechend

steht nicht die Frage des »Warum«, sondern vielmehr das »Wie« im Mittelpunkt. Dafür können wir die Dreigliedrigkeit des Men-

schen, die in der gesamten Waldorfpädagogik von zentraler Bedeutung ist, zu einer fruchtbaren Grundlage machen.
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künstlerischen Prozess aktiviert, nicht nur durch das Ein-
tauchen in die eigene Rolle, sondern auch durch das Erle-
ben der Mitspieler. Je intensiver man sich in ein Stück, eine
Szene oder eine Rolle einlebt, desto mehr wird das Ge-
fühlsleben, das heißt, das »rhythmische System« angespro-
chen, ja geradezu herausgefordert.
Was den Wortschatzerwerb während eines solchen Pro-
zesses anbetrifft, so ist von zentraler Bedeutung, dass das
Erlernen von Wörtern an sich gar nicht als Ziel im Vor-
dergrund steht. Vielmehr ist dieses Erlernen und noch
mehr das performative Umgehen mit den Worten eine
künstlerische Notwendigkeit. Es ist Hauptbestandteil der
gesamten Probenarbeit, die ihre »Früchte« dann mögli-
cherweise in einer Aufführung zeigt. Nicht weniger ent-
scheidend ist auch die Arbeit an Gestik, Mimik, Tonfall,
Körperhaltung, alles wesentliche Elemente bei der Erar-
beitung einer Rolle und dementsprechend auch bei der
»Einverleibung« von Text und Wortschatz. Ein solcher
künstlerisch angelegter Lernprozess betrifft übrigens nicht

nicht ebenso angesprochen und aktiviert werden können
wie die Vorstellungstätigkeit.

Dreigliedriger Wortschatzerwerb

Schauen wir zum Beispiel auf den Wortschatzerwerb. Neben
dem kreativen Schreiben und extensiven Lesen eröffnen sich
besonders durch Schauspiel, szenisches Spiel und Prozess-
drama im Vergleich zum herkömmlichen Vokabellernen un-
geahnte weitere Aneignungsmöglichkeiten.  Es wird sofort
deutlich, dass hier etwas völlig anderes geschieht. Da eine
künstlerisch-dramatische Arbeit grundsätzlich Handlungen
erfordert, werden der Willenspol und das Gliedmaßensys-
tem unmittelbar tätig. Mit dem Willenspol wird nach Steiner
die Kraft der Sympathie aktiviert. Eine Rolle oder ein Drama
zu spielen, erfordert auch Phantasie und Imagination. Der
Spieler ist nicht mehr nur er selbst, die gesamte Situation
unterscheidet sich grundlegend von der sonstigen »Reali-
tät«. Aber auch das Gefühlsleben wird in einem solchen

erziehungskunst   Juni | 2019 Foto: Charlotte Fischer

›
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nur die Worte, die man selber spricht, sondern schließt
auch die der Mitspieler ein. Auch diese lernt man ja im
Verlauf der Arbeit verstehen und kann sie oftmals bald
auch selber auswendig.

Embodied learning

Der gesamte Lernprozess innerhalb eines solchen Gesche-
hens unterscheidet sich dementsprechend radikal vom 
Auswendiglernen einer Vokabelliste zu Hause am Schreib-
tisch oder vom mündlichen oder schriftlichen Abfragen der-
selben. Wortschatzerwerb findet nicht als Memorieren von
Einzelwörtern statt, sondern immer im Kontext zusam-
menhängender Sätze, Gedanken und Handlungen. Dem-
entsprechend ist es nicht überraschend, dass eine Vielzahl
von Forschungsergebnissen zeigt, wie durch die Einbezie-
hung von Gefühlswelt und Leiblichkeit – embodied learning –
das Behalten von Wörtern und Wendungen in der Fremd-
sprache erheblich unterstützt wird.
Es geht also nicht um das einfache Verstehen und Erinnern
eines Wortes und seine Bedeutung in der Muttersprache
(»Übersetzung«) als Endziel des Wortschatzlernens, son-
dern um die erlebte Aneignung sprach- und kulturspezifi-
scher Qualitäten und Resonanzen, die mit den Wörtern
verbunden sind. Als Teil eines langfristigen Lernprozesses
wird eine künstlerisch angelegte Wortschatzarbeit nicht nur
zu einem viel reicheren und differenzierteren Wortschatz
führen, sondern auch zu einer grundsätzlich anderen Auf-
fassung des Fremdsprachenlernens überhaupt. ‹›

Hinweis: Bei diesem Beitrag handelt es sich um ein stark gekürztes

Kapitel aus dem demnächst erscheinenden Buch Zugänge zur Allge-

meinen Menschenkunde Rudolf Steiners, hrsg. v. P. Lutzker, T. Zdražil,
Stuttgart 2019

Literatur: M. Macedonia: Mit Händen und Füßen. In: Gehirn & Geist

1-2/2013, S. 32 ff.; M. Sambanis: Fremdsprachenunterricht und Neuro-

wissenschaften, Tübingen 2013
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Eine Sprache lernt man sprechen, indem man sich aktiv
an sozialen Tätigkeiten beteiligt, die in dieser Sprache
stattfinden und in ihren gesellschaftlichen und kulturellen
Rahmen eingebettet sind. So haben wir alle unsere Mutter-
sprache(n) gelernt. Fremdsprachenlernen in der Schule un-
terscheidet sich vom natürlichen Lernen dadurch, dass es in
pädagogischen Lernarrangements stattfindet. Diese bein-
halten idealerweise regelmäßige und strukturierte Tätigkei-
ten der ganzen Klassengemeinschaft und sind in die
Zielsprache eingebettet. Insofern folgt das Lernen der
Fremdsprache in einer Waldorfschule dem Modell der Be-
teiligung an sozialen Praktiken.
Aus diesem Verständnis heraus werden die Kinder in den
ersten Schuljahren zunächst in eine rein mündliche Sprach-
kultur geführt. Erst wenn die gesprochene Sprache »einver-
leibt« ist, folgen die Kulturpraktiken des Lesens und
Schreibens, die darauf aufbauen. Die mündliche Sprache
bleibt jedoch auch weiterhin stets der Kernbereich des Un-
terrichts. Sie ist gleichsam die Hand im Handschuh der
Schriftsprache.

Unterstufe: Einfach mitreden

In den ersten drei Klassen geht es darum, die Kinder an eine
Vielfalt von Aktivitäten heranzuführen, die sich in der
Schule umsetzen lassen und von der Zielsprache begleitet
werden können. Typische Aktivitäten sind Begrüßen, Aus-
tauschen, Singen, Rezitieren, Spielen, Zeichnen, Um- und
Aufräumen, das Anhören und das Nacherzählen von Ge-
schichten. Alle diese Tätigkeiten sind den Kindern als sol-
che schon vertraut, man braucht nicht viel zu erklären. Die
Kinder müssen nur verstehen, was wie zu tun ist. Was sich
im Klassenraum nicht konkret realisieren lässt, ergänzt die
Phantasie. Obwohl die Tätigkeiten im Prinzip bekannt sind

(Ratespiele, Kofferpacken, Einkaufen, Essen, Busfahren,
sich Anziehen u.v.a.), werden sie in den verschiedenen Spra-
chen durch jeweils etwas andere Gefühle begleitet. Das ge-
schieht natürlich ohne jede Übersetzung, denn sonst
würden die Kinder die Tätigkeiten hauptsächlich mit ver-
trauten muttersprachlichen Vokabeln assoziieren. Es geht
also nicht darum, Neues in Bekanntes zu übersetzen, son-
dern dem Neuen zu begegnen und Vertrauen zu entwickeln,
es auf einer vorsprachlichen Ebene intuitiv zu erfassen. Dass
die Sprache in den Kontext authentischer Situationen ein-
gebettet ist, bedeutet allerdings auch, dass die Kinder das in
der Klasse Erlebte oftmals nicht zu Hause wiedergeben kön-
nen.
Schon nach wenigen Monaten fangen die Kinder an, mitei-
nander zu sprechen, zuerst einige einfache Sätze, aber bald
mehr. Aussprache und Sprachrhythmus ergeben sich dabei
rein aus der Nachahmung der Lehrperson heraus. Um eine
reiche Sprachumgebung zu schaffen, ist es selbstverständ-
lich wichtig, dass der Unterricht in der Zielsprache stattfin-
det. Bis zum Ende der 3. Klasse können die Kinder Vieles,
was konkret, bekannt und handhabbar ist, benennen, und
im vertrauten Rahmen des Unterrichts mit einer vertrauten
Lehrperson können sie auch ganze Sätze selbstständig spre-
chen und kleine Dialoge führen.

Mittelstufe: Fähigkeiten anlegen

Die nächste Lernphase tritt ab der 4. Klasse mit der Einfüh-
rung des Lesens und Schreibens ein. Abstraktion und Sym-
bolcharakter der Schrift führen dazu, dass Lernen nicht
mehr nur aus Mitmachen besteht, sondern zunehmend eine
Schulung der Aufmerksamkeit für sprachliche Unter-
schiede und Regelmäßigkeiten darstellt. Zum Mitmachen
kommt das Nachdenken hinzu. Da der Schritt in die Abs-

Was sollen Schüler in der 
Fremdsprache wann können?
von Martyn Rawson

14_15_16_17_18_19_20_21_22_23_EK06_2019.qxp_EK  09.05.19  11:56  Seite 14



erziehungskunst  Juni | 2019

traktion nicht allen Schülern gleich schnell gelingt, treten
nun erste signifikante Lernunterschiede auf. Deswegen ist
es besonders wichtig, dass die mündliche Kommunikation
auch weiterhin eine zentrale Tätigkeit innerhalb der Lern-
gemeinschaft bleibt. Durch Vorsprechen, Nachsprechen,
Dialog und Monolog wachsen die Themen und die sprach-
lichen Ausdrucksmittel. Mit der Vorpubertät werden sich die
Schüler ihrer selbst jedoch immer bewusster, so dass man-
che unsicher werden und Sorge haben, nicht alles richtig
sagen zu können. Manche neigen dazu, auf Fragen stumm
zu reagieren. Das bedeutet jedoch keineswegs, dass sie
nichts können. Vielmehr wollen sie in der betreffenden Si-
tuation nicht sprechen. So muss man mit Nachfragen und
Korrekturen besonders vorsichtig sein, um die Verunsiche-
rung nicht voranzutreiben.
Im Mündlichen wird das Gesprochene, sollte es Fehler ent-
halten, einfach »richtig« von der Lehrperson wiederholt,
oder es wird das formuliert, was der Schüler sagen wollte.
Damit steht die richtige Aussprache, der korrekte Satzbau,
das angemessene Wort einfach im Raum, so dass die Schü-
ler es wahrnehmen können. Im Schriftlichen ist die Kor-

rektur zwar notwendig, aber auch hier heißt es, ein verträg-
liches Maß finden.
Grundsätzlich können die Schüler schon viel, auch wenn sie
in diesem Alter die Diskrepanz zwischen dem, was sie in
der Muttersprache sagen, lesen und schreiben können, und
dem, was in der Fremdsprache gelingt, besonders schmerz-
haft erleben. Die Grundgeste wird also sein, das zu bestär-
ken, was jeder kann, und viele positive Erlebnisse in der
Fremdsprache zu ermöglichen. Sprachenlernen ist nicht
eine Sache von Kurzzeitgedächtnis, Vokabeltests und Gram- ›

Bei der Einführung des Lesens 
und Schreibens ist es besonders
wichtig, dass die mündliche 
Kommunikation auch weiterhin
eine zentrale Tätigkeit innerhalb
der Lerngemeinschaft bleibt.

Foto: Charlotte Fischer
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matikregeln. Es ist die Entwicklung von Dispositionen, die
uns später ermöglichen, in einer anderen Sprache zu kom-
munizieren, in ein anderes Dasein hineinzuschlüpfen und
die Welt anders zu erleben. Das wächst über viele Jahre und
verändert den Menschen. Fähigkeit ist mehr als Gedächtnis.
Fähigkeit ist, was wir werden.

Oberstufe: Interesse wecken

In der Oberstufe verringert sich die beschriebene Diskrepanz.
Die Schüler bearbeiten nun historische, literarische, gesell-
schaftliche Themen und vor allem Themen, die sie persön-
lich interessieren. Dies geschieht überwiegend in der
Zielsprache und an Hand von Texten, Bildern, Filmen und
Musik. Im Unterricht geht es zunächst nicht um das Erler-
nen der Sprache an sich, sondern um den Umgang mit inte-
ressanten Themen. Die Arbeit an der Sprachgenauigkeit
ergibt sich daraus, dass sie dem Verständnis der Inhalte dient.
Im Rahmen vielfältiger authentischer Aufgabenstellungen er-
weitern die Schüler auf diese Weise Wortschatz und Sprach-
sicherheit. Sie lesen und besprechen Literatur, analysieren
Kurzgeschichten, schreiben Zeitungsartikel oder werden in
anderen Projekten aktiv. In jeder Stunde wird mündlich geübt
und möglichst nur in der Fremdsprache gesprochen.
Da man es im Klassenverband mit einem breiten Spektrum
an Können zu tun hat, muss es Ziel der Lehrkraft sein, allen
Schülern bis zur 12. Klasse Möglichkeiten zu verschaffen,
ihr Interesse für die Kulturen, die hinter der jeweiligen Spra-
che stehen, zu vertiefen und ihr Sprachvermögen so weit zu
entwickeln, wie es ihren individuellen Möglichkeiten ent-
spricht. Das sollte unbedingt auch diejenigen Schüler, die
in den Sprachen schwach sind, einbeziehen. Ich habe oft er-
lebt, dass auch sie Interesse entwickeln und sich engagie-
ren, wenn sie die Möglichkeit dazu erhalten. Entscheidend

ist hier eine differenzierte Aufgabenstellung, so dass alle
ihre Grenzen erweitern können, auch in einer Shakespeare-
Epoche der 11. Klasse oder bei Diskussionen zum Thema
growing-up in der 12. Klasse.
Die Frage, was Jugendliche an formellen Sprachformen ler-
nen müssen, hängt von der jeweiligen Zielsetzung und dem
angestrebten Abschluss ab. Wer kein Abitur anstrebt, kann
in der Fremdsprache überwiegend kommunikativ weiterar-
beiten. Das Leben zeigt, dass sich viele Waldorfabsolventen
international sehr gut zurechtfinden, wenn Interesse oder
Notwendigkeit rufen.

Lernen begleiten, fördern und bewerten

Das Wichtigste bei der Begleitung und Bewertung von
Fremdsprachenlernen ist, dass die Lehrperson ihre Schüler
so gut in ihrem Lernen beobachtet und kennt, dass sie ihnen
Rückmeldungen zum konkreten nächsten Lernschritt geben
kann. Das Lernen ist nicht einfach, es bedeutet Aufwand
und verlangt Mut, Interesse und Engagement, vor allem
aber viel Vertrauen. Wenn wir keine anderen Sprachen
mehr lernen, weil wir uns auf die automatischen Überset-
zungen am Smartphone verlassen, dann werden wir uns
bald nicht mehr verstehen. Jeder wird an seiner Sicht der
Dinge festhalten. Ohne narrative Empathie, das heißt, ohne
die Fähigkeit, die Geschichte des Anderen empathisch nach-
zuerzählen, ist der Konflikt vorprogrammiert. Das hat nichts
mit Sprachrichtigkeit zu tun, sondern vor allem mit Tole-
ranz und Verstehen. ‹›

Zum Autor:Martyn Rawson arbeitet als Waldorflehrer an der 

Christian Morgenstern Schule in Hamburg sowie am Waldorflehrer-

 seminar Kiel. Er ist Autor mehrerer Bücher zur Waldorfpädagogik

und Mitherausgeber des englischsprachigen Waldorflehrplans.

›
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Weltsprache Englisch

Unsere sprachliche Umwelt verändert sich in atemberau-
bendem Tempo. Vor zwanzig Jahren sprach man über die
Flut der »Anglizismen« im Deutschen und viele versuch-
ten, dagegen anzukämpfen. Heute haben wir eigentlich
keine Anglizismen mehr, sondern unsere alltägliche sprach-
liche Umwelt ist von englischstämmigen Wörtern, Sätzen
und Syntagmen auf Schritt und Tritt durchsetzt. Ob Medien,
Konsum, Verwaltung oder ganz alltägliche Dinge, vom cof-
fee to go bis zum waste watcher haben wir schon große Teile
des englischen Grundwortschatzes in unser kommunikati-
ves Leben übernommen, oft als ganze Wortgruppen mit-

samt ihrer syntaktischen Verwendung. Ihre Kenntnis wird
vorausgesetzt oder sickert nach und nach durch: follow the
future! Der Gedanke, diesen Slogan auf Deutsch ins Schau-
fenster zu hängen, wäre im Jahre 2019 fast schon absurd.
Auch am anderen Ende des Kommunikationsspektrums, in
emotionalen und spontanen Ausrufen wie wow, ok, please
oder sorry geht das Englische dem deutschen Sprecher ein-
schließlich der typischen Aussprache bestimmter Laute (z.B.
das r in sorry) vielfach schon leichter über die Zunge als die
entsprechenden deutschen Ausdrücke. Auch die Buchsta-
ben des Alphabets werden in vielen Abkürzungen (IT, SUV,

E-Sport) wie selbstverständlich nach Art des Englischen aus-
gesprochen. Die omnipräsente Weltsprache durchdringt
also auf Laut-, Wort- und Satzebene bereits heute unser all-
tägliches Sprachbewusstsein und verliert immer mehr den
Status einer eigentlichen »Fremdsprache«. Das gilt für Er-
wachsene wie Kinder, für Alltag und Beruf gleichermaßen.
Eine der heutigen Realität entsprechende Einteilung der
Sprachen kommt daher mit der klassischen Dichotomie
Muttersprache-Fremdsprache nicht mehr aus. Realistischer
ist eine Dreistufung in: Muttersprache(n), Weltsprache (Eng-
lisch – mehr oder weniger die Muttersprache(n) durchdrin-
gend) – und Fremdsprachen.

Die zweite Sprache ist keine »Verkehrssprache«

Mit dem Aufstieg des Englischen zur alleinigen Weltsprache
haben sich die Bedingungen für alle anderen Sprachen ge-
ändert. Sie unterscheiden sich vom Englischen mittlerweile
auf zweierlei Weise. Erstens sind sie den meisten Menschen,
im Gegensatz zum Englischen, tatsächlich relativ fremd bis
sehr fremd (Russisch), und zweitens braucht keine von ihnen
aus rein pragmatischen Gründen überhaupt noch unterrichtet
zu werden. Um weltweit auf allen Ebenen kommunizieren ›

Warum eine zweite Fremdsprache?
von Nicolai Petersen
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zu können, genügt Englisch. Weshalb also noch irgendeine
zweite Sprache lernen? Das fragen auch Kinder schon, spä-
testens ab der 6. oder 7. Klasse, wenn das Fremdsprachen-
lernen in seine schwierige Phase eintritt.
Bei der Diskussion um die zweite Fremdsprache neigt man
jedoch dazu, gerade die eigentlich veralteten pragmatischen
Aspekte in den Vordergrund zu stellen. Die Welt wird nach
Art der alten »Verkehrssprachen« gedacht, wie sie noch am
Anfang des 20. Jahrhunderts unerlässlich waren, um sich in
irgendwelchen Weltgegenden verständigen zu können, z.B.
Deutsch und Russisch in Osteuropa oder Französisch und
Englisch in weiten Teilen der westlichen und südlichen Welt.
Die Bedeutung aller nicht-englischen Verkehrssprachen
nimmt jedoch beständig ab. Selbst Finnen und Schweden,
die jahrhundertelang in einem Staat miteinander verbunden
waren und stets Schwedisch miteinander sprachen, kom-
munizieren heute vielfach auf Englisch. Selbst Sprachen wie
Spanisch, Französisch, Russisch oder Chinesisch, die zu den
Top Ten der Welt gehören, müssen sich heute dem Prinzip
one world, one language unterordnen. Es wirkt wenig zu-
kunftsorientiert, wenn wir den Unterricht in irgendeiner
»Zweitsprache« mit deren jeweiliger Größe und politischer
oder wirtschaftlicher »Wichtigkeit« begründen.

Grundlegende Fähigkeitsbildung

Warum wollen wir also im Zeitalter einer globalen lingua
franca daran festhalten, dass unsere Kinder sich mit einer
der eigentlichen »Fremdsprachen« auseinandersetzen? Bei
genauerem Hinsehen ergeben sich zwei verschiedene Fra-

gen: Was ist der Bildungswert des Fremdsprachenunter-
richts als solcher, welche Fähigkeiten fördert er? Und: Wie
modifiziert sich das, je nachdem, welche Sprache wir aus-
gewählt haben? Vom pädagogischen Gesichtspunkt aus
müssen wir das Pragmatische zunächst völlig ausblenden,
ähnlich wie wir das auch bei anderen Fächern tun, beson-
ders in der Waldorfschule. 
Bei der Eurythmie fragen wir auch nicht, wo wir die erlern-
ten Laut- oder Tongesten, Rhythmen oder Raumformen spä-
ter »anwenden« können. Wir sehen, ahnen oder spüren,
dass dieses Unterrichtsfach ganz bestimmte Fähigkeiten
wachsen lässt, die es wert sind, dass unsere Kinder sich jah-
relang in diesem Fach übend betätigen. Dasselbe können
wir für den Fremdsprachenunterricht voraussetzen. Diese
Fähigkeitsbildung geschieht völlig unabhängig davon, ob
und in welchem Maße unsere Kinder Gelegenheit haben,
die jeweilige Schul-Fremdsprache später einmal kommuni-
kativ anzuwenden. Es ist gut möglich, dass das nie wieder
geschieht. Trotzdem geben wir ihnen durch das Üben mehr
an kognitiven, sozialen, körperlichen und sensitiven Fähig-
keitsgrundlagen mit, als die Abschlussnote in dieser Sprache
erahnen lässt. 

Warum also Russisch?

