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EDITORIAL 3

Der Philosoph Pico della Mirandola (1463-1494) schreibt in seiner berühmten Rede »Über die Würde 
des Menschen«: »Du sollst dir deine [Natur] ohne jede Einschränkung und Enge, nach deinem Ermes-
sen, [...] selber bestimmen. [...] Weder haben wir dich himmlisch noch irdisch, weder sterblich noch 
unsterblich geschaffen, damit du wie dein eigener, in Ehre frei entscheidender, schöpferischer Bild-
hauer dich selbst zu der Gestalt ausformst, die du bevorzugst. Du kannst zum Niedrigeren, zum Tie-
rischen entarten; du kannst aber auch zum Höheren, zum Göttlichen wiedergeboren werden, wenn 
deine Seele es beschließt.« Dieser seit der Renaissance fundamentale Gedanke – der Mensch soll in 
Freiheit Bildner seiner selbst sein – hat Gültigkeit bis heute.  – Doch er hat einen Haken: Was versteht 
der Mensch unter Freiheit? Denn dieser Gedanke treibt auch die Transhumanisten an. Der Mensch 
gilt als unvollkommen und fehlerhaft. Ihr Ziel ist es, durch genetische, neurologische, prothetische 
und pharmakologische Eingriffe Körper, Gefühle und den Geist (Gehirn) zu optimieren und zu er-
weitern, Krankheit, Altern und Tod zu überwinden und in letzter Konsequenz abzuschaffen. 
Google Chef-Ingenieur Ray Kurzweil sagt voraus, dass bis zum Jahr 2030 Mensch und Maschine 
verschmolzen sein werden. Die menschlich-technische Schaffenskraft soll sich dadurch ins Uner-
messliche steigern und die Grenzen des Gehirns und des Körpers sollen überwunden werden. Die 
Künstliche Super-Intelligenz wird dann zu einer Art Bewusstsein kommen und eine Epoche wird 
beginnen, die »Gott schon ziemlich nahe« kommt, so Kurzweil. 
Diese Vision ist keine Spinnerei, sondern wird weltweit von Wissenschaftlern, Unternehmen und 
Regierungen unterstützt. In den USA, China, Indien und Europa werden milliardenschwere Sum-
men in ein gigantisches Forschungsprojekt investiert, das »auf den Tag vorbereiten will, an dem 
die Menschheit den Stab des Bewusstseins an seine anorganischen Nachkommen weiterreicht«. Ein 
zweiter technologischer Schöpfungsakt kündigt sich an.
Die transhumanistische Realität ist nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch in der Politik und 
Religion angekommen. Inzwischen gibt es transhumanistische Parteien und religiöse Organisatio-
nen, die eine Gottheit entwickeln, die auf Künstlicher Intelligenz beruht. Der erste »Roboter-Gott« 
steht in dem 400 Jahre alten buddhistischen Kodaiji-Tempel in Kyoto und predigt seiner Gemeinde.
Durch die Maschinen, auf die die Transhumanisten alles Denken, Erinnern, selbst das Fühlen und 
das Handeln übertragen möchten, wird der Mensch nicht nur seiner selbst entfremdet und dem 
anderen Menschen entzogen, sondern der individuellen Verantwortung entbunden. Er wird nichts 
mehr originär aus sich selbst heraus gestalten können, wenn ihn Datenmengen füttern, die die KI für 
ihn produziert. – Er wird zur Marionette der Maschine, die in der Illusion der Freiheit lebt. ‹›

 Mit herzlichen Grüßen aus der Redaktion
 

Mathias Maurer

Deus in machina
Liebe Leserin, lieber Leser

Korrektur: 
Das Masernschutzgesetz – mehr dazu in der Rubrik »Forum / Gegen-
licht« ab S. 54 – tritt nicht Ende März, sondern am 1. März 2020 in Kraft.
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Es wäre das Allerfalscheste, 

wenn man sich gegen das, was die Technik 

uns gebracht hat, sträuben würde und man müsse sich 

von diesem modernen Leben zurückziehen. 

Das würde in gewissem Sinne eine spirituelle Feigheit bedeuten. 

