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EDITORIAL 3

Wir lernten in Bildern. Das haben wir nur vergessen. Wie war die eigene Wortschöpfung für baden? – 
»lalchen!« – Wie für schiefe Absätze? – »abversen!« – Wie für Schluckauf? – »aufhicksen«. Während 
der exakte, lexikalische Begri� Wort und Bedeutung auf den Punkt bringt, sucht das Bild nach Kontext. 
Wenn Sie sagen: »Davon kann ich mir keinen Begri� machen«, dann fehlt der Zusammenhang zum 
konkreten Begri�, wenn Sie sagen: »Davon kann ich mir kein Bild machen«, dann fehlt der konkrete 
Zusammenhang zum Ganzen. 
Was einmal mit allen Sinnen buchstäblich er- und begri�en wurde, droht rasch zur abstrakten Vor-
stellung, ja zum Vorurteil zu gerinnen, wenn Begri�e nicht bewusst vergessen, immer wieder neu 
begri�en, »ertastet« und erarbeitet werden. Sie geraten gnädigerweise mit der Zeit von allein in  
Vergessenheit, bleibt man nicht in Übung, und man muss wieder von vorne beginnen. – Oder was für 
ein Bild entsteht in Ihnen, wenn Sie »Stochastik« (Mathematik, 11. Klasse), »Metonymie« (Deutsch, 
12. Klasse) oder »Kunst=Kapital« (Beuys, Kunstunterricht 12. Klasse) hören? – Und meint man, es 
endlich begri�en zu haben, halten wir unsere Vorstellungen fest, wehren wir uns gegen kreative Neu-
entdeckungen, stehen doch alle gesicherten Erfahrungs- und Wissensschätze auf dem Spiel, die statt 
Neugier und Staunen Gegenrede evoziert. Dagegen gilt es, die Begri�e wieder so zu verlebendigen, 
dass sie wieder zum Bild werden, mitwachsen, sich erweitern. 
Das hätte Folgen bis in das soziale Leben hinein. In der Schrift Die Erziehungsfrage als soziale  
Frage kritisiert Rudolf Steiner, dass wir nicht von unseren gewohnten abstrakten Begri�en, die die  
äußere Welt beschreiben, loskommen. Viel wichtiger sei, dass wir zuerst unsere Begri�e innerlich 
emp¡ndend umgestalten, damit wir die äußeren Verhältnisse verändern können. »Wir brauchen  
andere Köpfe auf den Schultern.« Man müsse – so Steiner in der Vortragsreihe Vergangenheits- und 
Zukunftsimpulse im sozialen Geschehen – wieder in ein imaginatives Vorstellen kommen, indem 
man versuche, »dem Sprachgenius abzulauschen, was den Worten Konkretes zugrunde liegt.« Der 
Mensch fühle zwar eine große Befriedigung, wenn er abstrakt denke, weil er damit von der sinnlich- 
konkreten Wirklichkeit loskomme, aber er falle dadurch in »Vorstellungslöcher«, anstatt die Wirk-
lichkeit mit seinen Vorstellungen bildhaft emp¡ndend zu »durchleuchten«. Wir müssen wieder ler-
nen, in Bildern zu denken. –
Mit dem Masernimpfgesetz, das Ende März in Kraft treten soll, ist das Thema Impfen wieder virulent. 
Die Waldorfschulen werden in den Medien als virale Masernschleudern dargestellt und Impfskeptiker 
als »brunsblöde«. In unserer Rubrik »Forum / Gegenlicht« erö�nen wir die Diskussion mit zwei unter-
schiedlichen Perspektiven.

 Mit herzlichen Grüßen aus der Redaktion
 

In eigener Sache: Die Kolumne von Henning Köhler müssen wir 
aufgrund einer Erkrankung des Autors bis auf Weiteres leider aussetzen.    Mathias Maurer

Lebensvoll konkret
Liebe Leserin, lieber Leser
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Gib mir
den Blick
auf das Bild
unserer Zeit

Gib mir
Worte
es nachzubilden

Worte 
stark
wie der Atem 
der Erde

Rose Ausländer
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Einem kinderlosen Königspaar wurde der sehnlich geheg-
te Wunsch nach einem Erben schließlich erfüllt. Die Kö-
nigin wollte ihr Kind jedoch nicht annehmen, da sie ein 
Eselein geboren hatte. Aber dieses blieb am Hof, wuchs 
heran und wurde, trotz seiner groben Hufe, ein Meister 
im Lautenspiel. Einmal erblickte es im Wasser eines Brun-
nens sein Spiegelbild und verließ, erschrocken über den 
Anblick, Hof und Heimat. An einem fremden Hof fand 
es durch sein schönes Musizieren Einlass und wurde 
schließlich der Königstochter verheiratet. Nachts konnte 
es die Eselshaut abstreifen und seine wahre Menschenge-
stalt zeigen. Der alte König warf die Tierhaut ins Feuer, 
sodass der Königssohn seine nächtliche Gestalt auch am 
Tage o�enbaren musste.
Gehörtes in Vorstellungsbilder umwandelnd taucht der 
Erstklässler in starker innerer Regsamkeit in die Bilder-
welt eines solchen Märchens ein. Sie werden für ihn zur 
Realität, hinter der die äußere Welt zurücktreten muss. 
Die Macht der Bilder ist groß, sie wirken weckend und 
belebend und führen zu einer reichen und di�erenzier-
ten Gemütsbildung. Dabei bestimmt das Kind selbst, 
was es von der Geschichte mit welcher Gewichtung auf-
nimmt, besonders aufmerksam verfolgt oder eher über-
hört. Es kann sich also mit den Inhalten so verbinden, 
wie es ihm entspricht.
Durch das hier frei wiedergegebene Märchen entsteht 
die kaum artikulierbare Ahnung eines Begri�s vom Men-
schen: Tierelemente haften ihm an. Eine verborgene Kraft 
treibt ihn, die Hindernisse, die ihm dadurch in den Weg 
gelegt sind, zu überwinden und eine Kunst zu erlernen. 

Vom Bild zum Begri�  in der  
Unter- und Mittelstufe
von Stefan Grosse

Eine schmerzhafte Selbsterkenntnis treibt ihn aus den 
Bindungen seiner Herkunft. Er strebt nach höheren See-
lenkräften in Gestalt der Königstochter, erwirbt sie, und 
muss schließlich durch »königliche« Intervention sein 
verborgenes höheres Wesen dauerhaft sichtbar machen.
Dass die begri¤iche Seite in dieser Altersstufe noch 
vollkommen in Bilder gehüllt ist, entspricht dem Wesen 
des Kindes. Gleichwohl ist sie wirksam, gerade weil sie  
verborgen ist.

Bilder ermüden nicht

Etwas anders ist die Sache beim Erlernen der Buchstaben 
gelagert. Hier ist der Bezug Bild-Begri� konkret auf den 
Erwerb einer Fähigkeit gerichtet:
Der Hans hält die goldene Gans unter dem Arm, und 
alle, die sie aus ungezügelter Neugier oder Habsucht 
berühren, bleiben an ihr kleben. Schließlich schaut die 
Gans sich nach den Menschen um, die nicht mehr von  
ihr loskommen.
Dieses Bild wird festgehalten und führt in einem Abstrak-
tionsprozess zum Großbuchstaben »G«. Neben die innere 
Regsamkeit des Zuhörens und des Hervorbringens von 
Vorstellungsbildern tritt eine äußere Tätigkeit hinzu: das 
innere Bild äußerlich auf ein Blatt Papier zu bringen. In 
einem weiteren Schritt tritt aus dem Bild die Buchstaben-
form heraus. Das Schreibenlernen wird auf diese Weise 
an das Gemüt und an eine freie künstlerische Tätigkeit ge-
bunden, nicht an das Memorieren und auch nicht an das 
mechanische Kopieren einer Form, die wenig bis gar nicht ›

Während in der Unterstufe ein möglichst umfassendes Erleben der Welt durch Tätigkeit und die Bildung des Gemüts durch 
lebendige Vorstellungen angeregt wird, liegt der Schwerpunkt in der Mittelstufe darin, über die Inhalte und Erlebnisse, die der 
Unterricht vermittelt, in einem immer größeren Zusammenhang von Vorstellungen nachzudenken.
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mit dem eigenen ästhetischen Emp¡nden korrespondiert.
Bilder in den unteren Klassenstufen sind besonders ge-
mütvoll und lassen die Begri�e weit zurücktreten. Das 
verändert sich kontinuierlich bis in die achte Klasse, de-
ren Bilder die impliziten Begri�e schon deutlich durch-
scheinen lassen. Grundsätzlich ist es erstrebenswert, die 
Inhalte der Klassenlehrerzeit, so weit es geht, bildhaft 
darzustellen. Das bedeutet nicht, dass man sich im Ge-
schichtenerzählen verliert! Guter Unterricht setzt das Bild 
als Ausdrucksmittel verdichtet und prägnant ein. Dieser 
Darstellungsart können Schüler ermüdungsfrei und kon-
zentriert folgen, wohingegen abstrakte und begri�slasti-
ge Darstellungen zu Unruhe und Konzentrationsverlust 
führen. Bilder, wie sie hier besprochen werden, sind viel-
schichtig, wandelbar, interpretierbar, regen das Ahnen 
an, lassen sich nicht vollständig ausdeuten, und insofern 
bleibt immer noch etwas übrig. Begri�e hingegen sind ge-
nau und lassen sich in einer De¡nition mehr oder weniger 
abschließend fassen. Das ist auf der einen Seite ihr Vor-
zug, auf der anderen ihr Problem; denn sie haben nichts 
Geheimnisvolles mehr an sich, und unterliegen daher der 
Gefahr, zu erstarren. Man kann sie gut memorieren und 

in ihrer unwandelbaren Form wie einen Legostein pass-
genau einsetzen. Für die frühen Schuljahre eignen sie 
sich aufgrund dieser Eigenschaften weniger gut. Sie füh-
ren das Kind zu früh aus seinem träumenden Erleben der 
Welt heraus.

Mitwachsende Begri�e

Der Lehrplan gibt an vielen Stellen die Möglichkeit, glei-
che Bilder in unterschiedlichen Klassenstufen und Situ-
ationen einzusetzen, sie aufeinander zu beziehen und 
jeweils in anderer Qualität erleben zu lassen. Gerade das 
Scha�en von Bezügen über mehrere Klassenstufen hin-
weg gibt der Bewusstseins- und Urteilsbildung Tiefe und 
Di�erenziertheit und führt am Ende zu einer Art von Be-
gri�en, die eben nicht in enge De¡nitionen gepresst wer-
den, sondern komplex und lebendig sind.
Rudolf Steiner spricht in der »Allgemeinen Menschen-
kunde« von den mitwachsenden Begri�en und meint 
damit, dass die in Bildern hintergründig angelegten Be-
gri�e sich mit dem Urteilsvermögen des Kindes weiter-
entwickeln können. Dies geschieht vor allem dann, wenn 

›

Foto: Charlotte Fischer
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sie in unterschiedlichen Klassenstufen wiederholt aufge-
rufen werden. In den dazwischenliegenden Latenzphasen 
wachsen sie weiter und treten reicher ausgestaltet wieder  
ins Bewusstsein.
Ein Lamm trank aus einem Fluss, als stromabwärts ein 
Wolf es beschuldigte, sein Wasser zu trüben. Des Weite-
ren müsse es sich daran erinnern, dass sein Vater ihn, den 
Wolf, vor einem Jahr beleidigt habe. Als das Lamm ängst-
lich widersprach, hielt der Wolf dagegen, dass die Rede 
unverschämt sei und den Hass der Schafe gegen seines-
gleichen belege. Dafür und für die Vergehen seiner Vor-
fahren solle es jetzt büßen, worauf er das Lamm zerriss.
Die Stadt Gubbio wurde von einem wilden Wolf in Angst 
und Schrecken gehalten. Der heilige Franziskus von As-
sisi ging dem Wolf unbewa�net und furchtlos entgegen, 
besiegte ihn mit dem Kreuzeszeichen und versprach ihm, 
dafür zu sorgen, dass er genug zu fressen habe, wenn er 
die Menschen in Frieden lasse.
Zwei Bilder vom Wolf aus der zweiten Klasse. In der Fabel 
wird die ungeläuterte Seele in der Gestalt und dem Verhalten 
von Tieren geschildert, in der Heiligenlegende die geläuter-
te, die diese Seelenkräfte beherrschen kann. In der fünften 
Klasse wird im Zuge der Schilderung des Sesshaftwerdens 
der Menschheit von der Domestizierung des Wolfes berich-
tet, der nun als Haustier zum Behüter seiner ursprünglichen 
Beute wird. Was in der früheren Klassenstufe Bild für einen 
seelischen Vorgang war, wird nun geschichtliches Ereignis. 
Dabei schwingen die alten Bilder mit und bereichern das 
Gefühl von der Größe der Aufgabe, die lautet, ein Tier so zu 
beherrschen, dass es seine natürliche Beute nicht mehr auf- 
frisst, sondern beschützt.

Sehschulung

In der Physik-Epoche der sechsten Klasse liefern die  
Chladnischen Klang¡guren eindrückliche Bilder einer 
neuen Qualität: Feiner Sand oder feines Pulver wird auf 
eine an einem Bolzen zentral befestigte horizontale Me-
tallplatte gestreut und diese dann mit dem Geigenbogen 
durch seitliches Streichen in Schwingung versetzt. Die 
Staubkörner auf der vibrierenden Platte ordnen sich zu 
einem regelmäßigen geometrischen Muster. Ein Bild ist 
entstanden. Abgebildet ist die Wirksamkeit physikalischer 
Kräfte, die im Klang leben. Im Bild wird der komplexe na-
turgesetzliche – begri¤iche – Zusammenhang erlebbar 
und ahnend erfassbar, und es bleibt darüber hinaus ein 
ästhetischer Eindruck von der Schönheit der Formen zu-
rück. Durch das Bild ist eine Tiefe entstanden, die durch 
das reine Ausdeuten der Naturgesetze in Formeln und Be-
gri�en so nicht hätte entstehen können.
In der Geometrie wird ein besonderes Verhältnis von 
Bild und Begri� ersichtlich: Hier kann man den Begri�  
»sehen«, er wird anschaulich. In der Zeichnung sieht man, 
dass Gleiches von Gleichem weggenommen, Gleiches  
ergeben muss, nämlich die ©ächengleichen, nicht kongru-
enten Rechtecke a und b. 

Der Beweis wäre nur 
die in Worte gefass-
te Blickführung oder 
Sehschulung, der Ge-
danke ist durch das 
Bild evident.

Guter Unterricht setzt das Bild als  
Ausdrucksmittel verdichtet und prägnant ein.

›
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Ursache und Wirkung erfahren

Aus dem Geschichtsunterricht der 7. Klasse mögen die fol-
genden Beispiele den sich entwickelnden Bezug von Bild 
zu Begri� weiter veranschaulichen:
Der portugiesische Infant Heinrich der Seefahrer lässt die 
damals gebräuchlichen Schi�e durch viele kleine techni-
sche Verbesserungen hochseetauglicher machen sowie  
die Kapitäne der Krone in nautischen Schulen in Navi-
gation, Logbuchführung und Kartogra¡e ausbilden. Sein 
Auftrag an sie lautet, die westafrikanische Küste nach Sü-
den auf Sicht entlang zu segeln und zu kartogra¡eren. Auf 
diese Weise umrunden die Portugiesen 1488 das Kap der 
Guten Ho�nung. Das Verfahren ist empirisch und, wenn 
man so will, relativ irdisch. Man braucht dazu keinen Be-
gri� von der Gestalt der Erde, man vertraut vielmehr sei-
nen Augen, kommt Stück für Stück voran und könnte die 
Fahrt auch jederzeit abbrechen. Es gibt keinen wirklichen 
Point of no Return.
Vier Jahre nach der Entdeckung des Kaps der Guten Ho�-
nung macht sich Christoph Kolumbus auf, Indien zu ent-
decken. Er hat einen klaren Begri� von der Kugelgestalt 
der Erde. Er verlässt die sichere terrestrische Linie und 
segelt ins Nichts des unbekannten Ozeans. Die einzige 

Sicherheit, die er besitzt, ist ein Gedanke. Sowohl Hein-
rich der Seefahrer als auch Kolumbus liefern Schlüssel-
bilder für den radikalen Umbruch in eine neue Epoche. 
Sich vollkommen auf die Gedanken zu verlassen und die 
Richtigkeit des Ergebnisses dann durch die Wirklichkeit 
bestätigt zu bekommen (Kolumbus) sowie ein forschen-
des Trial-and-Error-Verfahren einzusetzen (Heinrich der 
Seefahrer) sind die beiden Methoden, mit denen in der 
Neuzeit die Welt erobert wurde.
Zwei Männer des 19. Jahrhunderts prägten mit ihren 
Ideen in gravierender Weise das Bewusstsein und die 
Geschichte des 20. Jahrhunderts: Karl Marx und Charles 
Darwin; sie mögen beispielhaft für die Bearbeitung des 
Themas in der 8. Klasse stehen. 
Karl Marx, ein rastlos produktiver Intellekt, der, immer 
aufbegehrend, als Heimatloser durch halb Europa getrie-
ben und schließlich, krank und mittellos, im Norden Lon-
dons als Exilant geduldet wird. Nur dank der ständigen 
¡nanziellen Unterstützung durch seinen Freund Fried-
rich Engels kann er mehr schlecht als recht existieren. 
Er analysiert die sozialen Verwerfungen seiner Zeit sehr 
genau und entwickelt daraus die Idee des perpetuierten 
Kampfes der Klassen als Motor der Geschichte. Die gestal-
tende Kraft im Sozialen ist der Kampf.

Heinrich der Seefahrer und Kolumbus stehen exemplarisch 
für die beiden Methoden der wissenschaftlich-technischen
Welteroberung: Trial and Error und Hypothesenbildung.

›
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Charles Darwin, der als Kind am liebsten fein beobachtend 
die Natur durchstreift, soll, wie der Vater, Arzt werden. 
Als beim ersten chirurgischen Eingri�, dem er beiwohnt, 
Blut ©ießt, wird er ohnmächtig. Er muss das Studienfach 
wechseln und studiert aus Mangel an besseren Alternati-
ven Theologie. Kurz nach Abschluss des Studiums wird er 
zu einer fün²ährigen Weltumsegelung als wissenschaftli-
cher Begleiter eingeladen. Mit größter Gewissenhaftigkeit 
protokolliert er unzählige Daten, macht fortlaufend signi-
¡kante Beobachtungen und legt eine riesige Sammlung 
von Fundstücken an. Wieder zu Hause, heiratet er seine 
Cousine und lebt mit seiner Familie in einem kleinen Ort 
in Südengland, den er praktisch bis zu seinem Lebensende 
nicht mehr verlässt. Er wertet in der Stille seines Arbeits-
zimmers die Protokolle und Sammlungsstücke seiner 
Forschungsreise aus und kommt zu dem Ergebnis, dass 
die Entwicklung in den Naturreichen durch einen fort-
dauernden Überlebenskampf statt¡ndet.
Zweimal der gleiche Gedanke für unterschiedliche Lebens-
felder, einmal für die Natur, einmal für die Gesellschaft: 
Kampf als die gestaltende Kraft, eine Kraft, in deren Zen-
trum die Vernichtung steht. Sie setzt eine Mechanik in 
Gang, die unsere natürliche und gesellschaftliche Welt 
erscha�en haben soll. In den Naturwissenschaften führt 

Darwins Idee zu einem stark mechanistisch geprägten 
und schließlich reduktionistischen Natur- und Men-
schenbild; und die Ideen von Karl Marx ¡nden in den 
kommunistischen Staats- und Sozialsystemen, die dann 
als Folge ihrer Entfaltung zwei Weltkriege mit auslösen, 
ihren Niederschlag.
Indem der darwinsche Zuchtwahl-Gedanke im Rassis-
mus als gestaltende Kraft im Sozialen wirkt, entsteht eine 
unheilige Allianz, die nicht erst 1933 ihre zerstörerische 
Kraft entfaltet, sondern schon in der Balkankrise vor dem 
Ersten Weltkrieg, aber auch beispielsweise in der Ideolo-
gie der Jungtürken und deren Behandlung der Armenier, 
zutage tritt.
Die Bilder entstehen hier in erster Linie durch die Biogra-
¡en von Marx und Darwin. Die Ideen aber treten in den 
oberen Klassen der Mittelstufe immer stärker hervor. Zu-
dem umgibt die beiden Lebensbilder eine merkwürdige 
Aura. Man sieht diese Menschen an ihren Schreibtischen 
sitzend ihre Gedanken entwickeln. Dann aber werden sie 
ihnen wie aus der Hand geschlagen und entfalten eine 
nicht mehr steuerbare geschichtliche Dynamik. Aus die-
sen Bildern lassen sich anschaulich Bedingung und Folge 
in den geschichtlichen und gesellschaftlichen Ereignissen 
eines ganzen Jahrhunderts ableiten. ›

Foto: Carinabella / photocase.de

Kolumbus-Denkmal in Barcelona
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Von der Exploration über die Re exion zur Abstraktion

Auf die Explorationsphase der Unterstufe folgt in der Mit-
telstufe die Re©exionsphase. In der Abstraktionsphase der 
Oberstufe besteht die Aufgabe darin, die Begri�e in Rein-
heit auszubilden. Die Unterstufe führt zu einem möglichst 
umfassenden Erleben der Welt durch Tätigkeit und zu der 
Bildung des Gemüts durch lebendige Vorstellungen. In der 
Mittelstufe wird auf diese Erlebnisse Bezug genommen, sie 
werden nun aber in einem größeren Zusammenhang von 
Vorstellungen re©ektiert.
Folgendes Beispiel mag das Gesagte veranschaulichen: 
In der 3. Klasse stellen die Kinder Lehmziegel her und er-
richten ein kleines Bauwerk. In der 5. Klasse hören sie im 
Geschichtsunterricht von den Zikkuratbauten der Mesopo-
tamier. Es obliegt der Oberstufe, einen Begri� vom Sesshaft-
werden der Menschheit und den sich auf dieser Lebensform 
aufbauenden Hochkulturen auszubilden.
Insofern legt die Unter- und Mittelstufe in zwei Schritten 
den Grundstock, der dann in der Oberstufe in der Abstrak-
tion expliziert werden muss. Viele solcher aus den Bildern 
der unteren Klassen vollzogenen Explikationen münden 

schließlich in dem komplexen Begri� des Menschen. »Sie 
werden ihm [dem Kind] nicht über die Einzelheiten des 
Lebens tote Begri�e geben dürfen, die nicht bleiben dür-
fen; Sie werden ihm lebendige Begri�e über die Einzelhei-
ten des Lebens und der Welt geben müssen, die sich mit 
ihm selber organisch entwickeln. Aber Sie werden alles 
auf den Menschen beziehen müssen. Zuletzt wird alles in 
der Au�assung des Kindes zusammenströmen müssen in 
der Idee vom Menschen … Aber man baut den Begri� vom 
Menschen ja erst allmählich auf, man kann dem Kinde 
nicht einen fertigen Begri� vom Menschen beibringen. 
Hat man ihn aber aufgebaut, dann darf er bleiben. Es ist 
sogar das Schönste, was man dem Kinde von der Schule 
ins spätere Leben mitgeben kann, die Idee, die möglichst 
vielseitige, möglichst viel enthaltende Idee vom Men-
schen« (Rudolf Steiner, GA 293, S. 147 f.). ‹›

Neun Einrichtungen stellen sich vor: 
Eurythmeum Stuttgart Eurythmieausbildung
Eugen-Kolisko-Akademie Ärzteausbildung
Freie Hochschule Stuttgart – Seminar für Waldorfpädagogik
Freies Jugendseminar Stuttgart Berufsorientierung
Pflege-Bildungszentrum an der Filderklinik Ausbildung
Priesterseminar Stuttgart Priesterausbildung
Theaterakademie Stuttgart Theater – Sprache
Waldorferzieherseminar Stuttgart Waldorfpädagogik 
Anthroposophische Gesellschaft Anthroposophie 
Das Programm unter: www.bildung-mit-sinn.info 

BILDUNG  
MIT  

SINN

Treffpunkt: Im Rudolf Steiner Haus Stuttgart Zur Uhlandshöhe 10 | D-70188 Stuttgart

›

Zum Autor: Stefan Grosse ist seit 1984 Klassenlehrer und Lehrer für 
freien Religionsunterricht an der Freien Waldorfschule Esslingen. 
Mitglied im internationalen und im deutschen Religionslehrer-
gremium. Seit 2014 Vorstandsmitglied des Bundes der Freien 
Waldorfschulen.

03-75_EK_01+02_2020.indd   10 14.01.20   19:12



THEMA: VOM BILD ZUM BEGRIFF 11

2020 | Januar / Februar erziehungskunst

Goethe arbeitete viele Jahre an einer Erneuerung der Natur-
betrachtung. In der Biologie und in der Forschung über 
die Farben hat er seine phänomenologische Betrachtungs-
weise ausgearbeitet. Am Beispiel seiner Farbenlehre kann 
gezeigt werden, wie eine waldorfspezi¡sche Vorgehens-
weise zu lebendigen Begri�en führt. 
Für ein goetheanistisches Verständnis eines Gebietes der 
Physik ist das Au¼nden der sogenannten Urphänomene 
von zentraler Bedeutung. Goethe (1810a) selbst hat diesen 
Begri� im Zusammenhang mit der Farbentstehung gebil-
det, und Rudolf Steiner (1886) hat seine erkenntnistheore-
tische Bedeutung für die anorganische Natur herausgear-
beitet. Ist das Urphänomen gefunden, sollten alle anderen 
Erscheinungen des betre�enden Gebietes als Abwandlun-
gen desselben verstanden werden können. 
Die 12. Klasse unternimmt in der Physik-Epoche zur  
Optik einen Durchgang durch die Modelle des Lichtes – 
Welle, Strahlen, Teilchen – und kommt dann zur Farben-
lehre Goethes, die nicht mit Modellen arbeitet, sondern 
die physikalischen Begri�e an der Wahrnehmung bildet. 
Alles wird am Phänomen untersucht und daraus eine  
Gesetzmäßigkeit abgeleitet.
Das Phänomen Licht lässt sich in der Farbenlehre Goethes 
mittels der Farbentstehung bei den physischen Farben 
»ans Licht bringen«.

»Farben sind Taten und Leiden des Lichtes« (Goethe)

Im Unterricht nehme man zum Beispiel einen Diapro-
jektor und steigere langsam die Anzahl von Butterbrot-
papierschichten (Pergament), die man vor die Linse hält. 
Die Schüler beobachten, wie sich die Farbe auf dem  
Papier vom hellen Gelb zum dunklen Gelb, über das Oran-
ge bis zum Rot und dann zum Dunkelrot verfärbt, bevor die  
Farbe bei sehr dichter Schicht, Goethe nannte das die  
Trübe, verschwindet.
Soweit zur Durchführung und zur Beobachtung. Die 
Schüler schreiben das alles auf, führen ihr Epochenheft, 
und gestalten es übersichtlich. 
Nun schließt sich, möglichst am nächsten Tag, das Ge-
spräch über die verwendeten Mittel und die Erklärung an, 
wo und wie die Farbe auftritt. Es wird aus den Schilderun-
gen der Schüler eine Skizze an der Tafel erstellt, die nur 
die Essenz der Sache darstellt.
Hier also das Licht, das Trübe und das Auge des Betrachters. 
Das Phänomen wird ins Bild gebracht, und es wird dabei 
klar, dass die Farbe aus einzelnen hintereinander angeordne-
ten farblosen Elementen entsteht. Das Licht des Projektors 
ist farblos, das Butterbrotpapier auch. Durch das Zusam-
menspiel dieser farblosen Elemente mit dem menschlichen 
Auge wird Farbe auf der trüben Schicht sichtbar.

Wachsende Begri�e
Farbenlehre in der Physik  
der Oberstufe

Von Dietmar Kasper

Nicht nur in der Unterstufe, sondern auch in der Oberstufe 
führt der Erkenntnisweg vom Bild zum Begri� – zuerst zum 
abstrakten als Gesetzmäßigkeit, dann zum lebendigen als 
Realität in wechselnden Erscheinungen. Am Beispiel der 
Optik-Epoche in der 12. Klasse soll gezeigt werden, wie die 
Oberstufenschüler zu lebendigen Begri�en geführt werden.

›

Foto: Charlotte Fischer
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Die Schüler werden nun aufgefordert, aus ihren Wahrneh-
mungen ein Gesetz zu formulieren. Wann entsteht Farbe?
Dieser Vorgang ist immer ein schöner Prozess, da er zeigt, 
wie aus den verschiedenen Äußerungen der Schüler am 
Ende eine formulierbare Gesetzmäßigkeit entsteht, die alle 
mit größter Zufriedenheit erfüllt. In diesem Fall resultiert 
das Gesetz: Licht durch Finsternis betrachtet, ergibt die 
Farben Gelb bis Rot oder im Sinne Goethes: Licht durch 
Trübe ergibt die warmen Farben des Farbenkreises Gelb 
bis Rot. Hier wurde nun ein Begri� der Farbentstehung 
entwickelt, den der Schüler als gelernten Inhalt aufnimmt 
und als Gesetz im Epochenheft, bestenfalls in einem rot 
umrandeten Kasten, aufschreibt.
Es schließt sich die Frage an, wo ¡ndet man dieses Phäno-
men in der Natur? Gibt es konkrete Anwendungsmöglich-
keiten für diese Gesetzmäßigkeit?
Die Schüler sind nun aufgerufen, den gelernten Begri� 
auf das Leben, auf die Natur anzuwenden. Hier ¡ndet 
man verschiedene Anwendungen. Dabei bleibt das Den-
ken nicht bei der Darstellung an der Tafel oder bei der 
Formulierung des Gesetzes stehen, sondern es muss den 
Sachverhalt verlebendigen und in die Realität bringen. 
Zum Beispiel sagt ein Schüler: »Ja, das ist bei einem Son-
nenuntergang genauso, man betrachtet die Sonne, vor der 
gewisse trübe Luftschichten liegen – besonders gut am 
Meer oder in der Wüste zu beobachten.«
Damit hat der Schüler das Aufgenommene abstrahiert, 
das Denken lebendig gemacht und eine Anwendung in 
der Natur gefunden. Das Gesetz ist für ihn zum lebendi-
gen Begri�, also zu einem bewegten Bild, geworden, des-
sen er sich jederzeit bedienen kann. Genauer: der Schüler 

hat einen statischen Zusammenhang, in diesem Fall das  
Tafelbild zur Entstehung der warmen Farben in seine 
Wahrnehmung als Bild aufgenommen und denkerisch zu 
einem neuen Begri�, nämlich der Entstehung des Gelb-Rot, 
verarbeitet. Diesen neuen Begri� wendet er wiederum 
auf seine bisherigen Wahrnehmungen an. Phänomene  
dafür ¡nden sich in der Natur, in unserem Fall die tief  
stehende Abendsonne, vor der sich farblose trübe Schich-
ten be¡nden, zum Beispiel der Wasserdunst über dem 
Meer oder die Sandpartikel in der Wüstenluft. 
Das Bild von der Tafel verlebendigt sich und bildet sich im 
Denken als rein gedanklich erfasster Zusammenhang, ist 
also nicht mehr Bild. Aus diesem lebendigen Begri� kön-
nen viele weitere Bilder durch Intuition entstehen. Rudolf 
Steiner schreibt dazu in Die Philosophie der Freiheit (GA 4) in 
dem Kapitel »Das Erkennen der Welt«: »Im Gegensatz zum 
Wahrnehmungsinhalte, der uns von außen gegeben ist, er-
scheint der Gedankeninhalt im Innern. Die Form, in der er 
zunächst auftritt, wollen wir als Intuition bezeichnen.«
Das Gleiche ließe sich für die kalten Farben Grün und 
Blau zeigen, indem man eine aufgehellte Trübe vor einem 
dunklen Hintergrund betrachtet. So ist das beim Him-
melblau, wo die trübe Ozonschicht, von der Sonne aufge-
hellt, vor dem schwarzen Weltraum blau ist.

›

erziehungskunst Januar / Februar | 2020

03-75_EK_01+02_2020.indd   12 14.01.20   19:12



THEMA: VOM BILD ZUM BEGRIFF 13

2020 | Januar / Februar erziehungskunst

Wenn der Blick an heitern Tagen

Sich zur Himmelsbläue lenkt,

Beim Sirok der Sonnenwagen

purpurrot sich niedersenkt,

Da gebt der Natur die Ehre,

Froh, an Aug und Herz gesund,

Und erkennt der Farbenlehre

Allgemeinen, ewigen Grund.

Zum Autor: Dietmar Kasper ist Oberstufenlehrer für Mathematik 
und Physik an der Rudolf Steiner Schule Mittelrhein.

Wird der naturwissenschaftliche Unterricht in der Ober-
stufe auf eine solche Art und Weise gestaltet, dann bilden 
sich in dem Schüler lebendige Begri�e, die er im Weiteren 
anwenden und bei Veränderungen des Wahrgenommenen 
auch erweitern kann. Kommt zu dem Erlernten eine weite-
re Wahrnehmung hinzu, beispielsweise wenn bei den pris-
matischen Farben durch Überlagerung des Gelb mit dem 
Blau das Grün entsteht, dann erweitert sich die Begri¤ich-
keit der Schüler auf ein neues Gebiet, das der Mischfarben.
Bezüglich des Denkens der Schüler ist wichtig, dass nicht 
festgeschriebene De¡nitionen erlernt werden, sondern dass 
abstrakte Begri�e wieder (inneren) Bildcharakter bekom-
men. Dieser entsteht, indem der Begri� von der Persönlich-
keit durch eigene Gefühle und Ansichten gefärbt, das heißt, 
individualisiert wird. Begri�e werden und bleiben dann le-
bendig, wenn sich der Schüler sowohl in seinem Denken 
und Wollen als auch seinem Fühlen weiterentwickelt. 
Damit kann ein erlernter Begri� als lebendiges Bild im-
mer wieder neu – dem Entwicklungsstand des Schülers 
entsprechend – wiedergegeben werden. (vgl. Erziehungs-
kunst, 12/2019). ‹›

Goethe spricht in dem Gedicht Freunde, �ieht die dunkle 
Kammer über seine Farbenlehre:
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Symptome

Auf dem Plakat, das ich täglich passiere, erblicke ich das 
Gesicht eines Politikers. Ich sehe nicht seine Augen – ich 
sehe, wie er seine Augen gesehen haben will. Ich sehe 
nicht sein Lächeln – ich sehe, wie er es aufgefasst haben 
möchte. Ich sehe nicht den Hintergrund der Landschaft, 
vor der er sich ablichten ließ – sondern dass der Hinter-
grund vordergründig ist. Ich emp¡nde Mitgefühl mit dem 
menschlichen Antlitz, das all den Blicken ausgesetzt ist 
und so seine Unschuld verliert, und so geht es mir – ver-
mutlich bin ich überemp¡ndlich – bei allen Gesichtern in 
Werbekontexten, schon bei Portraits auf CD- oder Buch-
covern. Immerzu sehe ich das Kalkül. Ist meine Wahrneh-
mung überreizt – oder meine Re©exion?
Indem wir uns in der Ö�entlichkeit bewegen, geben wir 
ein Bild ab. Der Anblick des Alltags hat sich verändert, seit 
sich alle über ihre Endgeräte beugen. Man fragt sich, ob 
mit einem selbst noch alles in Ordnung ist, wenn man 
nicht das Bedürfnis hat, der Welt mitzuteilen, dass man 
gerade Apfelkuchen bäckt oder sich in Berlin-Mitte be¡n-
det. Wir denken, zufrieden oder selbstkritisch, öfter dar-
über nach, wie wir gerade wirken, antizipieren die Wahr-
nehmung der Anderen und bleiben auch dann noch auf 
den Mainstream bezogen, wenn wir von ihm abweichen. 
Wie oft schon habe ich in der S-Bahn, weil ich rasch eine 

Vom Bild, das wir abgeben
von Andreas Laudert

Nachricht schreiben oder etwas googeln, kurz: weil ich 
im Bilde sein wollte, über mich selber gedacht: Jetzt sitzt 
du da wie alle und tippst in dein Smartphone. Die Vor-
stellung war mir unsympathisch. Meist entlaste ich mich 
damit, dass ich mir das Bild, das ich abgebe, ja bewusst 
gemacht habe.
Eine Waldor©ehrerin erzählte mir begeistert vom Ins-
tagram-Post einer Autorin, zu deren Followern sie zählt, 
der einen Backstage-Eindruck vor dem Auftritt zeigte. Ich 
versuchte zu verstehen, was daran so erwähnenswert ge-
wesen war. Für die Kollegin waren Posts Eindrücke »wie 
auf der Straße«, die man, statt sie im Café zu teilen, eben 
digital austausche. Für mich machte es einen Unterschied, 
ob man einander zwanglos auf etwas aufmerksam macht, 
das im Straßenbild auftaucht und ungespeichert wieder 
verschwindet, und auch nur den darauf hinweist, mit dem 
man den Augenblick teilt – oder ob man gezielt Aufmerk-
samkeit generiert, sie im Wortsinn automatisch voraus-
setzt, weil man Follower hat. So wird die Straße, um im 
Bild zu bleiben, zum Laufsteg. Natürlich betrachten wir 
einander, mal verstohlen, mal unverhohlen; es ist mensch-
lich, den ö�entlichen Raum auch als Bühne zu nutzen. 
Aber erst das Beiläu¡ge und Absichtslose macht die Stra-
ße zum Ort der geheimen Begegnung, der Verheißung 
künftiger Beziehung, der unkommentierten Interaktion 
und des sozialen Zwischenraums, wo ich sehen, verges-
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sen, verweilen und sogar jemandem heimlich folgen kann 
wie in Lukas Bärfuss’ Roman »Hagard«. Jedem Post indes 
liegt ein Willensimpuls zugrunde. Man setzt, was man tut 
oder sieht, zusätzlich in Szene, gibt ihm einen Rahmen 
und verbreitet es, weil es ein bestimmtes Narrativ bedient. 
Male ich mir aus, mein Leben sei ein Roman und ich 
würde von einem Erzähler-Gott beobachtet, transzendiert 
sich die Existenz durch Verklärung; auch Fotokunst zeugt 
davon. Aber wenn jede Interaktion zur Performance wird 
– nicht zufällig meint die »Vorstellung« sowohl den Büh-
nenauftritt als auch den ungefähren Begri� – und alles auf 
seine Wirkung abgeklopft, dann ist »Leben« nur noch das 
Medium meiner Selbstdarstellung, äußerer Rahmen für 
das Bild, das ich vermitteln will, und dessen Hochladen 
Ausdruck des Willens, darauf Ein©uss zu nehmen.