Die Frage, welche Sprache für den Unterricht ausgewählt
werden soll, entzündet sich besonders an der schwierigsten
der drei Sprachen, dem Russischen. Sie thematisiert immer
wieder die Fremdheit und Schwierigkeit dieser Sprache
oder die momentane politische Großwetterlage, die die

›
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Sympathiewerte für Russisch gegenüber der Gorbatschow-
Ära wieder absinken ließ. Oder Eltern ist diese Sprache ein-
fach darum nicht geheuer, weil sie sie selber nicht kennen
und darum den Lernweg ihrer Kinder nicht nachvollziehen
können. Die Diskussion setzt das Russische einem fort-
währenden, für Lehrer wie Schüler belastenden Rechtferti-
gungsdruck aus, trübt die Lernatmosphäre und verstellt den
Blick auf das Wesentliche.
Alles, was gegen das Russische vorgebracht wird, kann unter
pädagogischem Aspekt genau umgekehrt interpretiert wer-
den, nämlich dass diese Sprache gerade wegen ihres höheren
Schwierigkeitsgrades eine umso höhere Fähigkeitsbildung
bewirkt. Im Bereich der Gehörbildung durch frühen münd-
lichen Russischunterricht ist das bereits nachgewiesen (s.
Lit.). Wer einmal in der Praxis beobachtet hat, wie zum Bei-
spiel eine 2. Klasse, die im vollen »Saft« ihrer Unterstufen-
zeit steht, absolut einsprachig auf Russisch unterrichtet wird
(sogar bis in die Klärung kleiner sozialer Probleme hinein),
die alles versteht, mit russischen Worten um sich wirft und
mit bestechend guter Aussprache den langen Dialog zwi-
schen Fuchs und Wolf rezitiert, der ahnt etwas davon, was
eine »Fremdsprache« in einem Kind bewirken kann.
Dass die kyrillische Schrift, die den Klang des Russischen re-
lativ lautgetreu wiedergibt, später in der Mittelstufe Legas-
thenikern hilft, ihre Schwäche zu überwinden, hört man
ebenfalls öfter aus der Praxis. Dass sich die Gedächtnis-
 leistungen beim Erinnern mehrsilbiger Worte, die keinerlei
Anklang an deutsche Worte haben, steigern, ist ebenfalls an-
zunehmen. So könnte man fortfahren zum Beispiel mit der
vergleichsweise differenzierten Grammatik und Formen-

lehre, deren Sprachlogik dem in dieser Beziehung vielge lob-
ten Latein (»denken lernen«) um nichts nachsteht. Oder man
beobachtet russisch-deutsche Kulturbeziehungen, die ja ge-
rade wegen der Ost-West-Gegensätze umso schönere Blüten
hervorbringen, wenn sie gelingen. 
Russlandreisen können Menschen aus dem Westen, beson-
ders Heranwachsende, zutiefst verwandeln. Darüber hinaus
wird durch die »Verwandlung«, die eine formenreichere
Sprache mit sich bringt, erfahrungsgemäß das spätere Er-
lernen anderer Sprachen gefördert. Jedenfalls kann einen
Russischlerner die spätere Beschäftigung mit einer westeu-
ropäischen Sprache nicht schrecken. Sie kommt ihm »leicht«
vor. Das Umgekehrte dürfte seltener der Fall sein.
Das alles heißt nicht, dass nicht auch Französisch und Spa-
nisch auf ihre Weise wunderbare Fähigkeitsbildungen mit
sich bringen und einen unerschöpflichen Fundus an päda-
gogischen Möglichkeiten haben. Hilfreich für die pädagogi-
sche Atmosphäre in der Schule ist es daher, wenn Lehrer
und Eltern die Zweitsprachen nicht gegeneinander ausspie-
len, sondern sich gemeinsam hinter die einmal ausgewählte
Sprache stellen und die Diskussion ins Positive wenden:
Was können wir gerade durch diese Sprache und diese Kul-
tur lernen? Das kann man auch altersgemäß mit den Schü-
lern besprechen und ihnen in ihren verschiedenen Phasen
helfen, Motivation und Ausdauer auf dem langen Weg in
die »Verwandlung« zu bewahren. ‹›

Zum Autor: Nicolai Petersen unterrichtet Russisch in Bochum

Literatur: Chr. Jaffke: Fremdsprachenunterricht auf der Primarstufe,

Stuttgart 32008, S. 172 ff.

Russlandreisen können Menschen aus dem Westen, 
besonders Heranwachsende, zutiefst verwandeln. 
Darüber hinaus wird durch die »Verwandlung«, die eine 
formenreichere Sprache mit sich bringt, erfahrungsgemäß 
das spätere Erlernen anderer Sprachen gefördert.
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gen die grammatischen Zeiten zu üben, sich in Situatio-
nen hineinzufühlen oder eigene Geschichten auszuden-
ken. Jugendliche, die als Kinder Geschichten gehört und
gelesen haben, kommen auch in der Fremdsprache zu er-
staunlichen Ergebnissen, die sie meist begeistert mitei-
nander teilen. 
Bei Buchvorstellungen und Referaten lernen die Schüler,
ihre mündliche Darstellung durch eigene Illustrationen
oder geeignete Abbildungen, zum Beispiel auf selbstge-
stalteten Postern, sinnvoll zu ergänzen und entwickeln so
Fähigkeiten, die sich später auf digitale Präsentationsfor-
men übertragen lassen.

Sprache und Bild ergänzen sich

Eingebettet in den Kontext des Klassenzimmers dient die
mündliche Sprache uns als vorrangiges Medium der Ver-
ständigung. Körpersprache und unmittelbare Sprache sind
situativ, ermöglichen Begegnung und regen die Phantasie
an. Das gesprochene Wort kann von Bildern begleitet wer-
den. Mitgebrachte Objekte, bunte Tafelbilder, farbige Il-
lustrationen sowie eigene Bilder im Heft können die
Kinder zum Sprechen anregen. Bis in die Oberstufe die-
nen Bilder als motivierende Redeanlässe. Kunstpostkarten
etwa sind ein geeignetes Medium, um durch gezielte Fra-

erziehungskunst   Juni | 2019

Medien im Fremdsprachenunterricht
von Ulrike Sievers

Das Angebot an Medien für den Sprachunterricht ist groß. Deshalb brauchen wir Kriterien, um zu entscheiden, welche der vielen

analogen und digitalen Erscheinungsformen von Sprache, Schrift und Bild wir im Unterricht einsetzen wollen. Medien ermöglichen

uns, in eine neue Sprache einzutauchen und Sprachen schrittweise besser zu verstehen. Gleichzeitig können die Heranwachsenden

durch ein aufbauendes Medienkonzept von Klasse 1 bis 12 Vielfalt und Wirkung verschiedener Medien kennenlernen.

Foto: Charlotte Fischer
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geschrieben und Beschreibungen hörspieltauglich in Spra-
che oder Geräusche umgesetzt. Dann wird das Sprechen
geübt. Dank moderner Handytechnik ist das Aufnehmen
meist kein größeres Problem. Podcasts und Audiodateien
können Oberstufenschülern helfen, sich an unterschiedli-
che Stimmen zu gewöhnen und Dialekte kennenzulernen.
Besonders Originalaufnahmen berühmter Persönlichkeiten,
wie zum Beispiel eine Rede von Martin Luther King, sind
sehr beeindruckend. Da gemeinsames Zuhören allerdings
leicht zu Passivität verleitet, setze ich Audiodateien nur gele-
gentlich und sehr gezielt im Unterricht ein.

Brief, Blog, Nachrichten und Twitter

Schrift hält Worte fest und Inhalte werden durch Raum und
Zeit transportierbar. In Klasse 6 oder 7 können wir mit dem
Briefeschreiben beginnen. Vielleicht finden wir sogar eine
Partnerschule für einen Briefaustausch. Später kommen E-
Mail und SMS als Textformen hinzu. Ein Blogging-Projekt
in Klasse 9 regt zum Schreiben interessanter Beiträge zu
vielfältigen Themen an und bietet Anlass, über Respekt, Pri-
vatsphäre und die Gefahren des Mobbing zu sprechen. Auf
der UNICEF-Seite »Voices of Youth« sind junge Menschen
aus aller Welt eingeladen, über ihr Leben zu erzählen. Dazu
gibt es hilfreiche Tipps, was beim Bloggen zu beachten ist.
Auch die EU fördert ein Internet-Portal, eTwinning, das
einen geschützten Raum anbietet, in dem europäische
Schulklassen in unterschiedlichen Sprachen miteinander
kommunizieren können. Je mehr Kommunikationswege
die Jugendlichen kennenlernen, desto freier können sie spä-
ter wählen.
In Klasse 11 oder 12 bietet sich die Welt der Nachrichten und
des Journalismus zur Erkundung von Sprache und Kultur
an. Titelseiten von fremdsprachigen Zeitungen werden ana-
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Bücher als Tor zur Welt

Neben der gesprochenen Sprache sind Bücher das beste Me-
dium, um in einen Sprachraum einzutauchen. Lesen för-
dert das Sprachverständnis und regt die Phantasie an, denn
beim Lesen machen wir uns ein eigenes Bild. Ganzschrif-
ten lassen genügend Zeit, sich in die beschriebenen Welten
und den entsprechenden Wortschatz einzufühlen und Zu-
sammenhänge zu verstehen. Die Freude am Lesen wird
durch schön gestaltete Lektüren gefördert. Schon Sechs-
klässler lieben es, sich aus einer Sammlung von Büchern
mit unterschiedlichen Themen und Schwierigkeitsgraden
ein Buch auszusuchen und selbstständig zu lesen. Solche
extensiven Leseprojekte sind ideal für binnendifferenzier-
ten, inklusiven Unterricht und laden die Kinder ein, die Welt
der Bücher zu erkunden. 
Das Erlebnis, ein Buch in einer anderen Sprache zu verste-
hen, ohne jedes Wort zu kennen oder nachzuschlagen, för-
dert das Selbstvertrauen im Umgang mit Ambivalenz und
schafft so eine wesentliche Voraussetzung für das Erlernen
einer Sprache. Regelmäßige Leseprojekte bis in die Ober-
stufe öffnen das Tor zur Literatur und damit zur Welt, die
wir erkunden wollen.

Der Ton macht die Musik

Während wir unser Lesetempo meist selbst bestimmen, setzt
der Umgang mit Audio-Materialien einiges an Sprachver-
ständnis voraus. Wir sollten die Kinder also in machbaren
Schritten an dieses Medium heranführen. Nachdem wir in
der siebten Klasse vielleicht auszugsweise in ein zur Lektüre
passendes Hörspiel hineingehört haben, erhalten Neunt-
klässler die Aufgabe, die behandelte Lektüre in Gruppenar-
beit in ein Hörspiel umzuwandeln. Dazu werden Dialoge ›

Die Schüler lernen bei Referaten, ihre mündliche Darstellung 
durch eigene Illustrationen und Abbildungen, sinnvoll zu ergänzen 
und entwickeln so Fähigkeiten, die sich später auf digitale 
Präsentationsformen übertragen lassen.
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lysiert, Rubriken verglichen und über die Leserschaft spe-
kuliert. Im Gespräch über Online-Auftritte verschiedener
Zeitungen sowie Meldungen bei Twitter und Instagram wird
die Bedeutung einer freien Presse thematisiert. Das an-
schließende Schreiben eigener Artikel und das Layouten
einer Zeitung fordern nicht nur sprachlich heraus, sondern
verlangen auch kritische Recherche, richtige Quellenanga-
ben und die Gestaltung von Text und Bild. Dabei findet jede
Gruppe ihren eigenen Stil und bewegt sich auf ihrem eige-
nen Sprachniveau. Ausflüge in die Welt der Werbung und
Manipulation bieten vielfältige Redeanlässe.

Die Sprache der bewegten Bilder

Das Medium Film, in dem Bilder, Sprache, Körpersprache,
Ton- und Lichteffekte zusammenfließen, hat heute eine be-
sondere Präsenz. Zudem sind Filme ein effektiver Weg zum
Sprachenlernen. Da ich die Unterrichtszeit allerdings lieber
für das lebendige Gespräch nutze, ermutige ich die Jugend-
lichen, zu Hause Filme in einer anderen Sprache anzu-
schauen und so ihr Sprachenlernen selbstverantwortlich
mitzugestalten. Informelles Lernen durch Bücher, Filme
oder YouTube-Videos stellt in der Oberstufe eine wichtige
Ergänzung des Sprachunterrichts dar.
Bei der Behandlung landeskundlicher Themen in der Ober-
stufe kann ein Film hilfreiches Anschauungsmaterial lie-
fern. Zu Ereignissen des 20. Jahrhunderts gibt es zum Teil
eindrucksvolle Dokumentationen oder Video-Mitschnitte,
die durch ihre Authentizität berühren und die Jugendlichen
zum Gespräch anregen.
Ein lohnendes Thema in Klasse 11 oder 12 ist die »Sprache

des Films«. Die Analyse kurzer Filmabschnitte zeigt, dass
Kameraführung, Film- und Schnitttechniken, Beleuchtung,
Ton und Musik genauestens geplant und umgesetzt werden
müssen, damit die Aussage stimmt und jede Szene die ge-
wünschte Wirkung beim Zuschauer erzielt. Erstaunt stellen
die Jugendlichen fest, dass es auch im Film ein überschau-
bares Repertoire an Stilmitteln gibt. Wenn sie dann selber
ein Gedicht oder eine Kurzgeschichte in ein Storyboard für
einen Film verwandeln, wird ihnen bewusst, wie viele Ent-
scheidungen nötig sind, um alle Elemente aufeinander ab-
zustimmen und die Geschichte filmtauglich zu machen. Es
bleibt ein Gefühl von Respekt für die viele Arbeit, die in einer
Dokumentation oder einem kurzen Filmstreifen steckt.

Media literacy

Sprachenlernen erfordert und fördert Beweglichkeit. Die Ge-
staltung und Verwandlung unterschiedlicher Medien hilft
den Schülern, Sprachen zu erleben und sich zwischen Spra-
chen zu bewegen. Durch den kreativen Umgang mit den
verschiedenen Formen erlangen sie im Laufe der Jahre die
Fähigkeit, zu beurteilen, welches Medium wie wirkt, wie ge-
staltet und zu welchem Zweck sinnvoll eingesetzt werden
kann – ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Medienmün-
digkeit. Weitere Einzelheiten zum Thema sind im Online-
Kurs »Media usage and media literacy in FLL« auf
www.e-learningwaldorf.de zu erfahren. ‹›

Zur Autorin: Ulrike Sievers ist Englisch- und Biologielehrerin 

an der Christian-Morgenstern-Schule in Hamburg und in der 

Lehrerbildung tätig.

›

Zeitungsprojekt Klasse 11
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FACHTAGUNG: Jahrelang gab es keine großen
sprachenübergreifenden Zusammenkünfte der
Waldorf-Fremdsprachenlehrer in Deutschland.
Umso mehr Bedeutung kommt der neuen 
Initiative »Arbeitsforum Fremdsprachen« in 
Kassel zu, das 2018 und 2019 jeweils im April/Mai
schon zweimal stattgefunden hat und diese Lücke
füllt. Eingeladen sind die Lehrer aller Sprachen 
zu Austausch und Vertiefung ihrer Arbeit. 
Informationen unter www.mensch-und-sprache.de

LEHRPLAN: Die neueste umfassende Darstellung
des Lehrplans für Englisch, Französisch und Russisch
liegt vor in dem Buch »Pädagogischer Auftrag und
Unterrichtsziele – vom Lehrplan der Waldorfschule«
(herausgegeben von Tobias Richter bei der Pädago-
gischen Forschungsstelle, Stuttgart 2016). Diese 
mittlerweile vierte Auflage des Waldorflehrplans
wurde unter Mitarbeit von rund 80 Fachautoren drei
Jahre lang grundlegend überarbeitet und stellt auch
den Unterricht in den Fremdsprachen gegenüber den
früheren Auflagen in stark aktualisierter Form dar.

BERATUNG: Etwa zweimal im Jahr kommt der »Sprachlehrer-
initiativkreis beim Bund der Freien Waldorfschulen« zusammen.
Kolleginnen und Kollegen, die in der Fortbildung und Schulbe-
ratung tätig sind und die Fremdsprachenszene an verschiedenen
Orten beobachten, berichten von Ereignissen und Tendenzen in
Schulen und Ausbildungseinrichtungen, beraten über Verbesse-
rungen und ergreifen Initiative. Dazu gehören u.a. die Veran-
staltung des o.a. »Arbeitsforums Fremdsprachen« in Kassel, 
Auftritte auf Delegierten- und Bundeselternratstagungen und die
Herausgabe der »Empfehlungen zum Fremdsprachenunterricht
an den Waldorfschulen« (Stundenzahlen, Klassengrößen, 
Anzahl der Fremdsprachen, Ausbildungsstandards u.a.). 
Auskunft bei Gerhard Gauer, ggauer@freenet.de

FORTBILDUNG: Für die Fortbildung, deren Wichtigkeit 
gerade für Sprachlehrer als besonders hoch eingeschätzt wird,
gibt es neben einzelnen Kursen an den Waldorfseminaren und
-hochschulen insbesondere die fünf Sprachwochen: 
die English Week (www.english-week.de), die Semaine française
(www.mensch-und-sprache.de/franzoesische-woche-semaine-
francaise), die Русская недел (Russischwoche, Auskunft 
bei Wolfgang Endler, wolfendler@web.de), die Internationale
Deutsch-Woche (Deutsch als Fremd- und Zweitsprache,
www.waldorf-daf.info) und die Semana Española
(https://www.akademie-waldorf.de/nc/ fortbildung/kurse/
detailansicht/semana-espanola). 
Die etwa fünftägigen Sprachwochen, die einmal im Jahr, in 
der Regel im Herbst, veranstaltet werden, sind ebenso wie 
die anderen Veranstaltungen auch beim Bund der Freien 
Waldorfschulen einsehbar.
(www.waldorfschule.de/waldorflehrer/fortbildungen)

Beratung,  Fortbildung
& Bücher

Foto: FemmeCurieuse/photocase.de
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Waldorf 100-Jubiläumsfestival in Berlin
Jetzt Tickets sichern für das Internationale Waldorf 100-Jubiläumsfestival im 

Tempodrom in Berlin. Erleben Sie 100 Jahre Waldorfpädagogik in drei unter-

schiedlichen Veranstaltungen an einem Tag:

Vormittags: See the World – Erfahre die Welt 

Nachmittags: Love the World – Erkenne die Welt 

Abends: Change the World – Erkenne dich selbst im Strome der Welt 

Seien Sie dabei, wenn die Klassenstufen 1 bis 8 ein internationales, musikalisch-

künstlerisches und poetisches Programm zeigen. Am Nachmittag können Sie Talks, 

Workshops, Aufführungen und Präsentationen auf verschiedenen Veranstaltungsfl ächen 

besuchen. Am Abend rücken die Klassenstufen 9 bis 12 aus vielen Ländern in den Fokus. 

Auf den Außenfl ächen können Sie das Fest entspannt ausklingen lassen.

waldorf-100.org

Alle Kontingente wurden auf-

gehoben, Kaufkarten können 

nun auch von Privatpersonen 

sowie weiterhin von Schulen, 

Institutionen und Organi-

sationen erworben werden. 

Beachten Sie die Gruppen-

rabatte.

Alle Informationen sowie das 

Ticketbestellportal fi nden Sie 

unter waldorf-100.org
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Von der Freiheit der Kinder lernen
von Henning Kullak-Ublick

Neulich am Gepäckband: Seit einer Stunde tut sich gar nichts, dann die Durchsage, dass 
es leider noch dauern werde. Alle Wartenden sind genervt, schauen müde auf ihre Smart -
phones, verlorene Zeit für alle! Für alle? ... außer für das kleine Mädchen, das mit seiner
alten Jeans, dem leicht verschmutzten Ringelshirt und den von Mama geschnippelten
Haaren direkt aus Bullerbü zu kommen scheint und sich noch nicht eine Sekunde gelang-
weilt hat. Erst begrüßt es jede einzelne Lamelle des endlosen Riesenbandes, indem es ein-
mal draufklopft, dann hüpft es die jeweils übernächste Lamelle an und klopft zweimal drauf,
schließlich singt es zu jeder Lamelle einen passenden Ton, den es wiederholt, wenn sie
wieder bei ihr ankommt. Als das Band endlich zu laufen beginnt, kündigt es begeistert jeden
auftauchenden Koffer an: »... und noch ein Koffer, Mama!« Das alles ist viel zu sehr ganz hier
und jetzt, um darauf zu achten, wer zuguckt.
Kürzlich entspann sich eine häusliche Diskussion anlässlich eines Buchtitels: »Werde, wer
du bist!« versus »Sei, wer du bist!« Die einen empfanden das »Werde« als Anmaßung von
Leuten, die sich anscheinend berufen fühlten, anderen ihren eigentlichen Wert erst für 
die Zukunft zuzusprechen, die anderen empfanden das »Sei« als Festlegung auf das schon
Gewordene, Fertige, letztlich Vergangene, Entwicklungslose. Und dann das kleine Mädchen,
das sich weder um das eine noch das andere scherte, sondern gleichzeitig war und wurde.
Erziehung hat immer mit beiden zu tun. Das Werdende steht für unseren Glauben daran,
dass in jedem Kind weit mehr drinsteckt, als ihm als Fähigkeit schon zur freien Verfügung
steht. Von einem bestimmten biografischen Punkt an steht es dann in der eigenen Ent-
scheidung, sein weiteres Werden aktiv in die Hand zu nehmen oder es dem Lauf der Dinge
zu überlassen: »So bin ich eben!« Diese Entscheidung muss jeder Mensch Tag für Tag aufs
Neue treffen. 
In der Erziehung liegt die Sache schwieriger, denn wenn schon für die Selbsterziehung gilt,
dass man sich erst einmal selbst akzeptieren muss, wie man »ist«, bevor man sich einiger-
maßen frei dem Werden zuwenden kann, so hat die Haltung der Erwachsenen einem Kind
gegenüber Folgen für sein gesamtes weiteres Leben. Denn in dem »Sein« eines Kindes steckt
immer alles drin, was es mitbringt und schon kann. Aber es braucht Menschen um sich
herum, die das sehen und sich daran freuen.
Wer ein Kind zum »Werden« auffordert, ohne sein »Sein« liebevoll anzuerkennen, macht
es zum Objekt, zu einem defizitären Wesen, das erst verändert und optimiert werden muss,
um richtig zu funktionieren. Was bleibt, ist das Gefühl, nicht zu genügen, zu wenig zu sein.
Wir haben uns seit zwei Jahrhunderten daran gewöhnt, dass Kinder, vor allem in der Schule,
auf etwas hin erzogen werden müssen, zu kaisertreuen Untertanen, Nazis oder Kommu-
nisten, zu funktionierenden Rädchen im industriellen Getriebe, neuerdings zu braven
Gliedern der zunehmend algorithmisch organisierten Welt. 
Ehren wir das Sein der Kinder! Das ist einer der wichtigsten Schlüssel zur Freiheit. Ermun-
tern wir uns lieber selbst zum Werden, dann können wir Bullerbü überall entdecken. ‹›
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Mit unseren Schülern kommt uns Zukünftiges entgegen.
Speziell für das Fach Kunst stellt sich die Frage, welche Rolle
es dabei spielt. Unser Leben in der Gegenwart steht zwi-
schen Vergangenem und Zukünftigem. Im künstlerischen
Prozess öffnen wir uns für Letzteres.
Lässt sich der Unterricht so gestalten, dass sich etwas Un-
erwartetes, Neues ereignen kann? Wie geht das? Die Be-
schäftigung mit dieser Frage zeigt, dass Zukunft nicht mit
alten Vorstellungen oder Begriffen belegt werden kann.
Digitale Medien setzen uns immer mehr Zukunft vor die
Nase. Schon nach einigen »Likes« erkennt das Programm
persönliche Eigenschaften und nutzt sie für Werbezwecke
aus. In kürzester Zeit werden wir mit Begriffen oder An-
nahmen belegt. Unser eigener, potenziell offener Gestal-
tungsraum wird besetzt und vorbestimmt. Wo bleibt der
persönliche Freiraum für eine Entwicklung? Kunst kann
dafür ein Mittel sein. Mit ihr lässt sich nachspüren, was
stimmig oder das Wesentliche ist. Die Auseinandersetzung
mit Kunst befähigt dazu, unterschiedlich wahrzunehmen,
weil Gefühl und Erleben in die Wahrnehmung einfließen,
weil sie befähigt, freie Räume zu erleben. Oft in ihrer eige-
nen Zeit verkannt, haben viele Künstler weit in die Zukunft
gewirkt.
Wenn wir das im Kunstunterricht fördern, sind wir nah an
der Entwicklung unserer Schüler dran. Unser Auftrag als

Kunstlehrer, einen wachen Blick für das Zeitgeschehen zu
haben und künstlerisch damit umzugehen, wurde auch im
praktischen Tun erprobt. Was passiert, wenn ich ganz na-
turnah am Gegenstand arbeite – zeichnerisch, malerisch;
wenn ich den Blick unterschiedlich fokussiere auf die äu-
ßere Gestalt oder aber auf die Zwischenräume; wenn ich
den Bildgrund als Gestaltungsraum mit bearbeite; immer
offen bleibe für den Prozess und das, was das Bild
»braucht«? – Und dann der Cut! Ich zerschneide das Bild!
Behalte nur, was mir wichtig erscheint. Das Andere, das Alte
– das schaue ich an, dann verwerte ich es neu, prüfe mit ihm
die Zukunft des Bildes, setze Fragmente und Teile zusam-
men und erschaffe ein neues Bild, eine neue Komposition,
in die ich auch wieder eingreife, sie zerstöre, um Neues zu
entwickeln …