Rudolf Steiner, 1914
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Bisher ungeahnte Möglichkeiten eröffnen sich, die wir 
nach der Überzeugung der Transhumanisten dazu nutzen 
sollten, der richtungslosen natürlichen Evolution auf die 
Sprünge zu helfen und für eine Optimierung des Men-
schen zu sorgen. Mit Hilfe der Technologie können wir 
nämlich nicht nur die äußere Natur weiter unter unsere 
Kontrolle bringen, sondern auch die innere Natur: das, 
was wir selber sind und in früheren Zeiten niemals um-
hin konnten zu sein. Dies zu tun sei wünschenswert und 
geboten, weil der Mensch, so wie er ist, schlecht oder je-
denfalls nicht gut genug sei und eine Verbesserung drin-
gend nötig habe. 
Was die Evolution aus uns gemacht hat, ist alles andere 
als vollkommen. Es gibt ja so vieles, das wir nicht zu tun 
vermögen, einfach deshalb, weil unsere begrenzte Natur 
es nicht erlaubt. So können wir nicht fliegen wie die Vögel, 
schwimmen wie die Fische oder riechen wie die Hunde. 
Das mag man nicht weiter problematisch finden, aber es 
handelt sich klar um eine Beschränkung unserer Hand-
lungsfreiheit, und warum sollten wir das einfach hinneh-
men, wenn wir es auch anders haben könnten? Mehr zu 
können ist doch immer besser als weniger zu können.
Andere Beschränkungen haben größere Auswirkungen, 
etwa die Beschränkungen unseres Denkens. So haben wir 
zwar grundsätzlich die Fähigkeit, über die Dinge zu reflek-
tieren, Zusammenhänge zu erkennen und uns in der Welt 
zu orientieren, aber all das kostet uns viel Zeit und Mühe 
und kann heute bereits oft von Maschinen viel schneller 
und zuverlässiger erledigt werden. In vielen Bereichen 
hat die künstliche Intelligenz die natürliche bereits über-

Wenn wir könnten, wie wir wollten
Die Herausforderungen des Transhumanismus

von Michael Hauskeller

flügelt. Erziehung kann unsere vorhandenen Fähigkeiten 
fördern, aber nur innerhalb der von unserer Natur ge-
steckten Grenzen. 
Für den Transhumanisten ist das nicht genug. Selbst mit 
der besten Erziehung leiden wir ja weiterhin an Schwä-
chen unseres Erinnerungsvermögens, der schnellen Er-
schöpfung unserer Aufmerksamkeit und diversen kogni-
tiven Verzerrungen. Oft sind wir schlicht zu dumm, um 
komplexere Sachverhalte zu verstehen. Es gibt hier also ei-
niges, das verbessert werden könnte und nach Ansicht des 
Transhumanismus eben auch sollte. Denn wenn wir alle 
intelligenter wären und mehr Dinge schneller und besser 
verstehen würden, dann hätten wir auch mehr Kontrolle 
über unser Leben und könnten effektiver dafür sorgen, 
dass uns die Welt nicht auf die Füße tritt und wir stets 
gut und glücklich leben können. Eine radikale Verbesse-
rung unserer kognitiven Fähigkeiten würde uns größere 
Sicherheit und Unabhängigkeit bringen und damit unser 
Lebensglück auf eine viel zuverlässigere Grundlage stel-
len. Hierzu beitragen würde auch eine größere Kontrol-
le über unsere Gefühle, die uns oft dazu bringen, Dinge 
zu tun, die alles andere als vernünftig sind und uns eher 
schaden als nützen. Maschinen haben es da besser, da sie 
sich nicht mit Gefühlen herumschlagen müssen.

Das Recht auf »morphologische Freiheit«

Was unserem Glück aber aus Sicht des Transhumanis-
mus am meisten im Wege steht, ist der Umstand, dass 
wir alle alt werden und schließlich sterben müssen. Auch ›

Transhumanismus ist eine um sich greifende philosophisch-kulturelle Bewegung und Weltsicht, die es sich zum Ziel gesetzt 
hat, den Menschen zu überwinden. Diese Überwindung soll mit Hilfe moderner Technologie geschehen, die sich heute so 
schnell entwickelt, dass nicht abzusehen ist, wieviel sie uns schon bald zu tun erlauben wird. 

Foto: Jonathan Schöps / photocase.de
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das ist eine Folge unserer menschlichen (oder vielmehr 
tierischen) Natur. Für Transhumanisten ist das ein morali-
sches Skandalon und schlechthin nicht akzeptabel. Für sie 
ist der Tod das größte Übel, weshalb es gar nichts Wich-
tigeres gibt, als unserer Sterblichkeit wissenschaftlich auf 
den Grund zu gehen und uns dann, ausgerüstet mit die-
sem neuen Wissen, so umzukonstruieren, dass wir zwar 
immer noch sterben können, etwa durch Unfälle, aber 
eben nicht mehr altern und sterben müssen. Ob uns das 
gelingen wird, muss sich noch zeigen. Da aber der Alte-
rungsprozess, der schließlich zum Tod führt, ein auf na-
türlichen Gesetzen beruhender biologischer Vorgang ist, 
ist nicht auszuschließen, dass die Transhumanisten Recht 
behalten und wir tatsächlich bald einen Weg finden wer-
den, das menschliche Leben radikal zu verlängern. Wir 