Manipulation ist selbstverständlich

Ein unverkrampftes Verhältnis zum eigenen Portrait und 
die Sorgfalt bei dessen Freigabe ist gesund. Man muss 
die Entwicklung nicht kulturpessimistisch bewerten. 

Letztlich handelt es sich um die nächste Stufe dessen, 
was Medien vom Wort her sind: Mittel. Aber es gibt den 
Punkt der Übertreibung, den Moment in der Evolution, 
wo etwas kippt. Wir greifen heute stark mit dem Willen 
in alles ein, weil es unseren Vorstellungen optimal ent-
sprechen soll, ästhetisch wie moralisch. Die Manipulation 
wird selbstverständliche Technik des sozialen Umgangs. 
Dieses strukturelle Einverständnis zwischen Bildschöp-
fern und -empfängern manifestiert sich im In©uencer. 
Indem man ihm folgt, signalisiert man: Beein©usse mich! 
So wird der Begri� der Manipulation aufgehoben. Wir 
agieren wie augenzwinkernd Verschworene, obwohl wir 
die Verschwörung theoretisch ablehnen. Jeder ahnt, dass 
das Familienidyll, das Sel¡es vermitteln, so toll gar nicht 
ist, dass Stars privat sehr normal aussehen und Tinder de-
mütigend ist – die lässig weggewischten, abgelehnten Ge-
sichter –, aber wir nutzen all diese Dinge, weil sie so ent-
lastend ehrlich und praktisch sind und das Fleisch willig 
ist. Selbstoptimierung begeistert unseren Geist, weniger 
Selbsterziehung.

›

Foto: deyangeorgiev / photocase.de
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Ängste bestimmen uns

Die Akzeptanz der Macht anderer tri�t zugleich auf ein 
neues Sicherheitsdenken, neue Schrift-Bilder. Emojis 
etwa sind auch Symptom fehlender Entspanntheit, der 
Empfänger einer SMS verstehe schon, wie man sie meint. 
Die grinsenden Gesichter sind Vorsichtsmaßnahmen – 
wie das Gendersternchen das Vertrauen ersetzt, dass Tä-
terinnen mit gemeint sind, wenn vom Sanitäter die Rede 
ist: dass also das andere Geschlecht stets durchscheint. 
Die Formalisierung von Gerechtigkeit, der unbedingte 
Impuls, dass stets das richtige Bild evoziert wird, sind Ri-
tuale der Absicherung, die Interpretationsspielräume zer-
stören, das Dazwischen, in dem wir uns überhaupt erst 
begegnen. Dabei käme es auf diese Mitte an, die Ich-Akti-
vität von Sender und Empfänger, auf die Kunst, Resonanz 
zu erspüren.

Hinter dem Bedürfnis, sich über Bilder gelingenden Le-
bens sich seines In-der-Welt-Seins zu versichern, mag 

sich Panik und eine umso stärkere Unsicherheit verber-
gen – der Wunsch, das Bild, das man abgibt, dennoch zu 
behalten, die Sorge, es sei beim Hochgeladenen gar nichts 
Höheres dahinter. Hat die Digitalisierung dieses Bedürf-
nis hervorgebracht – oder war sie sozusagen vorher schon 
in uns? Haben wir sie aufgrund einer inneren Disposition 
erst nach außen projiziert? Wie verhält es sich mit den 
Bildern vom Menschen überhaupt, mit den Begri�en, die 
wir uns vom Seelenleben machen? Das Imaginative und 
Plastische scheint sich zurückzuziehen zugunsten von 
Begri�en wie infantilen Abziehbildern, die als Likes die 
Realität verkürzen und verniedlichen und ohne jede Tiefe 
sind. Im Hater habe ich den Hass schon akzeptiert, und 
der hochgereckte Daumen will vermutlich sagen, beim 
Di�erenzieren ist noch Luft nach oben.

Perfektsein ist alles

Eine rhetorisch allgegenwärtige Referenz ist heute das 
Perfekte. Im perfekten Bagel oder Date deckt sich die Vor-

›

Foto: kallejipp / photocase.de
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Wir greifen heute stark mit dem 
Willen in alles ein, weil es unseren 
Vorstellungen optimal entsprechen 
soll, ästhetisch wie moralisch.

stellung mit dem, was sich einstellt, und wird die Ho�nung genährt, einen 
paradiesischen Zustand der Herstellbarkeit und Verfügbarkeit von allem und 
jedem zurückerlangen zu können, in dem wir uns stets dorthin wenden kön-
nen, wo sich gerade das (perfekte) Leben abspielt, um maximal ©exibel auf die 
wechselnde Aufmerksamkeit zu reagieren und zeitnah dem, was passt, zu ent-
sprechen. Das Perfekte ist – so gesehen – das Geistige. Es ist stets das Ideelle, 
das, was fehlt, weil ich physisch nicht an zwei Orten gleichzeitig sein kann. Im 
Englischen ist »perfect« die Vergangenheit. O�enbar stirbt das Geistige mit 
der Inkarnation in die Materie hinein, in die Bedingungen des Irdischen: Wir 
tragen es als Vor-Bild in uns, auf das wir zurückkommen, wenn wir sterben. 
Vergleiche ich aber das schicksalhaft Gegebene ständig mit dem Besseren und 
Vollkommenen, mit der Vorstellung, mit vorher Ausgedachtem, dann sehne 
ich mich nach etwas (zurück), das auf Erden nicht erreichbar ist, zumindest 
nicht auf Knopfdruck, weil ich eben der geborene Mensch bin. Der Mensch 
ist der geborene Vollkommene – aber er kann es nur werden. Diesem weisen  
Paradoxon gegenüber repräsentieren Wunsch- und Ultraschallbilder Schein- 
Sicherheiten. Die wahre Flexibilität, die »perfekte«, da umfassende, Freiheit 
bietet erst das Ich, das das Schicksal schier unerschöp©ich kreativ und souverän 
gestalten kann.

›
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Hartwig Schiller

Die zehnte Pforte
Die himmlischen Hierarchien und der Mensch

Freies Geistesleben

Hartwig Schiller
Die zehnte Pforte
Die himmlischen Hierarchien und der Mensch 
204 Seiten, mit zahlreichen farbigen 
Abbildungen, gebunden mit 
Schutzumschlag 
€ 22,– (D) | ISBN 978-3-7725-2846-0
www.geistesleben.com

Freies Geistesleben

Mensch und Engel

Wozu ist der Mensch berufen und wie 
ist seine Stellung zu den in der spirituellen 
Tradition des Morgen- und Abendlandes 
überlieferten Engelhierarchien? 
Hartwig Schillers sorgfältige Darstellung 
so unterschiedlicher Quellen wie des 
Schöpfungsberichts aus dem abraha-
mi tischen Erzählkreis, der Hierarchien-
lehre des Dionysios Areopagita, der 
Apostel geschichte und insbesondere 
des Apos tels Paulus geht diesen Fragen 
mit der ganzen Farbigkeit des antiken 
Kultur erbes nach.

Die zehnte Pforte gibt sowohl eine 
Ein führung in die anthroposophische 
Geisteswissenscha� als auch in die 
Ursprünge und Grundlagen 
christlich-religiöser Überlieferung.
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Im Zwischenraum

Vielleicht besteht also ein Zusammenhang zwischen den 
Bildern, die sich durch die sozialen Medien zwischen Welt 
und Mensch schieben, und unserer Angst vor echter Ver-
bindlichkeit in eben diesem Sozialen. Vielleicht rührt die 
Panik vor dem Falschen, vor dem Verpassen, an die Angst 
vor der Ohnmacht, dem Ende der Optionen, die wir bei 
der Inkarnation durchleben. Geburt bedeutet die Festle-
gung auf einen Leib, ein Geschlecht, eine Herkunft, den 
Verlust der Kontrolle und des Über-Blicks. Wir aber wol-
len unser Zur-Welt-Kommen steuern, uns schon vorher 
ein Bild machen, und produzieren immer mehr Bilder, 
um uns abzuschirmen, das Leben immer im Blick zu be-
halten. Sind dies Indizien seiner Verlagerung in eine Pa-
rallelwelt – oder Schattenwürfe einer Transformation, bei 
der Geschöpfe zu Schöpfern werden, Zuschauer zu Akteu-
ren, von Natur aus mit sich Identische zu empathisch sich 
immer neu Identi¡zierenden? Was wir »im Paradies« als 
der geistigen Welt zurückließen, bleibt ja durchscheinend 
als Bild um uns. Wir sind auch Ikonen, Durchschienene. 
Jede Beziehung, die wir irdisch nicht vertiefen, jede Iden-
tität, die wir nicht annehmen können, bleibt als Verspre-
chen vorhanden, als Keim. – Fühlt sich heute für manche 
Menschen das, was man bei der Geburt wurde, abstrakt 
an und wie tot, weil der, der sich das ausdachte, (vermeint-
lich) nicht man selber war? Während das Bild, das man 
in sich trägt von dem, was man sein will und was man 
werden wollte, noch ganz konkret in einem lebt? So mag 
ich als Frau geboren sein, aber habe in mir die Vorstel-
lung, eigentlich der geborene Mann zu sein. Ich begreife 
mich erst wirklich als das Andere, das Dazwischen: Ich 
werde, der ich bin, durch Identi¡kation. Ich komme mir 
im Anderen entgegen, sehe mich im Spiegel dessen, der 

wurde, was ich nicht bin. Im Ich lebt das Potenzial der ge-
samten Menschheit, weil es deren Ur-Bild, Inbegri� und 
Zukunftskeim ist. – Diese Schwelle scheint uns heute nah, 
als Gedächtnis des Vorgeburtlichen, Ahnung des Nachtod-
lichen. Die beiden Tore stehen »gefühlt«, mitten in der 
sich vollziehenden Biogra¡e, sperrangelweit o�en.

Die (pädagogische) Kunst wird es sein, gelassen jene Zwi-
schenräume zu schützen, in denen der innere Mensch 
aufblickt, während sein physisches Auge gebannt ist, die 
freie Zone, wo wir privat sind und ö�entlich, Bilder und 
Bildende, Frau und Mann, empfangend und gebend. Wir 
sind Medien, durch uns erblickt sich die Welt. Kinder sind 
ihrer Natur nach süchtig nach dem Sofortigen, hier und 
jetzt soll alles geschehen. Doch zugleich sind sie der rein-
ste Ausdruck eines geduldig Werdenden. ‹›

Literatur: F. Kafka, »Aphorismen«, in: Gesammelte Werke in zwölf 

Bänden, nach der Kritischen Ausgabe, hrsg. von Hans-Gerd Koch. 
Bd. 6, Frankfurt 1994, in der Handschrift als Ganzes mit Bleistift 
gestrichen
 
Zum Autor: Andreas Laudert ist Oberstufenlehrer für Deutsch und 
Ethik an der Freien Waldorfschule Berlin-Prenzlauer Berg.

›

»Es gibt zwei menschliche Hauptsünden, 

aus welchen sich alle andern ableiten: 

Ungeduld und Lässigkeit. Wegen der 

Ungeduld sind sie aus dem Paradies 

vertrieben worden, wegen der Lässigkeit 

kehren sie nicht zurück. Vielleicht aber 

gibt es nur eine Hauptsünde: 

die Ungeduld. Wegen der Ungeduld 

sind sie vertrieben worden, wegen der 

Ungeduld kehren sie nicht zurück.«

Franz Kafka, Aphorismen

03-75_EK_01+02_2020.indd   18 14.01.20   19:12



THEMA: VOM BILD ZUM BEGRIFF 19

2020 | Januar / Februar erziehungskunst

Solidaire & Solitaire | Laurin Langer und Ben Pickel20
22

24
26

29
30

31
32

33
34

Auf Stimmenfang | Henrike Winkler

Eine wundervolle Gemeinschaft | Lotta Pielow

Sinn vor Gewinn | Interview mit Wilfried Münch von der GLS Bank

Die Wirtschaft ist ein Wesen | Interview mit Katharina Pfa�

Die Verhältnisse zum Tanzen bringen | Interview mit Tobi Rosswog

Wir-Gefühl | Zwischen Gebärdensprache und Improtheater31
Man kann sich auf  jeden verlassen | Interview mit Elisa Scheller

Bilanz eines Jahres in der WaldorfSV | Yashann E. Ste�ens

Die WaldorfSV

03-75_EK_01+02_2020.indd   19 14.01.20   19:12



THEMA: VOM BILD ZUM BEGRIFF20

erziehungskunst Januar / Februar | 2020

Unsere Generation besteht aus allen Menschen, die um 
die Jahrtausendwende geboren wurden. Auf Grund ver-
schiedenster Ein üsse unterscheidet sich jede Generation 
oftmals wesentlich von der vorherigen und der folgenden, 
was zu unterschiedlichen Interessen und Ansichten in allen 
möglichen Gebieten führt. 

Die verschiedenen Generationen zusammen bilden eine 
Gesellschaft, in der sie auf direkte oder indirekte Weise 
miteinander interagieren. Auf Grund der Globalisierung 
werden die Interaktionen immer weitreichender und 
haben einen großen Einfluss nicht nur auf das eigene 
Land, sondern auch auf Nachbarländer und sogar fer-
ne Kontinente. Nicht immer arbeiten die verschiedenen 
Interessengemeinschaften zusammen, häufig leidet die 
Beziehung unter Konflikten. Seltener treten Konflikte in 
Gemeinschaften auf, die sich durch eine kleinere Mitglie-
derzahl und ein stärkeres Gefühl von sozialer und emo-
tionaler Nähe und Verbundenheit auszeichnen. Eine seit 
mittlerweile hundert Jahren wachsende Gemeinschaft ist 
Waldorf, die sich nunmehr über mehrere Generationen er-
streckt und heute einen nicht mehr zu ignorierenden Platz 
in der Gesellschaft einnimmt.

Ein wichtiger Faktor, der essenziell für die Harmonie ei-
ner Gemeinschaft ist, ist, dass das Individuum im Mittel-
punkt stehen sollte. Jeder einzelne Teil seiner Persönlich-
keit sollte sich entfalten können, um die Gemeinschaft so 
von innen heraus bereichern und verbessern zu können. 
Das ist das Grundprinzip eines selbstbestimmten Lebens.
Dass es so wichtig ist, dass das Individuum in einer Ge-
meinschaft in den Mittelpunkt gestellt wird, kann man 

Solidaire & Solitaire
Von Laurin Langer und Ben Pickel

anhand der zwei französischen Wörter »solidaire« und 
»solitaire« erklären. Sie bedeuten etwa so viel wie »ge-
meinsam« und »einsam» und sind außerdem das letz-
te künstlerische Werk des fiktiven Malers Jonas, der der 
Protagonist einer Erzählung des französisch-algerischen 
Schriftstellers und Philosophen Albert Camus ist. Jonas 
ist mit seinem Leben als Maler zufrieden und seine Werke 
werden von Bekannten, Schülern und auch der Kritik ge-
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lobt. Irgendwann lässt die Unterstützung der Gesellschaft 
ihm gegenüber nach und Jonas’ wird komplett aus der 
Bahn geworfen, bis er sich schlussendlich in vollkomme-
ne Isolation begibt. Sein letztes Werk besteht lediglich aus 
einem Wort, das mit kleinen Buchstaben auf die Leinwand 
gekritzelt wurde, ohne dass man entziffern könnte, ob es 
»gemeinsam« oder »einsam« bedeuten sollte.
Der Mensch kommt einsam auf die Welt und verlässt sie 
auch wieder alleine. Während seines Lebens trifft er auf 
viele verschiedene Menschen, mit denen er sich über sei-
ne Gedanken und Gefühle austauschen kann, doch das 
absolute Erleben seiner Emotionen und Gedanken ist 
ein Privileg, das nur ihm selbst gegönnt ist. Der Mensch 
bleibt tatsächlich gezwungenermaßen sein gesamtes 
Leben einsam. Deshalb schließen sich diese einsamen 
Menschen zu Gemeinschaften zusammen, um sich zu 
unterstützen, um von dem sozialen Umfeld auf unter-
schiedlichste Weise zu profitieren. Dabei ist die Gemein-
schaft nicht ausschließlich als Flucht vor der Einsamkeit 
zu sehen, im Gegenteil: Dadurch, dass man Menschen 
trifft, die dazu in der Lage sind, uns Freude zu bereiten, 
erzeugt man einen gemeinsamen Mehrwert. Da »solidai-

re« und »solitaire« gleich-wertig sind, kann man sagen, 
dass es um den Einklang zwischen Leben in Einsamkeit 
und in der Gemeinschaft geht. Das Individuum ist in der 
Lage, in sich zu gehen und sich zu entdecken, um einen 
tiefen Einblick in sein Innerstes zu erlangen, wodurch es 
sein Umfeld mit neuen Eindrücken bereichert und so die 
Gemeinschaft formt.
Eine Gemeinschaft muss offen gegenüber einer anderen 
sein. Das Wort »Gemeinschaft« ist aber eine schlechte 
Beschreibung von Waldorf, da sie diese zu geschlossen 
darstellt und ihr einen Rahmen andichtet, den sie nicht 
besitzt. Alle Personen, die sich mit Waldorf auseinander-
setzen, versuchen die Werte und Ansichten, die sie haben, 
nach außen zu tragen und andere Leute einzubeziehen. So 
müssen wir als Waldorfschüler, die unter dem Anspruch 
eines freien Geistes leben, als Individuen zusammen ent-
scheiden, was Waldorf ist und wie wir es leben wollen. 
Dafür sind nicht zuletzt Tagungen wie die Bundesschüler-
tagung elementar.  

Zu den Autoren: Laurin Langer (18), 13. Kl., Rudolf Steiner Schule 
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Henrike Winkler (14), 10. Klasse, Freie Waldorfschule Stade 
und Maya Franke (17), 11. Klasse, Freie Waldorfschule Hil-
desheim haben sich im Rahmen des Workshops »Mutige 
Schreiber« auf die Suche nach Schülerstimmen begeben. 
Hier ein paar Statements, Meinungen und Gedanken zur 
Tagung, zum Thema und zu Waldorf.

Ich finde, auf der Tagung hat man ein bisschen gebraucht, um 
reinzukommen, aber man kann viel Neues lernen und nimmt 
vielleicht auch einen neuen Standpunkt ein. Benito, 17

Ich finde, Waldorf ist so ... behütet. Egal, welche Waldorf-
schüler man trifft, man fühlt sich verbunden. Martha, 16

Ich finde es krass, dass Waldorf eine so große Gemein-
schaft geworden ist, weltweit gesehen. Anno, 16

Ich finde gut, dass die Tagung nur von Schülern organisiert 
ist. Man hat hier keinen Lehrer, der mit erhobenem Zeige-
finger rumläuft. Anonym

Die Tagung hat etwas bei mir bewegt. Ich habe die Gemein-
schaft zwischen Schülern bzw. innerhalb der jungen Gene-
ration verstärkt wahrgenommen. Ich habe viele Ansichten 
und Meinungen bei vielen anderen Teilnehmern wiederge-
funden und den Zusammenhalt gespürt. Leon, 18

Ich persönlich halte von Waldorf viel, da es dem Schüler, 
zumindest mir, Raum für freie Entwicklung gibt. Anonym

Es sollte ein Schulsystem entwickelt werden, in dem Waldor-
feltern und -schüler über das Thema »Was ist Waldorf?« in 
Verbindung gebracht werden. Zum Beispiel durch Begrün-
dungen der Lehrer bei gewissen Lernaspekten. Paul, 18

Die Vorträge, die es auf der Tagung gibt, sind meistens 
spannend, denn ich habe mir unnormal viele Notizen ge-
macht. Nicolas, 19

Ich denke, Waldorf kommt auf den ersten Blick wie eine 
Sekte rüber. Beim näheren Betrachten erkennt man, dass 
es ein ideales Schulsystem ist, in dem das Geistige und 
Handwerkliche mehr gefördert wird. Anonym

Die Tagung hat bei mir viel bewegt – ja, den Menschen zu 
akzeptieren und eine gewisse Nächstenliebe zu entwickeln. 
Mathias, 19

So viele einzigartige talentierte Menschen, die versuchen, 
gemeinsam verschiedenen Themen auf den Grund zu ge-
hen und die Welt mit ihren Ideen und Fähigkeiten zu er-
füllen und zu bereichern. Ich habe Hochachtung vor den 
Menschen, die in Form dieser Tagungen einen Rahmen für 
all diese Energie und diesen Reichtum bieten. Elisabeth

In den vergangenen Wochen erinnerte man gerne an die 
Alexanderplatzdemonstration vom 4. November 1989. Es 
war die erste genehmigte nichtstaatliche Demonstration 
der DDR und mit rund einer Million Teilnehmern die größte 

Auf Stimmenfang
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der deutschen Geschichte. Im September diesen Jahres 
waren deutschlandweit rund 1,4 Millionen Menschen an 
den Fridays for Future-Demos beteiligt. Man könnte also 
fast sagen: So viel war seit 30 Jahren nicht mehr los. Und 
so viel, wie die Politik jetzt unternehmen müsste, musste 
sie es schon lange nicht mehr. Kleine Veränderungen, ja, 
die gibt es. Die Raute, die für viele ein Symbol der Stabilität 
war, reicht heute nicht mehr aus. Jedenfalls nicht für dieje-
nigen von uns, die verstanden haben, dass unsere Zukunft 
nicht nur vom Bildungsabschluss abhängt, sondern auch 
von der Welt da draußen, in der wir wirken sollen. Für po-
sitive Veränderungen kann man auch schon während der 
Schulzeit sorgen. Deshalb ist es auch Blödsinn, zwischen 
»Profis« und Jugendlichen zu unterscheiden. Hier kommt 
es auf das Engagement an, das 1,4 Millionen Menschen 
gezeigt haben. Und wenn dann nichts passiert, müssen 
wir »denen da oben« wohl weiter auf die Sprünge helfen. 
Was »die da oben« nicht schaffen, nehmen wir selbst in die 
Hand! Mit neuen Initiativen. Habt ihr euch auch schon mal 
gefragt, warum es keinen Jüngsten-, sondern nur einen Äl-
testenrat im Bundestag gibt? Und warum gründen wir nicht 
einfach selbst eine Partei? Ideen, die die Welt verändern, 
sind längst schon in unseren Köpfen. Wir müssen sie nur 
aussprechen! Julian, 19

Ich bin nun fast am Ende meiner Schulzeit und bin zurück-
blickend einfach nur froh, auf einer Waldorfschule gewesen 
zu sein. Grundlegend für mein Lernen ist, dass ich jeden 
Tag in meiner Klasse sitze, mit meinen Freunden, die ich 
nun schon zwölfeinhalb Jahre kenne und unsere Schule 
eine familiäre Atmosphäre schafft, die Geborgenheit ver-
mittelt. Begonnen mit dem Waldorfkindergarten, über die 
Waldorfschule, will ich den Waldorfpfad auch nach der 
Schule weitergehen, indem ich ein FSJ in einer Waldor-
feinrichtung in Großbritannien absolviere. Ich habe mich 

ganz bewusst für eine Waldorfeinrichtung entschieden, da 
ich aus meinen bisherigen Erlebnissen mit der Pädagogik 
Rudolf Steiners wirklich viel für mich mitnehmen konnte. 
Es gibt viele Aspekte, die mich zu dem Menschen machen, 
der ich heute bin und viele davon kamen von der Schule; 
zum Beispiel über zwölf Jahre in einer festen Klassenge-
meinschaft zu sein, oder viele handwerkliche Fähigkeiten 
erlernen zu dürfen. Ich nehme nicht nur Wissen mit aus 
meiner Schulzeit. Das macht für mich die Waldorfpädago-
gik so einzigartig. Johanna, 18  
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Auf der Bundesschülertagung in Mannheim haben über 
250 Waldorfschüler miteinander getanzt, gesungen, Utopien 
entwickelt – und nicht zuletzt ihre neue Schülervertretung 
(SV) gewählt.

Waldorfschüler aus ganz Deutschland trudeln nach und 
nach an der Alanus Hochschule in Mannheim ein. Wir tref-
fen Schüler aus Eisenach und Kassel, die wir von anderen 
Bundesschülertagungen kennen. Die jüngeren Schüler sind 
auffällig groß geworden, ihre Gesichter wirken verändert. 
Bereits im Zug auf dem Weg von Göttingen nach Mann-
heim schauen wir uns aufmerksam nach Jugendlichen um, 
die möglicherweise zur Tagung reisen könnten. Wir haben 
etwas gemeinsam: Wir sind oder waren alle Waldorfschü-
ler. Egal ob aus Stuttgart, Berlin oder Remscheid, wir ken-
nen alle den gleichen Morgenspruch, den wir jeden Tag 
sprechen, wir haben die gleichen Lieder gesungen, haben 
mit Wachsmalstiften in der Unterstufe Formen in unsere 
Hefte gemalt. Hier müssen wir niemandem erklären, dass 
wir unsere Namen zwar tanzen können, aber dass das nicht 
Sinn der Sache ist.
Bei der Anmeldung wird viel gelacht, viele in Vergessenheit 
geratene Namen werden erraten und altbekannte Gesich-
ter erkannt und freudig begrüßt. Die gute Stimmung lässt 
sich mit Händen greifen. Vor den Tischen mit den Work-
shoplisten bildet sich eine unübersichtliche Schlange. Am 
beliebtesten sind bei jeder Tagung Volkstanz, Impro-Thea-
ter und Chor, alle drei sehr schnell voll. Weitere Angebote 
sind, wie man erfolgreich über aktuelle Themen diskutiert, 
ein Workshop zum Thema »Was will ich lernen« und ein 
Anfängerkurs zur Gebärdensprache.
In der späten Oktobersonne stehen etwa 250 Waldorfschü-
ler im grünen Hinterhof dicht gedrängt zusammen. Es sind 
die traditionellen Kennenlernspiele, die am Anfang jeder Ta-

gung stattfinden. Der Platz zwischen gemütlichen Bänken, 
Bienenstöcken und Beeten ist zu klein und wir weichen auf 
einen ruhigen Kreisel in einem nahegelegenen Wohngebiet 
aus. Die Anwohner hinter ihren Fenstern schauen verwun-
dert auf die bunte Versammlung zwischen ihren Häusern. 
Dann geht es zurück zum ersten Plenum.

Der Regen prasselt leise gegen die Fenster, draußen ist es 
diesig und grau. Doch das stört uns nicht. Im Gegenteil. 
Nichts hält uns davon ab, draußen in den Pausen Volleyball 
zu spielen oder abends am Feuer in einer großen Runde 
Lieder zu singen.
Ob wildfremd oder bekannt, wir unterhalten uns über den 
Klimawandel, Eurythmie, das Mathe-Abitur. In den Pausen 
zwischen dem Programm, linst jeder in seinen persönli-
chen Briefkasten: ein Briefumschlag markiert mit dem je-
weiligen Namen.

Oben im Kunstraum, wo Malfarben bereitgestellt sind, ist 
die Luft voller kreativer Energie. Das neue zu gestaltende 
Banner wird eifrig koloriert, Schuhe und Taschen werden 
angemalt, Fotos mit einer Analog-Kamera geschossen. Es 
ist gemütlich und heimelig.

Die Klimakrise im Bewusstsein 

Das Thema der Tagung »Gemeinschaft, Gesellschaft und 
Generation«, wird immer wieder in den Vorträgen aufge-
griffen. Der Vortrag von Roman Huber, einem der Grün-
der der Lebensgemeinschaft Tempelhof, bewegt uns. Ist 
gemeinschaftliches Leben vielleicht die Zukunft? Eine 
Lösung in unserer Welt, in der die Einsamkeit durch die 
sozialen Medien immer stärker wird, wir durch die wach-
sende Bevölkerungszahl immer näher zusammenrücken 

Eine wundervolle Gemeinschaft
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müssen und es wegen knapper werdender Ressourcen für 
uns notwendig wird zu lernen, mehr miteinander zu teilen? 
Zur Verwunderung der älteren Generationen haben wir die 
Klimakrise bereits akzeptiert, sie gehört zu unserem Alltag 
und die in Angst und Schrecken versetzenden Fakten über-
raschen uns nicht mehr. Unsere Fragen sind, wie wir die 
bevorstehenden Folgen des Klimawandels verhindern kön-
nen. Wir suchen aktiv nach Lösungen, gehen auf Demos 
und reden über alternative Zukunftsmöglichkeiten, die die 
immer stärker werdende Anonymität in unserer Gesell-
schaft umkehren könnten.
Ein zu diesem Thema passender Vortrag kommt von Tobi-
as Rosswog, der »Living Utopia« initiiert hat und versucht, 
möglichst geldfrei zu leben. Er fordert uns auf, unsere Uto-
pien zu verwirklichen. Wir fragen, ob das von ihm gelebte 
Leben wirklich für alle Menschen möglich sein kann. Er ant-
wortet darauf, dass niemand so leben muss wie er, sondern 
dass es viele, ganz unterschiedliche Formen des nachhalti-
gen Lebens und Zusammenlebens gibt und für jeden etwas 
dabei ist. Denn so wie wir jetzt leben, scheint die eigene 
und die gesellschaftliche Entfremdung sich nicht nur fort-

zusetzen, sondern sich noch zu verschlimmern. Nach dem 
Vortrag fühlen wir uns auf eine sehr gute Art ermutigt und 
inspiriert.
Nach zwei Tagen in der sicheren Umgebung der Alanus 
Hochschule trauen wir uns raus in die weite Welt, in die In-
nenstadt Mannheims. Wir wissen nicht genau, was uns er-
wartet, nur dass wir uns alle in der Stadt treffen, dazu wer-
den noch die Teilnehmer vom »Wandelcampus« stoßen, 
einer Veranstaltung für ehemalige Freiwillige. Gemeinsam 
werden wir einen Flashmob veranstalten.
Als dann alle nach und nach auf dem großen gepflasterten 
Platz eintreffen, steigt die Neugier. Schnell haben wir einen 
großen Kreis gebildet, so groß, dass man sich nur mit Ru-
fen und Handzeichen verständigen kann. In der Mitte steht 
der Lautsprecher auf Rollen, aus dem jetzt die Musik tönt. 
Angeleitet von denjenigen, die die Tänze beherrschen, ver-
suchen wir den Schritten zu folgen, erst nach rechts, dann 
wieder nach links, tanzen wir im Kreis und umeinander he-
rum. Die Freude und das Lachen greift auf unsere Zuschau-
er über. Sie trauen sich zwar nicht alle – trotz mehrfacher 
Einladungen – mitzumachen, stehen aber mittendrin und 

Ein zu diesem Thema passender Vortrag kommt von Tobi
as Rosswog, der »Living Utopia« initiiert hat und versucht, 
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pien zu verwirklichen. Wir fragen, ob das von ihm gelebte 
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filmen uns. Abends im »Hotel«, der interkulturel-
len Waldorfschule Mannheim, sind wir noch lange 
nicht am Schlafen. Es wird gesungen und getanzt, 
es werden Karten gespielt und Birnen gegessen. 
Die Räume der Schule befinden sich in einem 
ehemaligen Möbelhaus, sie wirken wegen all der 
rechten Winkel etwas fremd auf uns und untypisch 
für eine Waldorfschule. Jedoch erweckt die farbi-
ge Wandbemalung einen heimatlichen Eindruck. 
Die Schule befindet sich direkt gegenüber einem 
Rummelplatz. Auch das ist untypisch, aber es wird 
deutlich: Waldorf geht überall, in unterschiedli-
chen Formen. Am Ende der Tagung, nach der er-
folgreichen Wahl der neuen SV-Mitglieder sind alle 
sehr erschöpft, aber schon voller Vorfreude auf  
die nächste Tagung, auf der wir wieder auf diese 
wundervolle Gemeinschaft treffen werden. 

Lotta Pielow / May Wyss (beide 18), 13. Kl., 

Freie Waldorfschule Göttingen

Im Gespräch mit Wilfried Münch von der GLS Bank, der 
auf der Bundesschülertagung in Mannheim nach seinem 
Vortrag den Schülern Rede und Antwort stand.

Markus Birnthaler | Wie unterscheidet sich die GLS-Bank 
von anderen Banken?

Wilfried Münch | Die GLS Bank möchte das Geld, das ihr 
von ihren Kunden anvertraut wird, in Form von Krediten 
zukunftsweisenden Initiativen zur Verfügung stellen. Nach-
haltiges Wirtschaften, heute auch »enkeltaugliches Wirt-
schaften« genannt, beinhaltet: Gerechtigkeit im sozialen 
Umgang eines Unternehmens und ökologische Nachhal-
tigkeit in der Produktion und im Handel. So ist die GLS 
Bank beispielsweise davon überzeugt, dass die Welt aus-
schließlich durch Ökolandbau ernährt werden kann. Sie 
stützt sich dabei auf wissenschaftliche Erkenntnisse und 
Studien vieler Organisationen wie zum Beispiel den Wel-
ternährungsbericht oder den Weltbiodiversitätsbericht. Als 
Folge dieser Erkenntnis finanziert die GLS Bank mit den ihr 
anvertrauten Geldern ausschließlich den Ökolandbau und 
fördert somit die Biolandwirtschaft. – Die Bank unterstützt 
und finanziert auch nur regenerative Energien.

MB | Bemerkenswert ist auch, dass die GLS Bank als erste 
soziale und ökologische Bank mit dem Geld ihrer Kunden 
nicht an den internationalen Finanzmärkten und Aktien-
börsen spekuliert.

WM | Im Laufe der 45 Jahre GLS Bank-Geschichte wurden 

Sinn vor Gewinn
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Mensch und Umwelt hat. Das heißt nicht, dass die GLS 
Bank keine Gewinne generieren möchte, es bedeutet viel-
mehr, dass die Bank den Sinn vor den Gewinn stellt.

MB | Was halten Sie von Regionalwährungen?

WM | Regionalwährungen können ein hohes Bewusstsein in 
der Region schaffen. Allerdings sind solche Währungssys-
teme auf einen Mikrokosmos ausgelegt, die den Euro nicht 
ersetzen und nicht global übertragen werden können.

MB | Welche Zukunftsziele verfolgt die GLS Bank?

WM | Die GLS Bank möchte den Mainstream nachhaltig 
verwandeln. Im Vergleich zu vor zehn Jahren hat sich ihre 
Kundenanzahl verfünffacht. Sie ist überzeugt, dass es immer 

Sinn vor Gewinn

Stück für Stück Anlagen und Finanzierungsgrundsätze ent-
wickelt, die öffentlich auf der Homepage zugänglich sind. 
Hier wird aufgeführt, was von der Bank nicht finanziert und 
nicht in Anlageangebote eingebaut wird. Stattdessen wird 
auf Transparenz und Vertrauen gesetzt und transparent 
dargestellt, nach welchen Kriterien die Kredite vergeben 
werden.

MB | Ein weiterer großer Unterschied der GLS Bank im Ver-
gleich zu anderen, konventionellen Banken ist, dass jeder 
Mitarbeiter ein geregeltes Festeinkommen erhält.

WM | Es gibt keine Bezahlung, die direkt von einem Erfolg 
abhängig ist. Damit macht sich die GLS Bank in der Be-
ratung maximal unabhängig. Das Einkommen richtet sich 
nach der fachlichen Kompetenz und der Verantwortung, 
die ein Mitarbeiter übernimmt. Die Motivation der Mitar-
beiter kommt aus dem Sinn der Arbeit, der Idee der Bank 
und den daraus entwickelten Angeboten. Nicht zu verges-
sen ist, dass bei der GLS Bank als Genossenschaftsbank 
das höchste Einkommen aktuell rund siebenmal so hoch 
ist wie das niedrigste. Das ist unser Selbstverständnis und 
Aufsichtsgremien achten auf dieses Verhältnis. So ist es 
undenkbar, dass ein Vorstandsmitglied das 300fache eines 
»einfachen« Angestellten verdient.

MB | Welchen ethischen Grundsätzen folgt die GLS Bank?

WM | Vor jedem Geschäft stellt sich die GLS Bank die Fra-
ge, welche positiven Auswirkungen dieses Geschäft auf 
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Dave Cousins: Tod.Ernst
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Aus dem Englischen von Anne Brauner
298 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag
€ 20,– (D) | ab 14 Jahren
ISBN 978-3-7725-2841-5

 auch als eBook erhältlich 
www.geistesleben.com

Freies Geistesleben

Wie bin ich  
bloß hier gelandet?

Kann man einen Tag in seinem Leben 
zweimal leben? Passiert dann genau 
das Gleiche? Tri� man dieselben Ent-
scheidungen wie schon einmal? Das fragt 
sich unwillkürlich die jugendliche Alex, 
die bislang in ihren wiederkehrenden 
Ängsten, Panikattacken und �xen 
Vorstellungen gefangen ist und lieber 
Vermeidungsstrategien wählt, als sich 
schwierigen Situationen zu stellen. Als sie 
unerwartet eine besondere Chance erhält, 
merkt sie, worauf es eigentlich ankommt 
und was für ihr Leben wesentlich ist.

« Cool, rasant und mit reichlich 
schwarzem Humor werden die  
Leser aus dieser Geschichte viel  
für ihr eigenes Leben mitnehmen 
können.»

 Kilifü, Almanach der Kinderliteratur

mehr Menschen gibt, die sich für konsequent nachhaltiges 
Banking interessieren. Ein weiterer Punkt ist die ausnah-
menlose CO2-Bepreisung. Wir unterstützen Initiativen, die 
die Nachhaltigkeitsforderungen des Weltklimavertrages 
erfüllen. Es werden in einer Projektgruppe Forschungen 
angestellt, in denen die GLS Bank untersucht, welche Aus-
wirkungen ihr Handeln auf die Umwelt und speziell auf das 
1,5-Grad-Celsius-Klimaziel hat.

MB | Auf welche Erkenntnisse stützt sich Ihr Optimismus?