Eine Begegnung erfordert Mut

Als Schlüsselqualifikation erscheint, im bildnerischen Pro-
zess einer unbekannten, unerwarteten künstlerischen Äu-
ßerung begegnen zu können. Das setzt Übung und
Fähigkeiten voraus, die heute auch in ganz anderen Lebens-
und Arbeitsbereichen gefordert sind. Wie schnell sind un-
sere Begegnungen von Vorstellungen und Wissen zugedeckt.
Dadurch festigen sich Annahmen, die vielleicht gar nicht

Kunstunterricht
fördert Offenheit
Nana Rothweiler

erziehungskunst   Juni | 2018

Kunstlehrer von Waldorfschulen aus allen Teilen Deutsch-

lands haben sich auf ihrer jüngsten Tagung mit der Frage 

beschäftigt, wie ihre Schüler aus einer künstlerischen 

Grundhaltung heraus für die Herausforderungen der Zukunft

gerüstet werden können. Was kann dieses Fach zur Verwirk-

lichung dieser Aufgabe beitragen?
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stimmen. Mut, Offenheit und Interesse – nicht Wissen – öff-
nen den Weg in die Zukunft. Können wir das Fühlen als
Werkzeug dafür entwickeln und unsere Schüler dahin füh-
ren, dieses Werkzeug zu benutzen? Gerade bei der Vielfalt
der verschiedenen Stile, Anliegen und Kunstepochen brau-
chen wir im Kunstunterricht eine innere Beweglichkeit und
nichts Festgefahrenes. Da unterscheidet sich der Kunstbe-
trachtungsunterricht auch wesentlich vom Kunstgeschichts-
unterricht. Den Mut und das Interesse aufzubringen, als
Lehrer und Schüler Fremdem, Unbekanntem zu begegnen,
bedeutet in der Kunst auch, sich mit aktueller Kunst ausei-
nanderzusetzen, wie zum Beispiel mit den Werken der ägyp-
tischen Künstlerin Anna Boghiguian, die als Nomadin lebt
und das Weltgeschehen in ihren Arbeiten thematisiert. Ihre
Arbeiten zeigen: Man kann nach wie vor über die Existenz
der Welt staunen und muss sich nicht nur in begrifflicher
Form in ihr zurechtfinden! Mit dem Mittel der Kunst stellt
Boghiguian Fragen an Vergangenheit, Gegenwart und Zu-
kunft und verarbeitet dabei ihre Erlebnisse als »Weltemp-
fängerin«.
Es geht also im Kunstunterricht darum, sich der Welt zu öff-
nen, Erlebnisse zuzulassen und daraus eine innere Sicher-
heit zu entwickeln – welch ein schöner Auftrag, den wir
Kunstlehrer haben! Eine künstlerische Haltung macht offen
und dadurch lässt sich Zukünftiges ertasten. Künstlerisch
gestärkt in die Zukunft gehen und durch Kunst Kraft tanken,
diese Bereicherung bietet auch die nächste Kunstlehrer-
 tagung vom 13. bis 16. Februar 2020 in Buchenau.
Seit nahezu 50 Jahren findet diese wichtige Tagung des Bun-
des der Freien Waldorfschulen statt. Kunstlehrer aller Wal-
dorfschulen Deutschlands und der angrenzenden Länder
treffen sich einmal im Jahr und arbeiten gemeinsam an Fra-
gen zur Kunst und zum Kunstunterricht. Ein Ort voll neuer
Impulse, wertvollen Begegnungen und innerer Berührung.
Es ist ein Substanzzuwachs, der sich hier erfahren lässt,
durch die Aktivierung von neuer, frischer Energie.‹›

Zur Autorin: Nana Rothweiler Lehrerin für Kunst und Kunstbe-

trachtung in der Oberstufe an der Freien Waldorfschule Überlingen

am Bodensee, Dozentin am Berufsbegleitenden Waldorflehrer-

seminar Überlingen und gibt Teacher Training an der Leichuan

Waldorf School in Taichung/Taiwan.

» Jede Erkenntnis beginnt
mit den Sinnen.«

Leonardo da Vinci

Arbeiten von der Kunstlehrertagung zum Thema 

»Zwischen dem Naturnahen und der Abstraktion 

liegt die Verfremdung«
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Die Frühstückspause ist beendet.Die Tür des kleinen, aber
gemütlichen Sprachraumes springt auf und elf muntere
Viertklässler betreten fröhlich den Raum. Viele der Kinder
sind in Deutschland geboren, ihre Eltern stammen aber zu-
meist aus Ländern wie Marokko, dem Irak, der Ukraine, Ru-
mänien und der Türkei. Allen Kindern gemeinsam ist die
Tatsache, dass sie sich bisher noch nicht sicher in der deut-
schen Sprache beheimaten konnten. Wie in den meisten
DaV-Gruppen der Interkulturellen Waldorfschule befinden
sich aber auch hier Kinder, deren Eltern deutscher Herkunft
sind. Sie bedürfen ebenfalls einer gezielten Vertiefung auf
bestimmten Gebieten der deutschen Sprache.
Die Viertklässler stellen sich im Halbkreis vor der Tafel auf.
Die Lehrerin begrüßt die Kinder und spricht gemeinsam
mit ihnen einen Anfangsspruch, in welchem schon zu Be-
ginn die wichtigsten Präpositionen des Ortes genannt und
durch Gesten dargestellt werden. 
Alle setzen sich, es folgt ein zweiter Spruch. Während des
Sprechens darf Maria »als Lehrerin« auf dem Bildplakat an
der Tafel zeigen, worum es inhaltlich geht. »Sankt Johannes
hat ein Schloss. Bei dem Schloss ist ein Garten. In dem Gar-
ten steht ein Baum. An dem Baum ...«. Es sind wieder Prä-
positionen des Ortes, dieses Mal mit Dativergänzungen.

Ein weiteres humorvolles Gedicht, in welchem durch lus-
tige Reimkombinationen ebenfalls Ortsangaben mit Dativ
erklingen, schließt sich an. Hier wird sogar der Gebrauch
des Possessivartikels »mein« implizit mit geübt: »Über mei-
ner Wiege fliegt eine Fliege. Neben meinem Regal lagert ein
Wal. Zwischen meinen Pflanzen tanzen zwei Wanzen ...«.
Nun ist ein anderes Kind an der Reihe: Shenay begleitet den
gemeinsam gesprochenen Spruch, indem sie auf dem Ta-
felplakat die jeweils genannte Situation anzeigt. Daraufhin
deutet sie auf einige Bilddetails und fragt dadurch die moti-
vierten Kinder noch einmal einzeln ab.
Im darauffolgenden Lied findet eine weitere Steigerung
der benutzten sprachlichen Formen statt. Anschaulich und
lustig wird hier eine Schatzsuche in einer Burg beschrie-
ben: »…Geh in die Waffenkammer. – Ich bin in der Waf-
fenkammer. – Schau hinter das Visier. – Ich seh’ alles
hinter dem Visier...« Begeistert singen die Kinder mit. Es
erklingen Ortsangaben mit Dativ und Akkusativ und
genau diese sprachliche Struktur wird daraufhin direkt bei
einer Schatzsuche im DaV-Raum erprobt. Fröhlich und ge-
spannt schicken die Kinder eine Mitschülerin durch den
Raum: »Schau hinter den Schwamm!« – »Ich sehe alles
hinter dem Schwamm!« 

Deutsch als Vertiefungssprache
Ein Einblick in den DaV-Unterricht der vierten Klasse 
an der Freien Interkulturellen Waldorfschule Mannheim

von Katrin Höfer

Die Förderung und Pflege der deutschen Sprache ist eines der wichtigsten Anliegen der Freien Interkulturellen Waldorfschule

Mannheim, denn Sprachdefizite sind einer der Hauptgründe für die Benachteiligung von Menschen mit Migrationshinter-

grund. Eine solide sprachliche Grundlage ist eine sehr wichtige Voraussetzung für das gesamte Lernen. Etwa die Hälfte der

Schülerinnen und Schüler sprechen Deutsch nicht als Muttersprache, sondern als Zweitsprache. Es hat sich gezeigt, dass die

Pflege und Anwendung der deutschen Sprache im Hauptunterricht nicht ausreicht, um alle Kinder bis in die Schriftsprache 

hinein genügend zu fördern. Die große Heterogenität in den Klassen erfordert neue Konzepte. Seit sieben Jahren wird deshalb

das Fach »Deutsch als Vertiefungssprache« (DaV) von der ersten bis zur elften Klasse unterrichtet. Hier werden in der Unter-

und Mittelstufe unter anderem gezielt Wortschatzfelder für Sachkunde-Epochen und Grammatikthemen für Sprachlehre-

Epochen für den Hauptunterricht vorbereitet.
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Natürlich darf am Schluss der wohlverdiente Schatz nicht
fehlen!
Onur hat während der gesungenen und gespielten Schatz-
suche ein Plakat vor sich liegen, worauf farblich unter-
schieden die Verwandlung der verschiedenen Artikel im
Nominativ, Dativ (auf die Frage WO) und Akkusativ (auf
die Frage WOHIN) stehen. Die Namen der Fälle erfahren
die Kinder aber erst in der fünften Klasse, wenn die Dekli-
nation thematisiert wird. Konzentriert, aber mühelos zeigt
Onur mit einem Stock auf die farbigen Artikelwörter: den
– dem; die – der; das – dem; die – den in der Reihenfolge,
wie sie in dem Lied erklingen. Nachdem er seine Aufgabe
wunderbar gemeistert hat, meint er fröhlich: »Frau Höfer,
ich mache das gern, ich mache das zu Hause auch immer
so!«
Im anschließenden schriftlichen Arbeitsteil des Unter-
richtes wird das zuvor mündlich Erprobte ins Schriftliche
übertragen. Jedes Kind hat in der vorherigen Stunde mit
großer Begeisterung und Liebe zum Detail ein Bild gemalt
und ist nun eifrig dabei, nach der Struktur des oben ge-
nannten Spruchs (Sankt Johannes hat ein Schloss...) ein ei-
genes Gedicht zu schreiben (Generatives Schreiben). Onur
sucht sich einen Tisch, an dem seine sieben Stiftemäpp-
chen Platz finden, er baut sie um sich herum auf und fängt
an, sein Gedicht zu vervollständigen. Sein Bild zeigt eine
Edelsteinhöhle mit vielen glitzernden Kristallen und zwei
Banditen. Andere Kinder haben eine Burg, einen Hunde-
dressurplatz, eine Unterwasserwelt, eine Ferieninsel oder
ein Paradies gemalt. Alle Bilder weisen viele phantasievolle
Details auf, um daraus möglichst viele Sätze mit verschie-
denen Ortsangaben formulieren zu können. Die im Ge-
dicht angelegten richtigen sprachlichen Strukturen werden
nun gezielt genutzt, um selbst kreativ und korrekt sprach- ›
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lich schöpferisch tätig zu werden. Hier entstehen wunder-
bare Ergebnisse, die sich hören und sehen lassen können
und auf welche die Viertklässler zu Recht stolz sind. In einer
kleinen Ausstellung werden die entstandenen Plakate in den
nächsten Wochen im Schulflur zu bewundern sein.
Der Gebrauch der Präpositionen stellt besonders für 
mehrsprachig aufwachsende Schüler oftmals eine große
Herausforderung dar. Das liegt einerseits daran, dass die
Prä positionen nicht einfach von einer Sprache in die andere
übersetzt werden können, andererseits muss mit dem 
Erlernen der Präpositionen gleichzeitig implizit der richtige
Gebrauch des deutschen Kasussystems geübt und be-
herrscht werden. Welcher Fall folgt auf welche Präposition?
Im mündlichen Gebrauch werden die Präpositionen oftmals
einfach weggelassen und durch Zeigegesten ersetzt. So wer-
den im DaV-Unterricht die Präpositionen schon seit der ers-
ten Klasse auf sehr vielseitige Weise in verschiedensten
Sprüchen, Liedern und Spielen erprobt und geübt, um die
richtigen sprachlichen Formen ins Ohr zu bekommen. Erst
jetzt, in der Vorbereitungsphase auf die Sprachlehre-Epoche
der vierten Klasse, wird das Thema aber ins Bewusstsein ge-
hoben, benannt und analysiert.
Die Stunde ist um, die Viertklässler werden gebeten, zu-
sammenzupacken. Einige Kinder sind noch nicht fertig.
»Oh manno!«, ruft Onur enttäuscht. »Ihr dürft am Montag
weitermachen«, tröstet die Lehrerin. Onur steckt seinen
Geldbeutel in die Hosentasche, nimmt seine sieben Mäpp-
chen und schlüpft aus der Tür.

In der folgenden Woche wird der Klassenlehrer die Sprach-
lehre-Epoche zu den Präpositionen im Hauptunterricht be-
ginnen. Wer hier selbstbewusst und fröhlich als »Meister«,
»Sprachversteher« und »Sprachkönner« auftreten wird,
steht schon jetzt fest: elf muntere Viertklässler, die sich das
Thema bereits intensiv zu eigen gemacht haben! ‹›

Zur Autorin: Katrin Höfer ist Deutsch- und Förderlehrerin an 

der Interkulturellen Waldorfschule Mannheim und auch in der 

DAZ-Fortbildung tätig. Autorin der lautgetreuen Lesebücher 

»Die ganze Welt ist kunterbunt«.

Hinweis: Das umfangreiche Konzept des DaV-Unterrichts für 

die Unter- und Mittelstufe stellt Katrin Höfer in dem im Mai im ...

Verlag erschienenen ... Buch ausführlich dar.

Literatur: C. Adam, A. Schmelzer (Hrsg.): Interkulturalität und 

Waldorfpädagogik, Weinheim 2019

L. Kauffeldt u.a.: Dschungeltanz und Monsterboogie. 

Singen und Spielen mit Sprache, Baltmannsweiler 2014

›
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Wenn das Fremde vertraut wird
Der Begegnungssprachler Zan Redzić

von Susanne Piwecki und Albert Schmelzer

Vaskrs, das serbische Osterfest, richtet sich nach dem ortho-
 doxen Kalender und wird zwei Wochen nach unserem
Osterfest – so wie auch das kroatische Uskrs – gefeiert. Žan
Redžić, Klassenlehrer und Lehrer für Serbokroatisch im be-
gegnungssprachlichen Unterricht an der Freien Interkultu-
rellen Waldorfschule in Mannheim, lässt die Kinder erleben,
mit welchen Bräuchen er groß geworden ist: »Wir spielen Eier
schlagen, das lieben die Kinder. Da hat jeder ein bemaltes,
hart gekochtes Ei und stößt mit dem Ei eines anderen zu-
sammen. Wenn das Ei kaputt geht, hat man verloren und
man muss es dem anderen abgeben. Manchmal hatte ich
Glück als Kind und bin mit fünf Eiern losgegangen und mit
einem Korb voll zurückgekommen! Außerdem backen wir
pogaca, eine Art Fladenbrot, in dem eine Murmel versteckt ist.
Wer die findet, hat in diesem Jahr besonders viel Glück.«
Solche Bräuche und Speisen sind wichtig, aber auch die vie-
len Sprüche, Lieder, Geschichten und Alltagsgewohnheiten
bieten den Schülern der 1. und 2. Klasse Begegnungsmög-
lichkeiten mit der eigenen und mit fremden Kulturen.
Neben Serbokroatisch wird Spanisch, Polnisch und Tür-
kisch angeboten. Schüler, die einen entsprechenden Mi-
grationshintergrund haben, gehen in die Gruppe, in der
ihre Muttersprache gesprochen wird; die deutschen Kinder
und jene, deren Zahl so klein ist, dass keine eigene mut-
tersprachliche Gruppe angeboten werden kann, ordnen
sich einer dieser Gruppen zu. Der Unterricht wird von
einem muttersprachlichen Lehrer erteilt. Wenn auch im be-
gegnungssprachlichen Unterricht vorwiegend die Mutter-

2019 | Juni erziehungskunst
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sprache der jeweiligen Migrantengruppe gesprochen wird,
handelt es sich doch nicht eigentlich um Sprachunterricht
im herkömmlichen Sinn. Es geht vielmehr darum, eine ge-
wisse Vertrautheit mit der Kultur auf einer vorintellektuel-
len Stufe herzustellen. Ziel ist es, einen Eindruck von der
Stimmung, der Färbung von besonderen Traditionen und
Ritualen zu vermitteln – eine Art emotionale Grundlage,
auf der später eine viel bewusstere Beschäftigung mit die-
ser Kultur aufbauen kann. 
Žan Redžić ist es dabei ein besonderes Anliegen, dass die
Kinder Ähnlichkeiten zwischen den Kulturen entdecken, 
z.B. Gerüche: auf dem Balkan krofne – in Polen heißt das
Fettgebackene zu Fasching chrusty. Der Duft ist der gleiche
und der Geschmack variiert nur durch verschiedene Ge-
würze. Für die muttersprachlichen Kinder bedeutet der be-
gegnungssprachliche Unterricht in erster Linie eine erste
nicht-familiäre, also offizielle Beschäftigung mit der eige-
nen Kultur und Sprache, die sie dadurch als ernst genom-
men erleben.

Für die deutschsprachigen Kinder dagegen steht im begeg-
nungssprachlichen Unterricht eine bewusst herbeigeführte
Begegnung mit einer fremden Kultur im Mittelpunkt. Sie
sollen ermutigt werden, das Fremde schätzen zu lernen.
Kulturelle Vielfalt soll etwas Selbstverständliches, Interes-
santes und zugleich Vertrautes werden. »Die Kinder sollen
eine Liebe zum Andersartigen und ein freudiges Interesse
dafür entwickeln«, meint Žan Redžić, »in ihnen soll eine Ah-
nung aufgehen, dass es angesichts der Vielfalt kein Richtig
oder Falsch, kein Besser oder Schlechter, kein Über- oder
Unterlegen gibt. Sie lernen die Vielfalt der kulturellen Er-
scheinungen als Bereicherung und Gewinn kennen, der sie
mit Staunen, Neugier, Achtung und Verständnis gegen-
übertreten können.« 

Fremdes achten und das Eigene stärken

Žan Redžić wurde in Zadar / Kroatien geboren. Nach dem
Abitur hat er in Tuzla Bosnische Sprache, Literatur und

›
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Begegnungssprache heißt:

fremde Kulturen kennenlernen

und sich mit ihnen vertraut 

machen – mit allen Sinnen
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Philosophie studiert. Nebenher war er fast zehn Jahre an einem Jugendtheater für
Regie, Choreographie und Schauspiel zuständig und außerdem Projektleiter im
Büro für Menschenrechte in Tuzla.
Žan Redžić interessierte sich schon lange für die Nöte und Bedürfnisse der Kinder.
In einem SOS-Kinderdorf, in dem Waisenkinder, auch Kriegswaisen und Flücht-
linge aus dem Jugoslawienkrieg aufwuchsen, hat er nach Möglichkeiten gesucht,
wie man den Kindern helfen kann: »Ich fragte den Leiter, ob ich mit den Kindern
arbeiten kann, obwohl ich keine Ahnung hatte, wie man das richtig macht.« Zu-
sammen mit seinen Freunden bot Žan Redžić kreative Workshops an, bastelte mit
den Kindern und machte Sport mit ihnen. Hier wurde ihm bewusst, wie Kunst
und Bewegung helfen, das Erlebte verarbeiten zu können. »Ich selbst wollte als
Kind immer Kunst machen, aber nach dieser Arbeit wusste ich, dass sie nicht alles
in meinem Leben sein wird.« Schließlich kam es 1999 zu einer Begegnung mit
Albert Schmelzer in Sarajevo, der mit Studenten und Dozenten aus Mannheim ge-
kommen war, um eine Grundschule zu renovieren. 2001 zog Žan Redžić nach
Mannheim und studierte dort Waldorfpädagogik. Seit der Gründung 2003 ist er
Lehrer an der Freien Interkulturellen Waldorfschule Mannheim. 
Žan Redžić kann mit seiner ganzen Persönlichkeit vermitteln, dass Identität stets
das Andere, Nicht-Identische braucht, um überhaupt in Erscheinung zu treten,
um sich als Identisches bewahren zu können. Sein begegnungssprachlicher Un-
terricht ist immer auch ein Beitrag zur Erziehung zur Toleranz. Denn die Kinder
lernen durch seine Person, »zu Hause« zu sein und diejenigen zu sein, die pro-
blemlos alles verstehen, während die deutschen Kinder die »Ausländer« sind und
sich in einer unbekannten Sprache mit fremden kulturellen Gebräuchen ausei-
nandersetzen müssen.
»Früher wusste ich Antworten auf die Herausforderungen im Theater«, überlegt
Žan Redžić, »bei den Kindern weiß ich das nicht. Ich bereite meinen Unterricht
vor, überlege, was sie können und brauchen und merke, ich muss wieder was än-
dern, weil es gerade nicht passt. Es ist viel herausfordernder, ein andauernder
künstlerischer Prozess.« ‹›

Zu den Autoren: Susanne Piwecki ist Geschäftsführerin der Freien Interkulturellen 

Waldorfschule Mannheim; Prof. Dr. Albert Schmelzer ist Beiratsmitglied der Freien 

Interkulturellen Waldorfschule Mannheim.
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Schon im Vorfeld der Organisation stellt dieses Festival ein
Gesamtkunstwerk der deutschen Waldorfschulen dar: Ob
sich Zwölftklass-Schüler bereitfinden, mit ihrem Klassen-
spiel als Teil eines Ganzen zum Gesamt-Faust beizutragen?
Schließlich entscheidet das Losverfahren; wer welche Akte
übernimmt, weiß man vorher nicht. Die Aufführung ergibt
sich erst an Ort und Stelle. Was soll es werden, wenn nicht
ein Puzzle? – Ein Wagnis.
Wer damals dabei war und die Einmaligkeit der Idee und
die Verschiedenheit der Inszenierungen erlebt hat, der kann
tatsächlich mit Goethe sagen: Zeit wird zum Raum – zum

Zeitraum des eigenen Lebens. Vor fünf Jahren war ich hier,
was habe ich in der Zwischenzeit gemacht? So geht es of-
fenbar auch einigen Projektteilnehmern; viele damalige
Schüler sind jetzt unter den Zuschauern. So kann ein Kunst-
projekt zum biographischen Brennglas werden: Habe nun,
ach, dies oder jenes studiert … aber bin ich meinen Zielen
nähergekommen? Mit dieser Frage ist man als Zuschauer
nicht weniger beteiligt als die jungen Akteure. 
Und was hat sich da draußen ereignet? Welche neuen Ju-
gendimpulse stehen auf dem Spielplan? Denn das wird mir
immer offenbarer: Im Theater zeigt sich der gesellschaftli-

Faust – das Festival
von Ute Hallaschka

Vor fünf Jahren feierte es Premiere – nun fand es zum zweiten Mal statt: das Faust-Festival an der Waldorfschule Ismaning. 