wären dann da, wo uns der Transhumanismus gerne ha-
ben will: angekommen in einer von der inneren Natur be-
freiten, posthumanen Zukunft. Transhumanisten halten 
diesen »Nachmenschen« für den wahren Menschen. Der 
radikal verbesserte Mensch der Zukunft wird sich zwar so 
sehr von uns heute unterscheiden, dass wir Mühe hätten, 
ihn noch als Menschen zu erkennen. Andererseits aber 
wird er das sein, was wir der Möglichkeit nach immer 
schon waren und vielleicht auch immer schon zu sein ge-
dacht waren: ein quasi-göttliches Wesen, das frei ist, oder 
sich jedenfalls frei machen kann, alles zu werden, was es 
werden möchte. Diese Freiheit ist für die Transhumanis-
ten das Wesensmerkmal des Menschen. Sie wird darum 
eingeklagt als ein fundamentales Menschenrecht: das so-
genannte Recht auf »morphologische Freiheit«.

Was unserem Glück aus 
Sicht des Transhumanismus 
am meisten im Wege steht, 
ist der Umstand, dass wir alle 
alt werden und schließlich 
sterben müssen.

›

Foto: kallejipp / photocase.de
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Alles ist zu verbessern und zu ersetzen

Der Transhumanismus fordert von uns, seine Werte und 
Zielvorstellungen zu unterstützen und energisch auf die 
Überwindung der menschlichen Natur hinzuarbeiten. 
Wir werden ermutigt, die Dinge selbst in die Hand zu neh-
men und uns selbst neu zu schaffen, in der Erwartung, 
damit alles Leiden zu überwinden, das Leben radikal zu 
verlängern und die Unvermeidlichkeit des Todes abzu-
schaffen, und letztlich unsere Autonomie – die Fähigkeit, 
die Gesetze unseres Werdens und Seins selbst zu bestim-
men – zu erweitern und vielleicht sogar zu vervollstän-
digen. Und die Gesellschaft, in der wir leben, ist diesem 
Ziel alles andere als abgeneigt. Der Transhumanismus ist 
die Avantgarde, von der wir uns gern den Weg weisen las-

sen. Kosmetik-Firmen werben mit Produkten, die schon 
durch ihre Namen ewige Jugend und Befreiung von den 
Banden der Sterblichkeit versprechen, wie Yves Saint-Lau-
rents »Forever Youth Liberator«-Produktreihe. Sogenann-
te »smart drugs« werden als Studienhilfe angeboten und 
weithin benutzt, um einen Wettbewerbsvorteil zu erlan-
gen und die Konkurrenz auszustechen.
Wenn das die Stimmung drückt, empfehlen sich Stim-
mungsverbesserer (»happy pills«), die uns wieder heiter 
machen, wenn wir es mal nicht sind. Wir finden es na-
türlich und moralisch geboten, immer gut drauf zu sein. 
Ebenso finden wir es moralisch geboten, immer gut zu 
sein. Das öffnet den Markt für Moralverbesserer, die es in 
der Praxis allerdings darauf anlegen, uns umgänglicher 
und gefügiger zu machen. Die Verbesserung des Körpers ›
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Wären wir ohne 

Gefühle tatsächlich, 

im Ganzen gesehen, 

besser dran?

erziehungskunst März | 2020

folgt der des Denkens, des Fühlens und der Moral. Pro-
thesen ersetzen dysfunktionale oder fehlende Gliedma-
ßen und Sinnesorgane wie Augen und Ohren und selbst 
lebenswichtige Organe wie Lungen, Herzen und Teile des 
Gehirns können künstlich simuliert und ersetzt werden, 
und die Ersetzung wird oft als Verbesserung erlebt und 
gefeiert. Menschen verschmelzen mit Maschinen oder 
wandeln sich immer mehr Maschinen an. So durchläuft 
unsere Kultur heute einen Prozess fortschreitender Trans-
humanisierung.

Was heißt »Verbesserung« des Menschen?

Was hier aber gänzlich offen bleibt, von der Frage aber ver-
deckt wird, ist, was genau wir als eine Verbesserung des 
Menschen und seines Wesens verstehen sollten. 