WM | Studien zeigen, dass sich 80 Prozent der deutschen 
Bevölkerung ein anderes, »postkapitalistisches« Wirt-
schaftssystem wünschen. Als Ursache für diesen erstaun-
lich starken Wunsch sieht die GLS Bank unter anderem 
die Ungerechtigkeit in der sozialökonomischen Frage. Sie 
möchte der »unzufriedenen« Gesellschaft mit ihrem wer-
tebasierten, sozialökologischen Bankgeschäft eine Ant-
wort geben. 

MB | Inwiefern meinen Sie, dass Sie als Bank auch junge 
Menschen ansprechen?

WM | Die GLS Bank möchte besonders die Jugend dazu 
ermutigen, sich mit ökonomischen Fragen auseinanderzu-
setzen. Wir unterstützen aktiv die Fridays for Future-Bewe-
gung und nehmen an den Demonstrationen teil. 

Die Fragen stellte Markus Birnthaler (17), 11 Kl., 

Freie Waldorfschule Freiburg-Wiehre
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Katharina Pfa� (54) ist Diplom- und Waldorferzieherin. 
Sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Bewusstseins-
fragen und den Themen soziale Dreigliederung, direkte 
Demokratie und dem erweiterten Kunstbegri�. Zur Zeit 
ist sie für die Europäische Kreditinitiative des Omnibus 
für Direkte Demokratie aktiv und lebt in einem generatio-
nenübergreifenden Wohnprojekt in Darmstadt.

Thorben Seidler | Frau Pfa�, in Ihrem Vortrag zu dem 
Buch Wirtschaftskunde von Reinhard Ulrich sprachen  
sie von den »Grundlagen der Grundlagen«. Was mein-
ten sie damit?

Katharina Pfa� | Ich wollte vermitteln, dass der Schlüssel 
zur objektiven Wahrnehmung der Welt im eigenen Be-
wusstsein, der Fähigkeit des Wahrnehmens und Wahr-
denkens liegt. Wenn man sich dieser Eigenschaften be-
wusst ist und sich damit in einem lebendigen Prozess auf 
die Welt einlässt, kann man überall zu einer Objektivität 
durchdringen, die nicht starr ist, sondern das Qualitati-
ve, Lebendige, Wesenhafte der Welt erfassen kann. Da-
von werden die Jugendlichen in ihren späteren Ausbil-
dungs- und Studiengängen voraussichtlich kaum noch 
etwas hören.

TS | Um welche Qualitäten geht es dabei im gesellschaft-
lichen oder wirtschaftlichen Leben?

KP | Für mich ist vor allem wichtig, zu erkennen, dass es  
sich bei der Wirtschaft um ein Wesen handelt und dass 
man lernt, die richtigen Fragen zu stellen. Zum Beispiel: 
Was brauchst du? Wo fühlst du dich krank? Was brauchst 
du für deine Gesundung?

TS | Sie sprachen auch von Bezugslosigkeit, von innerer 
Leere bei vielen Menschen heute. Ist das ein allgemeines 
gesellschaftliches Phänomen?

KP | Ja. Schauen Sie doch, wie viele Menschen Psycho-
pharmaka nehmen. Bezugslosigkeit und Leere entstehen, 
wenn man noch nicht erfasst hat, wie das eigene Bewusst-
sein sinnhaft mit der Welt zusammenhängt.

TS | Womit wir wieder bei der Anfangsfrage wären: Was 
ist die Grundlage der Grundlagen?

KP | Richtig. Und auf dieser Grundlage ist das Buch von 
Reinhard Ulrich über eine menschengemäße, sinnerfüll-
te Wirtschaft geschrieben.  

Die Fragen stellte Thorben Seidler (23), ehemaliger Schüler der 
Freien Waldorfschule Kassel.
Buchhinweis: Reinhard Ulrich: Wirtschaftskunde (Sozialkunde), 
freigegeben bis 17 Jahre. Vom gesunden Geldkreislauf, sinnerfüll-
tem Produzieren und von der Freiheit der Arbeit, FIU-Verlag, Ach-
berg 2018. Bestellungen über: berlin@omnibus.org, Tel. 030 – 42 80 
43 90. Das Buch kostet 10 Euro/Stück, für Schüler ermäßigt 5 Euro.

Die Wirtschaft ist ein Wesen
Interview mit Katharina Pfaff
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Tobi Rosswog ist als Aktivist, freier Dozent und Initiator für 
die sozial-ökologische Transformation unterwegs. Mit all 
seiner Zeit und Energie setzt er sich für eine Gesellschaft 
jenseits von Arbeit, Eigentum und Geld ein. Er initiierte die 
Bewegung living utopia, das Bildungskollektiv imago und 
das Kollektiv für gelebte Utopie mit, um, wie er sagt, »diese 
Ideen praktisch erfahrbar zu machen«. Jüngst erschien sein 
Buch »After Work« im oekom Verlag.

Thorben Seidler | Was war dein wichtigstes Anliegen, deine 
wichtigste Botschaft, die du mit den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern auf dieser WaldorfSV-Tagung teilen wolltest?

Tobi Rosswog | Bleibt weiterhin so aktiv, neugierig und 
kraftvoll! Haltet an euren Idealen weiterhin fest und lasst 
sie euch nicht ausreden – egal ob von Lehrerinnen oder 
Lehrern, Eltern oder welchen Autoritäten auch immer. Fallt 
nicht auf die Bequemlichkeiten und Annehmlichkeiten der 
kapitalistischen Konsumgesellschaft herein, versteht euch 
nicht mehr als Konsumenten, sondern als proaktive Wan-
delgestalter. Gemeinsam werden wir die Verhältnisse zum 
Tanzen bringen.

TS | Du hast kurz vom Move-Utopia-Festival gesprochen. 
Mit welchem der drei Bereiche »Gesellschaft, Gemein-
schaft, Generation« befasst sich die dort gelebte Utopie 
vor allem? Kannst du erläutern, was die Grundvision ist?

TR | Mit allen drei Bereichen. MOVE bedeutet: Miteinan-
der Offen Vertrauensvoll Emanzipatorisch. Das heißt, die 
Utopie leben! Wir teilen die Vision, überkommene Verhält-
nisse menschlicher Vereinzelung ab- und neue Formen des 
Zusammenlebens aufzubauen. Wenn wir Bedürfnisse und 
Talente offen teilen und mitteilen, kann eine neue Art von 

Beziehung entstehen, eine, die Individualität als Grundla-
ge unseres Miteinanders anerkennt und darauf aufbaut, 
Unterschiedlichkeit zu genießen und als Bereicherung zu 
erfahren. Wir wandeln lieber das System als das Klima 
und verweigern uns einer Gesellschaft, die die Natur nur 
als Ressource und Tiere als Fleisch begreift, die keine Zeit 
für Sorgetätigkeiten lässt und Menschen nach Kosten- und 
Leistungsfaktoren beurteilt. Wir gehen einen neuen Weg.

TS | Was bleibt dir von dieser Tagung in Erinnerung?

TR | Die Stimmung auf eurer Konferenz war unbeschreib-
lich, unfassbar motivierend, inspirierend, Kraft und Hoff-
nung schenkend. Die Energie war unglaublich. Ich bin 
zutiefst dankbar, wenigstens kurz den Impuls-Vortrag ge-
geben und die Atmosphäre vor Ort erlebt haben zu dürfen. 
Insgesamt habe ich viel mitnehmen dürfen von den paar 
Momenten und Begegnungen – danke!  

Die Fragen stellte Thorben Seidler (23), ehemaliger Schüler der 

Freien Waldorfschule Kassel

Die Verhältnisse zum Tanzen bringen
Interview mit Tobi Rosswog
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Ein zentraler Teil der Waldorfschülertagungen sind die 
Workshops. 15 verschiedene werden angeboten – so bunt 
wie die Welt, keiner wirkt verstaubt. Doch: Dasitzen und 
zuhören wie in der Schule? – Was läuft? – Zwei Beispiele. 
»Gebärdensprache« – ja, tatsächlich, du hast richtig gele-
sen: GEBÄRDENSPRACHE. Und wer denkt, das ist nur et-
was für Taubstumme, hat sich mächtig getäuscht.
Viele sind der Gebärdensprache wahrscheinlich mehr oder 
weniger bewusst schon einmal begegnet. Jemand fuchtelt 
wild in der Luft herum, bewegt nebenbei noch ganz the-
atralisch den Mund. – Schon mal gesehen? Aber was so 
aussieht, wie ein Herumfuchteln in der Luft, ist in Wirklich-
keit eine eigene echte Sprache. Und noch viel mehr, es ist 
eine internationale Sprache. Denn in vielen Ländern gibt es 
in der Gebärdensprache sehr viele ähnliche Zeichen und 
Gebärden. Ein klarer Vorteil eigentlich, den die Menschen 
ohne Gehörprobleme nicht haben. Doch gibt es auch Ha-
ken und Ösen bei der Gebärdensprache. Eine Gebärde 
steht oft für verschiedene Dinge, wie zum Beispiel Nacht, 
dunkel, schwarz. Daher ist es sehr wichtig, zusätzlich zu 
den Gebärden auch noch den Mund zu bewegen. Auffällig 
bei der Gebärdensprache ist die Grammatik. Diese kann 
man im Gegensatz zur hörbaren Sprache mit nur wenigen 
Worten erklären. Zeit, Ort, Objekt, Verb, Modalverb, Frage 
…: Gestern Schule ich dich sehen.
Was beim Workshop aber mit am meisten beeindruckte, 
war etwas ganz anderes. Er hat nachdenklich und viele 
sogar auch betroffen gemacht. Denn uns war überhaupt 
nicht bewusst, wie benachteiligt jemand ist, der nicht hö-
ren oder sprechen kann. Betroffen waren wir aber, weil das 
Leid des anderen viele von uns so wenig berührt. Wer stellt 
sich schon die Frage: Wie ist es, ohne Gehör zu leben? Was 
würdest du tun, wenn du nicht die Sprache verstündest, 
die alle Menschen in deinem Umfeld sprechen? Kann man 

überhaupt so leben? Auf gewisse Sachen zu verzichten, ist 
für die heutige Gesellschaft nicht selbstverständlich. Da-
her wäre es umso wichtiger, genau solche Themen wie die 
Gebärdensprache an Schulen anzubieten. Nicht nur, um 
den Verzicht zu üben, sondern auch um die Fähigkeit zu 
erlernen, mit Menschen umzugehen, für die etwas anderes 
selbstverständlich ist und sie nicht auszusondern.

»Andere machen eine Therapie, ich spiele Theater«
Wenzel Schneider, Workshop-Leiter (Schüler)

Immer noch 3. Oktober: Das Wir, die Gemeinschaft, die ja 
das Thema dieser Tagung ist, besser wahrzunehmen, wann 
ginge das besser als bei meinem zweiten Workshop »Im-
protheater«? Auch wenn sich das erst einmal cool anhört, 
ist es in Wirklichkeit ziemlich anstrengend. Nicht körper-
lich oder geistig, sondern emotional. Denn es geht darum, 
Grenzen zu überwinden, spontan zu sein, zu improvisieren, 

Wir-Gefühl
Zwischen Gebärdensprache und Improtheater
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die alle Menschen in deinem Umfeld sprechen? Kann man 
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dabei alle Beteiligten wertzuschätzen, schnell zu 
reagieren und sich inspirieren zu lassen. Es war 
eine echte Herausforderung, über seinen eigenen 
Schatten zu springen und den inneren Schweine-
hund zu besiegen. In Spielen, durch Einwurf von 
Stichworten und Themen wurde die Gruppe auf-
gefordert, kleine Theaterszenen zu improvisieren. 
Der Ausgang war immer überraschend, unerwar-
tete Reaktionen wurden dabei nicht ausgegrenzt, 
sondern integriert. Improtheater ist energiege-
laden und gut, um zu lernen, auch einmal spon-
tan und intuitiv zu sein und auf die Stimme des 
Herzens zu hören. Anscheinend hat der eine oder 
andere sogar den Spaß am Schauspielen entdeckt. 
Der große Erfolg der kleinen Improshow während 
des Bunten Abends, der sicherlich der Höhepunkt 
des Workshops war, hat dazu beigetragen, dass es 
am Ende hieß: WIR haben es geschafft. Keiner hät-
te es eigentlich gedacht, aber flugs waren wir eine 
Gemeinschaft, ein echtes WIR.

6. Oktober: WOW! Was war geschehen? Das Schul-
gefühl hatte sich rasch verflüchtigt. Trotzdem ha-
ben wir unglaublich viel gelernt. Wir waren nicht 
mehr fremd unter Fremden. Wir haben nicht über 
Gemeinschaft geredet, wir wurden nicht über das 
»Wir« »unterrichtet«, wir haben es praktisch und 
real erfahren und gefühlt.  

Eva Birnthaler (17), 11. Kl., Freie Waldorfschule Freiburg-

Wiehre

Im folgenden Interview schildert Elisa Scheller, was ihre Er-
fahrungen im Vorstand der Waldorf-Schülervertretung (SV) 
sind, warum sie für den Vorstand arbeitet und was für sie 
besonders schön auf der 29. Bundesschülertagung 2019 
in Mannheim war. Elisa ist seit eineinhalb Jahren im Vor-
stand dabei, 18 Jahre alt und geht auf die Waldorfschule in  
Bochum Langendreer.

Thorben Seidler | Was macht für dich das Besondere an 
der Vorstandsarbeit aus? Was ist deine Motivation, da 
mitzumachen?

Elisa Scheller | Im Vorstand ist eine besondere Dynamik. 
Ich fühle mich wie in einer großen Familie. Aber ich musste 
mich auch zuerst zurechtfinden und eingewöhnen. Dann 
kam auch schon die erste Tagung und ich war einfach über-
wältigt. Mich hat es so beeindruckt, wie interessiert und 
offen die Schüler und Schülerinnen alle sind. Und das Tolle 
im Vorstand ist, dass alle etwas erreichen wollen. Und es 
ist richtig schön, anderen etwas zu geben.

TS | Was war für dich ein besonderer Moment auf der 29. 
Bundesschülertagung in Mannheim?

ES | Beim gemeinsamen Tanzen habe ich das erste Mal ge-
spürt, dass alle anwesend waren und ein Gemeinschafts-
gefühl entstand.

TS | Welches Tanzen?

ES | Als wir in der Stadt nach den Ausflügen am Freitag 
alle zusammen getanzt haben. So ist es auch im Vorstand: 
Ich finde es faszinierend, dass so viel Stärke entsteht, wenn 
alle mitmachen, mitdenken und Verantwortung tragen. Es 

Man kann sich auf 
jeden verlassen
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kann auch mal richtig anstrengend werden. Aber man kann 
sich auf jeden verlassen.

TS | Wie viel Zeit muss man aufwenden, wenn man im Vor-
stand ist?

ES | Wir treffen uns durchschnittlich etwa zwei Mal im Mo-
nat von Freitag bis Sonntag und arbeiten an einem Thema, 
meistens an der Vorbereitung einer Tagung. Wir arbeiten 
viel, machen aber auch ab und zu Pausen und lernen uns 
dabei sehr gut kennen.

TS | Welche Zukunftswünsche hast du? Wo siehst du die 
kommenden Aufgabenfelder des Vorstandes?

ES | Ich möchte die Jugend ermutigen, sich mehr im Bil-
dungssystem einzubringen. Außerdem wünsche ich mir, 
dass jeder erkennt, wie er oder sie fähig ist, Zukunft mitzu-
gestalten. Ich hoffe, dass unsere Tagungen dabei helfen. 

Die Fragen stellte Thorben Seidler (23), ehemaliger Schüler der 

Freien Waldorfschule Kassel

Man kann sich auf 
jeden verlassen

Eine Zeit, die prägt 
und verändert
Bilanz eines Jahres in der WaldorfSV

Von Yashann E. Steffens

Die Fragen stellte Thorben Seidler (23), ehemaliger Schüler der 

Freien Waldorfschule Kassel

Anfang Oktober 2018 wurde ich zusammen mit  
Sophie Niemann, Joseph Abend und Mary Winter 
in die Waldorf SV gewählt. Anschließend fängt man 
an, sich dort einzuarbeiten. Dinge wie Telefonkonfe-
renzen, Strukturen in der Waldorfwelt, Reisekosten-
abrechnungen und Arbeitsweisen der Waldorf SV 
sind die ersten Dinge, die man kennenlernt.
Durch die regelmäßigen monatlichen Treffen 
wächst man zusammen. Hauptaufgabe ist es, eine 
Herbst- und eine Frühlingstagung zu organisieren. 
Als Erstes macht man sich auf die Suche nach ei-
nem Tagungsort. Das ist nicht immer einfach: 
ausreichende Saalgröße, Schlafräume, AG- und 
Workshopräume für über 300 Teilnehmer müssen 
gefunden werden. Gleichzeitig muss man sich auf 
ein interessantes Thema, inspiriert vom jugend-
lichen Zeitgeist, einigen. Diese intensive Zeit, in 
der man sich über Monate in ein Thema vertieft, 
hat mich verändert und geprägt. Dann muss das 
Programm konzipiert, Plakate entworfen, Spenden 
eingeworben, Referenten gesucht und Organisatori-
sches, wie Duschen oder Raumaufteilung, bespro-
chen werden. Die Krönung der vorangegangenen 
Arbeit sind die Tagungen selbst. Physisch, inhaltlich 
und sozial ist es eine Aufgabe, die man nur gemein-
schaftlich lösen kann. Weil unsere Generation vor 
solchen Aufgaben steht, haben wir uns diesmal für 
das Thema »WIR« entschieden. Nach dieser er-
folgreichen Tagung und einem ereignisreichen Jahr 
möchte ich mich nochmal bei Vincent Eichholz, 
Pauline Hirning, Mary Winter, die den Vorstand 
jetzt verlassen haben, und Elisa Scheller, Joseph 
Abend sowie Sophie Niemann bedanken. Ihr seid 
unglaubliche Menschen, die mich stark verändert 
haben. Ich freue mich auf das nächste Jahr. 

‹ Zum Autor: Yashann Steffens (18), 12. Kl., Freie Waldorf-

schule Westpfalz
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Der Ursprung der WaldorfSV liegt an der Freien Waldorf-

schule Loheland, wo sie am 13. April 2002 gegründet wur-

de. »Vorher fanden die Bundesschülertagungen aufgrund 

der Initiative einzelner statt und die Schüler  waren auf den 

Bundesveranstaltungen nicht vertreten«, sagt Klaus-Peter 

Freitag, Geschäftsführer im Bund der Freien Waldorfschu-

len in Stuttgart. Seither erö�net sich den Schülern verstärkt 

und zunehmend die Möglichkeit, ihren Stimmen im Bund 

der Freien Waldorfschulen, in vielen seiner Gremien, aber 

auch auf Landes- und Schulebene Gehör zu verscha�en.  
Henrike Winkler (14), 10. Kl., Freie Waldorfschule Stade

Wir sind die Zukunft!

Waldorf SV, die Waldorfschülervertretung, vertritt bun-

desweit über 87.000 Waldorfschüler und bringt sich auf 

allen Ebenen des Bundes der Freien Waldorfschulen ein. Ihr 

 wsiebenköp�ger Vorstand wird für zwei Jahre auf den Bundes-

schülertagungen gewählt. 

Die Waldorf SV möchte die Bedürfnisse, Interessen, Fragen, 

Wahrnehmungen und Probleme der Schülerinnen und 

Schüler artikulieren und vertreten, um die Entwicklung der 

Waldorfschulen mitzugestalten. Wir möchten alle ermuti-

gen, an den Bundeschülertagungen teilzunehmen. Denn 

wir sind die Zukunft!

Markus Birnthaler, Eva Birnthaler, beide 17 und in der 11. Kl. der 

Freien Waldorfschule Freiburg-Wiehre 

Die Waldorf SV

Wahlverfahren: Die einzelnen Klassen

wählen Klassenvertreter

Wird von der SV der Schulen 

in einem Bundesland gewählt

Wird von Teilnehmern der 

Bundesschülertagungen 

gewählt.

Wird unterstützt von: LSV

Ansprechlehrer/in in der 

Schule als Kontakt zu  

schulinternen Gremien

Vorstand der WaldorfSV

arbeitet hauptsächlich 

selbstständig

Zwei Ansprechpartner 

im Bund der Freien 

Waldorfschulen; arbeitet 

sehr selbstständig

Verantwortlichkeitsbereich: Schulangelegenheiten intern Bundesland deutschlandweit

Arbeitsaufwand: Treffen einmal wöchentlich

45 Minuten

4 bis 12 Mal im Jahr Zwei Wochenenden im Mo-

nat von Freitag bis Sonntag

Hauptaufgaben: Schulinterne Projekte und 

Probleme der Schülerschaft 

behandeln

Vernetzung der SV im Bun-

desland. Problembehandlung 

in SV; Planung von Tagungen 

auf Landesebene

Vorbereitung der Bundes-

schülertagung. Vertritt 

Schülerschaft im Bund 

der Freien Waldorfschulen

SV LSV Vorstand

WaldorfSV im Überblick: SV, LSV und Vorstand im Vergleich  
(allgemeines Schema; kann unterschiedlich gehandhabt werden). Zusammenstellung von Thorben Seidler (23), ehemaliger Schüler der Freien Waldorfschule Kassel

 v.l.n.r.: Der neue Vorstand der WaldorfSV: Elisabeth von 
Pilsach, Yashann Steffens (FWS Westpfalz), Sophie Niemann 
(Annie Heuser Waldorfschule Berlin), Alicia Reinkemeyer, 
Noel Norbron, Elisa Scheller (FWS Bochum) und Joseph 
Abend (FWS München-Daglfing)
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Das magische 
Abenteuer 
geht weiter …
Bei ihrer Rückkehr nach Winterhaus erwartet Elizabeth 

mehr als eine unangenehme Überraschung. Gehört 

das neue attraktive Mädchen an der Seite ihres guten 

Freundes Freddy zu den Strippenziehern, die Gracella 

und ihre böse Magie wiedererwecken wollen? Und die 

Rätsel um die Vergangenheit des Hotels häufen sich 

erneut. Eine unheimlich prickelnde Fortsetzung des 

erfolgreichen ersten Bandes Winterhaus.

Ben Guterson: Die Geheimnisse von Winterhaus
Umschlag- und Innenillustrationen von Chloe Bristol.
Aus dem Englischen von Alexandra Ernst.
407 Seiten, gebunden, Schutzumschlag mit Ausstanzungen
20,– (D) | ab 11 Jahren | ISBN 978-3-7725-2892-7

 auch als eBook erhältlich | www.geistesleben.com
Der heiß erwartete 2. Band – bereits in 2. Aufl age!

Wie alles begann … 
In Winterhaus bestreitet 
Elizabeth ihre 
ersten Abenteuer !
4. Au� age!

Wie alles begann … 
In Winterhaus
Elizabeth ihre 
ersten Abenteuer !
4. Au� age!
ersten Abenteuer !
4. Au� age!

Es war sehr spannend. Es ist toll. Ja!
Ich wünschte, dass ein zweites Buch rauskommt.«      Jonathan

»

Es ist sehr spannend, gruselig, interessant, abenteuerlich, 

lustig und schön. Wünsche: Dass es einen 2. Band gibt.«   Daria

»
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Rudolf Steiner
Werde ein Mensch mit Initiative
Grundlagen – Ressourcen – Perspektiven.
Zwölf Wege zum Schöpferischen im Menschen.
Impulse 1 bis 12.
Herausgegeben von Jean-Claude Lin
mit Einleitungen von Mario Betti, Jörg Ewertowski, 
Ruth Ewertowski, Lydia Fechner, Bernardo Gut, 
Wolfgang Held, Martin Kollewijn, Olaf Koob, 
Jean-Claude Lin, Andreas Neider, Nothart Rohlfs 
und Gottfried Stockmar.
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Alle Bände sind auch einzeln zum Preis 
von je € 5,– (D) erhältlich. 

Alle Bände auch als eBook erhältlich.

Grundlagen
 1. Werde ein Mensch mit Initiative

 2. Idee und Wirklichkeit

 3. Der positive und der negative Mensch

 4. Anthroposophie als persönlicher 

  Lebensweg

Ressourcen
5. Die Kunst des Wartens

 6. Okkulte Wissenschaft und Einweihung

 7. Freiheit und Liebe

 8. Wirken mit den Engeln

  Perspektiven
9. Zwei Wege zu Christus

 10. Spirituelle Erkenntnis als wirkliche 

  Kommunion

 11. Erwachen am anderen Menschen

 12. Die große Karma-Übung

Rudolf Steiners Leben und Werk ist mit seinen 

rastlosen Reisen und über 6000 gehaltenen 

Vorträgen quer durch Europa ein einzigartiges 

Phänomen des 20. Jahrhunderts. Einen kleinen 

Einblick in seine vielfältigen Anregungen zur 

eigenen spirituellen Entwicklung gibt die Reihe 

Impulse :  Werde ein Mensch mit Initiative.
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Als unsere vier Kinder vor mehr als zwanzig Jahren nacheinander die Masern bekamen, besuchte 
uns der ortsansässige Kinderarzt, weil er »live« noch nie ein masernkrankes Kind gesehen hatte. 
Wir gehören zu den Glücklichen, deren Kinder danach alle gesund wurden und, wie wir beob-
achtet zu haben glauben, dabei jeweils einen großen Entwicklungsschritt machten. Dafür hat-
ten sie mindestens vier Wochen im Bett gelegen und blieben sechs Wochen zu Hause. Ich bin 
deshalb trotzdem kein Impfgegner, denn: Stellt sich diese Frage überhaupt noch – auch diesseits 
des so genannten Masernschutzgesetzes? Ist unsere Gesellschaft nicht längst schon so organi-
siert, dass Kinderkrankheiten, die länger als ein paar Tage dauern, gar nicht mehr eintreten dür-
fen, weil kaum noch jemand über Wochen zu Hause bei den Kindern bleiben kann – oder will? 
2010 setzte sich der damalige SPD(!)-Vizekanzler Franz Müntefering für mehr KiTa-Plätze und 
einen besseren Zugang von Frauen zum Arbeitsmarkt ein. Dabei argumentierte er allerdings 
nicht etwa mit dem eigentlich selbstverständlich sein sollenden Recht von Frauen, sondern mit 
der notwendigen Produktivitätssteigerung unserer Wirtschaft. Zehn Jahre später gibt es nur 
noch sehr wenige Familien, die es sich überhaupt leisten können, dass ein Elternteil für längere 
Zeit zu Hause bleibt, sei es in den ersten Lebensjahren oder wenigstens bei einer länger andau-
ernden Kinderkrankheit. Für alleinerziehende Mütter – es sind fast immer die Mütter – ist das 
noch viel schwerer zu organisieren. Die Impfdebatte ist eine Debatte für die Privilegierten, die 
diese Wahl – bisher – überhaupt noch haben. Kinder haben keine Wahl, sie sind abhängig von 
den Entscheidungen der Erwachsenen ...
... was mich zu den Schulen und Kindergärten bringt. Beide Einrichtungen leben von dem 
Vertrauen, das sich in konkreten zwischenmenschlichen Beziehungen zu den Kindern und 
ihren Eltern bilden kann, von der positiven Bestärkung und dem Gefordert-Werden der Kinder 
in einem geschützten Raum. Wenn ein Gesetz es Kindergärten verbietet, Kinder aufzuneh-
men, deren Immunität nicht nachgewiesen wird, wenn es die Schulen verp©ichtet, Kinder ohne 
einen solchen Nachweis an die Behörden zu melden, wenn es Erziehern, Lehrern, Mitarbeitern 
und sogar den ehrenamtlich Tätigen verbietet, ohne Nachweis zu arbeiten und die Schul- oder  
KiTa-Leiter mit saftigen Bußgeldern bestraft, wenn sie ihren Prüf- und Meldep©ichten nicht 
nachkommen, geht es nicht mehr nur ums Impfen, sondern um einen massiven staatlichen 
Eingri� in die Aufgaben von Bildungseinrichtungen. Aufklärung: Ja! Masernbekämpfung: Ja! 
Impfen zum Schutz vor lebensbedrohlichen Krankheiten: Ja!
Aber kein Gesetz darf Schulen oder Kindergärten zum verlängerten Arm der Exekutive machen, 
wenn wir noch einen P¡�erling darauf geben, dass wir unsere Gesellschaft »freiheitlich-demo-
kratisch« nennen. Im Übrigen kann man in den Ländern, die bereits einen Impfzwang haben, 
eine Polarisierung der Positionen beobachten. Für die Beratung gibt es Ärzte, Herr Spahn! ‹›

Freiheitlich und demokratisch
Von Henning Kullack-Ublick
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12 Bände (insgesamt 768 Seiten, kartoniert) 
in Schmuckkassette | € 42,– (D)
ISBN 978-3-7725-2700-5 | www.geistesleben.com

Alle Bände sind auch einzeln zum Preis 
von je € 5,– (D) erhältlich. 

Alle Bände auch als eBook erhältlich.

Grundlagen
 1. Werde ein Mensch mit Initiative

 2. Idee und Wirklichkeit

 3. Der positive und der negative Mensch

 4. Anthroposophie als persönlicher 

  Lebensweg

Ressourcen
5. Die Kunst des Wartens

 6. Okkulte Wissenschaft und Einweihung

 7. Freiheit und Liebe

 8. Wirken mit den Engeln

  Perspektiven
9. Zwei Wege zu Christus

 10. Spirituelle Erkenntnis als wirkliche 

  Kommunion

 11. Erwachen am anderen Menschen

 12. Die große Karma-Übung

Rudolf Steiners Leben und Werk ist mit seinen 

rastlosen Reisen und über 6000 gehaltenen 

Vorträgen quer durch Europa ein einzigartiges 

Phänomen des 20. Jahrhunderts. Einen kleinen 

Einblick in seine vielfältigen Anregungen zur 

eigenen spirituellen Entwicklung gibt die Reihe 

Impulse :  Werde ein Mensch mit Initiative.
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Angefangen hat dieser Prozess, ein eigenes Klassenspiel 
zu schreiben, mit der Poetik-Epoche in der 10. Klasse, in 
der es auch ums Selber-Dichten der Schüler anhand ver-
schiedener Gedichtformen ging. Die nachfolgenden Ge-
dichte sind während der Zwölftklassfahrt nach Florenz 
entstanden im Rückgri� auf die in der 10. Klasse behan-
delten Formen (siehe Beispiele).
Zu der Möglichkeit, eigene Emp¡ndungen, Gedanken und 
Gefühle in Worte zu fassen, kam durch die Parzival-Epo-
che der 11. Klasse die Beschäftigung mit der Bedeutung 
der eigenen Frage hinzu. Als ideale Einstimmung konnte 

dafür die Beschäftigung mit Juli Zehs Roman Corpus De-
licti (2009) dienen: »Wie die Frage lautet«, so die Über-
schrift eines zentralen Kapitels darin.
Auf der Suche nach dem geeigneten Klassenspiel be-
schäftigten wir uns in der 11. Klasse sowohl mit dem 1937 
erschienenen Roman von Ödön von Horváth als auch mit 
der 80 Jahre danach aus dieser Vorlage ins 21. Jahrhun-
dert übertragenen Thematik des gleichnamigen Films 
Jugend ohne Gott. Beiden Vorlagen gemeinsam ist die Fra-
ge: Wie ¡nde ich in dem jeweiligen System den Mut zur 
Wahrheit und damit zugleich: Sehe ich die Welt so, wie sie 
sein sollte oder so, wie sie wirklich ist?
Was beide voneinander unterscheidet: 1937 ein paramili-
tärisches Camp für Jungen und deren Lehrer als Haupt-
person, 2017 ein Auswahlcamp für Eliteuniversitäten mit 
dem Schüler Zach im Mittelpunkt. Hier gibt es indivi-
duelle Schülernamen, dort nur die Anfangsbuchstaben 

Kreative Wege zum Dichten  
mit der Oberstufe
Von Ute Basfeld

Wie kommt eine 12. Klasse zu ihrem Klassenspiel? Wie kommt sie dazu, aufgrund eines Romans oder eines Films ihr Klassen-
spiel selbst zu schreiben?

 Schlaufengedicht:  

         
 Der Regenbogen erscheint
 Erscheint in allen Farben
 Farben, die leuchten
 Leuchten im Himmel
 Himmel in tiefem Blau
 Blau wie die Regentropfen
 Regentropfen für den Zauber
 Zauber des Regenbogens.     

 Finn H.

 Haiku: 
                            
 Im Abendlicht klar,
 Florenz wunderschön verträumt –
 Der blaue Arno   

 Marie B.

AUS DEM UNTERRICHT38

03-75_EK_01+02_2020.indd   38 14.01.20   19:13



39

2020 | Januar / Februar erziehungskunst

AUS DEM UNTERRICHT

für den Nachnamen. Die Schnittstelle zwischen beiden 
lässt sich am besten durch Juli Zehs Satz aus Unterleuten 
markieren: »Diese jungen Menschen (…) waren selbst-
ständig, selbstsicher, selbstsüchtig, wandelnde Sel¡es (…) 
mit ausgestrecktem rechten Arm, nicht zum Führergruß, 
sondern um das eigene Gesicht mit dem Smartphone auf-
zunehmen.«
Aus dem dann folgenden Ranking möglicher Klassen-
spiele ging Jugend ohne Gott wegen seines Themas als 
knapper Sieger hervor: »Das schreiben wir um!«, so der 
selbstbewusste Kommentar aus der Klasse, wodurch aus 
beiden Vorlagen und deren markanten Zitaten ein Stück 
wurde. Eine Gruppe aus acht Elftklässlern und mir setzte 
sich in Freistunden, an Nachmittagen, sogar an freien Ta-
gen zusammen, um innerhalb von drei Monaten bis zur 
viertägigen Ausfahrt nach Blaubeuren der Klasse wenigs-
tens eine Rohfassung zur Rollenverteilung präsentieren 

zu können. Dort wurde das Thema weiter ausgearbeitet. 
Die Hauptrollen sollten doppelt besetzt werden – und es 
galt eine geeignete Schülerregie von drei Personen aus-
zuwählen. Auch die Notwendigkeit einer weiteren Rolle – 
der des Gewissens – zeigte sich jetzt. Durch sie sollte ein 
innerer Gesprächspartner entstehen, der nicht bestim-
mend in das Geschehen eingreift, sondern nur durch das 
Stellen entscheidender Fragen.
Die Umschreib-Gruppe arbeitete anschließend bis zum 
Schuljahresende eine Schauspielfassung in fünf Aufzü-
gen mit unterschiedlicher Szenen-Anzahl aus. Hochinte-
ressant war dabei, dass durch die gemeinsam gefundenen 
»Inhaltssto�e« die Aufzüge in Zweierteams ausgearbei-
tet werden konnten und erst am Schluss ein Dreierteam 
Unebenheiten im Gesamt-Spannungsbogen ausglich, 
sodass tatsächlich zu Beginn der Sommerferien eine 
aus gedruckte und digitalisierte Fassung der Klasse zum  

Akrostichon von Lilian I.

›
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Rollenlernen vorlag. Gleich mit dem ersten Schultag der 
12. Klasse begann die zweieinhalbwöchige Phase intensi-
ver Proben, täglich von 8.30 Uhr bis 18.00 Uhr, die in zwei 
Schüler- und zwei Abendau�ührungen mündete. Da es 
sehr viele Szenen gab, in denen fast die ganze Klasse von 
29 Schülern auftrat, gab es oft sehr viel zu tun und ent-
sprechend blanke Nerven …
Am Ende konnte jedoch eine Schülerin aus der Um-
schreib-Gruppe und Schülerregie in den Badischen Neues-
ten Nachrichten voller Überzeugung sagen: »Das Theater-
projekt hat uns alle zusammengeschweißt«.
Wieso konnte das auch vom Inhalt her möglich sein?  
Welche Fragen und Themen sind denn bewegt worden?

–   das skrupellose Höher-Schneller-Weiter der 
  gegenwärtigen Leistungsgesellschaft;
–   das Mitgefühl für einen Jugendlichen, der darin  
  ohne Liebe aufwachsend keine Gefühle kennt 
  und diese dann in doppelter Hinsicht 
  todbringend sucht;
–   worin besteht die Wirklichkeit der Welt und welche 
  Möglichkeit hat der Einzelne, seinen wirksamen 
  Beitrag zu leisten?

Auch über das Klassenspiel hinaus beschäftigte die 
Zwölftklässler gerade diese letzte Frage, sodass sie sie in 
verschiedener Weise nach der Florenz-Fahrt zum Zwölft-
klass-Abschluss modi¡zierten: So wird aus dem Satz des 
Z. im Roman: »Der Lehrer sagt immer nur, wie es auf 
der Welt sein sollte, und nie, wie es wirklich ist«, bei Sa-
rah W. aus der 12a eine anderslautende Aussage über das 
Verhältnis von Ideal und Wirklichkeit: »Denn manchmal 

muss man die Welt so sehen, 
wie sie wirklich ist und nicht, 
wie sie sein sollte.« Und aus 
dem Film-Zitat von Zach,* bei 
dem es ebenfalls um diese un-
terschiedliche Weltsicht geht, 
wird bei Jan V.** aus der 12a 
eine Annäherung beider Pers-
pektiven: 
Im Wort »Dichten« steckt 
»dicht«, was ein Schüler zu 
folgendem Akrostichon ver-
dichtete: D as ICH T anzt.
Die Au�ührungen einer 12. 
Klasse haben dies gezeigt. ‹›

›

 (Zach)*                                 (Jan V.)** 

 Wenn ich meine Augen schließe,  Wenn ich meine Augen schließe,
 sehe ich eine Welt,  sehe ich die Welt,
 in der alle Menschen  wie sie sein sollte.
 gleich sind (. . .)  Wenn ich meine Augen öffne,
 Aber wenn ich  sehe ich eine Welt,
 meine Augen öffne,  die jener schon sehr ähnelt
dann sehe ich   und immer wieder durch ihre
die Welt, wie sie ist.   Schönheit begeistert.
Verlogen und kalt.
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Wolfram von Eschenbach, Parzival, um 1200: Das Epos thematisiert den indi-
viduellen Entwicklungsweg von Unkenntnis über Krisen hin zum Ergreifen 
des eigenen Lebensweges durch das Gespräch, das Stellen von Fragen und das 
Mitgefühl füreinander.

Juli Zeh, Corpus Delicti. Ein Prozess, 2009: Ein Geschwisterpaar kämpft auf zu-
nächst sehr unterschiedliche Weise in einem leicht futuristisch anmutenden 
Gesundheitsstart um physisches und seelisch-geistiges Überleben in einem 
entindividualiserenden Systems.