Die Kontinuität einer Idee – in Zeiten rasender Prozessorabläufe alles andere als selbstverständlich.
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Schulbetrieb, was man erst nach einiger Zeit realisiert, wird
das Projekt in unglaublich entspannter Atmosphäre bewäl-
tigt. Wildfremde, die sich im Mittelpunkt einer phantasti-
schen Idee begegnen, als wären sie hier alle zu Hause. Diese
Heimatgebung geht deutlich spürbar von der ästhetischen
Fragestellung aus: Kann man die Wirklichkeit der Sach-
zwänge, in der wir alle leben, spielerisch so behandeln (wie
es im Theater ja immer geschieht), dass es scheint, als wäre
unser Leben Idee – eine eigene Idee, die wir konkret fassen
und bilden, von dem, was wir wollen? 
Aus Wendelstein, Landsberg, Potsdam und Dresden sind
die Schüler angereist, die sich im Laufe der Tage gegensei-
tig wahrnehmen, im praktischen Ablauf unterstützen und in
spielerischer Hinsicht herausfordern werden. Für diese Kon-
frontation braucht es wirklich Seelenmut. Natürlich gibt es
Qualitätsunterschiede und man müsste blind oder taub
sein, um sie zu ignorieren. Doch wie geht man damit um?
Das ist eine Frage der Sozialskulptur, die das Festival wie
selbstverständlich bildet. In den sogenannten sozialen Me-
dien herrscht bekanntlich das Gesetz der Masse – da ist nur
Mensch und darf es sein, wer über genügend Likes und Fol-
lower verfügt. Und in Ismaning? ›

che Zeitgeist. So auch hier, ganz ohne Absprache der
Teams untereinander häufig dieselben dramatischen Stil-
mittel – vor fünf Jahren waren das die Elektrogitarren, dies-
mal ist es ein neuer Umgang mit Geschlechterrollen.
Mephisto ist auffallend häufig weiblich besetzt. Doch das
scheint weniger eine Provokation oder gar eine neue Kli-
scheeordnung, als vielmehr der unverkrampfte Umgang
mit dem, was als männlich-weibliches Potenzial in jedem
Menschen schlummert. Auch die nahezu selbstverständli-
che Aufteilung der Hauptrollen auf verschiedene Spieler
ist kein spezieller Regieeinfall oder der Not der Textmas-
sen geschuldet, sondern in Netzweltzeiten eine Art zwi-
schenmenschlicher Wesensgliederung. In dem, was
zwischen uns spielt, drückt sich Identität aus, weniger in
der eigenen Hauptrolle. Verwandlung in eine Figur ist im
Netz problemlos möglich. Hier, auf der Bühne, liegt die
Kunst darin, sich selbst wirklich in Echtzeit zu verwandeln,
verschiedene Figuren in schnellem Wechsel zur Deckung
zu bringen und sie alle vom eigenen Mittelpunkt her
glaubwürdig zu gestalten. So muss ein Faust sich im Zu-
sammenspiel vielleicht blitzschnell auf einen neuen Me-
phisto einstellen und umgekehrt. Auch das Publikum:
Kaum hat es eine schöne Helena liebgewonnen – kommt
eine andere des Weges.
Die Waldorfschule Ismaning ist dieses Mal lediglich Gast-
geber und stellt keine eigene Truppe. Mitten im laufenden

Fotos: Florian Flade/Fladesign.de

Links: Faust II, 3. Akt, Szene »Vor dem Palaste des Menelaos«; 

im Vordergrund die Choretiden, im Hintergrund Helena; Dresdner

Inszenierung (12. Klasse)

Oben: Faust II, 5. Akt, Szene »Mitternacht«, im Vordergrund der

hundertjährige Faust, im Hintergrund die Sorge, die ihn gleich 

erblinden lässt. Landsberger Inszenierung (12. Klasse)
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Hut ab vor den tapferen Schülerherzen, die sich dieser He-
rausforderung stellen. Sie sind durch die eigene Arbeit am
Stück zugleich die besten gegenseitigen Kritiker und spa-
ren doch keineswegs mit Lob und Achtung, das Werk der
anderen zu würdigen. Gerade dann, wenn eine herausra-
gende Leistung gezeigt wird, welche die eigene vielleicht
überflügelt, herrscht statt Missgunst helle Begeisterung. 
Dem erwachsenen Zuschauer schlagen zwei Seelen in der
Brust, die eine mit pädagogischen, die andere mit künstle-
rischen Idealen. Aber das ist ja gerade der Witz der Klas-
senspiele. 
Wird dieser Impuls Rudolf Steiners ernstgenommen und
ihm trotz aller schulischen Sachzwänge genügend Frei-
raum gewährt, dann zeigt sich die geheimnisvolle Alche-
mie des Schauspiels: die real existierende substantielle
Veränderungskraft dramatischer Kunst.
Hier ist nicht Raum für eine Theaterkritik und das ist auch
nicht der Sinn des Festivals, doch zwei Beispiele dürfen
nicht unerwähnt bleiben. In der Originalität und Spiel-
freude der Potsdamer Aufführung gab es so viele Augen-
blicke, in denen man nicht sicher sein konnte: Ist das jetzt
gespielt oder echt? Was sich als absurde Frage natürlich von
selbst beantwortet, durch die Wahrhaftigkeit des Spieleri-
schen. Ob in der Eingangssequenz, als der Faust-Darsteller
aus dem Text geriet und doch keine Sekunde aus der Rolle
fiel – einfach als Faust weiter nach dem Text suchte – oder
beim Osterspaziergang, als der wundersam wandelbare Me-
phisto plötzlich mit russlanddeutschem Akzent sprach.
Die Dresdner Inszenierung zeigte ein Wunder. In Wirklich-
keit gibt es keine Klasse, in der jeder einzelne ein begabter
Schauspieler ist. Aber hier sah es so aus. Weil es Kunst war,
wurden alle zu Künstlern. Bis in die Nebenrollen – den vier
Gewalttätern aus Faust ll möchte man ernsthaft nicht im
Dunkeln begegnen. Atemberaubend gut das Ganze! ‹›

Hinweis: Damit es weitergehen kann, braucht das Faust-Festival

alle Unterstützung, die sich finden lässt. Die hat es mehr als ver-

dient. Damit es zum dritten Mal und in Zukunft stattfinden kann,

benötigt der bisherige Organisationskreis neue Mitglieder.

Zur Autorin: Ute Hallschka ist freie Autorin. 

›
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Projekt des Monats
Colegio Yeccan – 
Waldorf im mexikanischen Hochland

von Nana Göbel

Im pittoresken kolonialen Zentrum des mexikanischen Silber-

abbaus, wo seit dem 16. Jahrhundert eine von Formen und 

Figuren überquellende, am spanischen Vorbild orientierte Stadt-

Architektur mit Kirchen, Plätzen, Markthallen und weiteren

kleinen und großen Kirchen entstanden ist und sich die schmalen

gepflasterten Straßen die Hügel hochwinden, unternahmen zwei

Frauen 1994 die Gründung einer Waldorfschule und nannten 

sie mit einem Nahuatl-Wort Colegio Yeccan.

Jeden Morgen kommen die Kinder vom Kindergarten bis zur 

6. Klasse in das etwas außerhalb der Stadt gelegene Colegio 

Yeccan und werden in zusammengestückelten und ineinander

verschachtelten Gebäuden, in großen und in kleinen Zimmern

unterrichtet. 

Obwohl die Schule schon 25 Jahre alt ist, befindet sie sich keines-

wegs in sicheren Verhältnissen. So träumen insbesondere die Lehrer 

davon, langfristig ein eigenes Grundstück und eigene Häuser er-

werben zu können und eine sicherere Existenz aufzubauen.

www.freunde-waldorf.de/spenden-helfen
Telefon: 030/61 70 26 30
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Rund um das Thema »Mündigkeit trotz/durch Digitalisierung« startet im Sommer

2019 eine deutschlandweite Onlinebefragung: Neben Eltern und Lehrkräften an 

Waldorfschulen und Waldorfkindergärten sind auch die Montessori-Einrichtungen dabei. 

»Medienerziehung muss auf der Medienevolution aufbauen.« – Nimmt man

die Forderung des Internetexperten Bert te Wildt ernst, wird die Frage, in

welcher Entwicklungsphase und mit welchem Ziel welches Medium zum

Einsatz kommen sollte, zur Leitfrage der Medienerziehung.

Vielfach herrscht dabei Einigkeit, dass Medien(sucht)prävention und Me-

dienkompetenzförderung Hand in Hand gehen mus̈sen, damit Kinder vor

den Risiken geschuẗzt und zugleich langfristig zum Ergreifen der Chancen

befähigt werden.

Doch wie kann ein solches Erziehungsziel erreicht werden? An einzelnen

Kindergärten und Schulen wird diese Frage schon vorbildlich beantwortet, so-

wohl in der Zusammenarbeit mit Eltern im Sinne einer Erziehungspartner-

schaft, wie auch in der Arbeit mit den Kindern. Statt passiv zu konsumieren,

werden die kreative, aktive Arbeit mit Medien und das Verständnis fur̈ die

Grundlagen gefördert, zuerst analog, dann (auch) digital. 

Sie sind Lehrkraft oder Elternteil an einer Waldorfschule? – Dann machen

Sie mit, sobald Sie eine E-Mail mit der Einladung zur Onlinebefragung

erhalten! Für Ihre Fragen ist Frederik Tetzlaff (Frederik.Tetzlaff@alanus.edu)

Ansprechpartner. Die Befragung ist Teil des von Professor Dr. Paula Bleck-

mann geleiteten Forschungsprojekts »Medienerziehung an reformpädago-

gischen Bildungseinrichtungen« (tinyurl.com/muendig-studie). Defizite und

Schwächen aufzudecken und gute Praxisbeispiele aufzufinden, ist ein Kern-

ziel der Onlinebefragung. Die Beispiele werden im Anschluss weiterentwi-

ckelt, veröffentlicht und für Weiterbildungen aufbereitet. Dabei ist dem Team

die Zusammenarbeit mit anderen Vertretern der Waldorfpädagogik, insbe-

sondere mit dem »von-Tessin«-Lehrstuhl (Prof. Dr. Edwin Hübner) an der

Freien Hochschule Stuttgart, sehr wichtig. Im Herbst 2018 fand dazu ein

Treffen mit Vertretern von mehr als zehn nationalen und internationalen 

Verbänden der Waldorfkindergärten und -schulen in Dornach statt. ‹›
Red.

Sie sind gefragt
Online-Befragung zur MünDig-Studie
startet im Sommer 2019

Ernst-Michael Kranich

Anthropologische Grundlagen  
der Waldorfpädagogik

Freies Geistesleben

Ernst-Michael Kranich
Die anthropologischen Grundlagen 
der Waldorfpädagogik
Mit einem Geleitwort von Wenzel M. Götte.
284 Seiten, kartoniert | Taschenbuch
€ 12,– (D) | ISBN 978-3-7725-1283-4

auch als eBook erhältlich
Neu im Buchhandel!
www.geistesleben.com

Freies Geistesleben 

Menschenerkenntnis 
als Quelle der Pädagogik

Ernst-Michael Kranich beleuchtet 
in seiner differenzierten Studie 
psychologische und physiologische 
Gesetzmäßigkeiten der Entwicklungs-
prozesse und liefert damit einen 
wichtigen Baustein für eine am Kind
orientierte Pädagogik.

Zu den Aufgaben eines Waldorflehrers
gehört das fortwährende Bemühen 
um ein Verstehen des Kindes und des Ju-
gendlichen. Jeder Aufsatz dieses 
Bandes ist einem zentralen Thema 
der anthroposophisch-pädagogischen 
Menschenerkenntnis gewidmet. Es 
werden die wesentlichen Umwandlungs-
prozesse, die im Zahnwechsel und in 
der Geschlechtsreife jeweils zum 
Abschluss kommen, behandelt. Von 
hier aus eröffnet sich der Zugang zu
grundlegenden Themen der Erziehung
und des Unterrichts.
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Es ist Montag, der 25. März 2019. Das Audimax der Uni
Freiburg steckt voll gesammelter Energie. Die Oberstufen
von sieben Waldorfschulen der Region füllen den Raum:
650 Schüler. Eine konzentrierte Stimmung herrscht: Gerald
Häfner und Peter Selg sprechen zum Thema »Freiheitsim-
puls und Waldorfschule«, und sie treffen damit offenbar ein
Bedürfnis vieler Schüler. 
Mit dem neuen Format eines regionalen, schulübergreifen-
den Waldorf-Oberstufentages startet an diesem Morgen ein
Versuch, mit Jugendlichen Fragen nach dem Woher und
Wohin der Waldorfschule offen zu bewegen: Was wollte 
Rudolf Steiner 1919 eigentlich erreichen? Und wozu ist 
Waldorfschule im heutigen gesellschaftlichen Spannungs-
feld gut? Was tut die Waldorfschule, um Zukunft zu gestal-
ten? Neu ist auch, dass an diesem Tag nicht die Schulen
selbst die Veranstalter sind, sondern ein Initiativkreis der
Anthroposophischen Gesellschaft in Freiburg, der aus An-
lass von »Waldorf 100« diese und auch noch andere Veran -
staltungen organisiert – eine öffentliche Vortragsreihe,
gemeinsame Kollegientage für die drei Freiburger Waldorf -
schulen. Die Leute von »Mensch?! Vielfalt Anthroposophie
in der Region Freiburg« haben es sich in diesem Jubilä-
umsjahr der Waldorfschule zur Aufgabe gemacht, das an-
zubieten, wofür den einzelnen Schulen neben dem
fordernden Alltag die Kapazität fehlt. »Die Schulen haben
sich sehr gefreut – und es arbeiten tatsächlich alle Kolle-
gien von Emmendingen bis Müllheim mit uns zusammen
und haben heute ihre Oberstufen geschickt!«, so Christine
Lempelius vom Team der Organisatoren. Auch Schüler der
Michael-Schule für Erziehungshilfe sind gekommen sowie
einige Schüler mit Assistenzbedarf von der heilpädagogi-
schen Schule Haus Tobias. 
Erst als die 650 Jugendlichen durch einen Überraschungs-

auftritt des Zirkustheaters VoiliVoilà blitzwach geworden
sind, erhalten die Referenten das Wort. Gerald Häfner, lange
Jahre Abgeordneter der Grünen im Bundestag und im Eu-
ropaparlament, setzt bei »Fridays for future« an. Er spricht
von der Notwendigkeit einer Zivilgesellschaft, in der mün-
dige Bürger selber miteinander verhandeln, wie sie leben
und die Lebensgrundlagen erhalten wollen. »Hier hatte ich
ein Aha-Erlebnis«, so ein Schüler der 12. Klasse. »Auch wenn
Gerald Häfner es gar nicht so genannt hat  – ich habe plötz-
lich verstanden, dass es außer Kapitalismus und Kommu-
nismus etwas Drittes geben kann, und dass Rudolf Steiner
das wollte.« 
»Die Welt verändern – Rudolf Steiner und der Impuls zur
Gestaltung einer menschlichen Welt« lautet der Titel des Vor-
trags. Der Impuls ist hier im vollen Audimax mit Händen zu
greifen. Zivilgesellschaft gestalten – diese Schüler können es
tun. Ihnen fallen ohne Zögern Fragen ein, das Mikrophon
wandert durch den Saal. Auch zweifelnde Fragen sind dabei:
»Haben wir überhaupt noch eine Chance?« Gerald Häfner
kommt kaum in die Pause. Er ermutigt, schließt mit Erich
Kästner: »Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!« 
Mit Peter Selg, der in Witten und Alfter lehrt und anthropo-
sophische Grundlagenforschung betreibt, aber auch ausge-
bildeter Jugendpsychiater ist, richtet sich der Fokus auf die
Waldorfschule selbst. Große Worte befragt er auf ihre Sub-
stanz hin. »Der Freiheitsimpuls der Waldorfschule«, was soll
das heißen? Was ist Freiheit eigentlich? Es gibt die Illusion
von Freiheit – wenn man in Wirklichkeit Zwängen gehorcht,
sei es den Lust- und Unlustzwängen in der eigenen Seele
oder solchen Zwängen, die clevere Wirtschaftsmächte uns
als Freiheit verkaufen. Es gibt aber auch die Illusion der Un-
freiheit: Freiheit und Verantwortlichkeit verschwinden im
scheinbar rationalen Licht eines Paradigmas, das den Men-

Mit Waldorfschülern 
über Waldorfschule reden
Ein neuer gemeinsamer Oberstufentag für die Region Freiburg

von Julia Selg

38 SCHULE IN BEWEGUNG
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schen auf neuronale Verschaltungen reduziert. Doch »Er-
ziehung zur Freiheit« ist auch an der Waldorfschule leichter
gesagt als getan. Schule als Zivilgesellschaft im Kleinen,
deren Mitglieder – Lehrer, Eltern, Schüler – zusammen
diese Gemeinschaft gestalten: Gibt es das hier wirklich
schon? 
Das gibt es, bin ich in diesem Augenblick überzeugt, denn
die Waldorfschüler in diesem Hörsaal tun es gerade. Sie
nehmen sich mit spürbarer Befriedigung als große Ge-
meinschaft von Oberstufenschülern wahr. Sie diskutieren
in Vierergruppen – neu gemischt aus Schülern, die sich bis-
her nicht kannten. Sieben Schüler erläutern einer Mitarbei-
terin der Badischen Zeitung, was für sie Waldorfschule ist.
Die junge Journalistin staunt, sie hört viel über Klassenge-
meinschaft und erlebt einige sehr mündige Individuen. Und
noch immer dreißig Schüler kommen am Spätnachmittag
zum freiwilligen Abschlussgespräch und geben den Refe-
renten und dem Team vom Initiativkreis »Mensch?!« ein
auch mal kritisches, aber insgesamt sehr positives Feedback. 
Ein Thema schält sich in dieser Runde heraus: das der Mit-
gestaltung. Wirklich ernstgenommen zu werden, wirklich
etwas verändern zu können, das fehlt den Schülern, die sich
hier äußern, an ihren Schulen. Die wenigsten erleben in vier
Jahren Oberstufe, dass ihr Einsatz Folgen zeitigt. Auch an
Schulen, die einen »Schulentwicklungsprozess« betreiben,
gibt es Frustration unter engagierten Schülern. Einer der
zwei anwesenden Lehrer ist betroffen und versucht eine
Antwort. Man habe diese Schüler nicht abwimmeln wollen;
man habe im Kollegium mit sich gerungen, aber die 
Schüler nicht mit Verantwortung überlasten wollen. Und 
überhaupt: Ab welchem Alter könnten Schüler denn Mit-
 verantwortung für die Schule tragen? Ab fünfzehn oder erst
ab achtzehn? Das müsse man individuell entscheiden, 

antwortet ein Schüler, manche könnten es schon. Er hat
recht. Der Verlauf dieses Tages hat es gezeigt: Er und viele
andere können es schon. 
Und bei den Veranstaltern entsteht die Idee, nächstes Mal
von Anfang an interessierte Schüler einzubeziehen. ‹›

Zur Autorin: Dr. Julia Selg ist Kunsthistorikerin und Slavistin und

arbeitet als Lektorin und Übersetzerin.

Fotos von oben:

Gerald Häfner bei seinem Vortrag vor Waldorfschülern aus 

sieben Schulen der Region Freiburg, die sich beim 

gemeinsamen Oberstufentag im Audimax 

der Universität Freiburg getroffen haben 

Überraschungsauftritt des Zirkustheaters VoiliVoilà

Fotos: Michael Bamberger/www.michael-bamberger.de
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nige Orte, die an das alte Königsberg erinnern. Zum Bei-
spiel das Bernsteinmuseum. 
In der Stadt Polessk, rund 50 Kilometer von Kaliningrad ent-
fernt, wurde ein Schulmuseum Namens »Waldwinkel« er-
öffnet, das wir ebenfalls besuchten. Dort kann man noch
eine alte ostpreußische Schule besichtigen und sich aus-
führlich über das damalige Bildungssystem informieren. Zu
sehen sind viele Erinnerungsstücke und Fotos ehemaliger
Schüler, eine reichhaltige Sammlung von Dokumenten in
deutscher und russischer Sprache. 
Die Kaliningrader Oblast ist für ihre Bernsteinförderung und
-verarbeitung bekannt. Überall Bernstein, in zahllosen Sou-
venirläden, auf Tassen, Löffeln, Schmuck, Stiften, sogar 
Ikonen. Bei Jantarny an der Ostseeküste gingen wir auf Bern-
steinsuche und haben tatsächlich auch welchen gefunden.
Die Heidelberger Schüler lebten während ihres Besuchs im
Hansa-Schiff-Lyzeum in russischen Familien. 
Russische und deutsche Schüler arbeiteten in Zweiergrup-
pen an einem Projekt, das darin bestand, Fragen in drei Spra-
chen (Russisch, Englisch und Deutsch) zu erarbeiten und
diese in entsprechende Piktogramme umzusetzen. Pikto-
gramme helfen, Informationen durch vereinfachte graphi-

In diesem Schuljahr haben vierzehn Elftklässler und ein
Zehntklässler aus der Freien Waldorfschule Heidelberg an
einer projektorientierten Begegnung mit dem Hansa-
Schiff-Lyzeum in Kaliningrad teilgenommen. Kaliningrad
liegt an der Ostsee und grenzt an Polen und Litauen. Die Re-
gion wird als »Kleines Russland« bezeichnet, denn sie liegt
als Exklave über 1.000 Kilometer vom »großen« Russland
entfernt. Knapp eine Million Einwohner leben in der Region.
Die Reise war eine neue Erfahrung für die Heidelberger
Schüler: Einige von ihnen hatten bereits die Möglichkeit,
Russland zu besuchen, berichteten aber, dass der Besuch von
Kaliningrad einen anderen Charakter hatte. Die dort leben-
den Menschen kommen von überall her: aus verschiedenen
Teilen Russlands, aus Kasachstan, Armenien und anderen
ehemaligen sowjetischen Teilrepubliken. Man kann von
Deutschland aus nach Kaliningrad mit dem Bus reisen. Viele
Kaliningrader sagen, dass es für sie einfacher sei, andere 
Länder zu erreichen, als das »große« Russland.
Kaliningrad wirkt sehr europäisch. Was nicht verwunderlich
ist, denn es ist das ehemalige ostpreußische Königsberg, das
nach dem Zweiten Weltkrieg russisch wurde. Die Stadt
wurde fast komplett zerstört, doch es gibt noch einige we-
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Reise nach Kaliningrad
von Ekaterina Koneva

Besuch im Schulmuseum – die ehemalige ostpreußische 
Schule WaldwinkelVor der Blutskirche in Sankt Petersburg
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sche Darstellung zu vermitteln. Die fertigen Piktogramme
wurden später auf Sweatshirts gedruckt, die am Ende des
Aufenthalts an die Schüler verteilt wurden. Die Schüler führ-
ten zusätzlich verschiedene kleine Projekte in der Schule und
im Kindergarten durch. Es wurden Lavendelsäckchen und
Armbänder angefertigt, Lieder aus der eigenen Heimat ge-
sungen und Geschichten in drei Sprachen erzählt.
Um in die russische Sprache intensiver einzutauchen,
schrieben die Schüler Tagebuch auf Russisch, was sie dazu
bewegte, nach unbekannten Wörtern zu forschen und mit
ihren Austauschschülern noch mehr zu kommunizieren. 
Am Weltklimaschutztag gab es eine Müllsammelaktion, die
an der Kurischen Nehrung durchgeführt wurde. Gemein-
sam wurde der Strand und die Umgebung von Müll befreit,
anschließend die wunderschönen Dünen der Kurischen
Nehrung bewundert, die von der UNESCO zum Weltkultur -
erbe erklärt wurden. 
Unser Aufenthalt in Kaliningrad fand in der gleichen Zeit
statt wie das trilaterale Lehrerseminar, an dem Lehrer aus
Russland, Deutschland und Polen teilnahmen; dort präsen-
tierten die Schüler verschiedene Lieder auf Russisch,
Deutsch und Englisch. Geprobt wurde überall: im Bus, in
der Schule, zu Hause. Bei dem russischen Lied »Katjuscha«
sangen alle bewegt mit.
Der zehntägige Aufenthalt war intensiv und erlebnisreich.
Einige deutsche Schüler äußerten den Wunsch, ihren Fami-
lien diesen schönen, gar nicht so fernen Ort einmal zeigen zu
können. Dadurch, dass sie dort neue Freunde gefunden
haben, ist Kaliningrad noch ein Stück näher gerückt. Im Juni
findet ein Gegenbesuch der russischen Schüler in Heidel-
berg statt, bei dem wir ein gemeinsames Musikprojekt
durchführen werden. ‹›

Der Austausch wurde von der Stiftung Deutsch-Russischer Jugend-

austausch unterstützt. Webseite: https://www.stiftung-drja.de

Zur Autorin: Ekaterina Koneva ist Russisch- und Englischlehrerin

an der Freien Waldorfschule in Heidelberg.
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Der zehntägige Aufenthalt war intensiv und erlebnisreich. 