Foto: froodmat / photocase.de
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Das ist keineswegs so klar, wie es zunächst den Anschein haben mag. Was 
uns als Schwäche unserer biologischen und psychischen Konstitution er-
scheint, kann in manchen Kontexten eine Stärke sein oder ganz einfach mit 
anderen Stärken zusammenhängen, so dass das eine nicht ohne das andere 
zu haben ist. Viele unserer scheinbaren kognitiven und vielleicht auch mora-
lischen Schwächen sind dieser Art. Und wir müssen nicht alles wissen und 
alles verstehen können, um gut zu leben. Wir müssen uns nicht an alles 
erinnern. Täten wir es, würden wir es bald bitter bereuen. Und auch wenn 
wir uns manchmal wünschen mögen, nicht mehr Gefühlen ausgesetzt zu 
sein, die ungebeten über uns kommen, so können sie doch als Gefühle nur 
bestehen, wenn es uns nicht anheimgestellt ist, sie nach Belieben an- und ab-
zuschalten. Wären wir ohne sie tatsächlich, im Ganzen gesehen, besser dran?
Was schließlich das Altern und den Tod und unsere diversen Verletzlich-
keiten angeht, so mögen auch diese ihren guten Sinn haben und sogar zur 
Schönheit und Tiefe des Lebens beitragen. Menschliche Solidarität entsteht 
aus der empathischen Anerkennung unserer gegenseitigen Abhängigkeit, 
Anfälligkeit und Zerstörbarkeit. Vollständige Autonomie ist ein Fiebertraum 
und letztlich nur um den Preis einer völligen Loslösung vom Leben und ande-
ren Lebewesen zu haben. Manchmal ist das Bessere tatsächlich, wie Voltaire 
einst bemerkte, der Feind des Guten. Manchmal ist gut gut genug, oder sollte 
es jedenfalls sein. Und vielleicht gibt es doch Wichtigeres im Leben als das 
eigene unbegrenzte Fortbestehen, das der Transhumanismus anstrebt. ‹›

Zum Autor: Michael Hauskeller ist Professor für Philosophie an der Universität Liver-
pool und Autor zahlreicher Bücher, unter anderem Mythologies of Transhumanism (2016) 
und The Meaning of Life and Death (2019).
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Freies Geistesleben
 Wissenschaft und Lebenskunst

Wie uns das Internet  
beeinflusst
Das Internet ist innerhalb weniger Jahre 
zum Unterhaltungsmedium Nummer 
eins und gleichzeitig in allen Bereichen 
des öffentlichen Lebens unentbehrlich 
geworden. Zugleich hat es in seiner 
heutigen Form gravierende Folgen für 
die Entwicklung unseres Bewusstseins. 
Andreas Neider macht diese Wirkungen 
anhand vieler Beispiele deutlich. Er bleibt 
jedoch nicht bei einer kritischen Betrach-
tung stehen, sondern zeigt, wie durch 
einen beherrschten Umgang mit den neu-
en Medien und durch seelische Übungen 
unser Bewusstsein gestärkt werden kann.

Der praktische Teil des Buches vermit-
telt Übungen, die unser Innenleben  
im Umgang mit den Medien stärken 
können, insbesondere unsere Fähig-
keiten der Aufmerksamkeit und des 
Gedächtnisses. 
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Denken und Künstliche Intelligenz
von Edwin Hübner

Computerprogramme versuchen, die Gesetze der menschlichen Logik abzubilden. Künstliche neuronale Netze gehen tiefer: 
Sie imitieren Hirnprozesse, wenn der Mensch denkt. Wurden die Programme von Menschen geschrieben, werden die Netze 
von ihnen solange trainiert, bis sie von selbst laufen. In die Künstliche Intelligenz ist viel menschliches Denken eingef lossen, 
aber es ist in ihr erstarrt. Was zeichnet also wirkliches menschliches Denken aus?

Denken ist »nichts anderes als Symbolverarbeitung, so 
wie sie auch in Computern stattfindet« – für Transhuma-
nisten wie Ray Kurzweil gilt es als ausgemachte Sache, 
dass man durch eine genaue Erforschung der Hirnvor-
gänge das Denken völlig ergründen könne. Könnte man 
das Gehirn technisch nachbilden, hätte man ein denken-
des Gerät – eine künstliche Intelligenz.
Diese wiederum wäre zu fortwährender technischer Ver-
besserung in der Lage, bis sie den Menschen weit über-
träfe. Dieser Glaube, dass man eine allgemeine künstli-
che Super-Intelligenz bauen könne, wird durch singuläre 
Erfolge der Computeringenieure genährt, vor allem aber 
durch Romane und Filme. 
Eine der spektakulärsten Erscheinungen in dieser Hin-
sicht ist Dan Browns neuestes Buch »Origin«, das wo-
chenlang auf dem ersten Platz der Spiegel-Bestsellerliste 
stand. Eine ultraintelligente Maschine ist von Anfang an 
Mitwirkende der Handlung. Sie zeigt sich zuerst nur als 
Stimme im Kopfhörer des Hauptprotagonisten des Ro-
mans. Sie gibt ihm kluge Tipps und organisiert, als er 
verfolgt wird, ausgeklügelte Fluchthilfen. Sehr geschickt 
kombiniert dieser Roman die Verkündung transhumanis-
tischer Auffassungen mit einer spannend geschriebenen 
Handlung, bei der sich am Ende herausstellt, dass eine 
superintelligente Maschine die treibende Kraft hinter  
allen wichtigen Ereignissen war.