Ödön von Horváth, Jugend ohne Gott, 1937: Ein Lehrer in einem totalitären 
System der Gleichschaltung von Gedanken und Taten bis hin zu Verlogenheit 
und Mord ringt darum, die Wahrheit zu sagen, um dabei zwar seine äußere, 
nicht aber innerlich-wahrhaftige Existenz zu verlieren. In der Ver¡lmung (2017) 
wird aus dem paramilitärischen Lager von Jugendlichen ein Auswahlcamp für 
eine Eliteuniversität. Er thematisiert den Verlust von Empathiekräften versus 
das Erringen eigenen Urteilsvermögens durch Aufrichtigkeit. 

Hinweis: Vom 28. Februar – 1. März 2020 ¡ndet in der Rudolf-Steiner-Schule 
Wuppertal in Zusammenarbeit mit dem Berufsverband für Sprachgestaltung und 
Schauspiel auf anthroposophischer Grundlage eine vom Initiativkreis Pädagogik 
und Sprache an der Pädagogischen Sektion der Freien Hochschule für Geisteswis-
senschaft am Goetheanum ausgerichtete Tagung statt mit dem Thema: »Das Ich 
spricht – Entwicklungsumbrüche durch Sprechkunst begleiten«, Fortbildung für 
Pädagogen, Oberstufenlehrer, Deutschlehrer, Fremdsprachenlehrer, Studierende. 
Kontakt: info@rss-wuppertal.de, sprachgestaltung.com/2019/das-ich-spricht/

Zur Autorin: Ute Basfeld ist Waldor©ehrerin und unterrichtet Deutsch, Sprachgestaltung 
und Freie Religion an der FWS Karlsruhe und ist Dozentin für Sprachgestaltung bei Logoi, 
Freie Akademie für Sprachgestaltung, Schauspiel und Soziale Kunst, Weinheim.

Foto: markusspiske / photocase.de 2020 | Januar / Februar erziehungskunst

Erika Dühnfort
Mit Lyrik leben
Berichte, Betrachtungen, Anregungen
falter 27, 133 Seiten, gebunden mit  
Schutzumschlag | € 16,– (D) 
ISBN 978-3-7725-1427-2
www.geistesleben.com

Freies Geistesleben

Schatzkammer des Lebens

«Welche Schatzkammer, welche grenz- 
losen Meere von Wasser des Lebens  
sind beschlossen in den Lyrikbereichen 
der Sprache.» 

Erika Dühnfort gibt viele Anstöße,  
wie man zum Erleben eines Gedichts 
�nden kann.

Lyrik steht nach wie vor in hohem  
Ansehen, Kenner lieben und preisen 
sie. Doch wie soll man Gedichte lieben 
lernen, wenn man sie vielleicht garnicht 
versteht? Und ist nicht Lyrik letztlich  
etwas Preziöses, das im realen Leben  
keine Rolle spielt? Erika Dühnfort 
berichtet in diesem Buch von Menschen, 
die Gedichte gerade in den existenziell 
schwersten Situationen ihres Lebens als 
tragende Kra� erlebt haben. Sie geht der 
Frage nach, worin diese Kra� besteht, 
und zeigt Wege, die zum eigenen Erleben 
der Lyrik, auch in ihrer modernen  
Gestalt, führen können.
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Erziehungskunst | Was hat Sie dazu gebracht, bei Sea-
Watch ehrenamtlich anzuheuern?

Oscar Schaible | Im Jahr 2016 starben mehr als 4000 
Menschen beim Versuch, das Mittelmeer zu überque-
ren.1 Dagegen wollte ich etwas tun und habe mich dann 
bei verschiedenen zivilen Hilfsorganisationen beworben. 
Wir genießen sehr viele Privilegien. Ich kann studieren 
und ein unbeschwertes Leben führen. Das Mindeste was 
wir tun können, ist, die Menschen, die nach so einem 
Leben suchen, nicht im Mittelmeer ertrinken zu lassen.

EK | Ein Fernsehteam des NDR begleitete im Sommer 
2019 die Sea-Watch 3 unter dem Kommando von Carola 
Rackete. Die Aktion endete mit einer nach italienischer 
Au�assung widerrechtlichen Landung im Hafen von 

Die Angst in den  
Augen der Menschen

Der ehemalige Reutlinger Waldorfschüler Oscar Schaible (26) arbeitet in seiner Freizeit bei der Organisation Sea-Watch, 
die Flüchtlinge aus dem Mittelmeer rettet und nach Europa bringt. Im Sommer 2019 brachte die Sea-Watch 3 unter 
Carola Rackete trotz Anlandungsverbot 53 Flüchtlinge nach Lampedusa.

Oscar Schaible / Foto: Mikael Grunwaldt

Fotos: © Sea-Watch
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Lampedusa und sorgte für weltweiten medialen Rum-
mel. Rackete wurde anschließend verhaftet. Wie erlebten 
Sie diese dramatische Situation?

OS | Ich arbeitete bei der Einfahrt in den Hafen an Deck 
und war mit der Vorbereitung der Leinen beschäftigt. 
Nachdem wir festgemacht hatten, hatte ich Gelegenheit 
und Zeit, mir das Treiben am Kai anzuschauen. Was ich 
erlebte, war die komplette europäische Flüchtlingsde-
batte auf ein paar Quadratmetern. Viele Unterstützer, 
die uns applaudierten, auf der einen Seite, wenige, aber 
sehr laute Menschen auf der anderen Seite, die uns und 
den Geretteten den Tod wünschten. Dazwischen die 
komplett überforderten und ratlosen Behörden, beleuch-
tet von den Blitzen und Lichtern unzähliger Kameras. 
Das mitzuerleben, hat mich tief getro�en und emotio-
nal aufgewühlt. Die Angst in den Augen der Menschen 
zu sehen, nachdem wir fast drei Wochen mit ihnen auf 
dem Meer ausharrten und sie dabei kennenlernten, war 
sehr schwer. Nach dem, was diese Menschen in Liby-

en und auf ihrer Reise erlebt hatten, wünschte ich mir, 
dass sie mit mehr Freundlichkeit und Wärme empfan-
gen worden wären.

EK | Sea-Watch, wie auch anderen privaten Organisatio-
nen, wird vorgeworfen, mit ihren Aktionen noch mehr 
Flüchtlinge aufs Meer zu locken und damit die Drecks-
arbeit der Schlepper indirekt zu unterstützen. Ist der 
Vorwurf gerechtfertigt?

OS | Dieser Vorwurf wurde empirisch entkräftet. Zah-
len belegen eindeutig, dass Menschen die Überfahrt in 
seeuntauglichen Booten wagen, auch wenn keine zivilen 
Seenotrettungsorganisationen im Mittelmeer unterwegs 
sind.2 Der einzige kausale Zusammenhang, der in die-
sem Kontext besteht, ist, dass je weniger Rettungska-
pazitäten im Mittelmeer präsent sind, desto mehr Men-
schen bei der Überfahrt sterben. 2018 lag die Todesrate 
durchschnittlich bei 1:14. Eine von 14 Personen hat bei 
dem Versuch, Europa über das Mittelmeer zu erreichen, ›
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ihr Leben verloren. Zu Höchstzeiten lag die Todesrate 
bei 1:8. Die Dunkelzi�er ist vermutlich deutlich höher.3

EK | Der Verp©ichtung, aus humanitären Gründen Men-
schen zu retten, müssen politische Lösungen folgen, um 
zu verhindern, dass sich Flüchtlinge in Seenot bringen 
und unter unzumutbaren Umständen wochenlang auf 
dem Meer ausharren müssen, bevor sie einen Hafen ¡n-
den, der sie aufnimmt. Was schlagen Sie vor?

OS | Abgesehen von der Rettung der Menschen und der 
Einhaltung des Seerechts geht es darum, die berühm-
ten Fluchtursachen zu bekämpfen, Kon©ikte zu been-
den und den Menschen eine Perspektive zu geben. Es 
darf nicht vergessen werden, dass wir als Seenotretter 
nicht in der Position sind, Lösungen für komplexe politi-
sche und globale Probleme zu liefern. Wir reagieren nur 
auf die aktuelle Situation und versuchen fundamentale 
Menschenrechte, wie das Recht auf Leben, zu wahren. 
Momentan wird auf Abschreckung gesetzt, indem die 
Menschen absichtlich so lange von einer Landung ab-
gehalten werden, bis sie entweder nicht mehr gerettet 
werden können, oder libysche Milizen, ¡nanziert und 
koordiniert von der EU, sie wieder zurück nach Libyen 
bringen, wo sie Folter und Ausbeutung schutzlos ausge-
liefert sind. Zusätzlich wird die Arbeit derer, die helfen 
wollen, erschwert und kriminalisiert.

EK | Was sagen Sie zu dem Vorwurf, dass es sich bei den 
Flüchtlingen in erster Linie nicht um politische, sondern 
um männliche Wirtschafts©üchtlinge handelt und dass 
die Probleme vor Ort, das heißt in deren Herkunftslän-
dern, gelöst werden müssten?

OS | Die P©icht, Menschen aus Seenot zu retten, niederge-
legt in Art. 98 (1) des UN Seerechtsübereinkommens, ist 
nichtdiskriminierender Natur. Wer in Seenot gerät, muss 
gerettet werden, unabhängig davon, woher er kommt, 
warum er in Seenot geraten ist, was seine Beweggründe 
sind und was sein rechtlicher Status ist.4 Die Frage, wer 
später Asyl gewährt bekommt, stellt sich nicht auf dem 
Meer, sondern an Land. Es ist komplett realitätsfern und 
zynisch, eine solche Selektierung auf See zu fordern.

EK | Sie sind wochenlang mit Gleichgesinnten auf dem 
Meer unterwegs. Was treibt Sie und ihre Kollegen zu die-
sen Einsätzen an?

›
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OS | Der Wille, etwas gegen das Sterben an der tödlichsten Außengrenze 
der Welt zu tun, vereint uns. Oft lernen wir uns alle erst an Bord kennen. 
Teamfähigkeit ist dabei besonders wichtig. An Bord legen wir sehr viel Wert 
auf einen rücksichtsvollen Umgang miteinander. Es wird aufeinander auf-
gepasst und man hat immer eine Ansprechperson. Somit erreichen wir ein 
hohes Level an Vertrautheit innerhalb der Crew, aus dem wir die Kraft und 
Motivation schöpfen, stressige und emotional aufgeladene Situationen zu 
überstehen.

EK | Nach Ihrem Jura-Studium wollen Sie weiter in der Flüchtlingshilfe 
aktiv sein. Welche Zukunftspläne haben Sie?

OS | Ich habe mein Studium letzten Sommer abgeschlossen und warte auf 
einen Referendarplatz. Langfristig würde ich mich gerne für die Einhaltung 
der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts einsetzen, sei es 
auf nicht-staatlicher oder staatlicher Ebene. ‹›

Literatur und Links:

1) missingmigrants.iom.int/region/mediterranean

2) E. Steinhilper, R. Gruijters (2018): »A Contested Crisis: Policy Narratives and Empirical 

Evidence on Border Deaths in the Mediterranean«. In Sociology 2018, Vol. 52(3) S. 515–533. 

journals.sagepub.com/doi/10.1177/0038038518759248 (Letzter Zugri� am 28.10.2019)

3) unhcr.org/desperatejourneys/; unhcr.org/news/brie�ng/2018/11/5be15cf34/2000-lives- 

counting-mediterranean-death-toll-2018.html.

4) SOLAS Konvention Annex Kapitel V Reg. 33(1);  

SAR Konvention Annex para. 2.1.10
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Was uns die Zahlen 1 bis 31 erzählen

im Verlag Freies Geistesleben

Wolfgang Held
Alles ist Zahl 
Was uns die Zahlen 1 bis 31 erzählen.
falter 43 | 206 Seiten, Leinen mit SU
€ 18,– (D) | ISBN 978-3-7725-2543-8 

 auch als eBook erhältlich 
www.geistesleben.com

Freies Geistesleben

Mit welcher Zahl  
sind Sie verbunden?
  1 – die Zahl des Ganzen
  3 – die Königin der Zahlen
13 – der Schritt ins Ungewisse
25 – bei sich und über sich hinaus
31 – die Zahl der Vermittlung

Welche Zahl zwischen 1 und 31 ist 
Ihre ganz persönliche Zahl? 
Welche Bedeutung trägt sie in sich?

«Alles ist Zahl», meinten schon 
die Pythagoräer. Insbesondere ist  
jeder Mensch mit einer der Zahlen 
1 bis 31 von Geburt an verbunden. 
Welche Eigenscha�en hat die 
Zahl unseres Geburtstages in der 
Ordnung der Dinge und des Lebens? 
Wolfgang Held gibt überraschende 
Einblicke in die faszinierende 
Welt der Zahlen.
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Unsere Stärke ist unsere Schwäche

Die Waldorfpädagogik hat in den letzten Jahren eine gro-
ße Verbreitung erfahren. Mehr und mehr Kinder in mehr 
und mehr Ländern erleben unsere Pädagogik. Dass ein 
freies Schulwesen 100 Jahre existiert und gedeiht, ist nicht 
selbstverständlich. Der Hauptgrund dafür ist die geisti-
ge Inspiration – der anthroposophische Hintergrund der 
Waldorfpädagogik und der klare, bis in die pädagogischen 
Einzelheiten gehende Bau, den Rudolf Steiner und seine 
Nachfolger in vielen Büchern, Vorträgen und Lehrerkon-
ferenzen gestaltet haben.
Wir als Waldorferzieher haben eine Tradition, wir haben 
praktische Methoden, wir wissen wie »man es macht«. 
Wir haben 100 Jahre Erfahrung, und wir wissen, dass es 
»funktioniert«. Das ist unsere Stärke.
Aber genau das ist auch unsere Schwäche. Unsere For-
men, unsere Tradition, unsere Methoden stammen aus 
einer geistigen Inspirationsquelle, aber einer Quelle, die 
vor 100 Jahren sprudelte. Weil unser Tun einen geistigen 
Ursprung hat, funktioniert es. Die Pädagogik war da-
mals sicher zeitgemäß, aber ist sie es auch heute noch? 

Vieles hat sich seither geändert: Die Luft, die wir atmen, 
das Wasser, das wir trinken, die Nahrung, die wir zu uns 
nehmen, sind ganz anders als vor hundert Jahren, ebenso 
die Bedürfnisse der Kinder, die Anschauungen der Eltern 
und die Motivationen und Haltungen der Lehrer.
Das Wissen ist ein zweischneidiges Schwert: Es ist eine 
Kraft, gibt Sicherheit und Grundlage; doch es kann auch 
einengen und das Neue hemmen. Um das Erbe zu res-
pektieren, weiter zu p©egen und zeitgemäß zu arbeiten, 
müssen wir neue Formen suchen, auf den Strom der Zeit 
achten – und uns anstrengen.

Wenn Steiner heute leben würde

Es ist nur eine Übung, aber eine, die vielleicht hilft: Was 
würde Steiner, wenn er heute erscheinen würde, uns 
Waldor©ehrern mitteilen? Welche neuen menschenkund-
lichen Wahrheiten? Welche methodischen Hinweise? Wel-
che neuen Ideen, Gedanken und welche neuen organisa-
torischen Schritte?
Würde er überhaupt etwas Neues sagen? Mein Versuch ei-
ner Antwort auf diese Fragen führt mich zu drei Ebenen.

Die Waldorfschule braucht einen 
neuen spirituellen Impuls
Von Gilad Goldshmidt 

Die Waldorfschule ist 100 Jahre alt! Wir können mit Stolz zurückschauen. Aber wir müssen auch mit Sorge vorausblicken. 
Stolz, weil wir eine richtige Weltbewegung geworden sind und weil wir Erziehung mit hoher Qualität pf legen; Sorge wegen der 
großen Herausforderungen, die vor uns liegen.
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Esoterische Arbeit

Wir können wissen, was zu tun ist, wenn wir es aus vol-
lem Herzen tun, das gilt besonders für den Erzieherberuf. 
In unserem – wenn auch begrenzten, schwierigen und 
manchmal chaotischen – Seelenleben liegt der Quell der 
Weisheit. Die Frage ist: Wie kommen wir an ihn heran?
Der Waldor¡mpuls kam zuerst durch Steiner und seine 
Schüler in die Welt, die den Impuls weiter entwickelten 
und ausbauten. Wir leben in einer Zeit, in der weder Stei-
ner, noch seine Schüler, noch irgendwelche überragenden 
Individualitäten leben, die uns lehren können. Wir sind 
auf uns selbst gestellt. Das kann entmutigen. Aber es führt 
kein Weg daran vorbei: Wir müssen auf uns selber bauen.
Die großen Fragen der Zeit werden nicht durch Vorträge 
und Bücher Steiners beantwortet. Diese stellen eine Ba-
sis dar, sie können zu unserer inneren Haltung beitragen, 
als Wegweiser dienen, aber die Antworten werden nur aus 
uns selbst kommen.
Schon viele Jahre begleite ich Lehrer an Waldorfschulen 
und Studenten der Waldorfpädagogik. In den letzten Jah-
ren habe ich ein merkwürdiges Phänomen beobachtet. 
Viele junge Seminaristen und Lehrer, auch solche, die eine 
tiefe Verbindung zur Anthroposophie haben, praktizieren 
spirituelle Schulungswege, sei es Buddhismus, Yoga, 
Kabbala, Su¡smus oder andere. Warum kommen zu uns 

junge Menschen, lernen die Anthroposophie kennen, ver-
binden sich mit der Waldorfpädagogik und wählen dann 
andere geistige Wege zur Selbstentwicklung?
Nach meiner Au�assung liegt es am schweren, einsamen 
anthroposophischen Schulungsweg. Was auf allen anderen 
spirituellen Wegen selbstverständlich vorhanden ist – die 
individuelle Begleitung und unterstützende Gruppe – fehlt 
uns. Viele junge Menschen ¡nden unseren Schulungsweg 
zu einsam, zu schwer und es fehlt ihnen die persönliche 
Begleitung. Sie arbeiten in einer Waldorfschule und ¡nden 
die Antwort auf ihre esoterischen Bedürfnisse woanders.
Diese Gedanken führten einige Lehrer aus der Waldorf-
schule Harduf in Israel dazu, den anthroposophischen 
Schulungsweg für die Gemeinschaft zu entwickeln. Der 
Ansatz liegt in der Gruppenarbeit, bei der jeder Schüler 
und Lehrer zugleich ist. Die Gruppe hat Kraft, sie ist der 
eigentliche Lehrer. Wir nahmen uns vor, gemeinsam die 
ersten Schritte des Schulungswegs zu gehen und arbeite-
ten zuerst an den Grundlagen (Wie erlangt man Erkennt-
nisse der höheren Welten, die »sechs Nebenübungen«). Wir 
tre�en uns seither mindestens einmal in der Woche, die 
Leitung wechselt ab und es gibt einen Rhythmus zwi-
schen kleinen Gruppen mit drei bis vier Teilnehmern und 
einer großen. Die Hauptaktivität besteht in gemeinsamer 
Meditation, darin, persönliche Erlebnisse der vergangenen 
Woche auszutauschen und über den nächsten Schritt zu ›

Eine Modell von Noahs Arche, Waldorfschule Harduf
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sprechen. Nach einer gewissen Zeit der Praxis werden wir 
mit Lehrer-Kollegien in verschiedenen Waldorfschulen in 
Israel diese Arbeit weiter p©egen und führen diesen Ar-
beitsstil auch in die Waldorfausbildung ein. 
Meine Überzeugung ist: Wenn unsere Studenten und 
Lehrer in der Anthroposophie ihren Schulungsweg ¡n-
den, wenn sie Begleitung, Gespräch, Erlebnisaustausch 
und natürlich die tiefen Perspektiven dieses Weges entde-
cken, werden wir an die geistige Quelle der Waldorfpäda-
gogik herankommen.

Exoterische Arbeit

Der Waldor¡mpuls ist für alle Menschen und soll so viele 
Kinder wie möglich erreichen. Das wird nicht gelingen, 
wenn wir einfach weitermachen wie bisher. In den meis-
ten Ländern der Welt ist die Waldorfschule ein Privileg 
für reiche oder gebildete Eltern. Die Waldorfpädagogik ist 
zwar zu einer Weltbewegung geworden, aber man hat das 
Gefühl, man bleibt unter sich. Wir sollten uns nach in-
nen bewegen und dann nach außen. Die eine Bewegung 
stärkt und belebt die andere. Je mehr die esoterisch-medit-
ative Arbeit nach innen sich vertieft, umso mehr werden 
wir nach außen Ein©uss haben und umgekehrt. Heute 
stecken wir tendenziell in der Mitte fest. Wir brauchen 
mehr Bewegung! Die eine Möglichkeit, diese Pendelbewe-
gung zu erzeugen, besteht darin, wahrzunehmen, was die 
Waldorfschule zu geben hat, zum Beispiel:

Nach meiner Erfahrung in Israel gibt es viele Menschen, 
in allen pädagogischen Kreisen, die eine tiefe Sehnsucht 
nach genau diesen »Waldorfspezialitäten« haben. Wir ha-
ben in den letzten Jahren gute Erfahrungen in staatlichen 
Schulen und Kindergärten gemacht, die die Waldor¡nspi-
rationen suchten. Schulen, die Kunstunterricht für jedes 

›

Laubhüttenfest (Sukot) an der Zomer Waldorfschule, Ramat-Gan

Oliven werden verarbeitet in der Wald-Epoche, Oded Waldorfschule 

(Yodfat)

P
ege des menschlichen Kontakts im täglichen  
Leben der Schule

Stärkung des künstlerischen Impulses

Stärkung des handwerklichen Impulses,   
Ausweitung der Epochen-Methode

stärkere Einbeziehung der Natur und Naturbegegnungen, wie 
es einem Grundbedürfnis der Kinder entspricht

Weiterentwicklung einer schriftlichen, künstlerischen  
und individuellen Bewertungskultur

basisdemokratische Schulführung.

.

.

.

.

.

.
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Kind an jedem Tag im Lehrplan einführten, Schulen die 
Handarbeitsunterricht für alle Kinder in den ersten Klas-
sen organisierten, Schulen die Gemüsegärten anlegten 
und Schulen, die jeden Morgen eine Viertelstunde lang 
mit der ganzen Schulgemeinschaft auf dem Sportplatz 
spielten. Die Frage nach unseren Waldorfqualitäten und 
pädagogischer Begleitung kam von den Schulen (Schul-
leitern oder Lehrern), von den Eltern in der Schulgemein-
schaft oder in einigen Fällen auch von der Gemeindever-
waltung. Es geht nicht darum, dass eine staatliche Schule 
in eine Waldorfschule umgewandelt wird. Mein Anliegen 
ist, dass so viele Kinder (und Lehrer) wie möglich Kunst 
betreiben, im Garten arbeiten, die Natur achten, Tiere p©e-
gen, persönliche Verantwortung übernehmen und wenn 
es geht, auch langsam die Waldorfmethoden anwenden. 
Was ich vor mir sehe, ist eine große ö�entliche pädagogi-
sche Bewegung, die ihre Inspiration vom Waldor¡mpuls 
empfängt. Es könnten also zwei getrennte Bewegungen 
entstehen, zwischen denen es eine klare Beziehung gibt: 
die Waldorfbewegung und die ö�entliche Bewegung. Die 
letztere sollte sich in allen Bereichen des Schulsystems 
betätigen, in Zusammenarbeit mit den Behörden, den 
Schulbehörden und anderen pädagogischen Bewegungen 
im Land. Dies ist der zweite Schritt: nach außen gehen, 
großen Ein©uss ausüben, ganz freilassend, aber mit der 
Sicherheit: Wir haben etwas beizutragen zur pädagogi-
schen Welt.

Forschung als Alltagspraxis

Die dritte Ebene besteht in der Forschung als Alltagspra-
xis. Tradierte Formen haben die Tendenz, Zwang auszu-
üben. Um die neuen Zeitforderungen wahrzunehmen, 
müssen wir einen o�enen Raum scha�en und zunächst 

die geprägten Formen vergessen. Da kann uns die Frage 
weiterhelfen: Was hat dauernden und was temporären 
Wert in unserem pädagogischen Tun? Welche Elemente 
sollten wir erhalten und welche ändern, so dass sie am 
Puls der Zeit liegen? Wir müssen den Mut haben, viele 
Waldorfelemente, Inhalte, Methodisches, Gewohnheiten 
in Frage zu stellen. Noch einmal: Was würde uns Steiner, 
wenn er heute leben würde, raten – in Bezug auf unser täg-
liches Tun mit den Kindern? Jeder von uns trägt die Ant-
worten in sich und eine richtige Gruppenarbeit kann zu 
ihnen hinführen – eine Gesprächs-Gruppenarbeit, die auf 
Vertrauen und Zuhören basiert. In der Lehrerkonferenz 
können wir unser ganzes Tun in Frage stellen. Wir kön-
nen unsere Kinder, Eltern, jungen Mitarbeiter, die Zeiter-
scheinungen, die Welt, in der die Kinder aufwachsen, also 
die Schul- und Lebensverhältnisse beobachten. Aus dieser 
Perspektive können wir unsere pädagogischen Traditio-
nen erforschen: Was soll bleiben? Was sollten wir ändern? 
In welche Richtung? Was passt genau zu dem, was unsere 
Kinder brauchen? Was tut ihnen gut? Wann und wo haben 
wir das Gefühl, dass ihre Lebenskräfte wachsen? Wann 
und wo haben wir das Gefühl, dass sie austrocknen, die 
Kinder müde werden?
In den letzten Jahren begleitete ich einige Lehrerkollegi-
en in folgenden Fragen (Beispiele): 1. Der Atem zwischen  
Unterricht und Pause in den verschiedenen Alterstufen. 
Eine Schule möchte einen ©ießenden Tageslauf ohne 
Unterrichtspausen und ohne feste Anfangs- und Schluss-
zeiten einrichten. 2. Das Essen und das Zubereiten des 
Essens. In einer Schule werden die Kinder zusammen 
Mittag essen und als ganze Klassengemeinschaft das Es-
sen vorbereiten. 3. Gestaltung des Tagesbeginns. Die Kin-
der sollen mehr Möglichkeiten zur Bewegung, Arbeit und 
Selbstinitiative haben. Vorgeschlagen werden: Wanderung, ›
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Arbeit auf dem Feld, soziale Spiele und Freispiel für die 
unteren Klassen. 4. Zunehmende Wahlmöglichkeiten 
ab Klasse 6 bis in die Oberstufe. Dadurch soll die Ei-
geninitiative der Schüler geweckt werden. Zwei, drei  
Fächer werden in derselben Stunde parallel angebo-
ten. 5. Epochenunterricht in allen Unterrichtsfächern 
(Fremdsprachen, Handarbeit, Kunst …). In der Ober-
stufe sogar zwei bis drei Epochen parallel. 6. Die P¤ege 
der sozialen Beziehungen zwischen den Kindern. Ein 
Vorschlag war, einen begleiteten Zeitraum am Tag zur 
Verfügung zu stellen, in dem die Schüler sich selbst  
organisieren. 7. Gruppenarbeit von der ersten Klasse an. 
8. Oberstufe – die Partnerschaft mit den Schülern su-
chen. Formen scha�en, dass sie in der Schule mittätig 
sein und mitgestalten können. Das kann seinen Anfang 
mit Festgestaltung und Projekttagen machen, aber auch 
bis zu Lehrplan- und Methodikfragen reichen. 9. Verzicht 
auf eine Epoche zugunsten eines Freiraumes, um zu 
fragen, was die Klasse jetzt wirklich braucht und was 
der Lehrer eigentlich gerne jetzt unterrichten würde. 
Wo liegen die persönlichen Vorlieben, so dass in jedem 
Schuljahr eine Epoche selbst neu gestaltet wird.
Zentral ist, dass wir als Gruppe suchen, forschen und 
unser tägliches Tun vertiefen, in dem Bewusstsein, dass 
wir die Antworten schon in uns tragen. Ich bin zuver-
sichtlich: Mit genug Anstrengungen und Ausdauer wer-
den wir unsere pädagogische Arbeit zeitgemäß weiter-
entwickeln können. ‹›

Zum Autor: Dr. Gilad Goldshmidt war viele Jahre Klassenlehrer 
in der Unterstufe, danach in der Oberstufe der Waldorfschule 
Harduf. 30 Jahre Vorsitzender des israelischen Waldorfbundes. 
Mitleitung zweier staatlich anerkannter Waldorf-Lehreraus-
bildungen. Begleitung von Schulen und Lehrern. Autor einiger 
Waldorfbücher auf Hebräisch. Lebt in Harduf, Israel. 

Kontakt: Gilad@harduf.or

›

Außerhalb von Ti�is und mit Blick auf die hohen Berge des 

Kaukasus liegt das kleine Dorf Saguramo. Dort betreuen 

schon seit vielen Jahren einige Menschen Kinder, die ihre 

ersten Lebensjahre im Waisenhaus verbracht haben. Aus 

diesen Anfängen entstand immer mehr der Wunsch, eine 

Waldorfschule auf dem Land zu errichten. Die Kinder in 

den ersten Klassen sollen durch die landwirtschaftlichen Tä-

tigkeiten praktisch miterleben, sich mit den P�anzen und 

Tieren befreunden und ein lebendiges Gefühl für den Jah-

reslauf entwickeln. Voller Freude strömten die Erstklässler 

Anfang September 2019 in ihre Klasse, herzlich empfangen 

von Kollegen, Eltern und Freunden.

Im Jahr des einhundertjährigen Jubiläums begann mit die-

ser Gründung die zweite Waldorfschule in Georgien; eine 

weitere Waldorfschule ist in Planung. Um auch Kindern 

aus prekären Situationen den Schulbesuch zu ermöglichen, 

freut sich die neue Schule in Saguramo über Spenden für 

den laufenden Betrieb.

freunde-waldorf.de/spenden-helfen

Tel.: 030 / 61 70 26 30

Projekt des Monats
Eine neue Waldorfschule in Georgien

Von Nana Göbel
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In seiner Erö�nungsrede betonte ECSWE-Präsident 
Richard Landl, dass es unsere Aufgabe sei, den Zukunfts-
impulsen der nächsten Generation Raum zu geben. Der 
ganzheitliche Ansatz in der Pädagogik sei die maßgeben-
de Perspektive für eine Bildung, die die Impulse der neu-
en Generation au�angen und ernst nehmen will.
Aus den Niederlanden war Gert Biesta mit dem Vortrag 
»Trying to be at home in the world« zu Gast. Der Autor 
des Buches The Beautiful Risk of Education (2014) stellte 
die Bildungsfrage zunächst in den Kontext der jeweili-
gen Zeit: Von der Suche nach Perfektion im alten Grie-
chenland über die Ausbildung einer allgemeinen Lese-
fähigkeit bis zum Recht auf Bildung. Heute, in Zeiten 
von PISA und Leistungswettbewerb, sollten wir erneut 
fragen, was Bildung für uns sein soll. Wir müssten, so 
Biesta, aus unserer eigenen Identität heraus lernen und 
dürften uns nicht zum Objekt politischer oder wirtschaft-
licher Interessen machen lassen. Die Bildungsfrage heu-
te sei die Frage nach dem Ich. Die Ausbildung des Ich 
als Beein©usser der Umwelt sei der entscheidende Faktor 
für eine gesunde Entwicklung im Weltgeschehen. Wie 
sehr wir uns dagegen von außen beein©ussen lassen, 
zeige der Eingri� der Wirtschaft in unsere Bedürfnisse. 
Biesta sprach vom »age of instant grati¡cation«, der Be-
friedigung von Wünschen, die nicht unseren wirklichen 
Bedürfnissen entsprechen. Wie können wir erkennen, 
was wir wirklich brauchen? Um uns mit dieser Frage 
zu beschäftigen, müssen wir den Mut haben, Räume zu 

scha�en und Zeit freizusetzen. Es sei an den Schulen, 
sich dieser Herausforderung anzunehmen. 
Im anschließenden Podium diskutierten Teilnehmer aus 
Finnland, der Schweiz, Schottland und Großbritannien 
darüber, wie Bildung zukünftig aussehen könnte. Am 
Beispiel der Bildungsreform in Finnland stellte Irme-
li Halinen dar, wie das Lernen durch Einbeziehung von 
Umweltfragen und Nachhaltigkeit sowie fächerübergrei-
fendes Lernen wieder sinnvoll werden kann. Dazu gehöre 
auch der Respekt vor der Einzigartigkeit jedes Schülers. 

Go for humans, not robots
Erziehungskunst als Zukunftsaufgabe Europas

Von Ellen Niemann

›

Im Rahmen der Waldorf100-Feierlichkeiten hat der European Council for Steiner Waldorf Education (ECSWE) am 7. Novem-
ber nach Brüssel eingeladen, um in einer eintägigen Veranstaltung an den gemeinsamen Aufgaben der Zukunft zu arbeiten. 
Etwa 170 Teilnehmer fanden sich im Royal Flemish Theatre zum Thema »The Art of Education – empowering our children to 
shape their future« ein. 

Projekt des Monats
Eine neue Waldorfschule in Georgien

Von Nana Göbel

Waldorfschüler aus den Niederlanden und Belgien berichten von ihren  

Tagungseindrücken.                  Foto: Daniel Cabral
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In diesem Punkt sei viel von den Waldorfschulen zu ler-
nen. Peter Gallin aus der Schweiz hob hier das Prinzip 
des Dialogischen Lernens hervor: weg vom Blick auf De¡-
zite, hin zum Entwicklungsweg.

Europa im Blick

Einem Austausch in Arbeitsgruppen folgte ein Feedback 
von ehemaligen Waldorfschülern, die an den Diskussi-
onen teilgenommen hatten. Ihre Forderung: Gebt uns 
ein Mitgestaltungsrecht und die Möglichkeit, das Lernen 
so zu lernen, dass jeder sich gesehen und wertgeschätzt 
fühlt. Auch beim Thema Medienkompetenz zeigten sie 
Haltung: »Go for humans, not robots«.
Das »Policy Panel« mit Michael Teutsch, Referatslei-
ter aus der Generaldirektion Bildung der Europäischen  
Kommission, Arjana Blažić  aus dem Bildungsministeri-
um in Kroatien sowie Julie Ward, Mitglied des EU-Komi-
tees Kultur und Bildung zeigte: Der Weg zu einem wirk-
lich freien Bildungswesen ist noch weit und eine Abkehr 
von normierter Leistungsbeurteilung wird noch Zeit und 
Überzeugungskraft brauchen. ‹›

Der European Council for Steiner Waldorf Education (ECSWE) 

ist der Zusammenschluss von Waldorfschul-Verbänden aus 
26 Europäischen Ländern und repräsentiert 775 Waldorfschulen. 
Mit einer o¼ziellen Vertretung in Brüssel zeigt der ECSWE 
Präsenz und Aktivität auf der Ebene der Europäischen Bildungs-
politik. Die Organisation setzt sich vorrangig für ein freies 
Schulwesen ein, eine Voll¡nanzierung freier Schulen durch die 
ö�entliche Hand, entwicklungsgemäße Medienpädagogik und 
eine alternative, nicht-standardisierte Leistungsbeurteilung.

Eines der Grundprobleme des deutschen Bildungssys-
tems ist seine soziale Selektivität: Der Bildungserfolg 
hängt wesentlich von der sozialen Herkunft ab. Beson-
ders benachteiligt ist eine sogenannte »Risikogruppe«: 
Kinder und Jugendliche aus bildungsfernen Familien mit 
schwachem ökonomischem Status und mit Migrations-
hintergrund; sie sind an Haupt- und Realschulen deutlich 
über- und an Gymnasien unterrepräsentiert. Nach wie vor 
verlassen Jugendliche dieser Gruppe doppelt so häu¡g die 
Schule ohne Abschluss und erreichen dreimal seltener die 
Hochschulreife als Jugendliche deutscher Herkunft.Die 
Waldorfschulen haben bisher wenig dazu beigetragen, 
diese Situation zu verändern: Ihre Schüler stammen vor-
wiegend aus bildungsnahen Familien mit durchschnitt-
lichem Einkommen. Kinder und Jugendliche mit Migra-
tionshintergrund sind wenig vorhanden. Dabei trägt die 
Waldorfschule von ihrem Gründungsimpuls her einen 
sozial-integrativen Charakter und verfolgte das Ziel, auf 
dem Feld der Bildung, den Abgrund zwischen den sozi-
alen Klassen zu überwinden; sie war eine Schule für die 
Arbeiter der Stuttgarter Zigarettenfabrik Waldorf-Astoria 
und das Erlernen von Fremdsprachen ab Klasse 1 sollte 
der Völkerverständigung dienen. Inzwischen haben sich 
innerhalb der Waldorfschulbewegung eine Reihe von Ini-
tiativen gebildet, die diesen Gründungsimpuls unter den 
Bedingungen einer Migrationsgesellschaft zu realisieren 
suchen: Neben den Interkulturellen Waldorfschulen in 
Mannheim und Berlin gibt es Gruppen in Dortmund, 
Hamburg, Dresden, Köln, Kiel und Hanau, die sich nun 
in einem Arbeitskreis für eine interkulturelle, sozial-inte-
grative Waldorfpädagogik zusammengeschlossen haben. 
Sie verstehen sich als Teil einer inklusiven Schulbewe-
gung. Ihr gemeinsames Anliegen ist, dass Waldorfschu-
len Schulen für alle Kinder werden. 