Einige deutsche Schüler äußerten den Wunsch, 

ihren Familien diesen schönen, gar nicht so fernen Ort 

einmal zeigen zu können.

Dünen an der Kurischen Nehrung 

Projektarbeit mit russischen Schülern im Lyzeum

Pyramide aus Bernstein
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Ein Mann hockt auf allen
Vieren auf der Straße. 
Ein Junge fragt ihn: 
»Haben Sie etwas verloren?« 
»Ja, das Gleichgewicht!«

Un monsieur est à quatre
pattes. 
Un garçon lui demande:
»Vous avez perdu quel 
que chose?«
»Oui. L’équilibre.«

Lachgeschichten
aus
Frankreich

Ein Mann trifft einen anderen: 
»Hallo Duval! Wie hast du dich verändert! 
Du hast deine Haare gefärbt und deinen
Schnurrbart abrasiert!« 
»Mein Herr, ich heiße nicht Duval!« 
»Aha! Du hast also auch deinen Namen 
geändert!«

Un monsieur en aborde 
un autre:
»Sacré Duval! Comme tu as 
changé! Tu as décoloré 
tes cheveux et rasé 
ta moustache!
»Mais monsieur, je ne m’appelle 
pas Duval.«
»Ah! Tu as même changé ton nom!«

42_43_EK_06_2019 (EKünstchen).qxp_Layout 1  09.05.19  12:31  Seite 1
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Ein Mann trifft einen Pinguin auf der Straße. Er wendet sich an
einen Polizisten und erhält den Rat, den Pinguin in
den Zoo zu bringen.
Am nächsten Tag sieht der Polizist die beiden 

wieder zusammen. 
»Habe ich Ihnen nicht geraten,
ihn in den Zoo zu bringen?«
»Doch. Es hat ihm auch sehr gut

dort gefallen, aber heute gehen wir
ins Schwimmbad.«

Un monsieur trouve un pingouin
dans la rue. Il s’adresse à un agent
qui lui conseille de l’emmener au
zoo.
Le lendemain, l’agent les voit revenir
ensemble.
»Je ne vous avais pas dit de l’emmener

au zoo?«
»Si. Il a bien aimé, mais aujourd’hui, 
on va à la piscine.«

Eine Heuschrecke und ein Tausendfüßler wollen sich bei der
Ameise treffen. Die Heuschrecke und die Ameise warten über
eine Stunde. Endlich kommt der Tausendfüßler, ganz außer Atem.

»Aber, was hast du gemacht?«, fragt ihn 
die Heuschrecke. 

»Nun«, antwortet der Tausendfüßler, 
»draußen stand ein Schild: Bitte die Füße abtreten!«

Une sauterelle et un mille-pattes se
sont donné rendez-vous chez une
fourmi. La sauterelle et la fourmi 

attendent plus d’une heure; 
le mille-pattes arrive, tout 
essoufflé.
»Mais que faisais-tu ?« lui 

demande la sauterelle.
»Eh bien, dehors il y a un écriteau: 
Essuyez vos pieds SVP!«, répond 
le mille-pattes.
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Anfang 1920 erreichte Emil Molt ein besonderes Be wer-
bungsschreiben. Der Sprachwissenschaftler Dr. Karl Schu-
bert aus Wien fragte an, »ob ich in dem Betriebe der unter
Ihrer Leitung stehenden Fabrik eine Beschäftigung als
Hand-  oder geistiger Arbeiter finden kann …« 
Schubert wurde sofort in die Waldorfschule eingeladen und
musste in Anwesenheit von Rudolf Steiner eine Art Probe-
stunde in der 5. Klasse halten. Die Stunde verlief gut, doch
peinlicherweise fiel er beim Versuch, ein Stück Papier vom
Boden aufzuheben, hin: »Sie werden das wohl nicht 
als schlechtes Zeichen auffassen«, sagte Steiner zu ihm 
lächelnd und betraute ihn ab April 1920 mit einer ganz be-
sonderen – und vielleicht der schwierigsten – pädagogi-
schen Aufgabe an der Schule, mit der Leitung der
sogenannten Hilfsklasse. Man merkte nämlich rasch nach
der Gründung, dass gar nicht wenige Kinder aus den Ar-
beiterfamilien große Schwierigkeiten hatten, den Anschluss
an den altersgemäßen Unterricht in ihren Klassen zu fin-
den. Da es in der Waldorfschule kein Sitzenbleiben gab und
die Schüler aus ihren Klassen nicht einfach entlassen wer-
den sollten, wurden sie stundenweise am Vormittag zu
Schubert in die Hilfsklasse geschickt, um dann wieder in
ihrem Klassenverband an dem übrigen Unterricht teilneh-
men zu können. Die Aufgabe bezog sich zuerst auf neun
Kinder der Klassen 1 bis 6. Schubert konnte aber seiner
neuen Aufgabe nur etwa zwei Monate nachgehen, denn
dann musste er die verwaiste vierte Klasse übernehmen. 
Ab September übernahm er wieder die siebte Klasse und

hatte sie zwei Schuljahre in den meisten Hauptunterrichts -
fächern. 
Er unterrichtete in den ersten Schuljahren viel Fremdspra-
chen und – insbesondere in den oberen Klassen – auch 
Geschichte. Man nutzte also seine umfassenden Sprach-
kenntnisse – er konnte schließlich fließend Französisch,
Englisch, Russisch, Tschechisch, Altgriechisch und Latein –
und seine universelle Bildung. Die Hilfsklasse konnte unter
Schuberts Leitung erst richtig vom vierten Schuljahr (1922)
an wieder eröffnet werden. Steiner gab Schubert den 
zentralen Hinweis, er solle die verschlafenen Kinder durch
Willensübungen »im Zentrum aufwecken« und baute bei
ihm auf seine besonderen, dienenden Kräfte des Herzens
(»Diene-Mut«), seine Moralität und Menschlichkeit, die 
diesen zum ersten heilpädagogisch tätigen Waldorflehrer
gemacht haben – noch bevor es zu dem sogenannten Heil-
pädagogischen Kurs und den ersten heilpädagogischen Ein-
richtungen im Jahre 1924 kam: »Und nun ist es wiederum
so segensreich, dass es gar nicht lange dauert, und das Kind,
das in diese Hilfsklasse einrückt, bekommt den gerade 
für diese Hilfsklasse durch seinen Charakter, seine Tempe-
ramentseigenschaften, durch seine Liebefähigkeit so ge-
 eigneten Dr. Schubert so ungeheuer lieb, dass es nun wieder
aus der Hilfsklasse nicht heraus will« (Steiner). Schubert
war ein innig religiöser Mensch, der den anthroposophi-
schen Erkenntnisweg mit seiner Verwurzelung in der 
katholischen Kirche verbinden konnte. Er nahm die An-
throposophie mit tiefsten Gemütskräften auf und konnte

Karl Schubert – 
der erste Heilpädagoge
von Tomás Zdrazil
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das Menschenwesen in großen umfassenden Zusammenhängen und kosmi-
schen Bildern sehen. Seine zahlreichen Vorträge wurden sehr geschätzt. »Dr.
Schubert wirkte so überzeugend für die Wahrheit der Waldorfschule im Ganzen«,
sagte einmal Rudolf Steiner selbst über ihn.
Darüber hinaus war es auch maßgeblich Schuberts Verdienst, dass ab 1921 die 
sogenannten Oberuferer Weihnachtsspiele an der Stuttgarter Schule aufgeführt
wurden. Schubert, der selbst die wichtige Rolle des »Baumsingers« übernahm, be-
schreibt die pädagogische Wirkung auf die Schulgemeinschaft folgendermaßen:
»Die Pädagogik der Waldorfschule […] ist wie die suchende Demut der Hirten an-
gewiesen an die liebende Hingabe, und wie die forschende Weisheit der Könige,
sie muss erhellt sein von der Menschenkunde, die den Menschen als Träger eines
ewigen Wesens erkennt. Die größte pädagogische Kraft liegt in dem Erkennen
des Menschenwesens.« An zwei Stellen ist seine dienende Haltung noch hervor-
getreten: in seinem Religionsunterricht und in seiner Fähigkeit, sehr präzise 
die Konferenzgespräche wie auch manche Vorträge Rudolf Steiners – wie zum
Beispiel den Heilpädagogischen Kurs – mitzustenographieren.
Die Hilfsklasse veränderte sich im Laufe der Jahre zunehmend in die Richtung,
dass immer mehr auch ganz schwere Fälle, das heißt Kinder, die überhaupt an kei-
nem Klassenunterricht teilnehmen konnten, in die Hilfsklasse aufgenommen
wurden. Karl Schubert leitete dann die Hilfsklasse zum größten Segen für
»seine«, aber auch für alle Kinder der Waldorfschule ununterbrochen, bis er 1934
wegen seiner jüdischen Herkunft das Kollegium verlassen musste. Ihm gelang es
aber trotzdem, seine Hilfsklasse, im Verborgenen geduldet, bis 1945 weiterzu-
führen. Bitter traf ihn, dass er als Heilpädagoge mit seiner Hilfsklasse an dieser
Schule nach dem Zweiten Weltkrieg bei der Wiedereröffnung keinen Platz mehr
fand. ‹›

Zum Autor: Prof. Dr. Tomás Zdrazil ist Dozent an der Freien Hochschule in Stuttgart. 
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Die größte pädagogische Kraft liegt 

in dem Erkennen des Menschenwesens.«

Karl Schubert
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Iris Johansson, heute Expertin für 
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wie zum Nachdenken anregen.
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»Luftikus und die Frühlingsbrise« heißt das Bilderbuch,
das ich mit dreizehn Jahren als Quartalsarbeit in der 8.
Klasse gemacht habe. Jetzt erfreut es nicht mehr nur
meine kleine Schwester, sondern hoffentlich bald auch
viele andere Kinder: Es ist veröffentlicht! Darüber freue
ich mich riesig! Und jetzt will ich Euch ein bisschen darü-
ber erzählen, wie es dazu kam. Ich begann schon als klei-
nes Kind zu malen, weil meine Mutter auch gerne und viel
malt und selber Bilderbücher macht. Es gab Zeiten, in
denen Mama mich abends gar nicht ins Bett bekam, weil
ich »noch EIN Bild« malen wollte.
Außerdem haben gute und schöne Bilderbücher mich
durch meine ganze Kindheit begleitet, da meine Mutter
diese sammelt, ich jüngere Geschwister habe und meine
Mutter jahrelang Tageskinder betreute, mit denen ich eben-
falls die Bilderbücher betrachtete oder ihnen daraus vorlas.
So war also unsere große Bilderbuchsammlung immer
präsent, selbst als ich längst aus dem Alter heraus war, in
dem Kinder normalerweise Bilderbücher anschauen. Das
hat mich sicher sehr geprägt und inspiriert.
Mit der Zeit entstand in mir der Wunsch, selber Bilder zu
Geschichten zu malen – zu bereits vorhandenen oder auch
zu von mir selbst erfundenen. Ich hatte einfach Lust, es mal
zu versuchen. Die Quartalsarbeit in der achten Klasse lag
damals zwar noch in weiter Ferne, kam mir aber als Anlass
wie gerufen. Mir war auch von vornherein klar, dass das ein
so großes Projekt werden würde, dass ich es niemals in nur
drei Monaten würde fertigstellen können. Also begann ich
bereits anderthalb Jahre vorher herumzuprobieren, so dass
daraus eine echte »Jahresarbeit« wurde. Zuerst wollte ich
ein Märchen illustrieren, dann entschloss ich mich aber
doch, eine eigene Geschichte zu schreiben.
Zu diesem Zeitpunkt hatte meine Schwester, kurz vor
ihrem ersten Geburtstag, herausgefunden, wie man an-
deren Leuten Luftküsse zuwirft. Durch Wortspielereien
kamen wir auf den Ausdruck »Luftikus«. Ich hatte keine
Ahnung, was das heißen sollte, aber meine Mutter meinte,
es sei ein Mensch, der sorglos, unbedarft, leichtfertig und
verantwortungslos durchs Leben geht. Da ich ohnehin ge-

rade Ideen für Geschichten sammelte, wollte ich versu-
chen, aus diesem negativ gemeinten Begriff etwas Positi-
ves zu machen und kam darauf, dass ein niedlicher
Wichtel so heißen könnte. Schon war Luftikus »geboren«.
Dazu fehlte mir aber noch eine Geschichte. Sie sollte auf
jeden Fall etwas mit Fliegen zu tun haben, weil es zu dem
Namen passt, etwa dass Luftikus sich wünscht, fliegen zu
können und es dann auf irgendeine Weise schafft. Aber
wie? Das Hin- und Herüberlegen machte mir Spaß und
ich kam dabei auf verschiedene schöne Ideen und Ge-
schichten, die ich versuchte, zu Papier zu bringen. Es
sollte eine sehr kleine Geschichte werden, die eher auf den
Bildern basiert, weil sie auch für kleine Kinder geeignet
sein sollte. Schließlich entschied ich mich für eine der
Ideen und schrieb daraus eine Geschichte. Da gereimte
Bilderbücher besonders gepriesen werden, weil sie sich
positiv auf die Sprachentwicklung der Kinder auswirken,
schrieb ich die Geschichte in Reimform.
Dann wollte ich mich ans Malen der Bilder machen.

Wie sieht Luftikus eigentlich aus?

Dazu musste ich erst mal herausfinden, wie Luftikus ei-
gentlich aussehen sollte, so dass ich einige Figuren aus-
probierte. Als der Wicht seine Gestalt »gefunden« hatte,
ging es darum, wie seine Umgebung aussehen soll. Ich
überlegte, dass es auf den Bildern möglichst viel zu ent-
decken geben sollte: an Außergewöhnlichem, an Alltägli-
chem und vor allem viele Tiere, denn Kinder lieben ja
Tiere. Und mir war es wichtig, den Kindern Naturverbun-
denheit und die Liebe zu Tieren und Pflanzen zu vermit-
teln. Außerdem wollte ich ihre Phantasie anregen, statt
alles »logisch« und realistisch zu zeichnen und sie damit
schon allzu sehr auf den Boden der Tatsachen zu holen
(das kommt noch früh genug); auf meinen Bildern können
Vögel Regenschirme haben und ein Kranichküken kann so
groß sein wie ein Rehkitz! So gibt es eine Menge zu ent-
decken, was nicht direkt zur Geschichte gehört, so dass
den Kindern beim Betrachten nebenbei auch noch eigene

Luftiküsse 
im Frühling Wie ich dazu kam, ein Bilderbuch zu machen

von Male Bock
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kleine Geschichten einfallen können. Eingebettet sollte
das Ganze in etwas sein, was ich selber ganz besonders
gerne mag: in Bilder von Blumen und Gärten. Und dann
sollte es farbenfroh sein. Ja, das sollte es! In den Sommer-
und Herbstferien malte ich dann schließlich die Bilder.
So ist mit der Zeit das Bilderbuch entstanden, mit der Ge-
schichte von einem kleinen Wicht, der so gerne fliegen
möchte, genau wie sein Freund, der Marienkäfer und wie
die Vögel und Schmetterlinge. Er wünscht es sich so sehr
und als dann auch noch die Pusteblumenschirmchen im
Wind davonfliegen, passiert etwas, womit er nicht gerech-
net hat … Das Ganze hat mir viel Spaß gemacht. Es ist
wunderbar, ein Buch zu machen. Ermutigt durch die vielen
positiven Reaktionen habe ich mich nun getraut, es zu ver-
öffentlichen. 
Hier noch als kleiner Eindruck der Beginn der Geschichte:

Es singet und zwitschert ein Amselmann
und kündigt den frohen Morgen an.
Doch Luftikus, der kleine Wicht,
liegt still im Bett und rührt sich nicht. 

Zur Autorin: Male Bock besucht die 10. Klasse der Freien 
Waldorfschule Kleinmachnow. Ihr Bilderbuch »Luftikus und 
die Frühlingsbrise« brachte sie beim Erzählverlag unter dem
Namen Male Springborn heraus.

Male mit ihrer Freundin Helena bei der Präsentation
der Achtklassarbeiten
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Erstmals im September 2018 ist die Bewegung Fridays for
Future in Deutschland angelaufen und seitdem ist sie ste-
tig gewachsen. Nach dem Vorbild der schwedischen Kli-
maaktivistin Greta Thunberg streiken die Schüler jeden
Freitag und besuchen die örtliche Protestaktion unter dem
Motto Gemeinsam gegen die Klimakrise. Allein in den letzten
Wochen haben deutschlandweit mehrere tausend Schüler
an den Demonstrationen teilgenommen, darunter auch
viele Waldorfschüler. Was lässt sich von dieser Bewegung
als gesellschaftliches Phänomen lernen?
Die gegenwärtige Stärke der Bewegung zeigt, dass die Ju-
gend ein gemeinsames Ideal gefunden hat, für das sie sich
einsetzen will. Der Schutz der Umwelt ist ein universelles
Anliegen, um das sich wortwörtlich nachhaltig gekümmert
werden muss. Dass sich Jugendliche dafür zusammentun
und gemeinsam eine Zukunft gestalten wollen, in der zu-
künftige Generationen gut leben können, ist eine außeror-
dentlich positive Entwicklung. Gleichzeitig zeigt diese
Entwicklung, wie enttäuscht junge Menschen von der aktu-
ellen Politik sind. Aus diesem Grund strebt die Bewegung
an, durch freitägliches Boykottieren der Schule und durch
Demonstrationen in den Innenstädten die Politiker dazu zu
bewegen, sich für Klimaschutz und besonders für den Koh-
leausstieg einzusetzen. 
Wie läuft ein solcher Freitag in unserer Abitur-Stufe ab?
Man fährt morgens mit dem Auto für zwei Stunden Un-
terricht zur Schule. Man schnappt sich die Weltkarte im
Klassenraum und schreibt groß mit schwarzem Perma-
nentschreiber darauf: Rettet die Erde! Anschließend fährt
man mit dem Auto (weder Hybrid noch Elektro) in die In-
nenstadt, geht auf die Demo, schließt sich der skandie-
renden Menge an, brüllt gruppendynamisch aktiviert
herum, hält die Weltkarte in die Höhe und macht an-

schließend ein Feel-Good-Foto für die Lokalzeitung. Da-
nach fährt man mit dem Auto wieder zurück zur Schule
für eine knappe Stunde Unterricht. Und ähnlich machen
es Tausende von anderen Schülern.
Die Absurdität dieses Handelns lässt tief in gesellschaftliche
Widersprüche blicken. Die Regierung wird wegen ein paar
demonstrierenden Schülern ihren Kurs nicht ändern, vor
allem aus wirtschafts- und finanzpolitischen Interessen.
Trotzdem glauben die Demonstranten, »die da oben werden
es schon richten«, wenn sie nur laut genug sind. Ein allge-
meines Bewusstsein zum Umgang mit der Umwelt besteht
schon seit geraumer Zeit, nur folgt daraus kaum eine echte
Handlung, die nur Verzicht bedeuten kann. 
Schon Kant unterschied die Freiheit wovon und die Freiheit
wozu. Auf individueller Ebene gibt es nur den Verzicht, um
die Umwelt möglichst wenig zu belasten. Konsequent wei-
tergedacht erscheint hier der Mensch als ein generelles
Übel, das man am besten ganz eleminiert. Im Gegensatz
dazu wird nur wenig für die Umwelt gehandelt. Stattdessen
wird viel Energie hineingesteckt, der Regierung zu zeigen,
dass sie stellvertretend für die Bevölkerung sich um die Um-
welt zu kümmern hat. Man tut es ja für einen guten Zweck
und hat danach sein Gewissen beruhigt. Nicht zuletzt ist das
Einswerden mit der Masse besonders für Jugendliche ein
berauschendes Gefühl. Doch es zeigt auch, wie handlungs-
unfähig die Gesellschaft als Ganzes in solch einer Situation
ist. Es paart sich ungeheure Naivität mit Illusion.
Eine Bewegung, die aus einem echten Bedürfnis heraus par-
teilos agiert und der Politik die »schwarze Karte« zeigt, ist
ohne Zweifel eine mutige und respektable Bewegung! Dann
aber von den Politikern wiederum zu erwarten, es besser zu
machen, ist ein logischer Denkfehler, denn dann gibt man
die Verantwortung schon wieder ab.

Die Sache mit den Fridays for Future
von Nicolas Blaue
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Der unmündige Bürger

Unsere Vorstellung von Staat und Politik stammt noch aus den Zeiten der Aufklä-
rung, namentlich von Thomas Hobbes und seinem Werk Leviathan. Um die Bür-
ger vor einem anarchistischen Chaos zu schützen und ihnen Sicherheit zu
garantieren, müsse der Staat herrschen können und Ordnung schaffen. Der Staat
müsse die Bürger auch vor sich selbst schützen, denn letztlich sei der Naturzu-
stand des Menschen Krieg. Wir haben zwar heute keine königliche Autorität mehr
und leben in einer parlamentarischen Demokratie, wir lehnen den Gedanken einer
einzigen herrschenden Autorität in persona zwar ab, doch nur um wieder in Form
eines mehrköpfigen Staatsapparates beherrscht zu werden. Der Staat ist auf unse-
ren eigenen Wunsch hin sogar dazu verpflichtet. So hat der Leviathan lediglich
seine Gestalt verändert, nämlich zu der einer Hydra. Bei Hobbes stimmen alle Bür-
ger in einem Gesellschaftsvertrag überein und legitimieren damit den Herrscher.
Den Vertrag nicht akzeptierende Minderheiten müssen sich logischerweise an-
passen oder, laut Hobbes, ausgelöscht werden.
Die Schüler gehen davon aus, alle Gesetze seien im Großen und Ganzen im Sinne
der Bürger verfasst worden, wobei nur wenig hinterfragt wird, ob die Politik und
die Gesetze auch wirklich immer dem Menschen und seinen Interessen dienlich
sind und nicht nur einigen Wenigen. Die Aufgabe des Hinterfragens wird den Po-
litikern überlassen, der Bürger traut sich zumeist nicht. Gesellschaftlich ist es nicht
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Foto: Malte Ruhnke/wikicommons, Quelle: kasselgalerie.de

»Stadtverwaldung«, Joseph Beuys, documenta 7, Kassel, erste gepflanzte Eiche vor dem 
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gerne gesehen, als Laie zu viel zu hinterfragen – allerdings
behindert dieser Umstand tatsächliche Demokratie. Im
Sinne dieser sozialen Ordnung verzichten wir auch auf diese
oder jene Freiheit. Der Staat wird schon für Ordnung sor-
gen und sich um die Anliegen der Bürger kümmern, damit
sie den Gesellschaftsvertrag weiterhin durch ihren regel-
mäßigen Gang zur Wahlurne legitimieren. Im Grunde las-
sen wir uns beherrschen, weil eine Angst vor dem Chaos
ohne Staat herrscht und weil geglaubt wird, die Politik
würde schon die Interessen der Bürger vertreten. Die Ver-
antwortung für einen selbst und die Umwelt wird abgetre-
ten, weil man glaubt, dass das Volk nicht ohne Herrscher
auskommt und weil die eigenen Interessen irgendwo schon
durchgesetzt würden. Und wenn nicht, dann macht man so
viel Radau, dass sie irgendwann vielleicht in Teilen umge-
setzt werden. Am Ende läuft es aber immer auf den un-
mündigen Bürger hinaus, der nichts selber macht, weil er
wie das Schoßhündchen erst zum Herrscher läuft.