Alte Ideen

Die Idee, dass man ein künstliches Gehirn bauen kön-
ne, ist nicht neu. Schon 1943, als die ersten Computer 
entwickelt wurden, veröffentlichten der amerikanische 
Neurologe und Kybernetiker Warren McCulloch und sein 
Kollege Walter Pitts einen Aufsatz, in dem sie ein künst-
liches neuronales Netzwerk beschrieben, das auf sehr ver-
einfachte Weise biologische Vorgänge des menschlichen 
Gehirns nachahmt. 
Jede Nervenzelle des Gehirns ist mit vielen hundert an-
deren Neuronen durch Synapsen verbunden. Wenn diese 
Neuronen aktiv sind, wirkt sich dies ab einem bestimmten 
Schwellenwert auf die Nervenzelle aus, sie »feuert« – und 
wirkt dann ihrerseits wieder auf andere Neuronen ein. 
Nach dieser Idee konstruierten McCulloch und Pitts eine 
künstliche »Nervenzelle«. Jede dieser Zellen ist mit den 
anderen technisch verschaltet. Wenn von den anderen 
Zellen elektrische Impulse ausgehen, werden diese von 
der Zelle registriert und zu einem Wert zusammenge-
fasst, der seinerseits als ein elektrischer Impuls weiterge-
geben wird. Computerprogramme ahmen die logischen 
Strukturen des menschlichen Denkens nach, unabhän-
gig von der Betrachtung der Hirnvorgänge. Im Gegensatz 
zu programmierten Rechnern bilden künstliche neuro-
nale Netze nicht mehr die Gesetze der menschlichen  ›
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Logik ab, sondern gehen tiefer: Sie imitieren die Vorgänge, 
die sich im menschlichen Gehirn vollziehen, wenn der 
Mensch denkt. 
Neuronale Netze imitieren die Hirnprozesse, die während 
des Denkens ablaufen. Das geschieht dadurch, dass sich 
die interne Gewichtung der Verbindungen der künstli-
chen Nervenzellen während des Trainings selbstständig 
verändert. Künstliche neuronale Netze werden daher 
nicht mehr von Menschen programmiert, sondern von 
ihm trainiert. Im Laufe von vielen Millionen Trainings-
vorgängen passt sich das Netz an die vorgegebene Auf-
gabe immer besser an. Sobald das Training erfolgreich 
abgeschlossen ist, muss sich die Gewichtung im Prinzip 
nicht mehr verändern. 
In ein neuronales Netz ist zwar außerordentlich viel 
menschliche Intelligenz eingeflossen, aber sie ist in ihm 

erstarrt. Ein neuronales Netz besitzt deshalb keine eigen-
ständige Intelligenz. Es ist weder dumm noch klug, noch 
entscheidet es irgendetwas; das sind schlichtweg Begrif-
fe, die auf dieses Gerät nicht anwendbar sind. Eine Mau-
sefalle ist auch nicht klug, nur weil sie genau dann zu-
schnappt, wenn die Maus den Käse frisst. Die sogenannte 
Künstliche Intelligenz ist zwar durch menschliches Den-
ken intelligent gemacht, aber sie denkt nicht selbst. Daher 
nochmals die Frage: Was ist Denken? Versuchen wir zu 
beobachten, wie durch Denken eine Vorstellung entsteht.

Vorstellendes Denken

Für die leiblichen Sinne ist Denken unsichtbar. Beobach-
ten kann es nur, wer es selbst hervorbringt. Ich stelle mir 
beispielsweise einen Würfel vor. In meiner Vorstellung 

Fotos: Charlotte Fischer
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sehe ich seine zwölf Kanten, seine sechs Flächen und sei-
ne acht Ecken. Es braucht eine gewisse Anstrengung, die 
Vorstellung aufrechtzuerhalten. Ich sehe den Würfel als 
Bild, das vor mir steht. Wenn ich nun gleichzeitig versu-
che, die Tätigkeit meines Denkens zu beobachten, erlebe 
ich eine von mir weg gerichtete, zum Vorstellungsbild hin 
orientierte Kraft, die in der Vorstellung »Würfel« Gestalt 
annimmt. Die Vorstellung selbst ist fertig, vergangen-
heitsorientiert. Ich habe zwar ein klares Bewusstsein von 
dem Würfel, aber er ist bloß Bild: Ich kann keinen physi-
schen Stein auf den vorgestellten Würfel stellen. Die Vor-
stellung ist »virtuell«. Ganz anders dagegen, wenn man 
versucht, den Willen zu beobachten.