Autor: Albert Schmelzer

Ansprechpartnerin für den Arbeitskreis ist Susanne Piwecki, 

piwecki@fiw-mannheim.de

Literatur: Chr. Adam/A. Schmelzer (Hrsg.): Interkulturalität und 

Waldorfpädagogik, Weinheim/Basel 2019

Sozialintegrativ – eigentlich

Kolumne

›
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Am zweiten Tag des Kurses spricht Rudolf Steiner über 
zwei Pole im Seelenleben des Menschen. Der Mensch steht 
in der Mitte zwischen Vergangenheit und Zukunft: Wir 
sind der Ort der Gegenwart.
Aus dem vorgeburtlichen Leben kommt die Tendenz zur 
Antipathie: Wir grenzen uns ab, um uns unserer selbst 
und auch der Welt bewusst zu werden. Das ist nicht ne-
gativ gemeint: Ich muss mir meiner eigenen Grenzen be-
wusst sein, um etwas Anderes überhaupt als anderes zu 
erkennen. Dabei hilft mir mein Denken, das Bilder pro-
duziert, welche der Realität nahe kommen, sie aber nie 
ersetzen: Ein Bild ist immer »sub-real«.
Ganz anders der Impuls der Zukunft: Wir drängen zu ihr 
in Sympathie, die erst einmal nichts Erkennendes an sich 
hat, weil keine inneren Bilder mit ihr verbunden sind. Die 
geistige Heimat des Menschen ist wie ein Sog, der uns ins 
Unbekannte zieht. Mit diesem Strom befeuert sich unser 
Wille, unbewusst nach vorne strebend. Alles Willenshaf-
te, so Steiner, ist wie ein Keim und damit »super-real«: In 
der Tulpenzwiebel ist nichts Bildhaftes, alles ist weiß und 
ungeformt. Und doch ist, was einmal Tulpe werden wird, 
als übersinnliche Realität in diesem Keim enthalten.
Was hat das mit Erziehung zu tun? Der antipathische Pol 
hilft mir, ein Kind zu verstehen. Ich sehe es im Kontext 
seiner Fähigkeiten, seiner Leistungen und im Vergleich 
mit anderen Kindern und mache mir ein Bild, das wächst 
und sich entwickelt. Wie gehe ich mit Kon©ikten um oder 
helfe einem Schüler mit Rechtschreibschwäche? Um hier 
weise vorzugehen, brauche ich das Licht der Erkenntnis, 
das mir der antipathische Blick verleiht – nicht lieblos, 
aber ordnend.
Der sympathische Pol bringt Zuwendung zum Kind. 
Wenn ich innerlich oder äußerlich frage: »Was brauchst du 
denn?«, darf ich nicht auf die von mir bestimmte Antwort 

Zwischen Polaritäten
Gedanken zu Steiners Lehrerkurs 1919 – der zweite Tag

Von Sven Saar

warten. Der wertende Blick auf das Epochenheft oder das 
Kopfrechnen zeigen nur die Vergangenheit: »Das kannst 
du also schon.« Das ist eine wichtige Hälfte des Kindes. 
Die andere ist unsichtbar, denn sie liegt wie die Blüte in 
der Zwiebel in der Zukunft. Hier bedürfen die Schüler 
meiner liebevollen Phantasie. Aus der Frage »Was bringst 
du mit?« entwickelt sich »Wo willst du hin?«. Ich muss 
respektvoll und freilassend sein. Ich kann dem Kind bei 
der Verwirklichung seiner Intentionen helfen, darf aber 
nichts vorgeben. Eine meiner liebsten Übungen ist es, 
mir meine Schüler im Alter von 40 Jahren vorzustellen 
und ihnen Fragen zu stellen: Wo wohnst du jetzt? Was ist 
dein Beruf? Bist du glücklich in deiner Beziehung? Mögen 
dich deine Kollegen? Wie erziehst du deine Kinder? – Da-
bei geht es nicht um meine Wünsche und Ambitionen. 
Ich kann aus einer Tulpe keine Nelke machen, bloß weil 
Nelken in meinem Garten besser wachsen, sondern muss 
versuchen, die Gegebenheiten eben so tulpena¼n wie 
möglich zu gestalten.
Wer nur denkend auf die Welt schaut, versteht sie nur zur 
Hälfte. Wer gedankenlos seinen Impulsen folgt, verletzt 
sich selbst und andere. Die beiden Pole vereinigen sich im 
Gefühl. Das ist nichts Ungefähres, sondern ein ständiges 
Spiel zwischen Denken und Wollen, von Vergangenheit 
und Zukunft, von antipathischen und sympathischen Im-
pulsen. Hier muss der Mensch mit vollem Bewusstsein in 
jedem Moment seines Lebens weise und mutige Entschei-
dungen tre�en. ‹›

Zeichnung aus: »Allgemeine Menschenkunde«
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Lied: Friedrich Reichardt, Text: Matthias Claudius, Bild: Cornelia Haendler

Erzählbild: Wer sitzt hier am Winterfeuer?
Ist es ein Kind des Winters oder bist du es selbst, als das Feuer dich gerade lehrt, 

die Sprache der Tiere zu verstehen?
Das ist eine lange Geschichte oder eine kurze Geschichte! 

Sie spielt in einer Zeit so fern oder in einer Zeit so nah. 
Du kannst sie selbst erzählen oder aufschreiben! 

Viel Freude!

Zeitschrift für Kinder und Eltern
www.WaldowVerlag.de

In Kooperation mit

War je ein Mann gesund wie er?
Er krankt und kränkelt nimmer,

er trotzt der Kälte wie ein Bär
und schläft im kalten Zimmer.

Er zieht sein Hemd im Freien an
und lässt’s vorher nicht wärmen.
Er spottet über Schmerz im Zahn

und Grimmen in Gedärmen.

Aus Blumen und aus Vogelsang
weiß er sich nichts zu machen,

hasst warmen Drang und warmen Klang
und alle warmen Sachen.

Doch wenn die Füchse bellen sehr,
wenn’s Holz im Ofen knittert,

und um den Ofen Knecht und Herr
die Hände reibt und zittert,

wenn Stein und Bein vor Frost zerbricht
und Teich und Seen krachen:

Das klingt ihm gut, das hasst er nicht,
dann will er tot sich lachen.

Sein Schloss von Eis liegt ganz hinaus
beim Nordpol an dem Strande,

doch hat er auch ein Sommerhaus
im lieben Schweizerlande.

Da ist er denn bald dort, bald hier;
gut Regiment zu führen.

Und wenn er durchzieht, stehen wir
und seh’n ihn an und frieren.
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Der Winter      
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Das Ende der Schulzeit stand vor der Tür.

Der Abschluss war schon so gut wie geschafft. Ich konnte es 
kaum erwarten, vorerst nicht mehr in die Schule zu müssen – ein 
anfangs überwältigendes Gefühl. – Und was dann? Arbeiten? 
– Vielleicht. Oder doch lieber ein Freiwilliges Soziales Jahr? – 
Mir wurde die Entscheidung etwas erleichtert. Ich hatte mein 
Fachabitur an der Freien Waldorfschule Heidelberg gemacht. 
Zur Anerkennung dieses Abschlusses musste ich ein mindes-
tens neunmonatiges Praktikum machen. Ich entschied mich für 
ein »Weltwärts«-Jahr«. Ich bewarb mich kurzerhand bei einer 
Stellenausschreibung für ein Projekt in einem Kindergarten in 
dem westafrikanischem Land Ghana. Ghana deshalb, weil ich 
selbst halb Ghanaerin bin und mein Ghanaurlaub mit meinem 
Vater vor der Tür stand. Das Heimatland meines Vaters auf ei-
gene Faust kennen zu lernen und dabei noch mit Kindern zu 
arbeiten, stellte ich mir nicht allzu schwierig vor. Ich hatte auch 
schon etwas Erfahrung gesammelt, denn ich arbeitete bereits 
seit zwei Jahren als ausgebildete Trainerin einer Kinderturn-
gruppe, die im Geräteturnen sogar an Wettkämpfen teilnahm.

Zur Autorin 
Maouena Sossah (20) 
besuchte die Freie Waldorf-
schule Heidelberg. Nach ihrem 
FSJ möchte sie Veranstaltungs-
management mit Schwerpunkt 
Kunst und Kultur studieren. 

56

Hauptstraße in der vom muslimischen 
Glauben geprägten Kleinstadt Damongo.
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Frankfurter Flughafen: Nun ging es los. Das 
erste Mal lange Zeit weit weg von zu Hause. Ich war sehr 
gespannt und aufgeregt. Zweifel oder Angst, die falsche 
Entscheidung getroffen zu haben, hatte ich aber nicht. Ich 
konnte es kaum erwarten, endlich dort zu sein und meine 
Gastfamilie, die ich von früheren Besuchen kannte, wie-
derzusehen.

Dort angekommen, musste ich mich zuerst an die recht 
hohe Luftfeuchtigkeit und die Hitze gewöhnen. Und an 
die starren Blicke, die mir viele der Einheimischen zu-
warfen, denn aufgrund eines Unfalls musste ich mit Krü-
cken gehen, was in Ghana ein ungewöhnlicher Anblick 
ist. Wegen meiner Verletzung war ich zu Beginn meiner 
Arbeit im Kindergarten etwas eingeschränkt und konn-
te nicht viel helfen. Doch das war zum Eingewöhnen und 
Kennenlernen ganz gut. Die ersten Wochen waren etwas 

langweilig, denn mein Mitfreiwilliger und ich waren die 
ersten Freiwilligen in diesem Projekt an der Silicon In-
ternational School Cape Coast. Ich hatte mir vorgestellt, 
dass ich gleich Aufgaben übertragen bekommen und in 
den Alltagsablauf mit einbezogen würde. Aber ich stand 
oft nur am Spielfeldrand und beobachtete das Geschehen. 
Überhaupt war das Schul-Kindergartenkonzept in Ghana 
sehr befremdlich und ist es bis heute noch, denn der Kin-
dergarten ist mehr eine Schule als ein Kindergarten, auch 
wenn er in privater Hand ist. Es ist normal, dass Familien, 
die etwas mehr Geld haben, ihre Kinder an Privatschulen 
schicken, denn sie lernen hier früher und intensiver, ob-
wohl sie noch im Kindergartenalter sind.

Zehn Monate 
in Ghanavon Maouena Sossah

Wer den Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen 
(VNB), der das FSJ ermöglicht hat, unterstützen möchte, 
wende sich an die Autorin: maoui.so@web.de

Meine Nursery-Klasse beim freiem Malen 
mit Wachsmalstiften. 

Landschaft im Norden von Ghana
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Schreiben schon ab einem Jahr
Die Silicon International School ist eine kleine Schu-
le, die aus fünf Gruppen besteht: Kinderkrippe (bis 1 
Jahr), Nursery 1 (1-3 Jahre), Nursery 2 (3-4 Jahre), Kin-
dergarten 1 (4-5 Jahre) und Kindergarten 2 (5-6 Jahre). 
Ich bin in Nursery 1 mit 17 Kindern und zwei weite-
ren Erzieherinnen. Die Kinder habe ich recht schnell 
ins Herz geschlossen. Doch die Arbeit erfordert starke 
Nerven. Schon ab Nursery 1 wird den Kindern vier 
Tage die Woche elementares Schreiben, Lesen und 
Mathematik beigebracht, ihre Kreativität nicht geför-
dert. Sie haben wenig Zeit, sich auszutoben und nut-
zen jede Gelegenheit, um ihre überschüssige Energie 
loszuwerden. Freitags ¡ndet kein Unterricht statt und 
die Kinder sind mehr oder weniger auf sich allein ge-
stellt. Spielsachen gibt es kaum, weil sie meistens ka-
putt gemacht werden. 
So machte ich es mir zur Aufgabe, jeden Freitag krea-
tive Angebote zu machen. »Der Fuchs geht rum«, am 
Klettergerüst turnen, basteln, malen ... es war schön, 
zu sehen, wie die Kinder dabei aufblühten. Von den 
Erzieherinnen erhielt ich dabei keine Unterstützung.
Schwer zu ertragen war, dass die Kinder mit dem 
Rohrstock geschlagen wurden, was trotz des gesetzli-
chen Verbots immer noch eine Selbstverständlichkeit 
in Ghana ist. Dementsprechend ist die Gewaltbereit-
schaft unter den Kindern sehr hoch. Es wird geprügelt, 
gekratzt und gebissen, bis einer weint. Die angsterfüll-
ten, hilfesuchenden Blicke in den kleinen Gesichtern 
werde ich nie vergessen. Wenn ich die Älteren darauf 
anspreche, antworten sie ausweichend: »Bei ghanai-
schen Kindern geht das nicht anders!«

Allein unterwegs
In meiner Freizeit war ich oft unterwegs, ging an den 
Strand und habe den Tag dort ausklingen lassen. Man 
¡ndet immer jemanden, um sich zu unterhalten, denn 
die Menschen in Ghana sind sehr kontaktfreudig, 
zumindest die jungen Männer, sodass ich mich vor 
Heiratsanträgen kaum retten konnte. Für ghanaische 
Mädchen hingegen gehört es sich nicht, auszugehen, 
sie müssen ihrer Mutter im Haushalt helfen und haben 
neben der Schule kaum noch Zeit für andere Beschäf-
tigungen. Die Mädchen, die eine Universität besuchen 
können, weil sie meist aus wohlhabenden Familien 
stammen, wirkten oft herablassend auf mich. 
An den Wochenenden fuhr ich öfters in die Hauptstadt 
Accra, wo ich mich mit anderen Freiwilligen traf. Wir 
besuchten gemeinsam die verschiedenen Märkte, wo 
es alles zu kaufen gibt, machten Strandyoga oder spiel-
ten Billard. Hatte ich Ferien, war ich mit Freunden viel 
im Land unterwegs, in der Volta Region mit dem größ-
ten Stausee Afrikas im Osten des Landes, oder in der 
Western Region mit ihren wundervollen Stränden. Am 
Ende meines Aufenthaltes fuhr ich in den Mole-Nati-
onalpark im Norden des Landes, wo ich in Larabanga 
eine der ältesten Moscheen Westafrikas besuchte, mit 
Zwischenstopp in Kumasi, der Hauptstadt der Ashanti 
Region. Ich hatte also neben meiner Arbeit als Freiwil-
lige genug Zeit, das Land kennenzulernen. Man wird 
sicherlich das eine oder andere Mal an seine Grenzen 
gebracht und lernt damit umzugehen – für mich ein 
wichtiger Schritt für die Zukunft.
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JULIA C. WERNER

Lennard würde sich am liebsten in Luft aufl ösen. 
Weil er beim Graffi ti-Sprühen erwischt wurde, muss 
er bei der schrulligen Frau Silberstein ein Jahr lang 
Lesepate spielen! 

Ein Lichtblick im Heim ist immerhin die hübsche 
Lea, die sich jedoch mehr für das Schicksal der alten 
Dame als für ihn interessiert. Frau Silberstein hat die 
Hölle von Auschwitz überlebt, und Lennard wird klar: 
Wenn er ihr nicht zuhört, tut es niemand mehr. 

Mut kosten ihn auch seine Versuche, Lea für sich zu 
gewinnen, denn es nagt noch etwas an seinem Ge-
wissen, das er dringend wiedergutmachen muss … 

Zuhören, 
bevor es zu spät ist …

Julia C. Werner
Um 180 Grad
303 Seiten, gebunden | 18,– € (D) 
ab 13 Jahren | ISBN 978-3-8251-5237-6

 Auch als eBook erhältlich!
Ab 12. Februar im Buchhandel
www.urachhaus.de

Die Amadeu Antonio Stiftung tritt 
für eine Zivilgesellschaft ein, die sich 
konsequent gegen Rechtsextremismus, 
Rassismus und jede Form von Anti-
semitismus wendet. Sie unterstützt 
bundesweit Initiativen und Projekte, 
die sich für eine demokratische Kultur 
und Menschenrechte engagieren. 

10 % des Erlöses gehen an die 

Einfühlsam und spannend erzählt 
Julia C. Werner von einem Jungen, der 
viel cooler ist, als er glaubt, und von einem 
Mädchen, das auf seine innere Stimme zu 
hören vermag – und davon, wie wichtig es ist, 
die Ereignisse des letzten Jahrhunderts nicht 
zu vergessen.
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Elefant im Mole National Park in Larabanga, 
im Norden des Landes nahe der Grenze zu 

Burkina Faso.
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Der Arbeitskreis, in dem Vertreter der Eltern- und Leh-
rerschaft, der Systemadministrator der Schule und unsere 
Schulärztin mitwirkten, hat sich über drei Monate hinweg 
mit den Chancen und Möglichkeiten, den Risiken und 
Bedenken, die eine Beteiligung am DigitalPakt mit sich 
bringen, beschäftigt. Bei einer solchen Beteiligung wür-
den Mittel in Höhe von insgesamt rund 384.000 Euro für 
die Einrichtung einer digitalen Infrastruktur an unserer 
Schule ©ießen.
Im Zuge der Beschäftigung mit dem Themenfeld und der 
anschließenden intensiven Auseinandersetzung sind die 
Mitglieder des Arbeitskreises einstimmig zu folgendem 
Ergebnis gelangt: Wir lehnen den DigitalPakt Schule ab. 
Wir empfehlen den zuständigen Gremien, die Mittel aus 
dem DigitalPakt für unsere Schule nicht abzurufen, we-
der aktuell noch in naher Zukunft.

Begründung:

Mit einer Zustimmung zum DigitalPakt würden wir uns 
in undurchschaubare Abhängigkeiten von Staat und Soft-
wareunternehmen begeben, da wir nur aus einem sehr 
eingeschränkten Pool an Firmen mit entsprechend vorge-
gebenen Inhalten wählen könnten. Zudem ist nur das Ge-
samtpaket buchbar, das umfangreiche vertragliche Ver-
p©ichtungen beinhaltet. Die Finanzierung der Mittel ist 
in der Präambel des DigitalPakts nur bis 2024 gesichert. 
Was ist mit den Folgekosten? Mit kostspieligen Verträgen 
für Software, Wartung, Fortbildung sowie rasch veralte-
ten Geräten?
Was die Anscha�ung von sogenannten Endgeräten an-
geht, würden unserer Schule lediglich ¡nanzielle Mittel in 
Höhe von maximal EUR 25.000 zustehen. Über diese Mit-

Kein DigitalPakt
Von Daniel Mylow

tel verfügen wir aus eigenen Kräften, ohne uns in Abhän-
gigkeiten zu begeben. Zudem sind diese Geräte ohne eine 
Einwilligung in das Gesamtpaket des DigitalPaktes nicht 
abrufbar. Der DigitalPakt soll
• »verlässlich leistungsfähige digitale Bildungsumgebun-
gen zur Verfügung stellen«
• es ermöglichen, digitale Bildungsmedien systematisch 
über entsprechende Portale zu recherchieren und einzu-
setzen
• die dafür notwendigen urheberrechtlichen Lizenzen für 
den Einsatz im Unterricht zur Verfügung stellen
• sowie »Lehrkräfte für diesen Einsatz nachhaltig quali¡-
zieren und sie bei der Integration digitaler Medien in Lehr- 
und Lernprozesse unterstützen«. 
Uns fehlen dazu die medienpädagogischen Gesichtspunk-
te. Der Umgang mit digitalen Medien wird an keiner Stelle 
problematisiert. Wie viel Ein©uss gewinnt der Staat, wenn 
digitale Lehr-Lern-Infrastrukturen wie Lernplattformen, 
pädagogische Kommunikations- und Arbeitsplattformen, 
Portale, Landesserver, Cloudangebote einzurichten sind, 
die auf Interoperabilität ausgerichtet sein müssen? Wollen 
wir wirklich soviel Ein©ussnahme auf unseren pädagogi-
schen Alltag? Es gibt zahlreiche Studien, die eindeutig be-
legen, dass das Lernen am PC, vor allem im zu frühen Kin-
desalter, deutlich schlechtere Ergebnisse zeigt. In Ländern 
wie Südkorea oder Australien sind ähnliche O�ensiven wie 
jetzt der DigitalPakt Schule gescheitert. Medienkompetenz 
geht anders. Wir wollen unsere Kinder zu medienmündi-
gen Erwachsenen erziehen. Der DigitalPakt Schule bedingt 
eine vollständige Verkabelung der Schule, WLAN in allen 
Unterrichtsräumen und breitbandige Internetzugänge. Die 
gesundheitlichen Gefahren durch Strahlung werden nicht 
thematisiert. Die Gesundheit unserer Kinder ist uns jedoch 

Stellungnahme des Arbeitskreises »DigitalPakt Schule« an der Freien Waldorfschule Überlingen zur Verwaltungsvereinbarung 
des Bundes DigitalPakt Schule 2019 bis 2024.
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ein ernsthaftes Anliegen. Selbstverständlich muss eine moderne Schule über 
entsprechende Zugänge verfügen. Wir möchten aber gerne selbst darüber ent-
scheiden, wann und wo wir wem in welchem Kontext entsprechende Möglich-
keiten zur Verfügung stellen. Wir sind in puncto digitaler Infrastruktur sowie 
medialer Versorgung als Schule gut aufgestellt. Die mit dem Pakt verbundenen 
Au©agen sind es nicht wert, sich ohne Not in schwer zu durchschauende Abhän-
gigkeiten zu begeben. In ¡nanzieller Hinsicht ist hier auch die Suche nach alter-
nativen Geldgebern denkbar. Durch ihre Handlungsorientierung, ihren Weltbe-
zug, ihr ganzheitliches Lernen und die große Bedeutung der Entwicklung der 
sozialen Fähigkeiten in der Klassengemeinschaft befähigt die Waldorfpädagogik 
die Schüler, ihren eigenen Weg in die Welt zu ¡nden. An Stelle von vorgegebe-
nen digitalisierten Lernmustern benötigen wir o�ene und freilassende Erfah-
rungsräume, die ihnen eigene Sinnstiftungen ermöglichen.
Wir halten den DigitalPakt Schule für unsere Schule für ungeeignet, wider-
sprechen die Vereinbarungen und Bedingungen des Pakts doch fundamental 
den Grundsätzen unserer Pädagogik. Der DigitalPakt Schule stellt einen Fron-
talangri� auf unsere Erfahrungsfähigkeit, unseren Wirklichkeitssinn sowie 
das autonome Denken dar. 
Wir haben jedoch, das ist uns bewusst, eine moralisch-pädagogische Verant-
wortung für das digitale Zeitalter. Wir wollen digital nicht im Abseits stehen. 
Die Vermittlung von digitalen Kompetenzen muss künftig zu unserer pädago-
gischen Ausrichtung gehören. Dafür wollen wir noch in diesem Schuljahr als 
Kollegium gemeinsam mit Eltern und Schülern ein tragfähiges Medienkonzept 
für unsere Schule erarbeiten. ‹›
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Der Bund der Freien Waldorfschulen hat ein Konzept 
für Medienpädagogik entwickelt. Die Waldorfschulen in 
Deutschland können anhand dieser Vorlage ihre Medien-
pädagogik aktiv gestalten. Im Kern des Konzeptes geht es 
darum, die Kinder zu medienmündigen Persönlichkeiten 
zu entwickeln. »Medienpädagogik an Waldorfschulen« ist 
als Printausgabe online für eine Schutzgebühr von 5,00 Euro 
bestellbar: www.waldorfschule.de. 
Die PDF-Ausgabe ist kostenfrei abrufbar: https://t1p.de/f9wt

Waldorfschulen entwickeln Bildungskonzept für Medienpädagogik

Monika Kiel-Hinrichsen

Warum Kinder
  trotzen

Phänomene, 
Hintergründe, 
pädagogische 
Begleitung

Urachhaus
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Phänomene, Hintergründe, 
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122 Seiten, mit zahlr. Fotos und  
Kinderzeichnungen, kartoniert
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Wie besän�igt man  
kleine Trotzköpfe?

Sie haben einen wichtigen Termin, 
sind spät dran, und Ihr Kind brüllt 
mit vor Wut rot angelaufenem Gesicht, 
weil es trotz des Regens lieber seine 
Sandalen anziehen möchte. Was tun? 
Monika Kiel-Hinrichsen, Erziehungs- 
beraterin und mehrfache Mutter 
zeigt bewährte Wege auf, wie Sie Ihr 
Trotz-köpfchen wieder in ein freudiges 
Kind verwandeln können.

« Bilder und die Fantasie sind ein  
wesentlicher Schlüssel im Umgang mit 
dem Trotz, denn das kleine Kind trotzt 
oftmals gerade gegen die toten Begri�e 
und fordert uns zu neuen Wegen heraus. 
Wenn wir es scha�en, die im kindlichen 
Trotz schlummernde Kraft für sinnvolles 
Tätigsein und schöpferische Fantasie  
anzusprechen, wirken wir den Wider- 
ständen entgegen.»

 Monika Kiel-Hinrichsen
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In den frühen 1950er Jahren kamen einige Lehrer an die Stockholmer Kristo�erskolan, 
die erste und damals einzige Waldorfschule in Schweden, und prägten diese Schule 
über Jahrzehnte. Sie zeichneten sich durch Pioniergeist, humorvolle Ernsthaftigkeit 
und eine innerlich freie Haltung gegenüber der Anthroposophie aus. Zu diesen Lehrern 
gehörten Frans Carlgren (1925–2014) und Brigitta Carlgren (*1928), der Mathematiker 
Bengt Ulin (*1928), der Künstler Arne Klingborg (1915-2005), Ingrid Stintzing-Eriks-
son (1916-1981) als Klassenlehrerin, und Walter Liebendörfer (1927–2002), der 1956 als 
Oberstufenlehrer für Biologie und Chemie an¡ng. Gemeinsam mit weiteren Kollegen 
legten sie das Fundament für die Waldorfpädagogik in Schweden und traten vehement 
für das Recht auf ein freies Bildungswesen ein. Und das sollte sich in dem vor allem 
sozialistisch regierten Land keineswegs als einfach erweisen.
Als Ende der 1960er Jahre Eric M. Nilsson in seinem Film En Skola die weltanschaulichen 
Vorurteile gegen Waldorfpädagogik in der Bevölkerung und in den Behörden kräftig un-
terstützte, verschlechterte sich die Stimmung gegenüber der Kristo�erskolan. Die drei 
Oberstufenlehrer Bengt Ulin, Walter Liebendörfer und Frans Carlgren engagierten sich 
unerschrocken und eloquent an der darauf folgenden ö�entlichen Auseinandersetzung. 
Frans Carlgren stammte aus einer wohlhabenden Großindustriellen-Familie. Er stu-
dierte 1954/55 Waldorfpädagogik bei der ihn tief beeindruckenden Annie Heuser in 
Dornach, bevor er als Lehrer für Literatur und Geschichte an der Oberstufe der Kristof-
ferskolan in Stockholm begann. Er gehörte später zu den Initiatoren einer schwedischen 
Waldor©ehrerausbildung. Mit seiner Erbschaft erwarb er einen biologisch-dynamisch 
bewirtschafteten Hof an einer Stelle, die das Militär einige Zeit später für Übungen 
beanspruchte. Der Hof wurde enteignet und Frans Carlgren gründete mit dem Erlös 

Ein nordisches Trio
Walter Liebendörfer, Frans Carlgren und Bengt Ulin

Von Nana Göbel
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Ein nordisches Trio
Walter Liebendörfer, Frans Carlgren und Bengt Ulin

Von Nana Göbel

eine Stiftung. Diese erwarb eine Villa – das sogenannte 
Weiße Haus – mit einem herrlichen Blick auf das schilfbe-
wachsene Ostseeufer und die vorgelagerten Inseln sowie 
ein riesiges am Schärenufer der Ostsee gelegenes Grund-
stück in Järna. Dort begann Anfang der 1970er Jahre das 
Pädagogische Seminar als zweijährige Vollzeitausbildung. 
Sieben Jahre lang, 1968 bis 1975, leitete Jörgen Smit die 
skandinavische Waldor©ehrerausbildung, bevor er ans  
Goetheanum in Dornach berufen wurde. Er übergab die 
Leitung der Lehrerausbildung an Walter Liebendörfer. 
Mitte der 1970er Jahre nahm das Interesse der Ö�ent-
lichkeit an der Waldorfpädagogik zu. Liebendörfer führte  
die Ausbildung genauso innerlich freilassend wie zuvor  
Jörgen Smit und mit vergleichbarem Tiefgang und Ernst, was  
Järna zu einem anziehenden Ausbildungsort für Lehrer-
aspiranten aus Skandinavien, England, Holland und 
Deutsch  land machte. Zu den herausragenden Veranstal-
tungen des Lehrerseminars in Järna zählte ein Ober-
stufenlehrerkurs vom 14. Juli bis zum 3. August 1985 
mit bewusstseinsgeschichtlichen Vorträgen sowie Fach-
kursen. Mit diesem Kurs begann eine erste intensivere 
gemeinsame nordische Ausbildung für Oberstufenlehrer.

Verbindungen in alle Welt

Walter Liebendörfer, Frans Carlgren und Bengt Ulin 
hielten viele Vorträge und Kurse im Ausland, was sich 
1989/90, als die Waldorfpädagogik auch in Mittel- und 
Osteuropa Fuß fassen konnte, intensivierte. Bereits im De-
zember 1988 sprach Walter Liebendörfer in der Wohnung 
von Anatolij Pinskij in Moskau, die wegen des Besucher-
andrangs aus allen Nähten platzte. Der Enthusiasmus war 
groß und führte dazu, dass Anatolij Pinskij gemeinsam 
mit anderen den Klub Aristotel gründete. Er war auf Ein-

ladung des Pädagogischen Forschungsinstituts des rus-
sischen Unterrichtsministeriums nach Moskau gereist, 
führte dort Gespräche und stellte auch in einem ö�entli-
chen Vortrag die Grundlagen der Waldorfpädagogik dar. 
Damals war das Interesse an ausländischer Pädagogik in 
Russland so groß, dass die russische Lehrerzeitung den 
Vortrag abdruckte.
Mit Liebendörfer engagierten sich weitere Kollegen des 
schwedischen Waldor©ehrerseminars in Russland. Im 
Sommer 1989 organisierten sie in Järna einen Kurs für 
Lehrer aus der Sowjet-Union und aus Polen und im Fe-
bruar 1990 eine erste zehnwöchige Ausbildung für 35 
Teilnehmer in Moskau und Järna zusammen mit Kolle-
gen der Kopenhagener Vidarskolen und Ernst-Michael 
Kranich aus Stuttgart. Kranich und Liebendörfer führ-
ten Gespräche in Moskau, die schließlich in die Einrich-
tung einer Waldor©ehrerausbildung als Abteilung der 
Russischen Ö�entlichen Universität ab Ende September 
1990 mündeten.
Liebendörfer engagierte sich auch in anderen Weltgegen-
den, sofern es seine Unterrichtstätigkeit zuließ, so zum 
Beispiel in Neuseeland und El Salvador. 

Neue Arbeitsformen

Die Ausbreitung der Waldorfschulbewegung und die 
sich daraufhin einstellende Kritik aus den Reihen der 
Kirchen, von Esoterikhassern und Hochschulprofesso-
ren aller Couleur stellten die Internationale Konferenz 
(Haager Kreis) der Waldorfschulen vor neue Aufgaben. 
Zeitgleich mit der Zunahme der Kritik von außen stellte 
sich, so wurde es erlebt, in den 1980er Jahren innerhalb 
der Bewegung eine Verdünnung ein. Benötigt wurde eine 
neue Art, an den geistigen Quellen der Pädagogik so zu ›
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arbeiten, um sie für Zeitgenossen zugänglich zu machen. 
Liebendörfer, der neben Bengt Ulin Schweden im Haager 
Kreis vertrat, sprach diese Thematik an und berichtete aus 
Schweden, dass dort die Meinung zunehme, man könne 
Waldorfschulen ja auch ohne Anthroposophie gründen 
und betreiben. Deshalb war es ihm so wichtig, auf ein 
engmaschiges Netzwerk zu drängen, sodass Schulen »in 
der Peripherie« sich in die verdichtenden Möglichkeiten 
einiger Zentren eingebunden fühlen konnten.
Im April 1992 veranstalteten die Pädagogische Sektion am 
Goetheanum und der Haager Kreis zusammen die erste 
Weltlehrertagung, an der zur Freude aller auch die Kolle-
gen aus den ehemals sowjetischen Ländern teilnehmen 
konnten. Während die Waldorfkollegen im Osten nach 
dem Ende des Eisernen Vorhangs von befeuernden Er-
lebnissen berichteten, bereitete die Weltlage zunehmend 
Sorgen. Heinz Zimmermann formulierte diese im Haa-
ger Kreis folgendermaßen: Wie kommt es zur zunehmen-
den Gewalt, zu Radikalismus und Nationalismus? Was 
verbindet diese Erscheinungen, was sind die Ursachen? 
Wird der Radikalismus durch steigende Arbeitslosigkeit, 
durch die wahrnehmbare Schere zwischen Bevölkerungs-
willen und Regierungshandeln – besonders auch in den 
europäischen Verhältnissen – zunehmen? Wie steht es 
um die Multikulturalität? Wie kann die menschheitlich 
und keineswegs konfessionell gemeinte Christlichkeit der 
Waldorfpädagogik verständlich gemacht werden? Stefan 
Leber diagnostizierte, dass das Wegbrechen gewohnter 
Strukturen seit der Wende 1989 und die in der Folge ent-
standene Verunsicherung tief-archaische Momente des 
Zusammenhalts aufbrechen lassen würden, die nicht 
vom Ich geführt, sondern durch Instinkte und Emotio-
nen gesteuert sind. Dadurch, so Leber, werde das Verhal-
ten brutalisiert. Und der Geist, der dann einzöge, wenn 

sich ein Vakuum in der Seele breit macht, hat mit den 
gemeinschaftsbildenden Kräften des Nationalismus und 
Ähnlichem zu tun. Liebendörfer fasste diese Gedanken 
mit den Worten zusammen: »Der Wille braucht durch-
lichtete Erkenntnis, sonst ist er nur o�en für Gewalt.«

Auch das Religiöse bedarf der Übung

Aus solchen Überlegungen folgte die Frage, wie in den 
Waldorfschulen Moralität, wie in den Waldorfschulen 
überhaupt das religiöse Element (noch) gep©egt wird. 
Einige Waldorfschulen standen mit ihrem Religionsun-
terricht nahezu vor einem Bankrott, bestehende Formen 
schienen erstarrt und nur noch aus Tradition gep©egt. 
Die Gottesvorstellung war bei den Eltern verloren gegan-
gen; nach und nach zog diese Haltung und die damit ver-
bundene Ablehnung religiöser Formen auch in die Kolle-
gien ein. Was war zu tun?
Ebenso wie das Denken regelmäßiger Übung bedarf, 
um nicht zu verkümmern, bemerkte Ulin lapidar, sei das 
auch für das Religiöse notwendig. Religiöse Vorstellun-
gen und moralische Haltungen müssten geübt werden, 
sonst verschwänden sie. 
Das schwedische Trio prägte nicht nur die eigene Schule 
und die skandinavische Waldorfbewegung, sondern in-
tensiv auch die internationale Waldorfbewegung, indem 
es mit seinen kristallklaren Gedanken und seiner hellen 
moralischen Aufrichtigkeit als Vorbild für die innere Hal-
tung eines Pädagogen wirkte. ‹›

›

Literatur:
Nana Göbel: Die Waldorfschule und ihre Menschen. Weltweit. 

Geschichte und Geschichten. 1919 bis 2019 (3 Bände), Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart 2019
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Der Bund der Freien Waldorfschulen trauert um Sven-Thorsten Feles. Er wurde am  
25. September 1968 in Bielefeld geboren und starb, nach kurzer, schwerer Krankheit am 
31. Oktober 2020 in Stuttgart.

Thorsten Feles war selbst Waldorfschüler, zuerst in Berlin, dann in Hamborn und Pforz-
heim. Unterschiedliche Stationen prägten seinen Ausbildungsweg. Über Bielefeld ging 
es nach Berlin, dann folgte ein einjähriger Studienaufenthalt in China. Wieder in Hei-
delberg setzte er sein Studium fort und eine Familie wurde gegründet. Über seine Kin-
der kam er an die dortige Waldorfschule, deren Auf- und Ausbau er mitgeprägte. In der 
Waldorf-Schulbewegung war er über viele Jahre ein aktiver Mitstreiter im Ehrenamt.
Thorsten Feles war Mitglied im Arbeitskreis Schulrecht und Bildung – der Rechtsbereich 
war ihm ein Herzensanliegen. Recht betrachtete er als »Garant der geistigen Freiheit« 
und als Mittel, Freiheiten der Waldorfeinrichtungen gegenüber dem Staat im Zweifel 
durchsetzen zu können und argumentativ auf Augenhöhe mit den Behörden zu sein. 
Auch war er Mitglied im Beirat der Erziehungskunst, wo auf er sachlich-humorvolle,  
gelegentlich aber auch streitbare Art mitwirkte. Schließlich engagierte er sich auch als 
Mitglied im Vorstand der Kindergarten-Vereinigung als Brückenbauer zwischen den  
Kindergärten und der Schulbewegung. 
Als Mitglied im Arbeitskreis Medien hat Thorsten Feles zuletzt eine Broschüre zur Medien-
pädagogik mit auf den Weg gebracht. Er schreibt im Vorwort der Broschüre: »Es kann 
in einer zeitgemäßen Pädagogik nicht darum gehen, fertige Konzepte auf Fragen der 
Vergangenheit zu liefern.« Dieser Satz zeigt deutlich, wie wichtig ihm der Blick in die Zu-
kunft war. Die Fragen unserer Zeit standen für ihn im Mittelpunkt. Seine Kompetenzen 
in technischer und auch medienbezogener Hinsicht waren dabei enorm hilfreich.
Zuletzt war er in der Geschäftsführung der Landesarbeitsgemeinschaft Baden-Würt-
temberg tätig und seit März 2017 Mitglied im Bundesvorstand. Der Bundesvorstand 
dankt ihm für diese intensiven zweieinhalb Jahre. Wir haben einen Kollegen verloren, 
der bestimmt und klar sagen konnte, wo ihn der Schuh drückt. Der respektvoll mit be-
reits Erarbeitetem umging. Der nach vorne blickte und sich für Klarstellung in unseren 
Zielen aussprach.
Mit Mut können wir heute die Bedingungen scha�en, die unsere Kinder brauchen, um in 
der gegenwärtigen Zeit, aber vor allen Dingen in der Zukunft leben zu können. Also einen 
Kindergarten- und Schulbetrieb zu entwickeln, der den Fragen unserer Zeit gerecht wird. 
Dazu hat uns Sven-Thorsten Feles aufgefordert. ‹›

Ein Mensch der Aufgabe
Zum Tod von Sven-Thorsten Feles

Von Eva Wörner

IN GEDENKEN 65
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Was könnte der Sinn einer Krankheit sein? Was ist das 
positive Ende einer Erkrankung? Die Heilung. Die WHO 
de¡niert Heilung als die Herstellung des Ausgangszu-
stands. Würde man jedoch zum Beispiel bei einer Lun-
genentzündung den Ausgangszustand wieder herstellen, 
müsste der Mensch erneut erkranken. Denn am Anfang 
muss eine Schwäche bestanden haben, sonst wäre er nicht 
krank geworden. Heilung ist die Herstellung eines neu-
en Zustands. Der Sinn der Krankheit ist Stärkung. Wie 
stärkt man sich überhaupt? Nur durch eines: Anstren-
gung. Das ist ein Gesetz ohne Ausnahme. Jede Fähigkeit, 
nicht nur die Gesundheit, kann nur durch Anstrengung, 
durch Übung erworben werden. Ohne die stärkende Wir-
kung durch die Überwindung von Krankheiten wird der 
Mensch immer schwächer und kränker. Diese Situation 
spiegelt sich in den jährlich steigenden Prämien der Kran-
kenkassen. Es gibt immer mehr kranke Menschen.