Spaß-Demo – nichts weiter

Es kann gar nicht deutlich genug gesagt werden: Mit dieser
internalisierten Vorstellung vom Staat als fürsorglichem
Über-Vater gibt der Bürger willentlich seine Verantwortung
ab. Denn der Gang zur Demo läuft nun einmal darauf hi-
naus, dass ausschließlich darauf gewartet wird, dass die Re-
gierung etwas ändert. Das Volk glaubt, viel mehr könne nicht
getan werden. Es muss klar gesagt werden: Eine Demons-
tration dieser Art ist keine Protestaktion gegen Staat, son-
dern ein Spaß-Event! Es ist ein Betteln, weil das Volk sich
selbst nicht zu helfen weiß und sich ewiglich in den Bahnen
der vorgeschriebenen Regeln bewegt, weil es den Deutungs-
rahmen des vorgegebenen Denk-Raumes nicht verlässt, da
es sich dessen erst gar nicht bewusst wird. Ob diese De-

monstrationen auch nur halb so viele Teilnehmer hätten,
wenn sie nicht auf einen Schultag gelegt worden wären?
Ziel der Waldorfpädagogik ist es, den freien und selbstbe-
stimmten Menschen herauszubilden. Der Ort, an dem diese
Freiheit gebildet werden kann, ist das Denken, das heißt die
genaue Beobachtung und Erforschung der eigenen Denk-
strukturen: Was ist Demokratie?, Was ist ein selbstbestimmter
Mensch?, Habe ich in irgendeiner Weise Kontrolle darüber, was

die Politik macht? Und: Weiß ich wirklich, was in der momen-
tanen Politik vor sich geht und wodurch sie bestimmt wird? 

Fragen, deren Denk-Ergebnisse sich zu beobachten lohnen!
Wenn tatsächlich die Umwelt geschützt werden soll, dann
müssen Projekte gesucht werden, wie zum Beispiel das
7000-Eichen-Projekt von Joseph Beuys, die sich direkt aus-
wirken – und zwar ohne den Umweg über den Staat. Dass
genügend Kraft dafür vorhanden ist, beweist Fridays for Fu-
ture. Nur müssen diese Energien für etwas Wahres gebün-
delt werden. Ganz nebenbei wäre dies ein viel stärkeres
Zeichen an unsere deutsche Regierung, denn es würde zei-
gen, dass nicht mehr auf den Staat gewartet wird. Und wer
doch tatsächlich für die Umwelt demonstrieren will, könnte
sich ja einmal heimlich über den Zaun des Kanzleramtes
wagen und die Rollrasenflächen mit heimischen Baumar-
ten bepflanzen oder im Vorgarten des Ministeriums von
Peter Altmaier Bienenweide säen. ‹›
Zum Autor: Nicolas Blaue ist Abiturient an der Rudolf-Steine-
Schule Dortmund.
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1940 kam Henry Barnes (1912–2008) als Klassenlehrer an
die Rudolf Steiner School in New York. Und mit Ausnahme
von drei Jahren bei der Armee blieb er bis 1977 Lehrer an
dieser Schule. Ähnlich wie Ernst Weißert in Deutschland
oder Francis Edmunds in Großbritannien prägte er über
Jahrzehnte die Waldorfpädagogik in den USA, insbesondere
an der Ostküste.
Schon von 1926 an bewirtschafteten einige Bio-Landwirte
die Threefold Farm in Spring Valley im Upper State New
York, wo sich – wie in New York – langfristig eine größere
anthroposophisch orientierte Gemeinschaft niederließ. Im
Juli 1933 fand dort eine von Ralph Courtney (1885–1965) vor-
bereitete Konferenz statt, an der der junge Henry Barnes –
kurz vor seinem 21. Geburtstag – als einer von rund vierzig
Menschen teilnahm. Miriam Stockton, die Mutter seines
besten Freundes Peter Stockton, hatte ihn eingeladen. Viel-
leicht auch, weil er noch sehr vom Tod seines besten Freun-
des mitgenommen war, der sich im Jahr davor erschossen
hatte. Der Organisator Ralph Courtney war von Rudolf Stei-
ner gebeten worden, sich für die Ausbreitung der Anthro-
posophie in den USA einzusetzen; Charlotte Parker
finanzierte den Kauf des Anwesens in Spring Valley und un-
terstützte auch die Tagung im Juli 1933, indem sie die Reisen
von Maria Röschl, Ernst Lehrs und Ehrenfried Pfeiffer be-
zahlte, die die Vorträge auf dieser ersten anthroposophi-
schen Tagung in den USA hielten – in einem großen
offenen Zelt vor einem kleinen Wäldchen. Henry Barnes,
innerlich noch mit dem Tod seines Freundes beschäftigt und
mit der Frage ringend, ob ihre gemeinsame Erziehung an
der von John Dewey inspirierten Lincoln Schule in New York
etwas mit den Selbstmordgedanken zu tun habe, fand nun
in den Darstellungen von Maria Röschl und Ernst Lehrs
über die Waldorfschule so anregende Hinweise, dass in ihm
der Gedanke reifte, nach Stuttgart zu reisen und die Wal-
dorfschule selbst kennenzulernen. Er blieb ein Jahr in Stutt-

gart und studierte als erster amerikanischer Student am dor-
tigen Waldorflehrerseminar. Anschließend reiste er nach
Dornach in die Schweiz und arbeitete ein halbes Jahr lang
an der heilpädagogischen Einrichtung Sonnenhof in Arles-
heim. Für ihn bedeuteten beide Erfahrungen wesentliche
Vorbereitungen für seine künftige Tätigkeit in den USA.
Bevor er allerdings dorthin zurückkehrte, verbrachte er vier
lehrreiche Jahre als Klassenlehrer an der New School in Lon-
don, die nach dem II. Weltkrieg aus der Evakuation nicht
mehr nach London zurückkehrte und zur Michael Hall
Schule in Forest Row wurde.
Die New York Steiner School war bereits 1928 gegründet
worden und hatte sich bis zur Rückkehr von Henry Barnes
bereits zu einer stabilen kleinen Schule entwickelt. Die Kol-
legen kamen zu einem Teil aus den reformpädagogischen
Bewegungen in den USA, zum Teil aus Europa, wo sie vor
der Nazi-Herrschaft in Waldorfschulen unterrichtet hatten.
Einer der europäischen Kollegen war William Harrer, der als
Sprecher des New Yorker Kollegiums mit den Partnern in
Stuttgart Kontakt hielt und mit Erich Schwebsch zusammen
dafür sorgte, dass Henry Barnes und Elizabeth Chambers
im Frühjahr 1948 an der internationalen Waldorftagung in
Stuttgart teilnehmen konnten. Henry Barnes kam deshalb
1948 an seinen Studienort zurück und hielt von da an eine
intensive Korrespondenz mit den Kollegen in Stuttgart und
an anderen europäischen Waldorfschulen.
In New York reichten die vorhandenen Räume für eine Ober-
stufe nicht aus, weshalb die Schule nach einem zusätzlichen
Quartier suchte. Eine Freundin der Schule, Beatrice Straight-
Cookson, erklärte sich bereit, Geld zur Verfügung zu stellen,
womit aber noch kein Haus gefunden war. Im Frühling 1955
gelangte plötzlich ein Schulgebäude an der 78. Straße auf
den Markt, nur einen Block entfernt vom bisherigen Stand-
ort. Eines Tages stürmte die Sekretärin, Katherine Reeve, in
seinen Unterricht und rief Henry Barnes ans Telefon. »Yes,

Henry Barnes – ein Waldorfaristokrat
von Nana Göbel
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we’ll go for it!«, antwortete er auf die Frage, ob die Waldorf-
schule das Schulhaus kaufen wolle. Bis heute werden diese
beiden Häuser von der Schule genutzt.
1969 feierte die amerikanische Schulbewegung in Detroit
ihr 40-jähriges Bestehen. Henry Barnes nahm im Herbst des
Jahres 1969 an der großen Tagung der deutschen Schulbe-
wegung zum 50-jährigen Jubiläum teil und schilderte danach
in einem Brief, welche Fragestellungen er selbst für die ent-
scheidenden dieser Jahre hielt: »Es sind eben die Fragen der
Willenserziehung, der moralischen und religiösen Entwick-
lung des jungen Menschen heute angesichts der bedroh -
lichen Weltlage. Solche Fragen gingen dann unmittelbar über
auf Fragen der Bildung einer entschlossenen kollegialen Zu-
sammenarbeit in jeder Schule, die weit hinausgeht über das,
was wir sonst gewohnt sind und eben auf Fragen des esote-
rischen Strebens eines jeden Einzelnen.« Es ist anzuneh-
men, dass sich solche Fragestellungen in diesen Jahren in
den USA eher nur im Untergrund der Bewegung zeigten.
Die Themen, mit denen sich die Waldorflehrer auf ihren Ta-
gungen beschäftigten, waren innig mit den jeweils aktuellen
Zeitfragen verknüpft. 1970 widmete sich die amerikanische
Lehrerschaft in Garden City der Erziehung als soziales Problem,
im Juni 1971 in der Rudolf Steiner Schule New York dem
Thema Das Problem des Bösen. Henry Barnes hielt vor den 70
anwesenden Waldorflehrern einen grundsätzlichen Vortrag
zum Thema Das Wesen des Bösen und seine Umwandlung durch

die Erziehung. Während der Tagung wurde die Bildung einer
Assoziation nordamerikanischer Waldorfschulen weiter be-
sprochen und Werner Glas, Leiter des Waldorflehrerseminars
am Mercy College in Detroit, schlug eine Satzung vor. Auf die-

ser Zusammenkunft benannten die Lehrer Henry Barnes als
Kontaktmann für den angedachten Zusammenschluss der
europäischen Waldorfschulen im Haager Kreis. Von da vertrat
Henry Barnes die amerikanische Schulbewegung internatio-
nal. Der hoch aufgewachsene, immer in Anzug und Krawatte
gekleidete, aristokratisch wirkende Henry Barnes lebte aus
einer innigen Verbindung mit der Anthroposophie und ließ
mit einem non-verbalen moralischen Gewicht alles an sich
abperlen, was nicht gründlich innerlich abgewogen war. Seine
Aufmerksamkeit galt nicht nur jedem einzelnen Schüler, son-
dern auch jedem einzelnen Kollegen. Und ab und zu konnte
man ihn schmunzeln sehen und ahnte etwas von dem
Humor, den er in sich trug. Er prägte die Versammlungen
der Assoziation der nordamerikanischen Waldorfschulen
über Jahrzehnte gemeinsam mit wenigen anderen Kollegen.
Mit ihm entwickelte sich im echten Sinne eine Ostküsten-
Waldorf pädagogik. 
Henry Barnes zog nach seiner Pensionierung nach
Hawthorne Valley, wo mittlerweile eine ländliche Waldorf-
schule aufgebaut worden war, und gab noch einige Epochen
an der Schule, zum Beispiel den Geschichtsunterricht in der
8. Klasse. Ansonsten widmete er sich nach seiner Pensio-
nierung der Anthroposophischen Gesellschaft und schrieb
eine umfassende Geschichte der anthroposophischen Be-
wegung in den USA. ‹›

Literatur: J. M. Barnes: Henry Barnes – A Constellation of Human

Destinies, 2008; H. Barnes: Into Heart’s Land. A Century of Rudolf

Steiner’s Work in North America, Great Barrington 2005; N. Göbel: 

Die Waldorfschule und ihre Menschen. Weltweit. Geschichte und Geschichten.

1919 bis 2019 (3 Bände), Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2019
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demonstration Ende März in Berlin trug ein Transparent die
Aufschrift: »Das Problem ist der Kapitalismus.« Hört, hört. 
Die Schüler sind gut beraten, nicht allein auf den Klimawan-
del zu fokussieren. Sonst entsteht der Eindruck, man müsse
nur die CO2-Emissionen verringern, und alles wäre gut. Das
ökologische Desaster hat noch andere Dimensionen. Merk-
würdig still geworden ist es zum Beispiel um die fortgesetzte
Verseuchung des Planeten durch Kernenergie. Greta Thun-
berg wiegelt hier sogar ab. Außerdem: Ebenso beunruhi-
gend wie der drohende ökologische Kollaps ist die weltweit
vergiftete geistige Atmosphäre, durch ein Gemisch aus Mi-
litarismus, Nationalismus, neuem Autoritarismus, zügello-
ser Profitgier, wachsender sozialer Ungleichheit, religiösem
Fanatismus, Hass auf Fremde, Andersgläubige und Minder-
heiten. Wobei alles mit allem zusammenhängt. 
Eine dringende Bitte möchte ich an die Schüler richten: Igno-
riert nicht das Flüchtlingselend! Die sogenannte westliche
Wertegemeinschaft steht vor der größten humanitären He-
rausforderung ihrer Geschichte und bietet ein Bild des Jam-
mers. Auch das zeigt einen Klimawandel an. Die Erd-
erwärmung geht einher mit dem Beginn einer moralischen
und sozialen Eiszeit. Bemerkenswerte Synchronizität der Er-
eignisse. Ich will nicht unerwähnt lassen, dass es mir Unbe-
hagen bereitet, wie Greta Thunberg mit ständigen, pene-
tranten Verweisen auf ihre Asperger-Diagnose zum Medien-
star hochgejubelt wird und folglich einem Shitstorm in den
asozialen Medien ausgesetzt ist. Mit diesem Personenkult ist
weder Greta noch der Sache gedient. Im Gegenteil. 
Zuletzt: Auf vorbildliche Weise hat sich die Windrather-Tal-
schule zu den Schülerprotesten positioniert. Alle Waldorf-
schulen sollten sich ein Beispiel daran nehmen. ‹›
Literatur: https://www.informatik-aktuell.de/management-und-

recht/digitalisierung.htm

W. Wolf: Mit dem Elektroauto in die Sackgasse. Warum E-Mobilität

den Klimawandel beschleunigt, ProMedia 2019

https://www.windrather-talschule.de/fridays-for-future

Zigtausende Kinder und Jugendliche – fast ausschließlich
Gymnasiasten – demonstrieren für eine konsequente Kli-
maschutzpolitik und klagen die ökologisch unverantwort-
liche Lebensführung der Erwachsenen an. Mit Recht.
»Danke, dass ihr uns in den Arsch tretet«, rief Robert Ha-
beck auf einem GRÜNEN-Parteitag der deutschen Klima-
schutzaktivistin Luisa-Marie Neubauer zu. Jetzt brauchen
schon die GRÜNEN Arschtritte, um sich daran zu erinnern,
dass sie einst als radikalökologische Partei angetreten waren.
Ja, wir müssen unser Leben ändern. Hoffentlich ist den pro-
testierenden jungen Leuten klar, dass dies in einigen emp-
findlichen Punkten auch sie selbst betrifft. Es würde ihnen
zum Beispiel abverlangen, ihre persönliche CO2-Bilanz auf-
grund exzessiver Flugreisen unverzüglich zu verbessern, die
Nutzung digitaler Medien stark einzuschränken und auf ein
eigenes Auto zu verzichten. Elektromobile sind auch keine
Lösung. Sprecherinnen und Sprecher der Bewegung deuten
an, dass ihnen die systemsprengenden Konsequenzen ihres
Engagements bewusst sind. Gefragt, was konkret zu tun sei,
antwortete Greta Thunberg: »Es ist unmöglich, einen Punkt
herauszugreifen, weil sich praktisch alles ändern muss.« Xi-
uhtezcatl Martinez (18), Thunbergs Vorläufer als Ikone der
jungen Klimaschutzbewegung – er sprach schon mit 15 vor
den Vereinten Nationen –, stellt klar: »Für mich geht es bei
dieser Bewegung um mehr als den Klimawandel. […] Es geht
darum, die Kultur zu verändern.« Auf der großen Schüler-

Hoffentlich ist den protestierenden 

jungen Leuten klar, dass dies in 

einigen empfindlichen Punkten

auch sie selbst betrifft.«

K54

Soziale Eiszeit
von Henning Köhler
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Der Beitrag befasst sich mit den Chancen der fortschreitenden Technisierung und Digita-
lisierung (als gegenwärtigen Höhepunkt technischer Abstraktion) und sieht im dadurch
immer leichter zu erreichenden materiellen Wohlstand bei geringstem Aufwand eine große
Chance zu neuen Freiheiten, zwanglosen Zeiträumen, Entschleunigung und kreativer Selbst-
erfüllung ohne drückende Last zwingender Alltagsverrichtungen, schließlich die Möglich-
keit zur sozialen Hinwendung und zu menschenwürdigeren Lebensformen. – Eine sozialere
Welt ermöglicht durch Technik und Digitalisierung? Wachsendes Abstraktionsvermögen, ist
wohl unbestritten die Hauptquelle der heutigen naturwissenschaftlichen Glanzleistungen.
Durch die rasant fortschreitende technische Entwicklung wird allerdings nur für einen
kleinen Teil der Menschheit auch »Wohlstand« sichergestellt. Denn dieser »Wohlstand« hat
für die gesamte Menschheit gravierende Missstände zur Voraussetzung und zur Folge.
Technische Innovationen erzeugen im Zusammenspiel mit wirtschaftlichen Interessen eine
ungeheure industrielle Verwertungsdynamik. Sie sind – mit den entsprechenden rechtlich-
politischen Voraussetzungen – in der Lage, sich förderlich, aber auch als Zerstörungswerk
an den Lebensgrundlagen der Menschheit zu erweisen. Diese sich verselbständigende Dy-
namik der Zerstörung ist Ausdruck einer abstrakten, lebensfernen gewissenlosen Intelli-
genz. Dass nun gerade der vorläufige Höhepunkt dieser technischen Entwicklung, die
Digitalisierung, der Menschheit die Mittel an die Hand gibt, eine soziale (Neu)Orientierung
hin zum Menschen zu ermöglichen, ist nicht leicht verständlich.
Liegt das Paradox der Digitalisierung, wie letztlich jeder Technik, nicht gerade in ihrer Ver-
suchung, Lebensprozesse zu optimieren, im einseitigen Blick auf ihren materiellen Nutzen,
bei gleichzeitiger Ausblendung der Schattenseiten? Technikfaszination im Bereich des ma-
teriellen Bewusstseins erzeugt eine unbemerkte Suggestion, einen nützlichen Wahn, damit
verbunden die Illusion eines grenzenlosen materiellen Fortschritts. Die daraus entstehen-
den Probleme einer zwangsläufigen systemischen Zerstörung unserer Lebenswelt sind zur-
zeit überall auf unserem Planeten wahrnehmbar.
In diesem Zusammenhang erscheint es richtig, die Frage, die die von Rudolf Steiner be-
schriebene »Bewusstseinsseele« aufwirft, erneut zu stellen. Inwiefern kann die Erkenntnis
des toten Geistes in der Technik zum Erwachen der Freiheit, zur Erkenntnis des handeln-
den »Ich« in der Menschenseele führen? Wie wird aus abstrakten Begriffsleichnamen, aus
geistloser Intelligenz, die Erkenntnis des »Ich« in der eigenen Wesenheit erwachen? Was für
Chancen technischer Entwicklungen sind also wirklich gemeint, wenn diese selbst zur Ur-
sache globaler Krisen auswachsen? Auch wenn die technische Entwicklung unsere Kultur
mit materiellen Glanzleistungen imprägniert, schreiben wir den Möglichkeiten der Digita-
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Bewusstseinsseele light?
von Frank W. Grave

Leserbrief zu dem Artikel »Digitalisierung ist Teil unseres Weges« von A. und G. Härty in »Erziehungskunst«, Oktober 2018

›
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lisierung, der Technik, insgesamt mehr zu, als sie für einen fruchtbaren Fortschritt der
Menschheit aus sich heraus zu leisten vermögen. Sind wir also durch diese Entwicklung
nicht dringlicher aufgefordert, echte Verantwortung zu übernehmen und die Folgen unse-
res Fortschrittshandelns im eigenen Bewusstsein zu realisieren? Wie lässt sich Technik vor
diesem Hintergrund überhaupt für einen fruchtbaren Fortschritt einsetzen? Wie durchbre-
chen die im Artikel erwähnten »Visionäre« die intellektuelle Gefangenschaft in einem Sys-
tem »von Maschinentieren, die der Mensch selbst hervorbringt« (Steiner) und das beginnt,
sich selber zu zerstören?
Lassen sich die damit verbundenen spirituellen Gegenwartsaufgaben an Technik oder Di-
gitalisierung delegieren? Lässt sich freiheitlich menschliche Selbstbestimmung mit zuneh-
mender algorithmischer Fremdsteuerung vereinbaren? Angesichts der geschwürartigen
invasiven Ausbreitung digitaler Technik in alle Lebensbereiche scheint mir dieser durch die
»Bewusstseinsseele« eingeforderte umgewendete Blick der fruchtbarere zu sein, wenn es
um verantwortungsbewusste, der Menschheit dienende Zukunftsperspektiven geht. Das ist
dann letztlich auch eine Frage der Menschenwürde.
Mit welchen spirituellen Aufgaben konfrontiert uns die technische Entwicklung im Hin-
blick auf die Entwicklung der »Bewusstseinsseele« wirklich? 
Eine Antwort könnte sein, dass sich angesichts der bedrohlich werdenden Zerstörungspo-
tenziale unserer abstrakten Intelligenzleistungen in uns eine geistig seelische Ohnmacht
erhebt, eine Ohnmacht, die zum Gewissensdruck wird durch unser Mitgefühl hinsichtlich
der Zukunft von Mensch und Erde. Intellektuelle Bescheidenheit und Selbstbesinnung
wären unter diesen Voraussetzungen zwei wesentliche Charaktereigenschaften für die Ent-
wicklung der Bewusstseinsseele. ‹›
Zum Autor: Frank W. Grave ist Werk- und Kunstlehrer an FWS Freiburg Rieselfeld.

›

Vorlage von Günter Rau

Zu Henning Köhlers Beiträgen in »Erziehungskunst«, März 2019

Früher las ich im ZEIT-Magazin immer zuerst das Rezept von Wolfram Siebeck, damals war ich noch kein Vegetarier. Im
SPIEGEL lese ich immer zuerst die letzte Seite, dann die Kolumne »Im Zweifel links«, welche gerade leider Pause macht.
In der ERZIEHUNGSKUNST lese ich immer zuerst die »Kolumne K«. Es ist immer wieder erfrischend wie Herr Köhler 
es schafft, die wesentlichen Dinge auf den Punkt zu bringen, dabei kommt er meistens mit einer Druckseite aus. In der 
Märzausgabe der ERZIEHUNGSKUNST findet man unter den Überschriften »Waldorf und die soziale Spaltung« und 
»Was heißt links?« zwei Beiträge von ihm, ausnahmsweise mit einem Text über zwei Seiten. »Was heißt links?« taugt 
bestens als Textvorlage für den Sozialkundeunterricht (und/oder Geschichte) in der Oberstufe. ‹›
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Ägypten – eine Gesamtschau

Sandkühler entwirft in diesem überaus schön gestalteten, aber auch sehr teuren Werk, eine 
Gesamtschau der altägyptischen Kultur anhand eines zentralen Begriffs: des »sema tawy« – der
Vereinigung der beiden Länder Ober- und Unterägypten. Er stellt dieses Thema erstmals ge-
samthaft, also für alle Lebensbereiche der altägyptischen Kultur – von der Mythologie über die
Architektur und den Kultus bis zur nachtodlichen Dimension – dar. Immer wenn die Reichs-
einigung gelang, blühte die Kultur. Zerfiel sie, wurde Ägypten von Krisen erschüttert.
Diese »Vereinigung« erlebte der Ägypter nicht – oder nicht in erster Linie – als militärische
Aktion, sondern als einen gefährdeten Prozess, für dessen Gelingen der König zuständig
war, der die Vereinigung auch durch Kulte – etwa das Sethfest – aufrecht erhalten und er-
neuern musste. Damit eröffnet der Autor eine ganz neue Dimension dieser Symbolik und
zugleich offeriert er einen Schlüssel zum Verständnis der ganzen Kultur. Die Bilderwelt der
Ägypter beginnt zu sprechen. Schon alleine, dass Lotus (für Oberägypten) und Papyrus (für
Unterägypten) in der Hieroglyphe der Lunge und Luftröhre verbunden werden, deutet auf
einen Atemprozess hin, auf Ausgleich und Harmonisierung von Polaritäten, die ja schon
geographisch offensichtlich sind, mit der Wüste im Süden und dem fruchtbaren Nildelta
im Norden, oder mit dem Gott Seth, dem Todesbringer, der für Oberägypten und Horus, den
Verlebendiger, der für Unterägypten steht. So betont Sandkühler, dass Seth, obwohl er in
der Mythologie als Widersacher auftritt, dennoch wichtig und »gut« ist, denn es geht immer
um die Harmonisierung von todbringenden (Seth) und lebenschaffenden (Horus) Kräften,
von Nerven-Pol und Stoffwechsel-Pol im Rhythmus (Atem). Bis in die Physiologie hinein
lässt sich das »sema tawy« als durchgehende Thematik der altägyptischen Kultur verstehen.
Mit seinem reichhaltigen, sehr guten Bildmaterial wird der Text zu einem Führer durch die
ägyptische Bilderwelt. Renatus Derbidge

Hinter dem Spiegel

Als ich das Buch von Gregor Arzt erstmals in der Hand hielt, wirkte es auf mich wie ein Reise-
führer, der von einem sachkundigen Menschen verfasst ist, der die beschriebenen Gegenden
seit langem bereist. Die Fülle der Fotos und Karten, Gedichte und Reiseberichte luden nicht
gleich zur Lektüre ein, sondern zum Blättern und Stöbern, zum Rätseln und Staunen. 
Das Vorwort und die Einleitung haben sich als hilfreicher Einstieg erwiesen. Der Autor erklärt,
dass er in dem Buch die Grundlagen der Geomantie vermitteln möchte. Die notwendige
Wahrnehmungsschulung geht mit einem Verfeinern der inneren Haltung sowie des eige-
nen Denkens und Fühlens einher. Daraus erwachsen Erkenntnisse, die den Zusammenhang
zwischen Sinnlichem und Übersinnlichem verdeutlichen und den Blick auf die Bedeutung
von Orten sowie auf Heilungsimpulse und -bilder lenken. Die Geomantie wird als Erfah-
rungswissenschaft der lebendigen Erde beschrieben: Methodisch arbeitet sie mit der Ent-
sprechung zwischen den Energien der Erde und denen der Menschen. Sie ermöglicht eine ›

57NEUE BÜCHER               

Bruno Sandkühler: Lotus und 

Papyrus. Der Atem Ägyptens,

geb., 200 S., EUR 58,–

Verlag am Goetheanum,

Dornach 2018

Gregor Arzt: Chakren der Erde.