Willenshaftes Handeln

Auf einem Regal steht ein Würfel aus Holz. Ich möchte 
ihn hochheben und woanders hinstellen. Die Absicht fas-
se ich sehr bewusst, aber sobald ich den Arm hebe, um 
sie zu realisieren, stelle ich fest, dass ich zwar den sich 
bewegenden Arm sehen und auch spüren kann – aber von 
dem eigentlichen Willensakt, der sich in der Tätigkeit der 
Muskulatur ausdrückt, habe ich kein Bewusstsein. Mit 
der Bewegung bin ich eins, ich bin diese Bewegung.
Im Vorstellen bewege ich mich zu den Dingen hin, im 
Willensakt dagegen in umgekehrter Richtung: Das An-
heben des Holzwürfels geht vom Würfel aus zu mir hin. 
Es ist ja der Würfel, der meine Handlung leitet; seine 
Präsenz ist es, auf die meine Bewegung ausgerichtet ist. 
Der Phänomenologe Maurice Merleau-Ponty sagt: »Die 
Greifbewegung ist von Anfang an auf magische Weise 
an ihrem Ziel, sie beginnt nur mit der Antizipation ihres 
Endes.« So wie die Vorstellung immer auf Vergangenes 
hinweist, so die aktive Willenshandlung auf Zukünftiges.

Das Ende des Denkens und sein Anfang

Mit dem Denken erfasst der Mensch die gewordene Welt, 
er erkennt die Gesetze der Physik, der Chemie usw. Eine 
Formel ist geronnene Erkenntnis. Und aus diesen wieder-
um formt er seine Maschinen, bis hin zu den neuronalen 
Netzen. Wenn der Mensch die Gesetze der Logik erkannt 
hat, ist er auch fähig, sie in einer Maschine nachzubauen: 
Die programmierbaren Computer entstehen.
Mit den künstlichen neuronalen Netzen dagegen setzt 
der Mensch das, was er am menschlichen Gehirn erkannt 
hat, in technische Abläufe um. Technische neuronale 
Netze ahmen Gehirnprozesse nach.
Aber weder Computer noch neuronale Netze können den-
ken. Sie sind Endpunkte des menschlichen Denkens – in 
Silizium kristallisiertes ehemaliges Denken.
Wo liegt also der Anfangspunkt des menschlichen Den-
kens? Die innere Beobachtung ergibt, dass die Entstehung 
einer Vorstellung in einem dem gewöhnlichen Bewusst-
sein unzugänglichen Bereich liegt. Wenn wir versuchen, 
zu beobachten, wie die Vorstellung entsteht, gelangen wir 
an einen Ort, an dem sich der Blick im Dunklen verliert. 
Es bedarf offensichtlich einer Bewusstseinserweiterung, 
um diesen »Ort« untersuchen zu können.
Steiner beantwortete die Frage nach dem Ursprung der 
Vorstellungen auf überraschende Weise: In der Vorstel-
lung kommt derselbe geistige Prozess an sein Ende, der 
auch der Bildung des menschlichen Leibes zugrunde 
liegt. Vom Zeitpunkt der Konzeption an formt der Geist 
den Leib und das Gehirn; während er deren Form aus-
gestaltet, erstirbt er in ihnen. Der letzte Rest dieser geis-
tigen Gestaltungskraft tritt als Vorstellungsbildung auf. 
Das lebendige Denken wird im Lauf der Kindheit und 
Jugend zum abstrakten Denken und als solches immer ›

Eine Mausefalle ist auch nicht klug, 

nur weil sie genau dann zuschnappt, 

wenn die Maus den Käse frisst. 
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abhängiger von seiner leiblichen Grundlage. Mit zwölf 
Jahren etwa, wenn das Kind in die sechste Klasse kommt, 
ist sein Denken so weit entwickelt, dass es logische Struk-
turen allmählich begreifen kann. Daher beginnt in den 
Waldorfschulen der naturwissenschaftliche Unterricht 
(Physik, Mineralogie, Astronomie), der auf Logik und Be-
weise zurückgreift, ab der sechsten Klasse. Dann ergibt 
auch der verstehende Umgang mit digitalen Geräten ei-
nen pädagogischen Sinn.
Das außerleibliche lebendige Denken erstirbt im Men-
schenleib zum vorstellenden, schließlich zum abstrakten 
Denken. Baut der Mensch Maschinen, die dieses Denken 
nachahmen, stirbt der Leichnam ein zweites Mal: Die 
immerhin noch bewegliche menschliche Intelligenz kris-
tallisiert in Geräten, die rein maschinell ablaufen – auch 
wenn sie nach außen hin Lebendigkeit vortäuschen.