Sind heutige Impfungen sinnvoll?

Ein zweites Problem der Impfungen besteht darin, dass 
Krankheiten bekämpft werden, die heute in zivilisierten 
Ländern aus dem einen oder anderen Grund nicht mehr 
gefährlich sind. Entweder existieren sie fast nicht mehr  
(Polio, Diphtherie, Tetanus), sind extrem selten (Meningi-
tis, Zeckenkrankheit) oder fast nicht ansteckend (Hepati-
tis B, Gebärmutterhalskrebs). Es wird auch gegen relativ 
harmlose Krankheiten geimpft (Haemophilus-Grippe, 
Pneumokokken, Keuchhusten, Mumps), ja sogar gegen 
deutlich entwicklungsfördernde Krankheiten (Masern, Rö-
teln und Grippe).

Der Kampf um die Impfungen
Von Daphné von Boch

Warum sind bestimmte Krankheiten nicht mehr gefährlich?

Wir lernen, dass wir es der modernen Medizin, einschließ-
lich der Impfungen zu verdanken haben, dass bestimmte 
Krankheiten heute nicht mehr gefährlich sind. Die hoch 
¡eberhaften Krankheiten gingen jedoch schon im 19.Jh. 
und Anfang des 20. Jh., längst vor der Einführung der Imp-
fungen, deutlich zurück (McKeown 1979). Dieser Sachver-
halt ist bekannt, die Studien wurden von o¼zieller Seite 
durchgeführt. Trotzdem wird es anders dargestellt. Diese 
Krankheiten sind heute nur gefährlich, wenn die Kinder 
geschwächt sind. Unterernährte Kinder zum Beispiel ha-
ben nicht die Kraft, sie zu überwinden. Die wirkliche The-
rapie wäre aber Ernähren statt Impfen. Mangelernährung 
ist die Ursache der Schwäche, die am Anfang steht. In den 
reichen Ländern sind die meisten Krankheiten bei gutem 
Gesundheits- und Ernährungszustand harmlos.

Wann wären Impfungen sinnvoll?

Bei einer echten Epidemie wäre sie sinnvoll. Wenn eine 
Krankheit ausbräche, die sehr ansteckend ist und mit 
häu¡gen, schweren Dauerfolgen einherginge, wäre die 
Durchimpfung der Bevölkerung berechtigt. Deshalb 
war die ©ächendeckende Impfung gegen Polio Mitte der 
1950/60er Jahre richtig. Aber sogar dort wurde bei einer 
kleinen Gruppe von Kindern statt des Impfens erfolgreich 
die unterliegende Schwäche durch eine wochenlange völ-
lige Zuckerkarenz angegangen. Jeder eingenommene 
Zucker erzeugt zunächst eine Überzuckerung, die vom 
Körper mit einer kompensatorischen Unterzuckerung be-

Ein Problem der Impfungen besteht darin, dass sie auf der festen Überzeugung beruhen, Krankheit habe keinen Sinn. Ein 
ausgesprochenes Ziel der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist zum Beispiel, durch Impfung alle Krankheiten auszurotten, 
von Masern bis hin zum Krebs.
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antwortet wird. Und diese Unterzuckerung ist die Schwä-
che: In diesem Moment können die Kinder vom Polio-
virus in¡ziert werden. Durch Zuckerkarenz wurden die 
Kinder auch ohne Impfung nicht in¡ziert (Husemann / 
Wol�, 1993, S. 268).

Kinderkrankheiten fördern die Entwicklung

Der Körper jedes Menschen ist aus einem ganz individu-
ellen Eiweiß aufgebaut. Immer wieder gibt es Probleme 
zum Beispiel bei Bluttransfusionen, weil trotz Beachtung 
der Blutgruppe und Subgruppe die beiden Eiweiße doch 
nie ganz gleich sind. Das Immunsystem muss das frem-
de Eiweiß zerstören. Warum? Weil sonst die Gefahr be-
stünde, dass die darin enthaltene fremde Kraft die eigene 
Individualität überwältigen und sie sozusagen »fremd-
steuern« würde. Das eigene individuelle Eiweiß wird aber 
erst im Laufe der Kindheit entwickelt. Bei der Geburt 
ist der Körper des Neugeborenen noch aus dem Eiweiß 
der Mutter gebildet. Dieses muss mit der Zeit aufgelöst 
und ausgeschieden werden. Erst danach kann das Kind 
sein eigenes, individuelles Eiweiß bilden – das seinem 
eigenen Ich, seinem ganz individuellen geistigen Wesen 
entspricht. Um das mütterliche Eiweiß aufzulösen und 
auszuscheiden sind die Kinderkrankheiten da. Sie gehen 
einher mit hohem Fieber (zum Au©ösen) und Ausschlag 
(zum Ausscheiden). Der Körper weiß, wie viele ¡eberhaf-
te Krankheiten er für seine Individualisierung braucht. 
Das ist individuell unterschiedlich. Darf das nicht gesche-
hen, muss man damit rechnen, dass neue Krankheiten 
auftreten. Könnte das der Fall sein bei den Autoimmun-
krankheiten? Dabei wird angenommen, dass das Immun-
system das eigene Eiweiß eines Organs nicht mehr als 
eigenes erkennt und deshalb das Organ zerstört. Doch 
könnte es nicht sein, dass in diesem Organ noch mütter-

liches Eiweiß enthalten ist, wogegen sich der Organismus 
mit Recht wehrt? Das Eiweiß eines jeden Menschen muss 
sich zudem im Lauf seines Lebens immer wieder seiner 
individuellen geistigen Entwicklung anpassen. Würde 
man das individuelle Eiweiß eines Menschen mit 20 und 
mit 70 Jahren untersuchen, der alle seine Krankheiten 
ohne ¡ebersenkende Mittel durchmachen durfte, würde 
man feststellen, wie sehr sein Eiweiß sich im Laufe des 
Lebens verändert hat. 

Die zentrale Wirkung des Fiebers

Hohes Fieber (über 39°C) löst nicht nur fremd gewordenes 
Eiweiß auf, sondern selbst das Eiweiß von Bakterien und 
Viren. Sie bestehen ebenfalls aus Eiweiß und sind deshalb 
wärmeemp¡ndlich. Das körpereigene Eiweiß selbst wird 
durch Fieber so aufgelöst, dass es den Menschen nicht 
töten kann; es ist die darunterliegende Krankheit, gegen 
die das Fieber kämpft, die trotz Fieber zum Tode führen 
kann.
Zudem ist hohes Fieber der Startschuss für das gesamte 
Immunsystem. Der französische Mikrobiologe, Moleku-
larbiologe und Virologe André Michel Lwo� erhielt für 
diese beiden zentralen Entdeckungen 1965 den Nobel-
preis. Komplikationen treten selten auf, sind aber dennoch 
möglich, besonders bei Kindern wenn sie geschwächt sind 
(zum Beispiel durch Unterernährung, Unterzuckerung),  
wenn sie bei Erkrankungen die nötige strenge Bettruhe 
nicht einhalten, wenn sie nicht genügend Fieber bekom-
men (zum Beispiel  durch ¡ebersenkende Mittel). Dann ›
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können sich Bakterien und Viren entfalten und das Im-
munsystem wird nicht richtig aktiviert. Es braucht eben-
falls hohes Fieber, um die Fremdeiweiße durch die Haut 
und Schleimhaut ausscheiden zu können (Witsenburg 
1975). 

Komplikationen bei Masern

Mütter wussten früher: Kinderkrankheiten, die nicht nach 
außen schlagen können, schlagen nach innen. Das auf-
gelöste Eiweiß muss unter allen Umständen ausgeschie-
den werden. Kann es nicht durch die Haut, muss es durch 
die Lunge: Es tritt eine Lungenentzündung auf. Verläuft 
aber auch diese mit ungenügendem Fieber, lagert der Or-
ganismus das Fremdeiweiß in einem letzten Versuch, es 
von sich zu isolieren, im Bindegewebe des Gehirns ab. 
Dort, wo es nicht mehr ausgeschieden werden kann, ver-
sucht  er es durch örtliche Wärme (Entzündung) aufzulö-
sen: Es tritt eine chronische Enzephalitis auf. Aus einer 
harmlosen wird eine schwere Krankheit, nicht durch die 
Krankheit selbst, sondern durch ungenügendes Fieber 
am Anfang der Krankheit. Der holländische Arzt Bob 
Witsenburg machte in Afrika schon in den 1960er Jah-
ren genau diese Entdeckung. Die an Masern erkrankten 
Kinder, die trotz ¡ebersenkender Mittel hohes Fieber be-
hielten und starken Ausschlag bekamen, hatten zu seiner 
großen Überraschung kaum Komplikationen. Folglich 
entschied er, alle Mittel abzusetzen. Die Komplikationen 
nahmen derart ab, dass er seine Erkenntnisse in Holland 
und Deutschland verö�entlichte. Dies wurde jedoch nicht 
zur Kenntnis genommen (Witsenburg, 1992, S. 177 �.). 
Generell, nicht nur bei Masern, soll Fieber nicht unter-
drückt, sondern unterstützt werden, zum Beispiel durch 
Überwärmungsbäder, sodass die Körpertemperatur auf 
39 – 40 °C ansteigen kann. Ein Ausschlag kann gefördert 
werden durch Senfbrustwickel alle zwei Tage. 

Wie gefährlich sind Impfungen?

Das ist das dritte Problem: Impfungen sind nicht ganz un-
gefährlich. Im Umkreis meiner Praxis wird immer wie-
der von Menschen berichtet, die bisher gesund waren und 
nach einer Impfung unter chronischer Müdigkeit, epilep-
tischen Anfällen, Austismus nach der Masern-Mumps-Rö-
teln-Impfung (Wake¡eld 2016) u.a. leiden, weniger von ei-
nem durch Masern geschädigten Kind. 
Außerdem werden nicht alle Schädigungen, die nach 
Impfungen auftreten, damit in Zusammenhang gebracht 
bzw. erfasst. So kann es bei Säuglingen und Kindern 
zum objektiven Verlust bereits erworbener Fähigkeiten 
kurz nach einer Impfung (Entwicklungsknick) kommen. 
Meist wird dies von den Eltern nicht registriert oder die 
Ernsthaftigkeit nicht richtig eingestuft. Dieser kurzfristi-
ge Verlust bereits erworbener Fähigkeiten weist aber auf 
eine minimale Gehirnschädigung hin und kann sich in 
späteren Lernschwierigkeiten u.a. ausdrücken. Im Ver-
gleich dazu hat die Masernerkrankung selbst, wenn sie 
normal durchgemacht wird, keine derartigen Folgen. 
Der Dokumentar¡lm »Eingeimpft« von David Sieveking 
berichtet über eine Sechsfachimpfung für Säuglinge, die 
bis 2005 gegeben wurde – gegen Polio, Diphtherie, Teta-
nus, Keuchhusten, Hepatitis B und Haemophilus-Bakte-
rien. Immer wieder starben Säuglinge kurz nach dieser 
Impfung (Tönz 1983). Einer der untersuchenden Patholo-
gen berichtet im Dokumentar¡lm über das Ergebnis: eine 
deutliche Verhärtung der Gehirne. 
Könnte es sein, dass manche Impfungen gerade bei Säug-
lingen, die noch kein fertig ausgebildetes Immunsystem 
und Gehirn haben, eine Tendenz zur Verfestigung des 
Gehirns bewirken? Diese Frage wurde trotz der Todesfälle 
nicht geklärt.

Wie stärken wir uns vor der 
Krankheit und wie begleiten 
wir diese, sodass wir sie über-
winden können und gestärkt 
daraus hervorgehen?

›
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Rudolf Steiner zum Impfen

Rudolf Steiner sagte 1917, man werde »… vielleicht in 
nicht so ferner Zukunft einen Impfsto� ¡nden, durch 
den der Organismus so bearbeitet wird in möglichst frü-
her Jugend, möglichst gleich bei der Geburt, dass dieser 
menschliche Leib nicht zu dem Gedanken kommt: Es 
gibt eine Seele und einen Geist« (Steiner, 2013, S. 97). Der 
Mensch würde nur noch über die physische Welt denken 
können. 
Sind unsere heutigen Impfungen hiermit gemeint? Stei-
ner äußerte sich häu¡g zum Thema Impfen. So zum Bei-
spiel 1924: » … der Mensch kann sich nicht mehr erheben 
aus einem gewissen materialistischen Fühlen. Und das 
ist doch eigentlich das Bedenkliche an der Pockenimp-
fung ...« (Steiner, 2011, S. 321). 
1919, nach einem Vortrag über das dringendste Problem 
auch unserer Zeit, das weltweite soziale Miteinander, be-
schreibt er in einem Brief, wie sich die Verhärtung des 
Gehirns äußert: »Dabei dieser Mangel an ›Verständnis-
fähigkeit‹ bei den Leuten. (...) Es ist, als ob sie nur fähig 
wären, Dinge zu verstehen, an die sie bis zur Satzgestal-
tung seit 30 Jahren gewöhnt sind. Verhärtete Gehirne, ge-
lähmter Ätherleib, leerer Astralleib, völlig dumpfes ›Ich‹. 
Das ist die Signatur der Menschen der Gegenwart« (zit. in 
Meyer, 1993, S. 240). 
Wird diese Unfähigkeit, neue Gedanken zu erfassen, die 
schon vor der Ära der Impfungen an¡ng, durch die Imp-
fungen verstärkt? Wenn dies eine genügend große Anzahl 
von Menschen betri�t, wäre dies eine nicht mehr nur für 
den Einzelnen, sondern für die ganze Menschheitsent-
wicklung tragische Entwicklung. Denn dann können Ide-
en, die zur Lösung unserer dringendsten Gegenwartspro-
bleme führen würden, nicht mehr erfasst werden.

Stärken statt schützen

Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist nicht: »Wie 
scha�en wir alle Krankheiten aus der Welt?«, sondern: 
»Wie stärken wir uns vor der Krankheit und wie begleiten 
wir diese, sodass wir sie überwinden können und gestärkt 
daraus hervorgehen?« In Rudolf Steiners Worten: »Das 
ist gerade die Folgerung und Gabe der Krankheit, da das 
Starke vom Menschen erworben werden muss. [...] Wollen 
wir die Stärke, die Gesundheit, dann müssen wir ihre Vor-
bedingung, die Krankheit, mit in Kauf nehmen« (Steiner, 
1983, S. 115). Und dann erübrigen sich die Impfungen. ‹›

Zur Autorin: Dr. Daphné von Boch ist anthroposophische Ärztin 

und bildet Ärzte in anthroposophischer Medizin aus, insbesondere 
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Zumeist hat man andere bereits mit Masern angesteckt, 
bevor man weiß, dass man Masern hat. Einen Schutz für 
Säuglinge erreicht man heute also nur, wenn Masernvi-
ren nicht mehr zirkulieren. Masernimpfungen schützen 
einen selbst und indirekt auch andere, die sich (noch) 
nicht impfen lassen können. Masernschutz ist daher auch 
ein gesamtgesellschaftliches Projekt, das weltweit verfolgt 
wird. Hieran knüpft das Masernschutzgesetz² an.
Im Folgenden stelle ich die Situation im heutigen Deutsch-
land rund um Masern und Masernimpfung dar. Dies ist 
unabhängig von dem Masernschutzgesetz bedeutsam, ins-
besondere für Familien mit Kindern in waldorfpädagogi-
schen Einrichtungen: In Baden-Württemberg konn-
te 2014-2018 bei den Einschulungsuntersuchungen 
vier- bis fün²ähriger Kinder in den Waldorfkinder-
gärten bei circa 79 Prozent der Impfstatus ausgewer-
tet werden. Von diesen Kindern waren in Waldorf-
einrichtungen rund 68 Prozent wenigstens einmal und 
rund 57  Prozent zweimal gegen Masern geimpft. Zum 
Vergleich: In ö�entlichen Kindergärten konnte bei 93 
Prozent der Impfstatus ausgewertet werden und es waren 
rund 96 Prozent einmal und 90 Prozent zweimal geimpft.3 

Masern: Das Krankheitsbild

Masern sind eine hochansteckende Tröpfcheninfektion. 
Sie werden übertragen fünf Tage vor bis vier Tage nach 
Beginn des Hautausschlags.4 Acht bis zwölf Tage nach 
der Ansteckung beginnen Symptome wie bei einem nor-
malen ¡eberhaften Infekt und am zwölften bis 14. Tag 

Masernimpfung heute:  
auch eine soziale Frage
Von Till Reckert

können weiße Pünktchen in der Wangenschleimhaut 
gesehen werden. Jetzt erst kann man Masern vermu-
ten. Dann kommt es zu einem zweiten Fieberanstieg 
bis über 41 Grad und es tritt, hinter den Ohren begin-
nend, der typische ©eckförmig-zusammen©ießende, 
verquollene Hautausschlag für drei bis vier Tage auf. 
Der Patient ist nun schwerkrank, lichtemp¡ndlich, stark  
verschleimt und hustet heftig für etwa sieben Tage.5 Da-
nach heilen die Masern zumeist komplett aus. Dabei 
schwächt sich das Immunsystem vorübergehend ab.

Masernkomplikationen

Zwischen 2008-2018 hatten laut den infektionsepi-
demiologischen Jahrbüchern des Robert-Koch-Insti-
tutes (www.rki.de) 94 Prozent der Masernkranken 
in Deutschland keine Komplikationen. Von den 

verbleibenden sechs Prozent der Patienten erlitten zu je 
ein bis drei Prozent eine Mittelohrentzündung, eine Lun-
genentzündung oder eine »andere Komplikation« und 
0,2 Prozent eine Maserngehirnentzündung. Es starben 
in Deutschland in diesem Zeitraum bei über 10.000 Er-
krankten drei Patienten akut an Masern: 2011 ein junger 
Mann, 2015 ein ungeimpftes, herzkrankes Kleinkind in 
Berlin und 2017 eine einmal geimpfte 37-jährige Mutter. 
Nach einer Maserninfektion im ersten bis zweiten Le-
bensjahr tritt bei mehr als einem von tausend Erkrank-
ten eine subakut sklerosierende Panenzephalitis SSPE 
auf. Diese chronische Gehirnentzündung führt nach 
jahrelang voranschreitender Behinderung zum Tod. Das 

Besonders gefährdet bei Masernausbrüchen sind Kinder unter 1-2 Jahren. Überwinden sie das Masernvirus nicht richtig, kann 
es sich im Gehirn festsetzen und es einige Jahre später langsam zerstören. Säuglinge können erst ab dem 9.-11. Monat geimpft 
werden. Von ihren geimpften Müttern bekommen sie einen Nestschutz für drei bis vier Monate, sind also länger gefährdet als 
Säuglinge von früher selbst erkrankten Müttern.1
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Statistische Bundesamt verzeichnete zwischen 2007 und 
2015 29 Todesfälle durch SSPE in Deutschland. Schon bei 
Einführung der Masernimpfung in den 1960er Jahren 
war bekannt, dass insbesondere milde und frühe Masern-
infektionen einer SSPE vorausgehen. Man hatte daher 
Sorge, dass eine künstlich gesetzte Imp¡nfektion SSPE 
verursachen könne. Darum wurden in vielen Ländern mit 
Einführung der Impfung ein SSPE-Register etabliert. Die 
hieraus verfügbare Literatur zum epidemiologischen Zu-
sammenhang zwischen Masernimpfung und SSPE zeigt: 
In Ländern mit hoher Impfquote und folgendem deutli-
chen Rückgang der Masernzahlen gingen auch die SSPE- 
Zahlen zeitlich um mehrere Jahre verzögert um über 90 
Prozent zurück. Impfviren verursachten keine SSPE.6

Masernhäu°gkeit in Deutschland

Schnelllebige Medien betonen derzeit in jedem ungera-
den Jahr, dass Masern in Deutschland »viel häu¡ger als 
im letzten Jahr« vorkämen. Auf längere Sicht werden Ma-
sern in Deutschland aber seltener, vor allem bei Kindern 
vom zweiten bis zum neunten Lebensjahr. In der 
Vorimpfära bekamen vor allem Kinder dieses Alters 
Masern. Heute sind relativ gesehen eher Erwachse-
ne, ältere Jugendliche und Säuglinge ungeschützt 
und damit betro�en. Die o¼zielle Statistik aller nach 
dem Infektionsschutzgesetz gemeldeten Erkrankten 
seit 2001 kann individuell kon¡guriert über das Abfra-
gewerkzeug SurvStat@RKI (https://survstat.rki.de) abge-
fragt werden. Die absolut meisten Säuglinge unter einem 
Jahr erkrankten seither  2015 (200), 2002 (156) und 2017 
(121). Über die Hälfte der Erkrankten sind gegenwärtig 
volljährig. Unzureichend geschützte Jugendliche und 
Erwachsene (jünger als Jahrgang 1970) mit weniger als 
zwei Impfungen sollen sich zwar nachimpfen lassen,  
haben dies aber oft nicht im Bewusstsein. Säuglinge kön-
nen nicht beliebig früh gegen Masern geimpft werden.

Die Masernimpfung

Die Masernimpfung ist eine Lebendimpfung mit ab-
geschwächten Masernviren und wird zusammen mit 

abgeschwächten Viren gegen Mumps, Röteln und auch 
Windpocken verabreicht. Ein Maserneinzelimpfsto� ist 
in Deutschland und in der EU nicht zugelassen. Impfziel 
ist der Individualschutz vor Krankheitskomplikationen 
sowie der Gemeinschaftsschutz besonders Gefährdeter, 
die nicht geimpft werden können wie Säuglinge oder Im-
mungeschwächte. Weltweit sollen die Masern eliminiert 
werden. Dies setzt voraus, dass man Infektketten durch 
fortgesetztes Impfen unterbrechen kann. Mit einer welt-
weiten Ausrottung der Masern rechnet die WHO derzeit 
nicht vor 2100.7 Bei konkreter Ansteckungsgefahr wirkt 
die Impfung sofort, oft sogar noch innerhalb von 72 Stun-
den nach mutmaßlicher Ansteckung. 
Eine Masernimpfung wurde in den frühen 1970er Jahren 
in Deutschland eingeführt. Ein Zweidosenschema wur-
de in der ehemaligen DDR ab 1983 (also für heute unter 
36-Jährige) und in ganz Deutschland ab 1991 (also für heu-
te unter 28-Jährige) empfohlen. Seit 2001 emp¡ehlt die 
Ständige Impfkommission (Stiko) am Robert-Koch-Insti-
tut die erste Masernimpfung in Kombination mit Mumps, 
Röteln und Windpocken mit elf bis 14 Monaten und eine 

Wiederholung mit 15 bis 23 Monaten. Wegen gro-
ßer Imp©ücken bei den Erwachsenen sollen sich 
seit 2010 alle nach 1970 Geborenen einmal gegen 
Masern, Mumps und Röteln impfen lassen, wenn 
sie keine Masern hatten und bisher gar nicht oder 
nur einmal geimpft wurden. Die Schutzimpfungs-

vereinbarungen der Bundesländer setzen diese Empfeh-
lungen in ö�entliches Landesrecht um. Das Land Sachsen 
hat als einziges Bundesland eine eigene Impfkommissi-
on. Diese emp¡ehlt wie einige andere euro päische Länder 
die zweite MMR-Impfung entgegen der Stiko im vierten 
Lebensjahr. Wie gut wirkt die Impfung? Nach den infek-
tionsepidemiologischen Jahrbüchern des RKI 2008 bis 
2018 erkrankten in diesem Zeitraum 10.519 Menschen 
in Deutschland an Masern. Von diesen waren rund 79 
Prozent ungeimpft, rund zwei Prozent waren zeitgerecht 
zweimal und weitere rund zwei Prozent einmal geimpft. 
Bei dem Rest war der Impfstatus aus verschiedenen 
Gründen nicht bewertbar. Bei dem Masernausbruch in 
Berlin 2014/15 mit 1.344 Erkrankten und einem mittleren 
Alter von 17 Jahren zeigte sich, dass zwar selten, aber ins- ›

2020 | Januar / Februar erziehungskunst

03-75_EK_01+02_2020.indd   71 14.01.20   19:13



besondere bei den über 31-Jährigen (mildere) Erkrankun-
gen auch dann beobachtet werden konnten, wenn sie in 
der Kindheit zweimal geimpft worden waren. Dies wurde 
als mögliches sekundäres Impfversagen gewertet.8 Auch 
andere Ausbruchsuntersuchungen unter Erwachsenen 
zeigen, dass sehr frühes Impfen langfristig zu weniger 
individuellem Schutz führen kann.9 Die kluge Wahl der 
Impfzeitpunkte trägt also zum nachhaltigen Impferfolg 
bei. Heute kann man jedoch sagen: In Deutschland ist 
Nichtimpfen noch der häu¡gste Grund für Impfversagen 
und weiterbestehende Infektketten. Und da nachzuho-
lende Impfungen im Jugendalter oft vergessen bleiben, 
wäre es tragisch, wenn Waldorfschulabsolventen in die 
Welt ziehen und Masern z.B. in ein Entwicklungshilfe-
projekt exportieren. Mögliche Nebenwirkungen der Ma-
sern-Mumps-Röteln-Impfung sind: Vorübergehende Lo-
kalsymptome, Fieber, Hautausschlag (nach ein bis zwei 
Wochen »Inkubationszeit«). Selten können Fieberkrämp-
fe, noch viel seltener ein vorübergehender Blutplättchen-
mangel vorkommen. Durch die Rötelnkomponente kann 
es (seltener als bei Röteln) zu vorübergehenden Gelenk-
schmerzen kommen. Es gibt Einzelberichte über 
allergische Allgemeinreaktionen und neurologische 
Symptome. 2014 sind in Deutschland zwei Kinder 
mit einem bis dahin unbekannten kombinierten Im-
mundefekt an der MMR-Impfung verstorben. Wäre 
dieser Immundefekt bekannt gewesen, hätte es sich hier-
bei um eine MMR-Impfkontraindikation gehandelt.10 Es 
konnte kein Zusammenhang zwischen der MMR-Imp-
fung und Typ1-Diabetes, Asthma, Leukämie, entzündli-
chen Gehirnerkrankungen, Morbus Crohn oder Autis-
mus nachgewiesen werden. 

Merkblatt der anthroposophischen  Ärzte

Warum sind in waldorfpädagogischen Einrichtungen die 
Impfquoten niedriger? Dies kann verschiedene Grün-
de haben.11 Ein Grund bei der Masernimpfung ist, dass 
Masern seitens der Anthroposophie auch als eine Her-
ausforderung für den sich entwickelnden Leib verstan-
den werden. Habe das Kind diese Herausforderung mit 

hohem Fieber gemeistert, könne es seinen Körper besser 
individualisieren – was Kindern, die ernste Komplikati-
onen erleiden, allerdings wenig nützt. Zu diesem Ge-
sichtspunkt gehört ein heute kaum noch vorkommendes 
Erkrankungsalter von zwischen zwei und neun Jahren. 
Dies wurde in den Merkblättern der Gesellschaft anthro-

posophischer Ärzte in Deutschland (GAÄD) immer 
mit aufgeführt. Die aktuell gültige Au©age des Ma-
sernmerkblattes der GAÄD betont den angesichts 
gegenwärtiger Masernepidemiologie wichtigeren 
sozialethischen Aspekt der Impfung stärker als bis-

her und emp¡ehlt sie daher früher.12

Das Dilemma bei der Masernimpfp icht

Die Masernimpfung ist heute auch zu einer Aufgabe 
des Schutzes der Schwächsten in der Gesellschaft ge-
worden. Dieser Aspekt muss in einem Aufklärungsge-
spräch immer berücksichtigt werden. Hier knüpft das 
im November verabschiedete Masernschutzgesetz an. 
Als Dilemma bleibt aber: Eine medizinische Maßnah-
me hat nach der Genfer Deklaration für Ärzte und nach 
dem Grundgesetz mit dem informierten Einverständnis 
des autonomen Patienten zu geschehen oder im Falle 
von nicht einwilligungsfähigen Kindern ihrer sorge-
berechtigten Eltern. Dies sorgt dafür, dass sich Patient 

›
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und Arzt mehr auf einer Erkenntnis- und weniger auf einer Machtebene begeg-
nen, was für eine moderne Arzt-Patienten-Beziehung als angemessen angesehen 
wird. Erkenntnis- durch Machtfragen zu ersetzen, ist auch beim Masernschutz 
ethisch13 und juristisch14 hinterfragbar. Das Masernschutzgesetz selber wird vie-
le juristische, soziale und bürokratische Auswirkungen haben, die die Stuttgar-
ter Rechtsanwaltskanzlei Keller und Kollegen am 14.11.2019 für die Vereinigung  
der Waldorfkindergärten in einer Handreichung aufgeführt hat (im Internet zu 
¡nden). 

Schlussfolgerung 

Einerseits wird heute in Kreisen, die der anthroposophischen Medizin nahestehen, 
anders über die Masernimpfung gedacht als noch vor 50 bis fünf Jahren. Ande-
rerseits emp¡nden verschiedene, auch anthroposophische Verbände das Masern-
schutzgesetz als unangemessen und kontraproduktiv für die derzeitige Situation in 
Deutschland. Sie werden daher auch gut vorbereitete Klagen Betro�ener vor dem 
Bundesverfassungsgericht unterstützen. Diese sind möglich, sobald das Gesetz 
wirkt. Zweiteres sollte Impfunentschlossene jedoch nicht von Ersterem ablenken. ‹›

Zum Autor: Dr. Till Reckert arbeitet in einer Kinder- und jugendärztlichen Gemeinschaftspraxis. 
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Die Kra� der Mitte
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Das Prinzip der typischen Heilmittel 
besteht darin, nicht gegen eine Krankheit 
zu kämpfen, sondern dem Organismus 
die gesunde Funktion zu zeigen, die er 
o�enbar verloren hat. Nachvollziehbar 
führt Otto Wol� dem Leser dieses 
Wirkungsprinzip vor und erö�net 
darüber hinaus die Chance, Krankheit 
aus einem erweiterten Blickwinkel 
zu betrachten.

« Gesundheit ist kein Dauerzustand, 
sondern ein labiles Gleichgewicht,  
wie etwa zwischen den Krankheitsten-
denzen der Entzündung und Sklerose. 
Diese Krankheitstendenzen werden 
aber durch die sogenannten Typen-
mittel nicht angesprochen, sondern 
der gesunde, mittlere Urzustand, den 
es wieder zu erringen gilt. Im Grunde 
ist es die Kra� der Mitte, die durch 
diese �erapie gestärkt werden soll, 
wodurch der Mensch lernen kann,  
die jeweiligen krankmachenden  
Extreme zu beherrschen».

           Otto Wol�
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Eindimensionale, trotzdem berechtigte Kritik

Jürgen Kaube ist Herausgeber der FAZ und ein hervorragender Journalist. Wenn je-
mand mit seiner Kompetenz die gegenwärtige Situation des Schul- und Bildungswe-
sens in unserem Land kritisch beleuchtet, darf man auf seinen Befund gespannt sein. 
Hinter dem reißerischen Titel seines neuen Buches steckt ein durch solide Recherchen 
fundierter Frontalangri� auf besorgniserregende Zustände: die Zwänge, von denen die 
Lehrkräfte aller Schulstufen bedrängt werden, die Irritationen durch immer wieder 
neue Denkmoden praxisferner Theoretiker in den Erziehungswissenschaften, die irra-
tionale Sehnsucht nach zentralen Einheitslösungen für alles und jedes, den utopischen 
Aberglauben, dass die Schule für den sozialen Aufstieg aller Kinder zu sorgen habe. 
Besonders verblü�end ist Kaubes beißende Kritik an den gegenwärtigen Digitalisie-
rungsphantasien zuständiger Politiker, die Milliarden in Geräte investieren, deren ver-
meintliche Wirkung alles andere als wissenschaftlich gesichert ist. Was Edwin Hübner 
und sein Team an der Freien Hochschule in Stuttgart als moderne Medienpädagogik 
vertreten, wird hier überzeugend unterstützt.
Hart ins Gericht geht Kaube mit den De¡ziten der akademischen Lehrerbildung. Er 
sieht »eine riesige pädagogische Begabungsreserve« bei den vielen Studenten, die sich 
für ihr Fach interessieren, aber vom Weg in die Schulen abgehalten werden, weil sie 
dort keine Freiheit mehr haben. Es werde vergessen, was sich in der berühmten Hat-
tie-Studie von 2008 als das Wichtigste beim Lehren und Lernen herausgestellt habe: der 
individuelle Lehrer. »Was Schulen gegenüber Lehrplänen und überhaupt gegenüber der 
Schulaufsicht brauchen, ist mehr Autonomie«, ¡ndet Kaube.
Das nicht ganz leicht zu lesende Buch, vollgepackt mit Argumenten und Informatio-
nen, unterstützt in bemerkenswert vielen Punkten die bildungspolitische Position der 
Waldorfschulen. Au�allend daran ist aber zugleich eine symptomatische Beschränkt-
heit der Perspektive. Lernen heißt für Kaube im Wesentlichen Denken lernen. Auch 
bei ihm ist die Schule der Zukunft vor allem anderen eine kognitive Veranstaltung. Da 
kommt dann doch zu kurz, was Waldorfschulen auf der Grundlage der Entwicklungs-
psychologie Rudolf Steiners und seiner Lehre von der Dreigliederung der Seelenfähig-
keiten an künstlerischen und lebenspraktischen Übungen zu praktizieren gewohnt 
sind. Eine aufgeklärte, moderne Schule darf daran nicht vorbeigehen.

Jürgen Kaube: Ist die Schule  
zu blöd für unsere Kinder? 

geb., 334 S., EUR 20,–  

Rowohlt, Berlin 2019

Johannes Kiersch
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Bienen können Leben retten

Meredith May, heute als Journalistin beim »San Francisco Chronicle« tätig, beschreibt 
eine durch die dramatische Scheidung ihrer Eltern völlig zerrüttete Kindheit. Nach ge-
walttätigen Auseinandersetzungen der Eltern zieht ihre Mutter mit der fün²ährigen 
Meredith und dem zweijährigen Bruder von der Ostküste der USA nach Kalifornien. 
Die Mutter verkraftet die Trennung nicht und lebt jahrelang vollkommen zurückgezo-
gen in einem Zimmer, in dem sie von ihrer Mutter betreut wird, die Kinder jedoch voll-
kommen vernachlässigt. In dieser verzweifelten Situation erscheint der Großvater von 
Meredith mit seinen über 100 Bienenstöcken, die er an der Südküste Kaliforniens als 
professioneller Imker betreut, als Retter. May beschreibt, wie sie durch den Großvater 
immer tiefer in die wunderbare und zwischen 1970 und 1980 noch heile Welt der Bie-
nen eingeführt wird. Und sie darf schließlich auch in den Honigbus einsteigen, einen 
alten Armeebus, den der Großvater zu einer Art Honigfabrik umgebaut hat. Indem sie 
das Leben der Bienen kennenlernt, beginnt sie, ihre schmerzhafte Familiengeschichte 
zu verarbeiten: »Wenn ich meine quälenden Gedanken den Bienen und ihrem Verhal-
ten zuwandte, heiterte sich meine Stimmung auf. Ich spürte die tröstliche Gewissheit, 
dass überall um mich herum verstecktes Leben war, und dadurch schienen meine Prob-
leme irgendwie kleiner.« Und sie lernt schließlich, dass es noch etwas Größeres gibt als 
nur die kleine Welt des schmerzhaften Alltags der Menschen, etwas wofür die Bienen 
ihr Leben geben: »Die Erkenntnis, dass in einer verborgenen Struktur jedes noch so 
kleine Geschöpf dabei half, alle anderen am Leben zu erhalten, war erstaunlich. [...] Mir 
kam der Gedanke, dass das Universum einen Plan für mich hatte, und auch wenn ich 
ihn nicht immer sehen oder spüren konnte, musste ich darauf vertrauen, dass es ihn 
gab.« Und so lernt das junge Mädchen, wie alle Lebewesen miteinander dafür sorgen, 
dass die Natur und damit schließlich auch wir Menschen auf dieser Erde leben können. 
Damit hat May ein wunderbares Buch geschrieben, in dem sie ein Stück geglückter 
Naturpädagogik vor uns ausbreitet, wie man es sich intensiver und anschaulicher kaum 
vorstellen kann. Man gewinnt dabei nicht nur den Grandpa lieb, sondern durch die 
Augen der Heranwachsenden vor allem auch die Bienen. Nach dem Tod ihres Großva-
ters 2015 hat sie seinen letzten, noch übrig gebliebenen Bienenstock übernommen und 
sorgt heute neben ihrem Beruf als Journalistin als Imkerin in fünfter Generation dafür, 
dass die Bienen auch in San Francisco weiter ©iegen können. 

Meredith May: Der Honigbus 

320 S., geb., EUR 22,–  

S. Fischer Verlag,  

Frankfurt M. 2019Andreas Neider

03-75_EK_01+02_2020.indd   75 14.01.20   19:13



GELEGENHEITEN76

erziehungskunst    Januar/Februar | 2020

GOETHES FAUST1&2 
NEUN STUNDEN IM GOETHEANUM

PREMIERE 20–21 JUNI 2020 · 3–5 JULI · 10–12 JULI 
17–19 JULI · 24–26 JULI WWW.FAUST.JETZT

28. Februar – 1. März 2020
Fortbildung für Lehrer*innen und Studierende

www.rss-wuppertal.de | https://sprachgestaltung.com
www.goetheanum-paedagogik.ch 

UNDUNDUND

Südfrankreich Sprachurlaub
Sommerschule 2020, neu mit Niveaustufen

2 Wochen Provence / 11. Juli - 25. Juli

Viel Fun, Natur und Kultur

Für Schüler von 14 bis 18 Jahre

Weitere Informationen :
summerschool.steiner.waldorf@gmail.com
http://www.ecole-steiner-avignon.org/
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Integrative Diagnostik
Auffälligkeiten im Verhalten verstehen und 
sicher diagnostizieren, Falldarstellungen/Kinder-
konferenzen zielführend moderieren, integrative 
Maßnahmen für den Arbeitsalltag entwickeln.