Spiegel der Menschheit, 246 S,

brosch., EUR 26,–, Verlag

Urachhaus, Stuttgart 2019
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Rückbindung an die geistige Welt, zeigt Wege hin zu einer ökologischen Lebensweise und schafft
heilende Ausgleichsmöglichkeiten. Einen ihr gemäßen Ausdruck findet sie nicht nur in einer
Forschungsmethodik und -systematik, sondern auch in künstlerischen Formen. Für Gregor Arzt,
der von Marko Pogačnik ausgebildet wurde und selbst einen musik- und literaturwissenschaftli-
chen Hintergrund hat, sind es Klänge und vor allem Gedichte, die sich in ihm formen.
Die Anthroposophie bildet für den Autor die Grundlage, um seine Erfahrungen und Wahrneh-
mungen in einen größeren geistigen Kontext zu stellen. Die Spannweite dessen, was erfasst wer-
den kann, reicht von der eigenen Wohnung über Regionen und Kontinente bis zu einem
Betrachten der Erde in ihrer Ganzheit. Die Botschaften von Engeln und Elementarwesen geben den
Übenden und Forschenden Erklärungen und praktische Hinweise, die sich oft als hilfreich und hei-
lend erweisen. Die Verbindung mit den Naturkräften ist direkt und nimmt oft geradezu mär-
chenhafte Formen an. Das Wissen um die Erde und ihre feinstofflichen Energiesysteme und
Kraftorte gab und gibt es in allen Kulturen. In Europa ist dieses Wissen weitgehend verschüttet. Die
Herausforderungen, mit denen wir zurzeit in Form von ökologischen Problemen konfrontiert wer-
den, befördern das Interesse an Einsichten und Methoden, die zu einem zukünftigen, gesunden
und bewussten Zusammenleben von Erde und Mensch beitragen können. Griet Hellinckx

Erziehungkunst pur

Wolfgang Helds Programmschrift ist eine erfrischend zeitgerechte Aufbereitung der Waldorfpä-
dagogik, nicht nur ein Buch für Pädagogen und Waldorfmenschen! Es ist die Ermutigung an uns
Erwachsene, Erziehung so zu gestalten, wie die junge Generation es von uns erwartet, damit sie
stark wird für ihre Aufgaben. Es ist vor allem auch eine Frage an unser Bild und die Berechti-
gung von Autorität. Aus dem Erspüren dessen, was die Menschheit jetzt und in näherer Zukunft
braucht, mit welchen Fähigkeiten die heranwachsende Generation ihre Aufgaben im Leben meis-
tern wird, vor allem aber mit dem Wissen darum, dass Kinder und Jugendliche diese Aufgaben
bereits in sich tragen, entwickelt Held die Basis, die »sieben Kernpunkte der Waldorfpädagogik«.
Für den Schulunterricht? Weit mehr: Es ist auch die Basis für das lebenslange Lernen in der Er-
wachsenenwelt. Anregungen, die tauglich sind, auch außerhalb der Schule jedem Menschen
neue Perspektiven und Ideen für den alltäglichen Umgang zu geben, Mut zu machen, sich zu ent-
wickeln und die Herausforderung zur Mitgestaltung anzunehmen. Könnte es sein, dass »die Ge-
schöpfe der Welt so werden, wie man über sie denkt«? Dass »Leben nicht Krieg und Konkurrenz,
sondern Solidarität ist«? Dass »ein Händedruck mehr aussagt als ein Test«? Dass »wir alle le-
benslang Lernende sind«? Könnte es sein, dass wir zu Egoisten geworden sind, weil wir in der
Schule die Grundrechenarten »falsch« beigebracht bekamen, und wir deshalb in erster Linie zu-
sammenzählen (zusammenraffen), statt zu teilen? Beeindruckend sind die achtsamen Beobach-
tungen aus zwölf individuell gestalteten Unterrichtsbegegnungen. Entscheidend ist nicht so sehr,
welches Thema hier behandelt wird, sondern wie der Lehrer mit seiner besonderen Wesensart die
Verbindung zu den Erwartungen der Schüler schafft. Nur darauf gründet sich seine Autorität. Die
Lehrer rezitieren nicht aus einem fertigen Konzept. Sie zeigen, dass sie in jeder Unterrichtsstunde
neu nach den Antworten suchen und dass die Schüler an den Lösungen mitwirken.
Diese seltenen, diskreten Einblicke vermitteln Erziehungskunst pur! Wolfgang Debus

58 NEUE BÜCHER

Wolfgang Held: Das ist Waldorf-

schule. Sieben Kernpunkte einer 

lebendigen Pädagogik, Softcover,

160 S., EUR 15,–, Verlag Freies 

Geistesleben, Stuttgart 2019
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Waldorf100: »Becoming« – Imagefilm ub̈er fruḧe Kindheit
Anlässlich des hundertsten Jubiläums der Waldorfpädagogik prä-
sentiert »Waldorf 100« in Kooperation mit der International Asso-
ciation for Steiner/Waldorf early childhood education (IASWECE)
einen Film zur frühen Kindheit im Spiegel unterschiedlicher Kul-
turen weltweit, der in den USA, Israel, Japan, Indien, Südafrika,
Guatemala, der Tschechischen Republik, der Schweiz und in
Deutschland gedreht wurde. »Becoming« ist der dritte Film, der an-
lässlich des Jubiläums unter der Regie des vielfach ausgezeichneten
kalifornischen Dokumentarfilmers Paul Zehrer produziert wurde
und der einen Einblick in die inklusive Vielfalt der Waldorfpädago-
gik unter den unterschiedlichsten sozialen, religiösen und ökono-
mischen Bedingungen rund um den Globus geben.
www.waldorf-100.org                              Henning Kullak-Ublick / Red.

Jedes fünfte Kind kann nicht richtig lesen
Fast 20 Prozent der Kinder in Deutschland können nach der
Grundschule nicht lesen – so ein Ergebnis der letzten Internatio-
nalen Grundschul-Lese-Untersuchung (IGLU). Auch die weiter-
führenden Schulen klagen, dass die Kinder zunehmend Probleme
mit längeren und komplexen Texten haben. »Das hat dann zur
Folge, dass man am Ende eines Satzes nicht mehr weiß, was man
am Anfang gelesen hat«, erklärt Albert Bremerich-Vos, Professor
für Linguistik und Sprachdidaktik und Autor der bisherigen IGLU-
Studien. Besonders der Zusammenhang von Leseleistung und so-
zialem Hintergrund sei besorgniserregend.         Quelle: NDR / Red.

Bilingualer Unterricht steigert Leistungen 
Grundschüler, die ihren Fachunterricht in englischer Sprache er-
halten, haben nicht nur deutlich bessere Englischkompetenzen,
sondern weisen auch in den Fächern Deutsch und Mathematik
bessere Leistungen auf als Kinder in herkömmlichen Klassen.
Zu diesem Ergebnis kommt Heiner Böttger von der Katholischen
Universität Eichstätt-Ingolstadt, der den bayernweiten Modell-
versuch »Lernen in zwei Sprachen – Bilinguale Grundschule
Englisch« wissenschaftlich begleitet. Durch den zweisprachigen
Unterricht würden kognitive Vorteile entwickelt, die weit über
das reine Englischlernen hinausgingen.             www.ku.de / Red.

Starke Belastung durch verhaltensauffällige Schüler
Eine Umfrage der Robert-Bosch-Stiftung unter Lehrern ergab: Auf
Platz eins der aktuellen Herausforderungen rangiert der Lehrer-
mangel. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Unterrichtsstörun-
gen durch auffälliges Schülerverhalten und die Inklusion. Die Zahl
der Kinder, die einen emotional-sozialen Förderbedarf haben, sei
um mehrere hundert Prozent in den letzten zehn Jahren gestiegen,
so Thomas Müller von der Universität Würzburg.

www.news4teachers.de / Red.

Mecklenburg-Vorpommern: Gewalt an Schulen nimmt zu
An den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern greifen nach Erhe-
bungen des Bildungsministeriums Gewalt und Gewaltandrohun-
gen immer mehr um sich. So wurden im ersten Halbjahr des
Schuljahres 2018/19 schon mehr Fälle registriert als im gesamten
Schuljahr 2016/17. Damit setzt sich der seit Jahren steigende
Trend fort.                                                 www.news4teachers.de / Red.

Schreibfähigkeit nimmt ab
Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) hat die Schreibfähig-
keiten gemeinsam mit dem Schreibmotorik Institut untersucht.
Mehr als 2.000 Lehrer bundesweit beteiligten sich. Aus Sicht 
der Pädagogen können im Schnitt nur vier von zehn Schülern
30 Minuten und länger beschwerdefrei – ohne Verkrampfung,
Ermüdung oder Unleserlichkeit – schreiben. Ursachen sehen sie
in mangelnder Routine, schlechter Motorik, Konzentrations pro-
blemen und zu starkem Medienkonsum. dpa 15.4.19 / Red.

Fremdsprachen-Fortbildungen in house
»In-house-Fortbildungen« für Fremdsprachenlehrer haben den
Vorteil, dass Hospitationen und Nachgespräche sich direkt auf den
Unterricht der einzelnen Lehrkraft ausrichten und die themati-
schen Workshops sich an den aktuellen Interessen der ganzen
Fachgruppe orientieren. Da die Fortbildungen an den jeweiligen
Schulen stattfinden, verursachen sie keine Unterrichtsausfälle. 
Kontakt: Dagmar Diestel, www.dagmardiestel.eu.                      Red.

Neue Wege für die Praxis des Fremdsprachenunterrichts
Im Kontext aktueller Forschung werden in der Schweiz Wege ge-
sucht, wie bilingualer Unterricht und »content and language inte-
grated learning« (CLIL) den Fremdsprachenunterricht beleben
können. Auf der Instituts-Website finden sich Rundbriefe der Stei-
ner Schulen in der Schweiz mit vielen Praxisbeispielen, ebenso eine
pädagogisch-methodologische Fundierung der neuen Ansätze.
www.institut-praxisforschung.com                              Thomas Stöckli

Weitere Nachrichten und Termine unter www.erziehungskunst.de
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GELEGENHEITEN

 

 

Ruhe, Erholung 
und anregende Begegnung 
in der offenen Atmosphäre 

unserer kleinen Oase 
Im Centro ein vielfältiges Kultur– und 
Therapieangebot genießen. Die Insel 

erkunden, sich vom Licht und den erfri-
schenden Passatwinden beleben lassen. 

Urlaub im Centro 
Weitere Informationen zu unseren Angeboten unter: 

www.centro-lanzarote.de 
Telefon: 0034 928 512842 • Fax: 0034 928 512844 

Email: info@centro-lanzarote.de 

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

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. Weitläu� ges Gelände. Schmackhafte,
reichhaltige Vollverp� 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

FEUERVOGEL
Jugend-Reise Italien

0711 470 42 15
www.aventerra.de

Jetzt buchen!
  

 
 

 

Das Abenteuer deines Lebens!
28.07. – 09.08.2019 / 14 bis 17 Jahre

Beginn September 2019



61

Juni | 2019   erziehungskunst

ANZEIGEN

   

       Freie Waldorfschule Neumünster    
 
 
 
 

               
             Unsere einzügige Waldorfschule liegt im Norden von Neumünster mitten im Herzen von 

Schleswig-Holstein zwischen Kiel und Hamburg. Mit den sieben Einzelgebäuden auf 
naturbelassenem Gelände hat unsere Schule einen dörflichen Charme. 

 
WIR SUCHEN ENGAGIERTE KOLLEGEN/-INNEN mit waldorfpädagogischer 

Ausbildung, die unser Schulleben mit Freude mitgestalten. 
              
            Für die Fächer                                      Für die Fächer
                                          

ür die Fächer             ür die Fächer
Englisch

                          
glisch (1/1 Deputat) 

                            mit Unterrichtsgenehmigung und Prüfungsberechtigung bis einschl. 13. Klasse 

     Musik  Schwerpunkt Unterstufe (1/2 Deputat)  

                      Eurythmie  (1/4 Deputat) 

 
                      und Klassenlehrer/-in für die 1. sowie 6. Klasse 

(Jeweils 1/2 Deputat) 
        
                                Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung ! 
 
             Per Post an Freie Waldorfschule Neumünster, Roschdohler Weg 144, 24536 Neumünster 

z.Hdn. Katrin Hoppe oder gerne auch per Email an katrin.c.hoppe@web.de 
….mehr zu uns auf www.waldorf-neumuenster.de 

 

Möchten Sie auch inserieren! 
Anzeigenschluss für die 
Septemberausgabe ist:

1. August 2019

erziehungskunst

Stellenanzeigen und Kleinanzeigen
anzeigen@geistesleben.com

Werbeanzeigen
woltmann@geistesleben.com

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

▪Alle Jahrgänge: Fachlehrer/innen für Spanisch, Eurythmie & Sport
▪ Aufbau der Oberstufe: Naturwissenschaften

Auch Teildeputat (z.B. rentennah),  epochen- bzw. tageweise 
oder mit  anderen Aufgaben im Dorfprojekt Seewalde

▪Alle Jahrgänge: Fachlehrer/innen für Spanisch, Eurythmie & Sport

Waldorfschule Seewalde 

Waldorfkindergarten Seewalde
▪Waldorferzieher/in

naturnahe Pädagogik, kleine Gruppen, lebensfrohes Team

Waldorfkindergarten
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Wir suchen ab sofort inner-
halb  unseres 10-gruppigen 
Kindergartens am Standort 
Bremen Sie als

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

Ihre Bewerbungsuntlagen schicken Sie bitte 
per E-Mail (im PDF-Format) an:
kroeger@waldorfkindergarten-bremen.de

Oder auf dem Postweg an:
Waldorfkindergarten Bremen
Freiligrathstraße 15
28211 Bremen

www.waldorfkindergarten-bremen.de

Fachkräfte im 
Anerkennungsjahr

Außerdem suchen wir ab dem 01.08.19

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

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

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:

An unserer 1975 gegründeten, einzügigen 
Schule (mit angeschlossenem Hort, Kinder-
garten und Krippe) praktizieren wir seit 
einigen Jahren erfolgreich das bewegte 
Klassenzimmer. Wir haben uns eine neue 
Selbstverwaltungsstruktur gegeben, die 
beständig weiterentwickelt wird. Eine 
qualifizierte Einstellungsbegleitung ist 
selbstverständlich.
Würzburg ist eine landschaftlich reizvoll und 
zentral gelegene lebendige Universitätsstadt 
mit einem vielseitigen Kulturangebot. 

Interessiert? Dann freuen wir uns über Ihre aussagefähige Bewerbung an

Freie Waldorfschule Schopfh eim e.V.
Geschäftsführung Frau Brigitte Schaubhut 
Schlierbachstrasse 23, 79650 Schopfh eim
oder per email an schaubhut@waldorfschuleschopfh eim.de 
Mehr Informationen über unsere Schule fi nden Sie unter www.waldorfschuleschopfh eim.de

Das bringen Sie idealerweise mit
• eine kaufmännische Ausbildung und Berufserfahrung
• versierte Kenntnisse im Bereich Finanzen/Controlling
• Kommunikationsstärke und ausgeprägte soziale Kompetenzen
• Interesse an der Waldorfpädagogik und Bereitschaft zur Weiterbildung

Diese Aufgaben erwarten Sie 
• Vorstandsarbeit
• Budgetierung, Statistik und Jahresabschluss
• Tagungen auf Landes- und Bundesebene und Pfl ege politischer Kontakte
• Schulverwaltungsaufgaben

Das bieten wir Ihnen 
• eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem gut aufgestellten Team
• einen spannenden und vielfältigen Arbeitsbereich
• eine solide Einarbeitung in einem großzügigen Zeitrahmen

Wir sind eine einzügige Schule 
mit derzeit 460 Schüler*innen im 
Dreiländereck Deutschland/Frankreich/
Schweiz und suchen zum 
September 2019

eine engagierte Persönlichkeit für unser Geschäftsführungsteam in Vollzeit

Die Jugendhilfeeinrichtung 
„Höfe am Belchen“ in Neuenweg

sucht für sofort oder ab September 2019 
für ihre Schule (SBBZ mit dem Förder-
schwerpunkt emotionale und soziale 

Entwicklung) mit Kleinklassen

eine vielseitige Lehrkraft
(w/m/d)

Wir sind ein kleines Team und freuen uns
über eine/n engagierte/n Mitarbeiter/in.

Für Pferde-Begeisterte gibt es die 
Möglichkeit, ihr Interesse schulisch oder 

privat einzubringen.

Weitere Infos unter:
www.hoefe-am-belchen.de 

oder telefonisch: 07673 - 931797

Talstraße 11
79692 Kleines Wiesental-Neuenweg

Möchten Sie auch inserieren! 
Anzeigenschluss für die 
Septemberausgabe ist:

1. August 2019

erziehungskunst

Stellenanzeigen und Kleinanzeigen
anzeigen@geistesleben.com

Werbeanzeigen
woltmann@geistesleben.com
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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:

  Deutsch (Teildeputat) Englisch (Unterstufe)   
  Biologie (Teildeputat) Erdkunde (Teildeputat)  
  Sport (weiblich)  Kath. Religion 
  Musik    Kunst  

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

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

Wir suchen für das Schuljahr 2019/2020

eine/n Fachlehrer/in für 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 Klassen 5-13
1/1 Deputat

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

eine/n  Mittelstufenlehrer (Kl. 7/8)

mit Interesse an dieser Altersstufe – Voraussetzung: Klassenlehrerausbildung

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

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

www.gutenhalde.de

Wir suchen ab dem 
Schuljahr 2019/20

• Oberstufenleher/in 
 Deutsch und Geschichte 

• eine/n Assistenzlehrer/rin
 für die 1. Klasse mit Stunden
 im Werkbereich

sowie baldmöglichst 

• eine/n Sonderpädagoge/in 
  Mittel und Oberstufestufe

• Mitarbeiter/innen
 für die Offene Ganztagsschule 1.-4.Kl

Wir sind eine Schule,

– die sich auch nach 30 Jahren 

 noch jung fühlt,

– mit einem wunderschönen Schulgelände

– mit guter Verkehrsanbindung nach Köln

– mit betrieblicher Zusatzaltersversorgung

Freie Waldorfschule Erftstadt
Personalkreis, An der Waldorf-
schule 1, 50374 Erftstadt
Tel.: 0 22 35/46 08-0, Fax: -19
info@waldorfschule-erftstadt.de
www.waldorfschule-erftstadt.de
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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)

Wir sind eine junge, lebendige und voll ausgebaute Waldorfschule am 
Rande der Alpen. Es warten auf Sie eine angenehme Atmosphäre, ein 
freundliches, hilfsbereites Kollegium und Klassenstärken zwischen 
25-29 Schülern.

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: Schulfinanzierung, 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

Wir suchen für das neue 
Krippenjahr ab Sept. 2019 zwei 

FSJ-ler/innen, 
die ihr freiwilliges, soziales Jahr 
in unserer Einrichtung machen 
möchten.
In unseren zwei  Gruppen  
betreuen wir max. 10 Kinder  
im Alter von 1 – 3 Jahren täglich  
von 7.30 Uhr – 13.30 Uhr.

Haben Sie Freude am Umgang 
mit dem kleinen Kind, dann  
senden Sie Ihre Bewerbung an:

Christofferus Kinderkrippe
z. Hd. Pia Frick
Moltkestr. 29, 72762 Reutlingen
krippe@freie-georgenschule.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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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

m/w/d

Stellenausschreibung 
Waldorfkindergarten 

Harlaching
Wir suchen ab September 2019 

eine staatlich anerkannte

Waldorferzieherin
wenn möglich mit Leitungserfahrung, 

in Vollzeit (8-16Uhr).

Kontakt:
Waldorfkindergarten Harlaching

Grünwalderstr. 196 • 81545 München
info@waldorfharlaching.de

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

kleine Kindergarteninitiative 
in Wismar mitgestalten und 

unterstützen?

als Waldorferzieher-/in*
(Gruppenleiter) /Teil oder Vollzeit

ab sofort

Kindergarten Sinnesreich 
Scheuerstraße 19 / 23966 Wismar 

03841-303377
www.waldorf-wismar.de

*Förderung der Ausbildung möglich, bei 
vorhand. staatl. Erzieherausbildung Frei-öffentliche Waldorfschule Luxemburg 

45, rue de l‘Avenir, L-1147 Luxembourg, waldorf@ecole.lu          

- Abgeschlossene 
   Waldorfausbildung
- Gerne auch mit den 
   Nebenfächern: Englisch,   
   Musik, Handarbeit, Turnen

Wir erwarten:

Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung!

Wir bieten: 

Wir suchen 
1 Klassenlehrer*in 

Unterstufe - Schuljahr 2019/2020

www.waldorf.lu

- Volles Deputat
- Unbefristeter Vertrag 
- Begleitung für die 
   Einarbeitungszeit
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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

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

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

eine/n Lehrer / in für Deutsch
für die Oberstufe

eine/n Lehrer/in für Englisch 

eine/n Lehrer/in für Musik

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.

rudolfsteinerschule

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

Eurythmielehrer*in
mit  Lehrerfahrung 

Klassenlehrer*in 1. Klasse 
mit Waldorfausbildung

Erzieher*in Kindergarten 
mit Waldorfausbildung; 40% Stelle

Wir suchen jeweils ab August 2019:

Wir sind eine familiäre Schule 
am Bodensee, mit einem jun-
gen, engagierten Team und 
freuen uns auf Ihre Bewerbung 
an: jobs@rssk.ch

Was bleibt, wenn ich gehe?
Sie können Gutes tun über Genera-
tionen hinweg. Jede Spende, jede 
Zustiftung und jedes Erbe hilft, die 
Zukunft unserer Kinder positiv zu 
gestalten und den Kulturimpuls der 
Waldorfpädagogik langfristig zu 
fördern.