Der Ausgleich

Im Willen beginnt etwas Neues – wo liegt sein Ende? Die 
Antwort Steiners: Im Leben nach dem Tod. Dort erst ent-
faltet sich das vom Menschen während des Lebens Ge-
wollte zu seiner vollen Realität. So wie jede Vorstellung, 
jeder abstrakte Gedanke ein Zu-Ende-Gekommenes ist, 
ist jede Willensaktivität ein Neuanfang, ein Keim, der erst 

außerhalb von Raum und Zeit zu seiner vollen Realität 
findet. Wer sich bei einem schöpferischen Prozess selbst 
beobachtet, der bemerkt, dass er mit seinem Willen be-
sonders tätig ist. Jeder kreative Prozess ist der Keim eines 
Neuanfangs. Wenn der Mensch phantasievoll nach Mög-
lichkeiten sucht, etwas zu realisieren, dann ist sein Wille 
besonders aktiv. Dieser wird dann so stark, dass er die 
Vorstellungen verlebendigt, sie ihrem Ursprung wieder 
etwas annähert.
Durch die technischen Artefakte der digitalen Welt kann 
der Mensch bequem bleiben. Er muss sich nicht anstren-
gen, die Geräte erledigen vieles für ihn. Persönliche Assis-
tenten wie Siri oder Alexa streben an, dem Menschen Vor-
schläge zu machen, bevor er überhaupt etwas will. Man 
kann sich heute von solchen Assistenten durch das Leben 
führen lassen.
Selbstbestimmte Persönlichkeiten, die die Welt mit- und 
vor allem umgestalten wollen, brauchen Phantasiekräfte, 
durch die sie Bilder entwickeln, wie die zukünftige Welt 
aussehen soll. Und sie benötigen Durchhaltevermögen, 
um ihre Vorhaben auch gegen Widerstände durchzu-
setzen. Dazu brauchen sie einen starken Willen und ein 
reiches Gefühlsleben.
Pädagogik muss daher in besonderem Maße den Willen 
und das Gefühl der Kinder herausfordern, und sie an-

Weder Computer noch neuronale Netze 

können denken. Sie sind in Silizium  

kristallisiertes ehemaliges Denken.

Foto: Fasserhaus / photocase.de
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regen, intensiv zu fühlen und selbstbestimmt etwas 
zu wollen. Gerade in den Waldorfschulen muss das 
Bewusstsein bei Eltern und Lehrkräften wach blei-
ben, wie wichtig die Gefühls- und Willensbildung in 
einer Zeit der Künstlichen Intelligenz geworden ist.
Denn nur durch ein reiches Gefühlsleben und einen 
starken Willen können Menschen dem Zugriff der 
selbstständig gewordenen Geräte standhalten. Dem in 
den Geräten »gefrorenen« Denken muss durch Engage-
ment und Willensstärke ein in die Zukunft weisendes, 
kreatives Denken entgegengestellt werden. Diese 
Qualitäten werden am besten in den handwerklichen 
und künstlerischen Unterrichten geübt. ‹›

Zum Autor: Edwin Hübner ist Professor an der Freien Hoch-
schule Stuttgart. Autor mehrerer Sachbücher zum Thema 
Medienerziehung
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Steiners überraschender Auftrag
von Sebastian Lorenz

Die Bewohner der Küstengebiete im Osten des Indischen Ozeans haben aus der gewaltigen Flutkatastrophe von Weihnachten 
2004 gelernt. In Thailand und Indonesien wurden mit deutscher Hilfe bis 2008 zuverlässige Tsunamiwarnsysteme errichtet 
und die Bauweise der Häuser wurde so angepasst, dass die Wassermassen unter den inzwischen fest verankerten, erhöht 
stehenden Gebäuden hindurchströmen können, ohne größere Schäden anzurichten. Überall wurden Rettungsleitern und 
Stege gebaut. Was wäre, wenn wir uns in ähnlicher Weise anpassen könnten in Bezug auf die Technologie der Zukunft: von 
ahnungslos zu vorgewarnt? Denn was immer schneller und schneller auf uns zukommt: die Verbindung des Menschen mit 
dem Computer, der Maschine, wird alle gegenwärtigen Vorstellungen übertreffen und kann uns beschädigen wie ein Tsunami. 
Was wäre wenn? Der Begründer der Waldorfpädagogik hat uns eine solche Tsunamiwarnung für die Technologie schon vor 
etwas über 100 Jahren gegeben!