Vier Module von April 2020 bis Januar 2021

Integrative Diagnostik II 
Heilpädagogik, Trauma, Psychiatrie – Behinderungen 
und seelische Beeinträchtigungen verstehen und 
ihnen kompetent begegnen.

Voraussetzung: Integrative Diagnostik 
Drei Module von Mai 2021 bis Januar 2022

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

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

In kurzer Zeit viel Neues 
lernen und gezielter 
handlungsfähig werden.

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

Acht Module von Mai 2021 bis Februar 2023

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

Vier Module von November 2021 bis November 2022

Kursverantwortlich: Roswitha Willmann, 
Annette Willand

Für genaue Termine informieren Sie sich 
gerne auf unserer Website.
Fon 040 - 430 80 81  |  info@bli-hamburg.de
www.bli-hamburg.de 

und weitere
Praxishandbücher für
KlassenlehrerInnen

Broschüren gebunden,
60-100 Seiten, jeweils
20 Euro; bestellen unter

www.lernenistbewegung.
weebly.com

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



ANZEIGEN78

erziehungskunst    Januar/Februar | 2020

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

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

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

WALDORF
KINDERGARTEN UND KRIPPE ERLANGEN

Wir suchen ab sofort

Erzieher*innen 
für den Waldorfkindergarten, 

die mit uns ein Stück Zukunft gestalten wollen.

Über uns
Wir sind ein inklusiv arbeitender 

Waldorfkindergarten mit drei 
Kindergartengruppen und einer 
Krippengruppe. Die Leitfrage bei 
all unserem Tun lautet stets: Was 

brauchen unsere Kinder heute und 
wie können wir einen Rahmen 
für sie schaffen, der sich für sie 

wahrhaftig anfühlt? Dies spiegelt 
sich im Umgang mit den Kindern, 
im Kollegium und mit den Eltern 

wider.

Zur Verstärkung in einer unserer 
Kindergartengruppen und unserer 

Nachmittagsgruppe bieten wir 
ab sofort:

* 1 Stelle als Erzieher*in in Vollzeit 
(mit 38,5h) oder 

* 2 Stellen als Erzieher*innen 
in Teilzeit (jeweils 20 h).  

Das bringen Sie mit
Sie sind ausgebildete*r Erzieher*in 

und verfügen bereits über einen 
waldorfpädagogischen Hintergrund 

bzw. bringen echtes Interesse an 
einer Weiterentwicklung in dieser 

Pädagogik mit. 

Bei Interesse senden Sie 
uns bitte Ihre vollständigen 

Bewerbungsunterlagen zu. Bei 
Rückfragen ist Frau Gehrsitz gerne 

für Sie da. 

Unser Kontakt
Waldorfkindergarten Erlangen

Noetherstraße 2
91058 Erlangen

Tel.: 09131-67455
info@waldorfkindergarten-

erlangen.de

Waldorfkindergarten e.V. Erlangen

EK-201912_ANZ-115,5x168mm-sw_RZ.indd   1 10.12.19   13:53

Unser engagiertes, aufgeschlossenes 
Kollegium freut sich auf

eine Heileurythmistin/
einen Heileurythmisten 

Quicklebendige 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, ein-
zügigen Schule (mit Hort, Kindergarten 
und  Krippe) bietet der Generations-
wechsel Raum für neue Impulse. Eine 
qualifizierte Einstellungsbegleitung ist 
für uns selbstverständlich. 

Würzburg ist eine landschaftlich reizvoll 
und zentral gelegene lebendige Univer-und zentral gelegene lebendige Univer-und zentral gelegene lebendige Univer
sitätsstadt mit einem vielseitigen Kultur- 
und Freizeitangebot. 
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Ita Wegman Schule Benefeld

Die Ita Wegman Schule ist eine heilpädagogische 
Waldorfschule in Benefeld, Landkreis Heidekreis 

am Rande der Lüneburger Heide. 

Wir unterrichten über 160 Schülerinnen und 
Schüler der Förderschwerpunkte Lernen, 

Geistige Entwicklung und 
Emotionale und Soziale EntwicklungEmotionale und Soziale Entwicklung

Wir suchen spätestens zu Beginn des 
Schuljahres  2020/2021

zur Ergänzung unseres Kollegiums einen 

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

. 
Es handelt sich um eine Es handelt sich um eine Vollzeitstelle. Eine intensive 

Einarbeitung und Begleitung wird gestellt.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, bitten wir Sie 
eine Kurzbewerbung schriftlich oder per Email an
Herrn Nündel (ingo.nuendel@iws-benefeld.de) 

oder direkt an die Schule zu senden. 

Ita Wegman Schule Benefeld
Cordinger Str. 39
29699 Walsrode

Tel.: 05161 / 4853-0
Fax.: 05161 / 4853-26

Email : kontakt@iws-benefeld.de
WWeb : www.iws-benefeld.de

Gesucht per sofort oder nach Vereinbarung

 Klassenlehrperson für die 2. Klasse,
60% bis 100%-Pensum

Gesucht ab April 2020:

 Klassenlehrperson für die 4. Klasse,
100%-Pensum

Gesucht ab Schuljahr 2020/21:
 Klassenlehrpersonen für die Unter- und Mittelstufe,

80% bis 100%-Pensum

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

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

Mehr über diese Stellen und 
unsere Schule erfahren Sie 
unter www.rsszo.ch
Bewerbungen und Anfragen richten 
Sie bitte an unsere Schulleitung: 
Rudolf Steiner Schule Zürcher Oberland 
Franziska Zuppiger, Usterstrasse 141 
CH-8620 Wetzikon, s� @rsszo.ch

Gesucht ab April 2020:Gesucht per sofort oder nach Vereinbarung

 Klassenlehrperson für die 2. Klasse,
60% bis 100%-Pensum

Gesucht ab April 2020:

 Klassenlehrperson für die 4. Klasse,
100%-Pensum

Gesucht ab Schuljahr 2020/21:
 Klassenlehrpersonen für die Unter- und Mittelstufe,

80% bis 100%-Pensum

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

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

    Klassenlehrperson für die 4. Klasse, 100 %-Pensum

Gesucht ab Schuljahr 2020/21:Gesucht per sofort oder nach Vereinbarung

 Klassenlehrperson für die 2. Klasse,
60% bis 100%-Pensum

Gesucht ab April 2020:

 Klassenlehrperson für die 4. Klasse,
100%-Pensum

Gesucht ab Schuljahr 2020/21:
 Klassenlehrpersonen für die Unter- und Mittelstufe,

80% bis 100%-Pensum

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

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

    Klassenlehrpersonen für die Unter- und Mittelstufe

Während des 14-jährigen Bildungsbogens fördern wir SchülerInnen ganzheitlich und 
achtsam in ihren Entwicklungsschritten – von der Elementarstufe bis in die Oberstufe. 
Es erwartet Sie ein dynamisches, aktiv gestaltendes und weltoff enes Kollegium.

Wir suchen ab sofort und zum 
Schuljahr 2020/2021

Erzieher, 
Heilpädagogen, 
Heilerziehungs-
pfleger (m/w/d)

als Gruppenleitung in der heil-
pädagogischen Tagesstätte und im 

Schulunterricht in Vollzeit

für den Gruppendienst in der 
heilpädagogischen Tagesstätte und 

im Schulunterricht in Teilzeit

Wir bieten ein Tätigkeitsfeld, das viel
Raum lässt für individuelle Gestaltung, 

Teamarbeit und persönliche
Entwicklung.

Sie besitzen entsprechende 
Berufserfahrung und die Offenheit für 

die Waldorfpädagogik und 
Anthroposophie.

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

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

T 08061 939650
www.raphael-schule.info

Möchten Sie auch inserieren!
Anzeigenschluss für die 

Märzausgabe ist:

31. Januar 2020

erziehungskunst

Stellenanzeigen und Kleinanzeigen
anzeigen@geistesleben.com

Werbeanzeigen
woltmann@geistesleben.com
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So sieht ein Mathelehrer für 
Lina aus der Klasse 1B aus.Mathe/Physik

Sind 
Sie das?
Die Waldorfschule Hannover-Maschsee 
sucht Lehrer*Innen für Mathe und Physik, 
gerne auch in Kombination.

Weitere Informationen und Fächer
fi nden Sie auf unserer  Website.

ich-will-ins-team.de

So sieht ein Mathelehrer für 
Lina aus der Klasse 1B aus.

Waldorfschule Hannover-Maschsee 
Lehrer*Innen für Mathe und Physik, 

191218_FWS_Stellenanzeige.indd   1 18.12.19   15:38

Rudolf Steiner Schule Sihlau
Adliswil bei Zürich (Schweiz)

Auf das Schuljahr 2020/2021 suchen wir

eine/n Kindergartenlehrperson
für die dritte Kindergartengruppe

eine/n Werklehrer/in 
für den Werkunterricht 5.-7.Klasse

 
Wir wünschen uns Teamgeist, Kooperations-
fähigkeit und vor allem Freude an der Arbeit mit 
Kindern, Eltern und Kollegen.

Wir bieten ein engagiertes und unterstützendes 
Kollegium, Einarbeitung durch erfahrene 
Mentoren und eine attraktive Umgebung
(Wildnispark, Sihlwald, Stadtnähe Zürich)

Ihre Bewerbungsunterlagen schicken Sie an:
Mafalda Wirth, Personalkommission
Sihlstrasse 23, CH-8134 Adliswil
Mail: personal@steiner-schule.ch

www.steiner-schule.ch

Wir suchen
ab dem Schuljahr 2020/21

Eine (n)  Klassenlehrer(in)  für unsere neue 1. Klasse
Eine(n) Fachlehrer(in) Biologie SEK II
Eine (n) Fachlehrer(in) Geografie SEK II
Eine(n) Fachlehrer(in) für Französisch SEK II
Einen (n) Fachlehrer(in) für Englisch SEK II
Einen Fachlehrer für Sport (auf ein Schuljahr befristet)

Interessierte BewerberInnen können sich an folgende Adresse wenden: 
personalausschuss@waldorfschule-minden.de.
Neben der Online-Bewerbung freuen wir uns über eine zusätzliche 
schri� liche Bewerbung an folgende Adresse:
Freie Waldorfschule Minden, Personalausschuss, 
Haberbreede 37, 32429 Minden

Weitere Informationen � nden Sie auf unserer Homepage 
unter: www.waldorfschule-minden.de

Weserbergland, Weser, umliegende 
Seen sowie Minden, Bielefeld und 
Hannover bieten Möglichkeiten 
für Kultur, Sport und Erholung.
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Widar
Schule

Waldor f schu le in Bochum~Wat tenscheid

Die einzügige Widar Schule ~ eine der 
schönsten Schulen der Kulturmetropole 
Ruhr ~ sucht zum Schuljahr 2020/2021 
engagierte Persönlichkeiten (m/w/d) 
für folgenden Aufgabenbereiche:

Mathematik 
Oberstufe
Nebenfach Naturwissenschaften 
wünschenswert,  
18 Wochenstunden bis 1/1 Stelle

Biologie  
Oberstufe
mit Abiturberechtigung,  
Nebenfach Naturwissenschaften 
wünschenswert,  
12 Wochenstunden bis 1/1 Stelle

Englisch  
Unter-/Mittelstufe
bis zu 12 Wochenstunden,  
als Schwangerschaftsvertretung 
auf 1 Jahr befristet

Sport  
Mittel-/Oberstufe
1/2  bis 1/1 Stelle 

Ein fachspezifisches Studium setzen 
wir voraus. Bei vorhandener fachlicher 
Qualifikation kann die Waldorflehrer-
ausbildung berufsbegleitend erfolgen. 

Es erwartet Sie ein Arbeitsplatz mit vielen 
Gestaltungsmöglichkeiten in einem 
engagierten Kollegium. Wir vergüten 
nach Haustarif (inklusive Beihilfekasse 
der Hannoverschen Kassen). Neue 
Kolleg*innen werden mentoriert und in 
den Schulalltag eingearbeitet.

Auf aussagekräftige Bewerbungen (gern 
per Mail) freuen wir uns. 

Widar Schule	 •	 Höntroper	Straße	95	
44869	Bochum	•	 ✆	0	23	27	·	97	61-12 
personalkreis@widarschule.dew
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FREIE WALDORFSCHULE LIENEN E.V. – IM AUFBAU –
Lührmanns Weg 1 | 49536 Lienen | 05483.7549044
personal@waldorfschule-lienen.de | www.waldorfschule-lienen.de

Wir suchen ab sofort und
für die nächsten Schuljahre:

eine/n KLASSENLEHRER (m/w/d)
(Deputats Umfang je nach Fächerkombination)

eine/n MUSIKLEHRER (m/w/d)
(14 Std. aufbauend)

eine/n ENGLISCHLEHRER (m/w/d)
(8 Std. aufbauend)

eine/n SONDERFÖRDERLEHRER (m/w/d)
mit staatl. Abschluss (Teildeputat)

eine/n EURYTHMIELEHRER (m/w/d)
(10 Std. aufbauend)

eine/n SPORTLEHRER (m/w/d)
(8 Std. aufbauend)

Wir sind eine junge Schule, gegründet im Schuljahr 2015/16.
Ab dem Schuljahr 2020/21 unterrichten wir die Klassen eins bis acht.

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

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

Waldorf

Familie

Werde Teil

unserer

Wir suchen ab sofort eine
Lehrkraft (m/w/d) 

für die Fächer

Biologie /
Chemie / Physik

(gerne auch in anderen Kombinationen)
in den Klassen 9-13

Eine Unterrichtsgenehmigung für die 
Oberstufe mit Abiturabnahme wäre 

wünschenswert, kann aber auch 
nachträglich bei uns erworben werden. 

Bewerbungen richten Sie bitte an:

Freie Waldorfschule Marburg
Ockershäuser Allee 14 • 35037 Marburg

oder:
bewerbung@waldorfschulemarburg.de

Nähere Informationen über unsere
Schule �nden Sie auf unserer Homepage:

www.waldorfschulemarburg.de

Der Stellenumfang ist jeweils abhängig 
von den Fächerkombinationen. 

Berufseinsteiger erhalten zusätzliche 
Unterstützung, die individuell nach 

Bedarf vereinbart wird.

Gerne vereinbaren wir mit Ihnen 
ausführliche Hospitationen um sich 
beiderseits besser kennenzulernen. 
Außerdem bieten wir Studierenden 

gut betreute Praktikumsplätze.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbungen 
per E-Mail an

info@waldorf-kaiserslautern.de

oder per Post an

Freie Waldorfschule Westpfalz
- Personalausschuss -

Schulstraße 4
67697 Otterberg

Wir, eine einzügige, vollausgebaute 
Waldorfschule von knapp 30 Jahren, 

suchen zum Schuljahr 2020/21 
Verstärkung in vielen Bereichen.

Es erwartet Sie ein engagiertes 
Kollegium mit dem Anliegen bis in die 

Oberstufe aus der Anthroposophie 
heraus zu arbeiten. Eine ausgeprägte 
Fortbildungskultur und qualifizierte 

Mentorenschaft bei der Einarbeitung 
sind für uns selbstverständlich.

Weitere Informationen und aktuelle 
Stellenanzeigen finden Sie unter

www.waldorf-kaiserslautern.de

Wir freuen uns auf Sie als

Klassenlehrer/in
gerne mit Nebenfach freie Religion, 

evangelische Religion oder Handarbeit,  
als Nachfolge zur Weiterführung oder

für unsere neue 1. Klasse.

Außerdem suchen wir ebenfalls zum 
Einstieg ab dem Schuljahr 2020/21 für 
unsere Oberstufe Nachfolger/innen in 

den Fachbereichen

Deutsch,

Biologie und

Englisch
mit Abiturprüfungsberechtigung.
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Wir suchen zum 1.8.2020 eine/n

Geschäftsführer / in 
für den Landesverband der 
Freien Waldorfschulen 
Niedersachsen / Bremen
Das breit gefächerte Aufgabenfeld umfasst:

| Schulrecht 
| Lehrergewinnung und Ausbildung
| Zusammenarbeit mit Gremien der LAG 
| Zusammenarbeit mit Gremien des Bundesverbandes 
 der Freien Waldorfschulen
| Politische Lobbyarbeit
| Haushalts und Finanzplanung des Landesverbandes

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen an die:
Landesarbeitsgemeinschaft Niedersachsen/Bremen 
im Bund der Freien Waldorfschulen
Schi�graben 21
30159 Hannover
festerling@waldorfschulen-niedersachsen.de
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Der Verein zur Förderung der 
Waldorfpädagogik Lüneburg sucht
zum 01.02. oder 01.08.2020

eine*n

Mathematiklehrer*in
für die Oberstufe

und

eine*n 

Musiklehrer*in
Sie sind ideenreich, offen für Neues 
und haben ein abgeschlossenes 
Fachstudium.

Sie möchten Kinder und Jugend-
liche  so unterrichten, dass sie ihre 
Fähigkeiten entwickeln und ihre 
Persönlichkeit ausbilden können.

Sie sind kommunikativ und möchten 
sich gerne in die Gestaltung des 
Schulorganismus einbringen.

Wir bieten Ihnen eine fundierte Ein-
arbeitung durch ein erfahrenes 
Fachkollegium, Möglichkeiten zur 
fachlichen Nachqualifikation sowie 
waldorfpädagogische Fortbildungen.

Lüneburg ist eine Stadt nahe Ham-
burg mit hoher Lebensqualität.

Besuchen Sie gerne auch unsere 
Homepage.

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Be-
werbung 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

Verein zur Förderung 
der Waldorfpädagogik 
Lüneburg e.V.

Verein zur Förderung 
der Waldorfpädagogik 
Lüneburg e.V.

Camphill Häggatorp ist eine Lebens- und Arbeitsgemeinscha�  für 
Mitarbeiter und Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Es wurde 2003 
mit dem Ziel gegründet, eine integrierte Arbeits- und Lebenssituation für 
alle zu scha� en. Wir be� nden uns außerhalb des kleinen Dorfes Vedum 
im Westen Schwedens mit einem kleinen biodynamischen Garten, einer 
Lebensmittelverarbeitung und einer Bäckerei. Wir sind auch dabei, eine 

kleine Farm zu errichten.

Wir suchen Mitarbeiter für unsere kleine Gemeinscha�  von 15 bis 
20 Menschen, die in vier Häusern leben. Es ist unser ernstes Anliegen, 

dass unsere spirituellen Ziele die Grundlage unserer Arbeit und unseres 
sozialen und kulturellen Lebens bilden. Wir suchen Menschen jeden 

Alters und Geschlechts. Professionelle sowie unprofessionelle Mitarbeiter.

Camphill Häggatorp is a living and working community for co-workers 
and people with special needs. It was founded in 2003 with the ambition to 
create an integrated work and living situation for everyone. We are situated 

outside the small village of Vedum, in the western part of Sweden with a 
small biodynamic garden, food processing and a bakery. We are also in the 

process of establishing a small farm.

We are looking for co-workers to join our small community of around 15-20 
people living in four houses. Our earnest desire is that our spiritual aims 
should be the foundation of our work and social and cultural life. We are 

seeking young as well as old, female and male, professional as well as 
unprofessional, co-workers.

Weitere Informationen � nden Sie auf unserer Webseite
For more information see our webpage
www.camphillhaggatorp.se

oder kontaktieren Sie Christofer Wärnlöf per E-Mail
or contact Christofer Wärnlöf via email
camphillhaggatorp@telia.com

fwsbg.de

Gesucht:
Klassenlehrer*in

Mittelstufe

135 mm x 45 mm45 mm x 145 mm

130 mm x 85 mm

Mit Ihren Zinsen helfen

Stiftung

Informieren Sie sich über 
das Stifterdarlehen!
Telefon 0228 / 62 986 0
stiftung@uno-fluechtlingshilfe.de
www.uno-fluechtlingshilfe.de/stiftung

Mit Ihren Zinsen helfen

Stiftung

Mit Ihren Zinsen helfen

Stiftung

Ihre Zinsen helfen

Stiftung

Informieren Sie sich über das Stifterdarlehen!
www.uno-fluechtlingshilfe.de/stiftung

Informieren Sie sich 
über das Stifterdarlehen!
Telefon 0228 / 62 986 0
stiftung@uno-fluechtlingshilfe.de
www.uno-fluechtlingshilfe.de/stiftung

Informieren Sie 
sich über das 
Stifterdarlehen!

Telefon 0228 / 62 986 0
www.uno-fluechtlings-
hilfe.de/stiftung

100 mm x 100 mm
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Die Waldorfschule Hannover-Maschsee 
sucht Lehrer*Innen für Englisch und 
Geschichte, gerne auch in Kombination.

Weitere Fächer und Informationen 
fi nden Sie auf unserer  Website.

ich-will-ins-team.de

Sind 
Sie das?

Waldorfschule Hannover-Maschsee 
Lehrer*Innen für Englisch und 

Geschichte, gerne auch in Kombination.

Weitere Fächer und Informationen 

Sind 
Sie das?

Englisch/Geschichte
So sieht eine Englischlehrerin 
für Max aus der Klasse 1B aus.

191218_FWS_Stellenanzeige.indd   2 18.12.19   15:38

Volle Stelle (40 Std.)
HAUSMEISTER (m/w/d) 
Wir sind eine staatlich anerkannte 
Hamburger Ganztagsschule in freier 
Trägerscha�  und unterrichten in 12 
Jahrgangsstufen ca. 160 Schülerinnen 
und Schüler mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf. Wir suchen 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 
Persönlichkeit, die sich um die P� ege 
der architektonisch anspruchsvol-
len Gebäude, die darin be� ndliche 
Technik und Mobiliar sowie um das 
Schulgelände kümmert. Wir erwarten 
eine in hohem Maße eigenverant-
wortliche Arbeitsweise. 

Ihr Pro� l: Erfolgreich abgeschlossene 
handwerkliche Ausbildung, hand-
werkliches Geschick auch außerhalb 
des erlernten Berufs und ausgepräg-
tes technisches Verständnis, Selbst-
ständigkeit und Verantwortungsbe-
wusstsein, Freude im Umgang mit 
Kindern und Jugendlichen. 

Wir bieten: große Gestaltungsmög-
lichkeiten Überdurchschnittliches 
Gehalt, Betriebliche Altersvorsorge 
in Höhe von 6,9 % ab dem zweiten 
Dienstjahr, 30 Tage Urlaub pro Jahr, 
eine großzügige Werkstatt mit Büro, 
hochwertige Werkzeuge, sehr gute 
Beziehungen zu relevanten Firmen, 
ein intaktes Schulgebäude ohne 
Sanierungsstau. 

Wir freuen uns über Ihre 
aussagekrä� ige Bewerbung und 
Ihren gewünschten Antrittstermin! 

Kontakt über Ephraim Krause
Telefon 040 604428-12
krause@christophorus-hamburg.de

CHRISTOPHORUS SCHULE 
Bergstedter Chaussee 205
22395 Hamburg

fwsbg.de

Gesucht:
Englischlehrer*in

in Nebentätigkeit

fwsbg.de

Gesucht:
Englischlehrer*in
Sek. 2/Abiturberechtigung
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Die Freie Waldorfschule Bonn zeichnet sich durch 
eine lebendige Schulgemeinschaft aus. Kollegium, 
Eltern, Schülerinnen und Schüler engagieren 
sich für guten Unterricht und ein gehaltvolles 
Schulleben. Gemeinsam haben wir uns auf den 
Weg gemacht, ein Leitbild zu entwickeln, das 
Tradition, Vielfalt und Zusammenhalt verbindet. Für die weitere gemeinsame Gestaltung 
dieses Prozesses suchen wir zur Unterstützung der kollegialen Selbstverwaltung

zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine
geschäftsführende Schulleitung (m, w, d).
Die ausführliche Stellenbeschreibung finden Sie auf www.fwsbonn.de.

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

Unsere Schule möchte im Sinne der Pädagogik Rudolf Steiners lehren und erziehen nsere Schule möchte im Sinne der Pädagogik Rudolf Steiners lehren und erziehen 
und deren Werte wahren, aber dennoch den Anforderungen der modernen Zeit gerecht 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 Möchten Sie uns bei dieser Aufgabe unterstützen und weisen Sie die für eine 
Unterrichtsgenehmigung vorausgesetzten Abschlüsse vor? Dann freuen wir uns auf Ihre Unterrichtsgenehmigung vorausgesetzten Abschlüsse vor? Dann freuen wir uns auf Ihre 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an:aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an:

bewerbung@fws-bonn.de

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

Zum Schuljahr 2020/21 suchen wir zudem Lehrkräfte für

• Geografie Für Unterricht in Sek I und Sek II, möglichst mit Abiturberechtigung; 
Deputat 7-8 Stunden

• Biologie  Für Unterricht in Sek I und Sek II, möglichst mit Abiturberechtigung; Für Unterricht in Sek I und Sek II, möglichst mit Abiturberechtigung; 
Deputat 7-8 Stunden

• Chemie Für Unterricht in Sek I, gerne auch Sek II; Deputat 4-5 Stunden

• Physik Für Unterricht in Sek I, gerne auch Sek II; Deputat 4-5 Stunden

• Musik Für Unterricht in Sek I oder Sek II; Deputat ca. 20 Stunden

• Fächerkombinationen sind erwünscht •

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

Ab Schuljahr 2020/21 suchen 
wir eine/n
Klassenlehrer*in und 
eine/n Erzieher*in für den 
Hort.

Ebenfalls zum 1. August 2020 
wollen wir unser 
Mittel- und Oberstufenteam
verstärken mit einer 
Lehrkraft für 
Mathematik
und ab der 5. Klasse mit einer 
Lehrkraft für 
Französisch
(für zunächst ein Jahr).

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

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

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

Wir suchen ab sofort

Klassenlehrer m,w,d für die Unter- und Mitt elstufe, Stellenumfang 75 %

Klassenbegleitung oder Spieltherapeut oder

Heilpädagoge m,w,d für die Unterstufe, Stellenumfang ca. 50%

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

Michael Schule Harburg
Personalkreis
Woellmerstraße 1
21075 Hamburg
Tel. 040 / 709 737 78–0
mischuMitarbeiter@gmx.de
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Wir suchen für das kommende Schuljahr neue 
engagierte Kolleginnen und Kollegen, die Lust haben eine 
Schule mitzugestalten. Menschen mit Herz, Liebe zum 
Detail und Sympathie für unser pädagogisches Konzept 
sind herzlich willkommen und profitieren von unserem 
besonderen Ausbildungs- und Einarbeitungskonzept.

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

Für das Schuljahr 2020/2021 
suchen wir Lehrer*innen in 
folgenden Fachbereichen:

Unterstufe
•  Klassenlehrer*in 1. Klasse

Sekundarstufe II 
•  Mathematik (Teildeputat)
•  Musik (Teildeputat)
•  Sport (Teildeputat)

Weitere kleinere Deputat sind unter 
waldorfschule-koeln.de zu finden!

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Weitere Informationen unter www.waldorfschule-koeln.de

GENERATIONSWECHSEL IN KÖLN
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Wir sind eine einzügige Schule 
(Klasse 1-13) in S-Bahnnähe mit direkter 

Verbindung nach Stuttgart und 
Ludwigsburg. 

Wir suchen ab 01.02.2020 

einen Fachlehrer für Französisch 
nach Absprache evtl. in Kombination mit 

Englisch (m/w/d) 
mit einem Teildeputat für die Klassen 1-8. 

Für das Schuljahr 2020/21 suchen wir 

einen Klassenlehrer (m/w/d) 
für die zukünftige erste Klasse 

Deputatsumfang nach Absprache. 

Wir bieten eine Einarbeitung durch 
erfahrene Kollegen und eine freundliche 

teamorientierte Arbeitsatmosphäre. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an 

Freie Waldorfschule Backnang 
Hohenheimer Str. 20  
71522 Backnang oder 

info@waldorfschule-backnang.de 

Freie Waldorfschule 
Greifswald

Für unsere voll ausgebaute einzügige 
Schule zwischen den Ostseeinseln Rügen 
und Usedom suchen wir in der Universi-

täts- und Hansestadt Greifswald:
ab sofort

engagierte Persönlichkeiten
für Deutsch und Geschichte

in den Klassen 9 bis 13

für Eurythmie
vom Kindergarten bis Klasse 12

(zwei Stellen / kompetente Einarbeitung / 
professionelle Klavierbegleitung / 

Deputat mit je 19 Stunden)

Ein aufgeschlossenes und 
engagiertes Kollegium freut sich 
auf Ihre Mitarbeit und wird Ihnen 
bei der neuen Aufgabe unterstützend 

zur Seite stehen.
Freie Waldorfschule Greifswald

Personalkreis, Hans-Beimler-Str. 79
17491 Greifswald, Tel. 03834 502612

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

WIR SUCHEN EINE/N

Waldorferzieher/in
als Gruppenleitung
im Kindergarten, in Vollzeit, gerne ab sofort.
Die Kindergartengruppe umfasst 25 Kinder
im Alter von 3-7 Jahren.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Waldorfkinderhaus Pasing e.V.
z.H. Frau Käthe Bleicher
Lobelienweg 41, 80689 München
bleicher@waldorfkinderhaus-pasing.de
www.waldorfkinderhaus-pasing.de

Kinderpfleger/in oder
Erzieher/in als Zweitkraft
im Kindergarten, in Vollzeit, gerne ab sofort.

(w/m/d) (w/m/d)
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rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek

Wir suchen eine
ERZIEHER/IN

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

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

www.waldorfschule-wandsbek.de

Wir suchen eine*n:  

Klassenlehrer*in 
ab dem Schuljahr 20/21 

Biologie-Lehrer*in 
mit Berechtigung für Studienstufe/Abitur 
ab sofort oder ab dem Schuljahr 20/21

Bergedorf liegt im Osten Hamburgs. Sie sind 
schnell in der City, aber auch im Grünen oder 

an der Elbe. 

Wir freuen uns über ihre Bewerbung!
Rudolf-Steiner-Schulverein Bergedorf

Am Brink 7 • 21029 Hamburg
fon: 040 721 22 22

email@waldorf-bergedorf.de

...Hamburgs schönster Waldorf-Campus

Wir suchen für das Schuljahr 2020/2021 Wir suchen für das Schuljahr 2020/2021 
mit jeweils 3/4 – 1 Deputatmit jeweils 3/4 – 1 Deputatmit jeweils 3/4 – 1 Deputat

einen

KLASSENLEHRER (m, w, d)
für die neue erste Klasse 

einen

KLASSENLEHRER (m, w, d)
für eine gut geführte 6. Klasse

einen

HANDARBEITSLEHRER (m, w, d)
für die Klassen 1–10

und darüber hinaus einen

KOLLEGEN (m, w, d)
für eine Gastepoche Physik in Klasse 10

(30.03. bis 30.04.2020)

Unser erfahrenes Lehrerkollegium bietet Unser erfahrenes Lehrerkollegium bietet 
Ihnen gute Einarbeitungsmöglichkeiten.Ihnen gute Einarbeitungsmöglichkeiten.

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

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

Ausführliche Stellenbeschreibung unter: www.kasparhauserschule.de 

Bewerbungen an:	 Kaspar Hauser Schule, Rengoldshauser Straße 23

	 88662 Überlingen

	 sekretariat@kasparhauserschule.de T: 07551-3393

Die Kaspar Hauser Schule in Überlingen
sucht zum Schuljahr 2020/21
eine/n Klassenlehrer/in für die 1. Klasse 
eine/n Musiklehrer/in
eine/n Klassenlehrer/in für das «Vorqualifizierungsjahr

Arbeit und Beruf» (VAB)

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

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

Zielstrebige Schülerinnen 
und Schüler haben wir schon – 

jetzt fehlen nur noch Sie!

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:

Gerne auch Fächerkombinationen, 
gerne mit Geschichte (Sek II).

An unserer 1975 gegründeten, einzügi-
gen Schule (mit Hort, Kindergarten und  
Krippe) bietet der Generationswechsel 
Raum für neue Impulse. Eine qualifizier-
te Einstellungsbegleitung ist selbstver-
ständlich. 

Würzburg ist eine landschaftlich reizvoll 
und zentral gelegene lebendige Universi-
tätsstadt mit einem vielseitigen Kultur-
und Freizeitangebot. 

FREIE 
WALDORFSCHULE
WÜRZBURG
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Wir sind eine einzügige Schule mit 
derzeit 405 Schüler*innen in 

Witten an der Ruhr und suchen zum Som-
mer 2020 oder früher eine 

engagierte Persönlichkeit für unsere 

Unsere derzeitige Geschäftsführerin geht 
Ende 2020 in den Ruhestand.

DAS BRINGEN SIE MIT:

eine kaufmännische Ausbildung 
und / oder Berufserfahrung, versierte 
Kenntnisse im Bereich Finanzen und 

Controlling, Kommunikationsstärke und 
ausgeprägte soziale Kompetenzen,

Einfühlungs- und Leitungsvermögen,
Interesse und Erfahrungen im 
Bereich Waldorfpädagogik, 

Lust zur Weiterbildung

DAS ERWARTET SIE:

enge Zusammenarbeit mit Schul-
gremien und Vorstand, Budgetierung, 
Statistik, Jahresabschluss, Kennzahlen, 
Schulverwaltung, Berichterstattung im 
Vorstand, Personalführung, Personal-

wesen, Instandhaltung, Arbeits-
sicherheit, Vertretung der Schule 

bei Behörden, Mitarbeit in 
überregionalen Gremien

DAS BIETEN WIR:

sympathisches, gut eingearbeitetes 
Team zur Unterstützung, moderne, solide 
Schulgemeinschaft, spannende, vielfältige 
Arbeitsbereiche, Einarbeitung auch über 
das Jahr 2020 hinaus, flexible Arbeitszei-

ten, Urlaubszeiten bis zu 6 Wochen 

HABEN SIE INTERESSE? 

Dann senden Sie uns Ihre Bewerbung an: 

Rudolf Steiner Schule Witten, Arbeitskreis GF

Billerberckstr. 2, 58455 Witten

oder per Email an 

bewerbung@rss-witten.de

Weitreichende Infos unter:

WWW.RSS-WITTEN.DE

Ges�ä�sführung

Wir suchen engagierte und
teamfähige Lehrkräfte (w/m/d) 
zum Schuljahr 2020/21:

Französisch
Mittel- & Oberstufe, 50 %

Bewerbungen bitte im PDF-Format 
an info@fws-gd.de
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
Freie Waldorfschule Schwäbisch 
Gmünd e.V., Personalkreis
Scheffoldstraße 136
73529 Schwäbisch Gmünd
Telefon 07171 874887-0
Fax 07171 874887-61 
www.waldorfschule-gmuend.de

Biologie
Chemie
Geographie
Oberstufe, 80 – 100 % 

Odilienschule
– Mannheim –

Wir sind eine kleine staatlich 
anerkannte Freie Förderschule 
und Sonderberufsfachschule für 
Kinder mit besonderem Förder- 
oder Erziehungshilfebedarf

Wir suchen ab sofort eine

Verwaltungsleitung/
Geschäftsführer/in
(Teilzeit 50 %)

Zu Ihren Aufgaben gehören:

Abrechnung staatlicher Finanzhilfen, 
Finanz- und Haushaltsplanung, 
Vertrags- und Rechtsangelegenheiten, 
Ö� entlichkeitsarbeit, Organisation 
der Verwaltung. 

Wir erwarten:

Fundierte Finanz- und betriebswirtschaft-
liche Kenntnisse, soziale Kompetenz 
in unserer selbstverwalteten Schule 
mit anderen Verantwortungsträgern 
vernetzt zusammen zu arbeiten, 
Erfahrung und O� enheit für den 
heilpädagogischen Alltag.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:

Odilienschule Mannheim
Kiesteichweg 10
68199 Mannheim
kontakt@odilienschule-mannheim.de
Tel. 0621/ 8620549

Macht Spaß. Macht Sinn.
Die Natur schützen mit dem 
NABU. Mach mit!

www.NABU.de/aktiv

fwsbg.de

Gesucht:
Werklehrer*in
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Die Freie Waldorfschule Lörrach ist eine allgemeinbildende öff entliche 
Schule in freier gemeinnütziger Trägerschaft. 
Wir betreuen mit unserem breit aufgestellten Kollegium Schüler (m/w/d) 
von der 1. bis zur 13. Klasse. 

Wir freuen uns auf einen engagierten Kollegen (m/w/d):
• der sich der Waldorfpädagogik verbunden fühlt und in dieser 

eine Perspektive sieht 
• der eine hohe Sozialkompetenz mitbringt
Wir bieten Ihnen:
• eine leistungsgerechte Entlohnung
• einen Arbeitsplatz mit Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

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

www.fwsloe.de

Unsere Hüte ist die Kernzeit- und Nachmittagsbetreuung für unsere 
Schüler (m/w/d) der Klassen 1 bis 6. 
Eine abgeschlossene Erzieherausbildung ist erforderlich.

Eine waldorfpädagogische Ausbildung ist erforderlich.

In Fächerkombination ist nach Absprache ein Voll-Deputat möglich.

Wir suchen ab dem Schuljahr 2020/21 einen

Klassenlehrer für die 1. Klasse (w/m/d)

Sportlehrer (w/m/d) (Teil-Deputat)

Englischlehrer (w/m/d) (Voll-Deputat)

Wir suchen zum frühestmöglichen Zeitpunkt einen

Erzieher für die Hüte (w/m/d)

Bringen 
Sie Inspiration
rein!
Wir suchen ideenreiche und 
engagierte Pädagogen wie Sie 
ab sofort für

Geschichte

Freie Waldorfschule
München Südwest

Eurythmie
Teildeputat

Mehr Informationen über uns unter

www.waldorfschule-msw.de

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an: 

personal@waldorfschule-msw.de

Am liebsten kombiniert mit Deutsch. Die 

Genehmigungsfähigkeit bis zur 13. Klasse 

stellt eine notwendige Voraussetzung dar. 

In der Kombination Geschichte/Deutsch 

können wir ein Dreiviertel-Deputat an-

bieten. Quereinsteiger erhalten eine gute 

und grundlegende Einarbeitung.