Spende · Zustiftung · Erbe  
Gerne informieren wir Sie in einem 
persönlichen Gespräch über unsere 
Stiftung und die Möglichkeiten Ihres 
Engagements.

Für die Zukunft unserer Kinder

Ohne Waldorfl ehrer 
keine Waldorfschule...
Helfen Sie uns, die 
Waldorflehrerausbildung 
zu fi nanzieren.

Emil-Molt-Stiftung
Zielstraße 28, 68169 Mannheim
Telefon: 0621-72494180
E-Mail: info@emil-molt-stiftung.de
Ansprechpartner: Michael Schröder

www.emil-molt-stiftung.de

Emil-Molt-Stiftung_Anzeige_115,5x225_8-12_Erziehungskunst.indd   1 24.11.2017   13:54:26
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Mehr unter: www.goodjobs.eu/waldorfshop

Wir stellen uns neu auf und ziehen um nach Landsberg am Lech. Daher suchen 
wir Leute die Lust haben, in einem sinnorientierten Unternehmen zu arbeiten. 

Wir suchen ab dem 01.07.2019:

• Entrepreneur/in - Pioneer/in (w/m/d)

• Einkäufer/in- Sortimentsscout (w/m/d)

• Versandmitarbeiterin/er (w/m/d)

• Werkstudentin/en Online Marketing (w/m/d)

• Schüleraushilfe (w/m/d)

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

Klassenlehrer (m/w/d) 
Lehrkraft -Gartenbau
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
an Daniela Klopstock, 
personal@waldorfschule-konstanz.de

Robert-Bosch-Str. 3
78467 Konstanz

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

Wir suchen ab dem
Schuljahr 2019/20 eine/einen

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

Kunstlehrerin/Kunstlehrer 
für die Sekundarstufe I und II (nur mit Abiturberechtigung), ca. halbes Deputat.

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

• Fächerkombinationen sind erwünscht •
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rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek

Wir suchen ab sofort eine

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

Ihre Bewerbung richten 
Sie bitte an:

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

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

Wir suchen ab sofort eine/n

Musiklehrer/in 
(Volldeputat)

sowie eine/n

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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Die Tübinger Freie Waldorfschule
sucht für das Schuljahr 2019/20

eine/n Lehrer/in 
für Mathematik-/
 Physik
Teil- oder Volldeputat mit der 
Möglichkeit der Abiturzulassung 
in Mathematik

Wir bieten in allen Bereichen eine 
quali� zierte Betreuung während der 
Einarbeitungszeit und freuen uns auf 
Ihre Bewerbung per Post oder Mail:

Tübinger Freie Waldorfschule
Rotdornweg 30
72076 Tübingen
info@waldorfschule-tue.de 

Wir sind eine einzügige Schule von der 1. bis 
zur 13. Klasse mit Hauptschul-, Realschul-, 
Waldorf-, Abiturabschluss und Fachhoch-

schulreife, sowie zwei Kindergärten.  
2015 feierten wir unser 30jähriges Bestehen. 

Wir suchen für das Schuljahr 2019/2020 
eine/n   

1. Klass-Lehrer/in
(Teildeputat, Umfang verhandelbar)  

der/die mit den Kindern in die nächsten 
Schuljahre geht.

Ein motiviertes, aufgeschlossenes Team  
unterstützt Sie bei der Einarbeitung,  

Anfängern bieten wir ein reduziertes Deputat 
bei voller Bezahlung.

Ihre Altersversorgung können Sie über  
unsere Pensionskasse absichern.

Wir freuen uns auf Ihre ausführliche,  
schriftliche Bewerbung mit den üblichen  

Unterlagen an die Schulführungskonferenz.

Rudolf Steiner Schule Mittelrhein
Augustenthaler Straße 25 

56567 Neuwied-Niederbieber
Telefon 0 26 31 / 9 64 20

e-Mail: info@waldorfschule-neuwied.de

Rudolf Steiner Schule  
Mittelrhein

Freie Waldorfschule in Neuwied
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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

Blumenhof 9 | 26135 Oldenburg
                    www.fws-oldenburg.de 

Wir suchen: 

Klassenlehrerin 
für die zukünftige 5. Klasse

Klassenlehrerin
für die 1. Klasse August 2020

Assistenzkraft 

Förderlehrerin
in Teildeputat

Oberstufenlehrerin
für Deutsch/ Geschichte 

Wir freuen uns auf engagierte 
Kolleginnen, die im Team 
die Schule gemeinsam  

gestalten wollen.

Wir bieten:
· leistungsgerechte Entlohnung
· Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
· Einarbeitung und Mentoring durch erfahrene Kolleginnen
· eine abwechslungsreiche und verantwortliche Tätigkeit
· eine Schule, die sichere Strukturen entwickelt hat, 
 aber sich noch weiter entwickeln will
· ein Kollegium, das sich zunehmend verjüngt

Interesse? Dann bewerben Sie sich gleich! 
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen schicken Sie bitte an:
personalgremium@fws-oldenburg.de

Unsere 
Schule liegt 

zentral in der grünen, 
fahrradfreundlichen 

Stadt Oldenburg. Zu Fuß 
lässt sich die angenehm 

gestaltete Innenstadt mit all 
ihren kulturellen Angeboten 
erreichen. Von jedem Stadtteil 

ist man mit dem Rad sofort im 
Grünen und das Meer ist auch 
nicht weit. Oldenburg bietet 
Lebensqualität, die sich lohnt zu 
entdecken.

Möchten Sie auch inserieren! 
Anzeigenschluss für die 
Septemberausgabe ist:

1. August 2019

erziehungskunst

Stellenanzeigen und Kleinanzeigen
anzeigen@geistesleben.com

Werbeanzeigen
woltmann@geistesleben.com
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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).

Freie Schule
Mölln

BewerBung an: Freie Schule Mölln | z.Hd. Andrea 
Schlesinger | Hindenburgstraße 13a  | 23879 Mölln |  
Tel.: 04542-995 80 19 | info@freie-schule-moelln.de  

www.freie-schule-moelln.de

wir suchen kreative, lebendige waldorfpä da-
gogen für den aufbau unserer wachsenden 
Schule in einem inklusiven Stadtteil von Mölln. 
ergänzt wird unsere Schulvision durch natur-
verbundene pädagogische ansätze und hand-
lungsorientierte unterrichtsfelder.

wir bieten Ihnen ein positives arbeitsklima, 
kleine Klassen, Hilfe bei der einarbeitung und 
ein gutes auskommen.

®® Klassenlehrer für unsere 1. Klasse und 
zum aufbau unserer Mittelstufe

®® eurythmie
®® englisch
®® Französich oder Spanisch
®® naturwissenschaften für den aufbau 
unserer Mittel- und Oberstufe

®® werken/gartenbau
®® Handarbeit
®® auch Praktikanten sind uns willkommen!
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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

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

Für unseren Hortbereich suchen wir 
ab sofort eine/n 

Erzieher/in 
mit waldorfpädagogischer 
Aus bildung und 
staatl. Anerkennung
(Stellenumfang ca. 70%)

Ihre aussagefähige Bewerbung 
senden Sie bitte an: 

Freie Georgenschule
Waldorfschule Reutlingen
z. Hd. Robert Manger
Moltkestr. 29, 72762 Reutlingen
robert.manger@freie-georgenschule.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung !
Frithjof Dueholm, Tel.: 05872 8146 oder 0173 4634363; E-Mail: f.dueholm@culturum.de
Janna Wahlich, Tel. 05872 8146; E-Mail: j.wahlich@culturum.net

Ihre Aufgaben:
• pädagogische Betreuung der Jugendlichen 
 im Rahmen des Gruppen- und Schichtdienstes
• Unterstützung und Begleitung der 
 Jugendlichen bei der Alltagsgestaltung
• Hauswirtschaftliche Tätigkeiten im 
 Gruppenalltag
• Zusammenarbeit mit Lehrern und Eltern
• Organisation und Begleitung von 
 Freizeitangeboten
• Fallbesprechung im Team

Wir erwarten: 
• eine abgeschlossene Ausbildung: 
 Erzieher/in, Heilerziehungspfl eger/in oder 
 Sozialpädagogen/in

• Einsatzbereitschaft, Teamfähigkeit, 
 Belastbarkeit, zeitliche Flexibilität und 
 eine ausgeprägte kommunikative 
 und soziale Kompetenz
• Führerschein

Wir bieten Ihnen: 
• eine interessante und abwechslungsreiche 
 Tätigkeit in einem engagierten Team
• einen auf langfristige Zusammenarbeit 
 ausgerichteten Arbeitsplatz
• fl exibles und eigenverantwortliches Arbeiten
• interne und externe Supervisionen und 
 Fortbildungen
• leistungsgerechte Bezahlung

Wir sind eine Einrichtung der 
stationären Jugendhilfe mit 
28 Plätzen und befi nden uns auf 
einem großzügigen Gelände am 
Ostrand der Lüneburger Heide.

Wir suchen engagierte und begeisterungsfähige
MitarbeiterInnen in Voll- oder Teilzeit.
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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

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

Unser aufgeschlossenes Kollegium 
sucht ab sofort engagierte 
Lehrerinnen und Lehrer.

Mathematik/Physik
Oberstufe, ganzes Deputat möglich

Eurythmie
Teildeputat

Religion (ev.)
Teildeputat

Unser aufgeschlossenes Kollegium 

FWB_AZ_EK_56x111_1904.indd   1 24.04.19   13:36

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 � nden Sie 
eine voll ausgebaute Waldorfschule, 
eine Schule für Erziehungshilfe und ein 
Förderschulzweig unter einem Dach.

Wir suchen Lehrkräfte für die 
Oberstufe in den Fächern:

Chemie
Physik
Geographie
Mathematik
Biologie
Sowie für die Mittelstufe:

Französisch (halbe Stelle) 
Musik 
(Teildeputat mit Wachstumspotential)

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

Freie Waldorfschule
Wiesbaden
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eZum August suchen wir (m,w,d)  

Fachlehrer für: 

Lehrergeneration

Wir suchen
die neue

Französisch 
1/2 Deputat, Unter- und Mittelstufe

Werken
Schwerpunkt Holz

volles Deputat

Klassenhelfer
450-Euro-Basis

bewerbung@waldorfschule-wiesbaden.de

Das Kollegium der 
Freien Waldorfschule Diez sucht 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

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

Lehrkraft Mathematik
für die Oberstufe mit 
Abitur-Prüfungsberechtigung

Lehrkraft Englisch
(Kl. 5 – 13)

zum Schuljahr 2019/2020:

Lehrkraft Kunst Oberstufe
Lehrkraft Sport  (Kl. 1 – 12) 

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

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

Auf Ihre Bewerbung freut sich der

Einstellungskreis der 
Freien Waldorfschule Diez
Wilhelm-von-Nassau-Park 19
65582 Diez
Mail: info@waldorfschule-diez.de
www.waldorfschule-diez.de

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

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

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

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

Freie Waldorfschule Trier

Wir suchen für das kommende
Schuljahr 2019/20 eine/n

Klassenlehrer/in
Wir sind eine inklusiv arbeitende Schule. 
Arbeiten Sie gerne im Team? 
Ist Inklusion für Sie nicht nur 
eine leere Worthülse, 
sondern eine echte Aufgabe? 

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Wir bieten: 
• 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

Wir sind eine kleine und feine UNESCO 
– Schule im Herzen der Alpen und 
suchen für das Schuljahr 2019/2020

 Klassenlehrer/in
 für Unter- und Mittelstufe

 Eurythmie-Lehrer/in
 in Teilzeit
Waldorfausbildung und staatliche
LehrerInnenausbildung sind erwünscht.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:
sfk@waldorf-innsbruck.at

FREIE WALDORFSCHULE 
INNSBRUCK
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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

sucht zum Schuljahr 2019/20
Fachlehrer/in für

Mathematik in der Oberstufe
Eine Kombination mit anderen 

Fächern ist 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

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

Klassenlehrer(in)

Lehrer(in) für den handwerk-
lich-künstlerischen Unterricht

Musiklehrer(in)

Englischlehrer(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

Zur Ergänzung und Verstärkung unseres 
Kollegiums suchen wir für das Schuljahr 
2019/20 eine Lehrkraft als

Klassenlehrer (m/w/d)
für die 1. Klasse (begleitet von einer 
erfahrenen Klassenhelferin)

und ab sofort oder später 
eine Lehrkraft als

Klassenlehrer (m/w/d)
für die Mittelstufe

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Waldorfschul-Verein Bielefeld e.V.
Personalkreis der 
Rudolf Steiner Schule Bielefeld
An der Propstei 23 • 33611 Bielefeld
Tel: 0521/91178190 • Fax: 0521/911781950
buero@waldorfschule-bielefeld.de
www.waldorfschule-bielefeld.de

Zur Unterstützung unseres Teams 
suchen wir ab sofort eine/n

Waldorferzieher/in
als Gruppenleitung mit einem 
Stellenumfang bis 100 %

sowie ab September 2019 eine/n

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

Wir liegen in direkter Nachbarschaft mit
der vollausgebauten, einzügigen Freien 
Waldorfschule auf der Alb in einer 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
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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

Freie Waldorfschule

Dachsberg

Die Freie Waldorfschule Dachsberg 
im Hochschwarzwald ist eine ein-
zügige Schule mit derzeit ca. 140 
Schülern in teils jahrgangsübergrei-
fenden Klassen. 

Wir suchen zum Schuljahr 
2019/2020 Fachkräfte für:

• Französisch und Englisch

• Deutsch/Geschichte (OS) 
sowie

• Klassenlehrer/innen (US)
Wir bieten auch Praktikumsplätze für
Studierende der Waldorfpädagogik.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Freie Waldorfschule Dachsberg
Zum Bildsteinfelsen 26

79875 Dachsberg

personalkreis@waldorfschule-dachsberg.de

www.waldorfschule-dachsberg.de
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Unsere traditi onsreiche und große 
zweizügige Schule mit Kindergarten und 

Nachmitt agsbetreuung liegt idyllisch gelegen 
zwischen Streuobstwiesen und Wäldern. 

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

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

generati onsbedingten Wandel unserer 
Schule tatkräft ig mitgestalten wollen:

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

Mittelstufenmodell Klassen 7 – 9
Voll-/Teildeputat

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

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

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

Wir über uns: www.engelberg.net

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

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

Eurythmie
Deputatsumfang nach Absprache

Unterricht möglichst in allen Stufen

und eine*n Kollegen* in für das Fach

Sport
Teil- oder Volldepuat

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

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

Auf Ihre Bewerbung freut sich das

Personalgremium der
Rudolf Steiner Schule Coburg
Callenberg 12
96450 Coburg
Email: waldorfschulverein-coburg@t-online.de
www.waldorfschule-coburg.de

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

Zum August 2019 suchen wir eine/n

Sportlehrer/in
Teildeputat, kombinierbar
Kollegen/in für 

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

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

Wenn Sie ein Mensch sind, dem die 
Waldorfpädagogik am Herzen liegt, 
der die Natur und den Aufenthalt im 
Freien liebt und der die Qualitäten 
unserer vierbeinigen Mitarbeiter zu  
schätzen weiß, freuen wir uns sehr 
über Ihre aussagekräftige Bewerbung!

Waldorf-Waldkindergarten  
Wichtelwald Kastellaun
z. Hd. Mona Mieth 
An der Molkerei 15, 56288 Kastellaun, 
Telefon 06762 963851
www.waldorf-waldkindergarten.de

Wir suchen zum 01. Juli 2019 (oder 
später) eine/n erfahrene/n

die auch die Gesamtleitung beider 
Gruppen übernimmt.

Waldorferzieher/in 
(m/w/d)

Luftbild Freie Waldorfschule Heidelberg mit Kindertagesstätte

Wir sind eine voll ausgebaute, einzügige Schule 
mit einem  umfangreichen Ganztagesangebot 
und einem angeglie der ten Schulbauernhof im 
natur nahen Umfeld der kulturell-belebten Stadt 
 Heidelberg. 

Für das Schuljahr 2019/20 suchen wir eine/n  
Kollegin/Kollegen als 

Russischlehrer/in 
bei 1/2 bis 3/4 Deputat. 

Es erwartet Sie eine freundliche, offene Arbeits -
atmosphäre, sowie eine  aktiv mitgestaltende 
 Schulgemeinschaft. 

Auf Ihre Bewerbung freut sich die 

Freie Waldorfschule Heidelberg 
Personalkreis 
Mittelgewannweg 16, 
69123 Heidelberg 
personalkreis@waldorfschule-hd.de

Stellen-AZ_Erziehungskunst_Russischlehrer_56x11
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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

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

Handarbeit
Klasse 1 – 10, Volldeputat

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

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 zerti fi ziert 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

 Musiklehrer*in  
(mind. 50 %) mit Chor- und Orchesterarbeit

 Deutschlehrer*in  
(mind. 50 %) in der Oberstufe 

Französischlehrer*in (mind. 25 %)

Gastepochen in 
Biologie, Geographie 

und Chemie    
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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

• Geogra� e
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

ab 01.08.2019
suchen wir eine/n

Klassenlehrer/in
für die neue 1. Klasse

Musiklehrer/in
für die Unter- und Mittelstufe

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

Einstellungsbegleitung und Weiter-
bildung sind für uns selbstverständlich.

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

Lüneburg ist eine Stadt nahe 
Hamburg mit hoher Lebensqualität.

Besuchen Sie uns gerne auch auf 
unserer Homepage.

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

Rudolf Steiner Schule
Lüneburg
Rudolf Steiner Schule
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Kleinanzeigen
Kontakt: anzeigen@geistesleben.com

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

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

Musisch-Kulturelle Ferien direkt am 
Meer in der Begegnungsstätte Hellenikon 
Idyllion, NoWe Peloponnes, Inkl. Konzert- 
� ügel, Obst/Gem.garten. Geeignet für 
Fam., kreative Schulklassen, Seminarleiter 
und Individualurlauber mit Interesse an 
Philos., Musik, Kunst, Literatur, Natur und 
Archäologie. Infos auf www.idyllion.eu

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

Sozial engagiert? Finanz. Möglichkeiten?
Wer kann Bauwagen kaufen u. mir 
vermieten? Bin W.-Erzieherin und
Studentin. Mehr bei Kontakt.
wohnungswgsuche@t-online.de

Wir suchen Heilerziehungsp� egerin, 
Heilpädagogin o.Ä. für die Betreuung 
u. Förderg. unsere schwerbehind. Tochter 
(23J.) auf unserem kl. Bauernhof in 
88696 an Nachmittagen u. n. Abspr. 
Mind. 50%-Anstellg. Kl. Mitarbeiter-
wohng. vorhd. NR! Fam. Schwarz 07557-
928063, sonnwiesenhof@posteo.de

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

Wir suchen für das neue 
Schuljahr 2019/2020

eine engagierte, erfahrene

Lehrkraft 
in Eurythmie 

(w/m/d)
im Teildeputat, mit Aussicht auf 

ein volles Deputat in den Folgejahren, 
gerne auch in Kombination mit 

anderen Fächern.

Wir bieten regelmäßige Klavier-
begleitung und im ersten Jahr 
Mentorierung durch erfahrene 

Kolleginnen. Die Eurythmie hat in 
unserer Schule einen hohen Stellen-

wert und große Akzeptanz bei 
Schüler*innen und Kolleg*innen.

Bei uns erwartet Sie ein angenehmes 
Arbeitsumfeld, Vergütung nach 
interner Gehaltsordnung sowie 

interne und externe Fortbildungen.
Nähere Informationen zur Stelle 

fi nden Sie unter
www.waldorfschule-heidenheim.de/

freie-stellen

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Verein Freie Waldorfschule e.V.
Waldorfkindergarten Heidenheim

Frau Isabelle Wärzner
Ziegelstraße 50 • 89518 Heidenheim
verein@waldorfschule-heidenheim.de

Schule am Bühlerhof-waldorfbrixen
Wir sind eine kleine Struktur in der wunder-
schönen Stadt Brixen (Südtirol/Italien), be-
fi nden uns in ruhiger Lage etwas außerhalb 
des Stadtkerns und sind sehr gut mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.
Unsere Bildungseinrichtung umfasst 
einen Kindergarten und eine Schule mit 
den Klassen 1 bis 10.
Wir bieten eine sehr angenehme Atmo-
sphäre sowie Unterstützung und Begleitung 
durch erfahrene Kolleginnen und Kollegen.

Für das kommende Schuljahr 2019/2020 
suchen wir engagierte und teamfähige 
Mitarbeiter(innen):

• eine(n) Klassenlehrer(in)
• eine(n) Lehrer(in) für Eurythmie
 (entweder als Teilstelle oder in 
 Kombination mit anderen Fächern) 
• eine(n) Lehrer(in) für Musik 
 (entweder als Teilstelle oder in 
 Kombination mit anderen Fächern) 
• eine Erzieherin für den Kindergarten 
 inklusive Kindergartenleitung

Wir würden uns freuen, wenn Sie sich 
für eine der Stellen bei uns interessieren.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:

Schule am Bühlerhof – waldorfbrixen
Sarns 3
I - 39042 Brixen (Südtirol)
Tel. +39 0472 832344
Email: verwaltung@waldorfbrixen.it
http://www.waldorfbrixen.it

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

Jetzt Probeheft anfordern:  
www.zeitschriftvorhangauf.de

Möchten Sie auch inserieren! 
Anzeigenschluss für die 
Septemberausgabe ist:

1. August 2019

erziehungskunst

Stellenanzeigen und Kleinanzeigen
anzeigen@geistesleben.com

Werbeanzeigen
woltmann@geistesleben.com
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Juli/August: Freiheit
Was heißt freie Schule? Was Erziehung zur Freiheit? – Frei von oder
frei zu? – Sofort wird ein Doppeltes deutlich: Freiheit ist ohne Verant-
wortungsübernahme nicht zu haben, wenn sie nicht nur dem Egoismus 
frönen will. – Und was bedeutet Freiheit in Erziehung und Pädagogik?
Tun und lassen, was man will? – Frei zu werden, bedarf einer bestimmten
Fähigkeit, auf deren Ausbildung in der Waldorfpädagogik besonderen
Wert gelegt wird und auf den ersten Blick paradox erscheint: Ohne die
Fähigkeit zu Hingabe und Nachahmung bildet sich keine innere Grund-
lage zur Freiheit. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe.

erziehungsKUNST spezial: waldorf100 – Zukunftsperspektiven
Mit der zweiten Spezial-Ausgabe zum 100-jährigen Jubiläum der 
Waldorfschulen wagen wir den Blick in die Zukunft. Wie wird Waldorf-
 schule in den nächsten 30, 50, 100 Jahren aussehen? 

Cartoons: Renate Alf:erziehungskunst  Juni | 2019
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Vorschau für September: Der dreigliedrige Mensch
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edition waldorf 
Pädagogische Forschungsstelle beim 
Bund der Freien Waldorfschulen

Elisabeth von Kügelgen: »Vom Wasser aufs Land.
Zum freien Religionsunterricht an der Waldorfschule.
Schwerpunkt Mittelstufe«
448 Seiten, Hardcover, Format: 16 x 24 cm 
ISBN 978-3-944911-95-3 | 28,– Euro
Stuttgart 2019

Best.-Nr.: 1687

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

Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen

Religionen
verstehen 
und erleben

Wie lasse ich einen Seelen-Raum entstehen, in dem sich
später ein spirituelles Verhältnis, Verständnis und Erleben
dem Christentum oder anderen Religionen gegenüber bilden
kann – und eine Achtung vor Menschen, die weltanschaulich
andere Wege gehen als ich selbst?
Getragen von dieser Grundfrage bietet Elisabeth von Kügelgen
in ihrem Buch eine Hilfe bei der Vorbereitung des Religions -
unterrichts und hat hierfür eine Vielfalt an Themen und
Grundlagentexten sowie Hinweise zum methodischen 
Vorgehen zusammengestellt.
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