Kunst
(bei einer Genehmigungsfähigkeit bis zur 

13. Klasse) halbes Deputat

Erzieher*in
für unsere Mittagsbetreuung, 20 Stunden

Eurythmie /Handarbeit Nov2019_3_12_hoch.indd   1 06.12.19   14:27

(m/w/d) Vollzeit / Teilzeit

Sie sind herzlich willkommen gemeinsam mit uns
neue Impulse für die Zukunft zu setzen!

Waldorfkindergarten der
Rudolf Steiner Schule Nürtingen e.V.
Am Lerchenberg 60 – 66 
72622 Nürtingen

Kontakt:
Sybille Klek
kita@waldorfschule-nuertingen.de 
Tel.: 0152 – 27318021
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Die Freie Waldorfschule Aachen sucht
ab sofort folgende Verstärkung:

Englischlehrer (w/m/d)
Mit Abiturberechtigung und in 
Kombination mit Geschichte oder 
Mathematik, volles Deputat.

Mathematiklehrer (w/m/d)
Mit Abiturberechtigung und gerne
in Kombination mit Englisch, 
Deputat hängt vom Zweitfach ab.

Klassenlehrer (w/m/d)
für ein volles Deputat 
(22 Stunden für Klassenlehrer). 
Die Klassen umfassen bis zu 25 Schüler.

Weitere Informationen 
� nden Sie auf unserer Hompage. 
Oder rufen Sie uns an, wir 
beantworten gerne alle Fragen!

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

Ansprechpartnerin: Anja Ortmanns 
ortmanns@waldorf-aachen.de
www.waldorf-aachen.de

Wir suchen ab sofort eine*n

Musiklehrer*in 
für die Grund- und Mittelstufe

(w/m/d) 
für ein halbes Deputat

(Kombinationen mit weiteren Fächern, 
z.B. Französisch…, sind möglich)

Ihre Aufgaben:
- Klassenunterricht in der Grund- und

Mittelstufe
- Vertretung der musikalischen Seite 
 unserer Schule in der Öffentlichkeit 
 gemeinsam in einem Musikkollegium 
 (z.B. Schulkonzert)

Was Sie für diese Aufgabe 
mitbringen sollten:
- Erfahrung in der Leitung von 
 Orchestern und / oder Chören
- idealerweise eine waldorfpäda-
 gogische Ausbildung

Wir suchen ab dem 
Schuljahr 2020/2021 eine*n

Französischlehrer*in 
für die Unter-, Mittel- 

und Oberstufe (w/m/d) 
mit Prüfungsberechtigung für ein 
halbes Deputat mit Aussicht auf 
ein Volldeputat in den kommenden 
Jahren. Ein Volldeputat in Verbindung 
mit anderen Fächern (z.B. Musik, …) 
ist möglich.

Nähere Informationen zur Stelle 
fi nden Sie unter

www.waldorfschule-heidenheim.de/
freie-stellen

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Freie Waldorfschule Heidenheim e.V.
Frau Isabelle Wärzner

Ziegelstraße 50 • 89518 Heidenheim
verein@waldorfschule-heidenheim.de
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Wir suchen auf den Sommer 2020

eine Schulische Heilpädagogin 
oder

einen Schulischen Heilpädagogen
je nach fachlichen Ressourcen und Fähigkeiten 
zu 70 bis 100 Prozent

Ihre Aufgaben
• Sie unterrichten eine altersübergreifende Klasse von acht
 bis neun Schülerinnen oder Schülern (Mittelstufe).
• Sie gestalten den Jahres- und Themenplan für die Klasse.
• Sie erstellen die Förderpläne und tragen die Verantwortung 
 für die Durchführung von pädagogischen Sondermassnahmen.
• Sie gestalten die Projektwochen im Winter- und Sommer-
 quartal mit.
• Sie leiten die Gespräche mit den Eltern aus Ihrer Klasse 
 und führen die Elternabende durch.

• Sie bieten einen musischen, bewegten und an Sonder-
 schulbedürfnisse angepassten Unterricht.

Sie bringen mit
• Ein EDK anerkanntes Lehrdiplom.
• Abschluss in Schulischer Heilpädagogik oder den Willen, 
 eine Ausbildung berufsbegleitend nachzuholen.
• Interesse für die Hintergründe einer Steiner-Schule.
• Interesse und Liebe für Kinder und Jugendliche mit 
 besonderen Bedürfnissen.
• Teamfähigkeit und viel Humor.

Was wir bieten
• Schönes Schulhaus mit guter Infrastruktur zwei Minuten 
 vom Bahnhof Lenzburg.
• Gehalt nach kantonal-aargauischen Richtlinien.
• Gutes Arbeitsklima in einem geleiteten Team.
• Fachberatung, Supervision, Weiterbildung.

Unsere Schule ist eine vom Kanton Aargau getragene, sonderpädagogisch geführte Tagesschule. 
Wir unterrichten etwa 70 Kinder und Jugendliche, denen die Regelschule nicht mehr gerecht werden kann. 
Die Grundlage zur Gestaltung des Unterrichts bilden Rudolf Steiners Menschenkunde und Pädagogik.

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, senden Sie bitte Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen an die Schulleitung: 
Martin Schmidt, Bahnhofsstrasse 19, 5600 Lenzburg. Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Schmidt unter der 
Telefonnummer 062 891 69 49 zur Verfügung oder per Mail: martin.schmidt@steiner-lenzburg.ch

Wir suchen engagierte und
teamfähige Lehrkräfte (w/m/d): 

Englisch
Mittel- & Oberstufe, ca. 8 Stunden

Mathematik
Oberstufe, 12 – 17 Stunden, gerne 
in Ergänzung mit Physik und IT

Handarbeit
Klasse 1 – 10,  ca. 16 Stunden

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

Wir bereiten unseren Generationenwechsel 
vor und suchen für die kommenden 

Schuljahre neue KollegInnen

im Klassenlehrerbereich
sowie für die Fächer

Eurythmie, Englisch 
und Französisch

(Sekundarstufen I / II)

Gerne führen wir mit Ihnen Perspektivgespräche

Bewerbungen richten Sie an:
pk@waldorf-guetersloh.de

Wir freuen uns auf Sie!

Bezüglich des Datenschutzgesetzes 
verweisen wir auf folgenden Link:

https://www.waldorf-guetersloh.de/images/vorueber
gehendebilder/Datenschutzinformation_Bewerber.pdf 

Wir suchen ab sofort eine/n engagierte/n 
Kollegen/in (m/w/d) für

Evangelische Religion Klassen 5-11 
Musik (jeweils Teildeputat)

und für das Schuljahr 2020/21
Klassenlehrer/in

Voraussetzung:
fundierte pädagogische Ausbildung im 
Waldorfbereich bzw. Bereitschaft zur 
berufsbegleitenden Fortbildung als 
Waldorflehrkraft.

Es erwartet Sie ein freundliches, 
erfahrenes Kollegium, das Sie bei der 
Einarbeitung an einer zweizügigen 
offenen Ganztagesschule unterstützt.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche 
Bewerbung.

Freie Waldorfschule Erlangen
Rudolf-Steiner-Straße 2 
91058 Erlangen

fwe@waldorfschule-erlangen.de
Tel. 09131 - 614 970

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

Wir suchen ab sofort

Klassenlehrer m,w,d für die Unter- und Mitt elstufe, Stellenumfang 75 %

Klassenbegleitung oder Spieltherapeut oder

Heilpädagoge m,w,d für die Unterstufe, Stellenumfang ca. 50%

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

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

Wir 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 August 2020

Klassenlehrer*in 
für die kommende 
1. Klasse
dreiviertel Deputat 

evangelische 
Religion
Teildeputat

Kunst
Mittel-/Oberstufe, volles Deputat, ab sofort  

Musik
Teildeputat, ab sofort 

FWB_AZ_EK_56x168_1910.indd   1 08.11.19   08:31

Zum Schuljahr 20/21 suchen wir 
Lehrkräft e für

Geschichte und 
Gemeinschaft skunde (50 %)

Chemie (50 %)

Physik (50 %)

Mathemati k und 
Technologie (50 %)
in der Oberstufe, sehr gerne 
in Fächerkombinati onen!

Französisch
alle Klassenstufen (25%) 

Eurythmie
Mitt el- und Oberstufe (80 – 100%) 
und eine

Erstklasslehrer/in
Wir sind eine vollausgebaute einzügige 
Schule, haben ein fortschritt liches
Oberstufenmodell und liegen in einer
landschaft lich schönen Lage nahe
Reutlingen und Tübingen.

Bitt e senden Sie Ihre aussagekräft igen 
Bewerbungsunterlagen an:

Freie Waldorfschule auf der Alb
- z.Hd. Herrn Eichhorn (07124-4155) -
Freibühlstraße 1
72829 Engsti ngen
E-Mail: info@waldorf-alb.de
www.waldorfschule-engsti ngen.de

Wir freuen uns auf ihre Bewerbung 
z.Hd. des Personalkreises! 

FWS Bremen Osterholz
Graubündener Straße 4  •  28325 Bremen
Telefon 04 21 / 41 14-41 • Fax -21
personal@waldorfschule- bremen-osterholz.de
www.waldorfschule- bremen-osterholz.de

Wir suchen 
zum 1.8.2020 

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

eine/n 

Handarbeitslehrer/in  
mit dem Schwerpunkt Mitt elstufe

Die Stellen umfassen jeweils ein
Teildeputat. Sie können kombiniert 
werden und/oder durch weitere 
Fächerkombinationen auf ein volles 
Deputat erweitert werden.

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

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

Wir unterstützen als Ausbildungs-
partner der LiP (Lehrerbildung in 
Praxis) die Waldorfl ehrerausbildung.
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Wir sind eine einzügige Schule mit  530 Schülern in
attraktiver Randlage zur Landeshauptstadt Düsseldorf.

Wir suchen Fachlehrer/innen für

Deutsch, Mathematik, Geschichte und 
Französisch für die Mittel- und Oberstufe
(Volldeputate u. ggf. auch andere Fachkombinationen möglich).

Bereits jetzt suchen wir für das Schuljahr 2020/21

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

www.waldorfschuleduesseldorf.de

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: 

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

sucht baldmöglich
Fachlehrer/in für 

Mathematik 
in der Oberstufe

sowie zum
Schuljahr 2020/2021

begeisterungsfähige und engagierte

Klassenlehrer/in  
für die Unterstufe

und Fachlehrer/in für 

Deutsch, Geschichte 
und Sozialkunde  

möglichst mit 
Prüfungsberechtigung

Eine o�ene, lebendige und 
entwicklungsorientierte 

Schulgemeinscha� freut sich auf Sie.

Deputatskreis der Rudolf-Steiner-
Schule München-Dagl�ng

Max Proebstl-Straße 7
81929 München

Tel: 089/993911-0  Fax: 089/993911-24

info@waldorfschule-dagl�ng.de
www.waldorfschule-dagl�ng.de
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Wir sind eine seit 41 Jahren bestehende ein-
zügige Waldorfschule am Rande einer süddeut-
schen 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
• sowie eine/n Fachlehrer/in für

Deutsch, Geschichte,
Gemeinschaftskunde 
(Oberstufe) 

• Geogra� e
Für das Schuljahr 20/21 suchen wir 

• eine/n Klassenlehrer/in
• eine/n Fachlehrer/in 
Werken (Holz + Metall)

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: imarthaler@waldorfcampus-hn.de 
Tel. 07131 58951-13 | Fax: -11

www.waldorfcampus-hn.de

Waldorf-Kinderhaus 
Bergisch Gladbach

Wir suchen für unseren 
Kindergarten eine

    Leitung
m|w|d

und eine/ einen

Erzieher/in
in Teil- oder Vollzeit

Ihre Bewerbung 
senden Sie bitte an: 

info@waldorf-kinderhaus.de
oder

Waldorf-Kinderhaus
Paff rather Straße 38,

51465 Bergisch Gladbach
www.waldorf-kinderhaus.de

Wir suchen ab sofort 

eine/n erfahrene/n

Fachkraft ( m / w / d )
für unseren Waldorfkindergarten

zur Vertretung (50 - 80 %) 

Weitere Informationen erhalten Sie auf 
www.waldorfschule-heidenheim.de/

stellenanzeigen

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Verein Freie Waldorfschule e.V.
Waldorfkindergarten Heidenheim
Ziegelstr.50, 89518 Heidenheim

s.hagedorn@waldorfkindergarten-
heidenheim.de

Tel:07321/9859-40
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Wir sind eine im zauberhaften naturnahen 
Südwesten Berlins gelegene einzügige Schule 
voller Initiative und Engagement und 
freuen uns über Verstärkung.

Ab dem Schuljahr 2020/21 suchen wir

eine/n Lehrer / in für Deutsch
für die Oberstufe

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

eine/n Lehrer / in für Russisch
für die Unter- und Mittelstufe 

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

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

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

eine/n Lehrer/in für Englisch
für die Mittel- und Mittelstufe (Teildeputat)

eine/n Klassenlehrer/in
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.

Unsere Schule liegt am südlichen Rand von Hannover in Laatzen, Ortsteil Grasdorf, 
in der wunderschönen Leinemasch. Wir sind eine einzügige Förderschule für 
seelenpfl ege-bedürftige Kinder, die auf der Grundlage der anthroposophischen 
Menschenkunde arbeitet. Bei uns werden Schüler/innen mit den Förderschwer-
punkten: geistige Entwicklung, Lernen, sowie emotionale und soziale Entwicklung 
bis zur 12. Klasse gemeinsam unterrichtet.

Wir suchen für das Schuljahr 2020/2021 eine/n 
engagierte/n Klassenlehrer/in

¾ oder 1/1 Deputat
Gerne mit Erfahrungen im Klassenlehrerbereich und Interesse 

an der anthroposophischen Heilpädagogik.

Wir bieten:
– Einarbeitung durch Mentor,
– Ein Kollegium mit Kontinuität
– Betriebliche Altersvorsorge
– Urlaubs- und Weihnachtsgeld

Ihre Bewerbung richten Sie bitte, gerne auch per Email, an: 
Personalkreis der Freien Martinsschule e.V.
Am Südtor 15, 30880 Laatzen
kontakt@freie-martinsschule.de

Bewerbungen an:
Freie Waldorfschule Evinghausen

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

(z. Hd. Helmut Gronemann)

Freie Waldorfschule Evinghausen

WIR SUCHEN EINE LEHRKRAFT (M/W/D) FÜR

EURYTHMIE
• alle Klassenstufen
• Umfang nach Vereinbarung
• Einstellung ab sofort oder ab August 2020
• gute Begleitung im Team
• relativ kleine Schülergruppen

Viele Informationen über uns �nden Sie auf 
www.waldorfschule-evinghausen.de - live sind wir 

aber noch schöner - besuchen Sie uns doch mal!
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Su
ch

en
 Sie noch das passende ‚Drumherum

‘?

U
nsere Stellenangebote

: 

w
w

w.waldorfschule-kirchheim
.d

e

Der Mensch

im
Mittelpunkt

Freie 
Waldorfschule

           Kleinmachnow

Wir suchen ab sofort eine/n 

Erzieher /in
als Gruppenleitung mit 31,5h /Woche. Wir arbeiten 
in unserem Ganztagsschulkonzept eng mit dem 
Lehrerkollegium zusammen und freuen uns über Ihr 
Interesse an der konzeptionellen Weiterentwicklung.

Bewerbungen richten Sie bitte an die 
Freie Waldorfschule Kleinmachnow zu Händen 
der Ganztagsschulleitung.

Freie Waldorfschule Kleinmachnow e.V.
Schopfheimer Allee 4, 14532 Kleinmachnow
Telefon  033203 700–21, Fax –22
Mail  kontakt@waldorfschule-
         kleinmachnow.de

Unsere Schule liegt direkt am südlichen Stadtrand 
von Berlin. Wir sind eine einzügige Ganztags-
schule von der Eingangsklasse bis zum Abitur 
mit ca. 400 Schülern. Eine zeitgemäße Weiter-
entwicklung der Waldorfpädagogik liegt uns sehr 
am Herzen.

Ab Schuljahr 2020/21 suchen wir

Lehrer/in für

Biologie und/oder

Geographie/Geologie
ab Klasse 9 mit Abiturberechtigung
in Biologie.

Klassenlehrer/in
für unsere 1. Klasse.
Wir bieten die Möglichkeit zur Ein-
arbeitung und die Begleitung durch 
eine/n erfahrene/n Kollegen/in. 
Zur Zeit arbeiten wir sowohl mit 
dem bewegten Klassenzimmer als 
auch konventionell.

und einen

Klassenhelfer/in
für unsere 1. Klasse.

Ihre aussagefähige Bewerbung 
senden Sie bitte an: 

Freie Georgenschule
Waldorfschule Reutlingen
Personaldelegation
Moltkestr. 29, 72762 Reutlingen
personal@freie-georgenschule.de

Unsere einzügige Waldorfschule 
liegt im Stadtgebiet von Reutlingen, 
nahe dem Georgenberg, am Fuße 
der schwäbischen Alb. Als offene 
Ganztagsschule betreuen wir rund 
420 SchülerInnen. 
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Wir suchen zum Schuljahr 2020/21

einenKlassenlehrer (m,w,d)
für eine erste Klasse, gerne mit Nebenfach

einenKlassenlehrer (m,w,d)
für eine erste Förderklasse, gerne mit Nebenfach

eine Lehrkraft für das Fach 

Latein  gerne mit Nebenfach

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

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung!
Waldorfkindergarten Bergedorf,  

Frau Vogel-Eckerlin
Kirchwerder Landweg 2  21037 Hamburg

kindergarten@waldorf-bergedorf.de
fon: 040 73 50 98 23

Waldorferzieher*in  
(m, w, d) mit staatlicher Anerkennung  

als  Gruppenleitung in Teilzeit 
für unsere  kleine 20-Stunden-Krippen-

gruppe in unserem Waldorf kindergarten 
Bergedorf, Kirchwerder Landweg,

zum Sommer 2020

Wir suchen eine*n

Der Waldorfkindergarten Bergedorf 
betreut an seinen beiden Standorten 

etwa 160 Kinder in der Krippe und 
im Elementarbereich.

Bergedorf liegt im Osten Hamburgs. 
Sie sind schnell in der City, aber auch 

im Grünen oder an der Elbe. 

RAUSAUFSLAND?
KlassenlehrerIn

039973-759720info@daslebendigedorf.deMITTEN AUF DEM LAND



ANZEIGEN100

erziehungskunst    Januar/Februar | 2020

Eine fröhliche, aufgeschlossene und 
neugierige Kinderschar sucht Sie:

Waldorferzieher*in
Sie sind Waldorferzieher*in oder  
staatlich anerkannter Erzieher*in mit 
Interesse an einer Weiterbildung in 
Waldorf pädagogik.
Unser Kindergarten besteht aus vier 
Gruppen und ist der Waldorfschule  
Reutlingen angeschlossen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:

Waldorfkindergarten
der Freien Georgenschule
Personalkreis
Moltkestr. 29,  72762 Reutlingen
Tel. 07121 / 9279-23
personal@freie-georgenschule.de

Unser Kollegium sucht für das 
Schuljahr 2020/21 Fachlehrer 
(m/w/d) für

Deutsch sowie
in der Unter- bis Oberstufe für 
Russisch
(jeweils volles Deputat).

Im Rahmen unseres Unterstufen-
konzeptes suchen wir auch eine 

Klassenbegleitung
(etwa eine halbe Stelle).

Die ausführlichen Stellen-
beschreibungen finden Sie auf 
unserer Homepage. Wir freuen uns 
über Ihre Bewerbung. 

www.waldorfsuedost.de
Waldorfpädagogik in Berlin-Südost e.V. 
Bruno-Bürgel-Weg 9, 12439 Berlin
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                Der Waldorfkindergarten 
                 Joringel e.V. in Detmold sucht 
               zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine/n 

Erzieher/in in Vollzeit
mit staatlicher Anerkennung 

Wir sind ein viergruppiger Kindergarten 
und arbeiten nach den Grundsätzen 

der Waldorfpädagogik.

Wenn Sie aufgeschlossen, zuverlässig und 
motiviert sind und idealerweise die 

waldorfpädagogische Ausbildung haben, 
dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Es erwartet Sie ein altersgemischtes Team, 
in dem jeder seine Stärken einbringen kann.
Wir vergüten leistungsgerecht – angelehnt 

an den TVÖD.

Informieren Sie sich doch über uns auf 
unserer Internetseite unter

www.waldorfkindergarten-detmold.de

Die Stelle ist zunächst für 2 Jahre 
befristet zu besetzen.

Bewerbungen per Mail in einem PDF an:
waldorfkigadetmold@gmx.de

oder klassisch an:
Waldorfkindergarten Joringel e.V. 

Falkenkrugstraße 13 • 32756 Detmold
Ihre Ansprechpartnerin: Frau Elena Gerz

rudolfsteinerschule 
                       hamburg-wandsbek 

Unsere zweizügige Schule sucht 
für das Schuljahr 2020/21 
  

eine*n Klassenlehrer*in
für eine 1. Klasse 
eine*n Klassenlehrer*in
für eine 5. Klasse

und ab sofort

eine*n Russischlehrer*in
für die Unter- und Mittelstufe (Kl. 1-8), zunächst als 
Teilzeitstelle (12 Stunden).  

Voraussetzung für die drei genannten Stellen ist  
ein Studium zur/zum Waldorflehrer*in.  

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung (gerne auch
per E-Mail): 

Kontakt:
Personalkreis Waldorfschule Wandsbek 
Rahlstedter Weg 60 
22159 Hamburg 
personalkreis@waldorfschule-wandsbek.de

www.waldorfschule-wandsbek.de

Stellen-gesuch!



ANZEIGEN102

erziehungskunst    Januar/Februar | 2020

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 dörflichen Charme.

Wir suchen zum nächsten Schul-
jahr engagierte Kollegen/-innen 
für die Fächer:

Englisch
(Volldeputat)

mit Prüfungsberechtigung bis
einschließlich 13. Klasse

Sport
(Teildeputat)

Eurythmie
(Teildeputat)

Sowie
Klassenlehrer

für die 1. Klasse
(Teildeputat)

Wir freuen uns über Ihre
Bewerbung  an

psk@waldorf-neumünster.de

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

Für das Schuljahr 2020/21 suchen wir:

Englischlehrer (m/w/d)
Teildeputat

Unterricht möglichst in der Unter- und 
Mittelstufe (Kl. 1 bis 8)

Russischlehrer (m/w/d)
Teildeputat

Unterricht möglichst in der Mittel- und 
Oberstufe (Kl. 6 bis 12)

Klassenlehrer (m/w/d)
für die zukünftige erste Klasse

Deputsumfang nach Absprache

Eurythmielehrer (m/w/d)
auch ein früherer Beginn ist möglich!

Deputatsumfang nach Absprache
Unterricht möglichst in allen Stufen

Wir bieten eine Einarbeitung durch 
erfahrene Kollegen, eine teamorientierte 
Arbeitsatmosphäre und ein attraktives 
Gehalt gemäß unserer internen 
Gehaltsordnung. Unser Schulleben 
ist geprägt durch eine engagierte 
Schulgemeinschaft, klare Strukturen 
verbunden mit der Offenheit für 
neue Impulse.

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

                                                                                                                                                                                                                                                                  

Wir suchen schnellstmöglich eine 
Lehrkraft für 

Geschichte
sowie für 

Latein
in Kombination oder auch einzeln. 
Zeitumfang bis zu den 
Sommerferien: halbes Deputat
Im neuen Schuljahr 2020/21: 
Deputat nach Absprache

Ab sofort suchen wir eine Lehrkraft 
für 

Eurythmie
Deputatsumfang z. Zt. 10 Stunden,
in den kommenden Jahren 
erweiterungsfähig.

Wir sind eine einzügige Waldorfschule 
im Hamburger Westen und freuen 
uns über Menschen mit Engagement 
und Initiativkraft. 

Ihre aussagekräftige Bewerbung 
richten Sie bitte an:

Rudolf Steiner Schule 
Hamburg-Nienstedten

Elbchaussee 366 
22609 Hamburg

T: 040 – 822 400-0
F: 040 – 822 400-24

mail@waldorfschule-nienstedten.de
www.waldorfschule-nienstedten.de

We are a newly founded international and heartfelt 
school community in the center of Copenhagen, 
Denmark.
For our English and Danish tracks in elementary and 
middle school we are hiring Waldorf trained teachers 
and educators:

Class teachers grade 1 to 6
Kindergarten educators
Afternoon caretakers

Subject teachers
Eurythmy 

Would you like to commit yourself in the further 
developing of our innovative school? 
Are you enthusiastic and do you a have pioneer 
spirit and visions for Waldorf education?

www.wisc.school

Please send us your CV and letter of motivation 
before March 1st, 2020 to job@wisc.school.

Möchten Sie auch inserieren!
Anzeigenschluss für die 

Märzausgabe ist:

31. Januar 2020

erziehungskunst

Stellenanzeigen und Kleinanzeigen
anzeigen@geistesleben.com

Werbeanzeigen
woltmann@geistesleben.com
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Rund 20 km südlich von Stuttgart liegt unsere Schule mitten im Grünen am Rande des Naturschutz-
gebietes Schönbuch. Wir sind eine einzügige, voll ausgebaute Waldorfschule von Klasse 1 bis 13.

Wir suchen ab sofort

eine/n Fachlehrer/in für Mathematik, Geologie und Geographie
möglichst mit Prüfungsberechtigung für die Oberstufe (SekII) • 1/1 Deputat

Wir suchen 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 sind eine Rudolf Steiner Schule mit über 400 Schülerinnen und Schülern vom Kindergarten 
bis zur zwölften Klasse. Als Unterstützung für unser dynamisches Team, das in vielen 
Bereichen nach dem Prinzip der Selbstverwaltung arbeitet, suchen wir nach Vereinbarung 
einen oder eine

Verwalter*in / Geschäftsführer*in
Wir wünschen uns eine überzeugende Persönlichkeit, mit hoher Sozialkompetenz im Umgang 
mit Mitarbeitenden, Schülerinnen und Schülern sowie Eltern, die sich gemeinsam mit den 
Leitungsgremien dafür engagiert, dass unsere Schule ihren Platz in der Bildungslandschaft 
weiter ausbauen kann.

Ihre Aufgaben: Sie sind verantwortlich für die Bearbeitung des gesamten Finanzbereichs 
der Schule, sowie für die Erstellung und Verwaltung der Arbeitsverträge und
die Bearbeitung von Rechtsfragen. In Ihrer Verantwortung liegt das
Sekretariat, die Hausmeisterei und die Infrastruktur der Schule.

Als Experte*in im Verwaltungsbereich unterstützen und begleiten Sie die 
Personal- und Geschäftsleitung in Personal-, Finanz-, Rechts- und 
Strategiefragen. In der Gesamtkonferenz informieren Sie über relevante 
Belange und Entwicklungen in der Verwaltung und halten die Verbindung 
zu den Mitarbeitenden der Schule. 

Sie bringen mit: Freude am Entwickeln innovativer Lösungen und an konstruktiver 
Zusammenarbeit. Kaufmännische oder gleichwertige Ausbildung, Erfahrung 
im finanztechnischen Bereich, Bilanzsicherheit und Kontrolle, 
Führungserfahrung in Administration und Organisation, sowie im 
Personalwesen. Solide Kenntnisse des schweizerischen Bildungswesens 
und Arbeitsrechts sind erwünscht.

Wir bieten Ihnen: Vielfältige Aufgabenbereiche in einem lebendigen Schulorganismus. In der 
Nähe des Goetheanums situiert, lebt der anthroposophische Impuls stark in 
unserer Schulgemeinschaft.
Die Verwalter*innentätigkeit umfasst 80 bis 100 Stellenprozente. 
Es besteht die Möglichkeit einer Einarbeitungszeit.

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an die Geschäftsleitung 
gl@steinerschule-birseck.ch, oder an
Rudolf Steiner Schule Birseck, z.H. von Madeleine Ronner, Apfelseestrasse1, CH-4147 Aesch. 

Für weitere Fragen und Auskünfte steht Ihnen Madeleine Ronner unter der Telefonnummer 
00 41 77 400 50 25 gerne zur Verfügung.

Freie 
Waldorfschule

           Kleinmachnow
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ist eine Waldorfschule für seelenpflege-
bedürftige Kinder und Jugendliche (Förderschule 
für die Bereiche Lernen und Geistige Entwicklung) 
und liegt am wunderschönen Teutoburger Wald 
in der Universitätsstadt Bielefeld. 

Wir suchen zum 01. April 2020 (m/w/d) einen

Waldorf-Sonderschul- oder 
Förderlehrer für die Oberstufe

und zum Schuljahr 2020/2021 (m/w/d) einen

Waldorf-Sonderschullehrer
als Klassenlehrer für die Unterstufe

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Ihre Unterlagen senden Sie bitte 
per e-mail: info@sonnenhellweg.de
an den Personalkreis der Sonnenhellweg-Schule

Die

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

Die Freie Waldorfschule Dresden ist reich 
an Tradition, voll ausgebaut, zweizügig, mit 
knapp 800 Schülern und 120 Mitarbeitern 
und viel Gestaltungsraum für die Zukunft. 

Wir suchen für das Schuljahr 2020/21

2 Klassenlehrer*innen 
Eurythmist*in

Als Klassenlehrer*in unterrichten Sie den 
waldorfpädagogischen Fächerkanon Kl. 1-8 
(0,75 Deputat = 18 LWS), kombinierbar mit 
Englisch, Musik und/oder Religion.

Für die Eurythmie wünschen wir uns einen 
offenen, kreativen Kollegen (Unter-/ Mittel-
stufenbereich, 50 % Deputat/ 9,5 Std.) 

Die Vergütung erfolgt auf Basis unserer haus-
eigenen Gehaltsordnung zzgl. Freistellungs-
regelungen. Gern arbeiten wir Sie ein und 
ermöglichen Ihnen berufsbegleitende Aus- 
und Weiterbildungen bzw. Aufbaustudien.

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
richten Sie bitte per E-Mail an:  
Holger Kehler, Geschäftsführer Schulbetrieb, 
kehler@waldorfschule-dresden.de
Freie Waldorfschule Dresden, Marienallee 5, 01099 Dresden

F R E I E 

W A L D O R F S C H U L E 

D R E S D E N

Erziehungskunst

Im sonnigen Herzen Südtirols gedeiht unsere Meraner 
Waldorfschule seit mehr als 30 Jahren. 
Freuen Sie sich auf ein hilfsbereites Kollegium, kleine 
Klassen und tatkräftige Eltern.

Wir suchen zum Schuljahr 2020/2021: 
 

Klassenlehrer/in
Eurythmielehrer/in 
Werklehrer/in
Musiklehrer/in

Bewerbungen bitte an:
Freie Waldorfschule 
„Christian Morgenstern“
Schennastrasse 47/a
39012 Meran (BZ), Italien

Telefon: 0039 0473 23 23 66
Telefax: 0039 0473 27 51 47
E- Mail: info@waldorf-meran.it
www.waldorf-meran.it

 Rudolf-Steiner-Schule 
Wuppertal

Sie wollen Waldorfl ehrer werden?
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt engagierte 
Kolleginnen/Kollegen für die Fächer – 

     Englisch (Sek. II)

Mathematik (gerne Sek. II)

        Turnen/Sport (Mittel- und Oberstufe)

    Assistenz (Klassenlehrerbereich)

Wir bieten Ihnen auf der einen Seite eine fundierte Einarbeitung 
und auf der anderen die Möglichkeit, auf dem spannenden 
Feld zwischen Waldorftradition und Waldorfzukunft intensiv 
mit zu denken und mit zu gestalten.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an den Personalkreis:
Tel. 0202 280 840 | bewerbung@rss-wuppertal.de

Schluchtstr. 21 | 42285 Wuppertal | www.rss-wuppertal.de
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Kleinanzeigen
Kontakt: anzeigen@geistesleben.com

Feldmessen Gruppenhäuser
www.purpletours.de  info@purpletours.de

Klassenfahrten 2020
www.purpletours.de  info@purpletours.de

Privathaus in Dänemark in reizvoller 
Landschaft, 1.7 km vom kinderfreundlichen 
Strand, viel Platz, 7-9 Betten, Holzofen, gr. 
Bibl., Billard, frei: 13.6. – 11.7. u. 15.8. bis 30.9.
Tel. 0172-6578467  jochen.brusch@gmx.de

Urlaub in der Toskana, Natursteinhaus 
mitten im Grünen mit eigenem Badesee. 
Casentino, 15 km von Arezzo. Kinder-
freundlich, Biogemüse, Solaranlage, 
viel Natur. http://www.casa-il-laghetto.info

Toskana Gruppenunterkünfte
www.purpletours.de  info@purpletours.de

Hellas im Garten der Musen am Strand
Ideales Inventar für kreative Gruppen!
zentral. zu klass. Stätten, www.idyllion.eu       

BRETAGNE: Haus am Meer von privat
stilvoll, komfortabel, kinderfreundlich, 
preiswert. Besonderes Heilklima der 
bezaubernden Rosa Granitküste.
T 02739 7119898   www.granithaus.de

Wir sind eine einzügige Schule mit einem 
aufgeschlossenen Kollegium am nord-
östlichen Stadtrand Hamburgs.

Ab sofort suchen wir Lehrer*innen für:

Musik inkl. Orchesterbegleitung

Klassenlehrer*in 
für die kommende 1. Klasse, 
Deputatsumfang ohne Zweitfach 80%

Da wir auch langfristig in unseren 
Lehrernachwuchs investieren, suchen wir 
ab dem Schuljahr 2020/21 Lehrer*innen 
oder Lehramtsstudierende für:

Chemie, Physik, Biologie, 
Mathe, Kunstgeschichte, 
Deutsch 
Für diese Fächer setzten wir einen fach-
spezifischen Hochschulabschluss voraus.

Sie werden von erfahrenen Kolleg*innen 
ausgebildet und mentoriert, bis Sie bereit 
sind, Ihren Unterricht selbstverantwortlich 
zu übernehmen. Sie erhalten, sofern noch 
keine waldorfpädagogischen Kenntnisse 
vorhanden sind, eine Ausbildung durch 
die Schule und das Lehrerseminar. 
Regelmäßige Fortbildungen und Freiräume 
zur Gestaltung der eigenen Tätigkeitsfel-
der sind bei uns Teil des Berufsbildes.

Wenn Sie darüberhinaus bereits etwas 
Unterrichtserfahrung haben und mit Liebe 
zu den Kindern die Aufgaben des 
schulischen Alltags gestalten möchten, 
freuen wir uns auf Sie.
Bewerbungen senden Sie bitte an:

schulleitung@steinerschule-bergstedt.de

Rudolf
Steiner
Schule
Hamburg-Bergstedt 
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sucht Fachlehrer (m/w/d) für: 

Sport
halbe Stelle (12 Std.) oder in Kombination mit

Mathematik, Chemie oder PoWi
ebenfalls halbe Stelle (12 Std.)

Mathematik 
Sekundarstufe II, Abiturabnahme

volle Stelle (24 Std.)

Lehrergeneration

Wir suchen
die neue

Senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an:
bewerbung@waldorfschule-wiesbaden.de
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Vorschau für März: Transhumanismus

Der Transhumanismus ist eine weltweite philo-
sophisch-kulturelle Bewegung, die das Ziel hat, 

die Beschränktheit des Menschen mithilfe neuester
technischer Entwicklungen zu über winden. 

Dieses Denken durchdringt inzwischen alle Lebensbe-
reiche, eine Auseinandersetzung ist unabdingbar, denn technikfreie
Räume zu installieren, ist eine Illusion. Wie aber können wir mit 
dieser Technik so umgehen, dass der Mensch letztendlich nicht 
sich selbst durch sie abschafft? Was gilt es für Seelenqualitäten zu
entwickeln, um jederzeit als Mensch und nicht als Maschine zu 
handeln, wie können wir in der Pädagogik das Positive dieser 
Entwicklungen mit den Schülern erarbeiten und umsetzen? 
Diesen Fragen wird in der nächsten Ausgabe aus philosophischer,
kultureller und pädagogischer Sicht nachgegangen.  

Car
Foto: shanta

J uar/Februar | 2020

Vorschau für April: 
Erziehung zur Nachhaltigkeit

Vorschau für Mai: 
Hochsensible und hochbegabte Kinder

VoVoV r

D
so

die
tech

Dieses
reiche eine AuAuA seinan

106_EK_01+02_2020.indd   106 14.01.20   19:16



edition waldorf 
Pädagogische Forschungsstelle beim 
Bund der Freien Waldorfschulen

Andreas Neider (Hg.): »Spiritualität – moralische Werte kulturelle
Ressourcen. Worin besteht religiöse Erziehung heute?«
Beiträge zum BildungsKongress, Band 7
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Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen

Welche Rolle spielt 
das Religiöse und damit auch 
die religiöse Erziehung in 
unserer heutigen Welt?

Praktisch haben alle Religionen nur ein Ziel, nämlich die Über-
windung des Egoismus und die liebevolle Zuwendung zum 
anderen Menschen. Welche Rolle aber spielt bei diesem Thema
der Mitmenschlichkeit die Religion? Oder anders gefragt: Was
hat die Hinwendung zum Mitmenschen mit dem Göttlichen zu
tun? Oder noch anders gefragt: Lebt nicht in jedem Menschen
etwas vom Göttlichen? Worin aber bestünde dieses und wie
ließe es sich finden? Und pädagogisch gefragt: Wie kann 
Erziehung heute, unter Umständen jenseits aller traditionellen
religiösen Bindungen, auf dieses Göttliche aufmerksam machen
bzw. eine Empfindsamkeit dafür entwickeln helfen?
Das sind die Fragen, die in diesem Band, der die Vorträge und
Seminarinhalte des BildungsKongresses 2019 wiedergibt, 
beantwortet werden.
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Stockach

Konstanz

Friedrichshafen

Schloss Hohenfels

Aus dem früheren Standort Schule Schloss Salem könnte mit Ihnen gemeinsam entwickelt werden:
Interspirituelle Tagungsstätte für Transformation, Weltenwandler-Akademie, WEconomy, JugendForum, Eco-Village…

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

Ein nachhaltiges Tagungszentrum entsteht. Wirken Sie mit! 

EOS-Erlebnispädagogik
Wildbachweg 11, Freiburg, 
Tel. 0761-600800
info@schloss-hohenfels.de

www.schloss-hohenfels.de 
www.weltenwandler.vision

www.eos-erlebnispaedagogik.de
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