»Maschinentiere«

Als Rudolf Steiner im November 1917 nach Dornach zu-
rückkehrte, nachdem er den Sommer über vergeblich 
versucht hatte, die politischen Entscheidungsträger in 
Berlin zum Friedensschluss zu bewegen, stellte er seinen 
Zuhörern am 25. November 1917 (GA 178) dar, wie sich 
die Menschheit in Bezug auf die Technologie verändern 
wird. Einleitend sagte er, dass in der Zukunft der Versuch 
bevorstehe, »das Geistig-Ätherische in den Dienst des 
äußeren praktischen Lebens zu stellen«. Dazu würden 
»menschliche Stimmungen, die Bewegung menschlicher 
Stimmungen ... in Wellenbewegung auf Maschinen über-
tragen ...«. Und es werde »aus amerikanischer Denkweise 
heraus versucht …« werden, »das Maschinelle über das 
Menschenleben selber auszudehnen.«
Steiner deutete damit eine Weltzeit an, in der Mensch 
und Maschine eins würden, in der »die Menschenkraft ... 
mit Maschinenkraft« zusammengespannt werde. Und als 
würde er den Widerspruch der braven Anthroposophen in 
der Zuhörerschaft spüren und gleich ansprechen wollen, 
fuhr er fort: »Diese Dinge dürfen nicht so behandelt wer-
den, als ob man sie bekämpfen müsste. Das ist eine ganz 

falsche Anschauung. Diese Dinge werden nicht ausblei-
ben, sie werden kommen.«
Steiner geht in seiner Skizzierung einer mechanisierten 
und vom Maschinenwesen beherrschten Menschheits-
zukunft viel weiter als mancher Futurologe – er weist hin 
auf Wesen, die er »Maschinentiere« nennt. Nur macht er 
gleich zu Beginn dieser durchaus beängstigenden und er-
staunlichen Vorhersage eine entscheidende Bemerkung, 
mit der er das Unausweichliche dieser stark technisierten 
und mechanisierten Menschheitszukunft unmittelbar an 
den Strom der menschheitsgemäßenen, guten Kräfte in 
der Weltentwicklung anschließt:
»Es handelt sich nur darum, ob sie [diese Dinge, die kom-
men werden] im weltgeschichtlichen Verlaufe von solchen 
Menschen in Szene gesetzt werden, die mit den großen 
Zielen des Erdenwerdens in selbstloser Weise vertraut 
sind und zum Heil der Menschen diese Dinge formen, 
oder ob sie in Szene gesetzt werden von jenen Menschen-
gruppen, die nur im egoistischen oder im gruppenegois-
tischen Sinne diese Dinge ausnützen. Darum handelt es 
sich. Nicht auf das Was kommt es in diesem Falle an, das 
Was kommt sicher; auf das Wie kommt es an, wie man die 
Dinge in Angriff nimmt. Denn das Was liegt einfach im 
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Steiner deutete eine 

Weltzeit an, in der 

Mensch und Maschine 

eins werden,

Sinne der Erdenentwickelung. Die Zusammenschmie-
dung des Menschenwesens mit dem maschinellen We-
sen, das wird für den Rest der Erdenentwickelung ein 
großes, bedeutsames Problem sein.«
Es handelt sich hier nicht um ein Ereignis in ferner 
Menschheitszukunft, sondern um ein »großes, be-
deutsames Problem«, das den »Rest der Erdenentwi-
ckelung« betrifft. Die Menschen, die hier Erkenntnis-
beiträge und Entwicklungshilfen leisten wollen, sollten 
und müssten sich, so Steiner, mit den Geheimnissen 
von Krankheit und Tod, von Geburt und Zeugung sowie 
mit den Bedingungen einer spiritualisierten Medizin 
und Volkswirtschaft auseinandersetzen. Hier ist noch 
viel Vorbereitungsarbeit zu leisten, indem Unterneh-
mer, Ökonomen, Technologen und Ingenieure von 
anthroposophischer Geisteshaltung mit Hebam-
men, Therapeuten und Ärzten aller Fächer zusam-
menarbeiten. Ähnlich wie dies für Priester und 
Ärzte in der anthroposophischen »Pastoralmedi-
zin« angelegt wurde oder wie es im Bankenwesen 
bereits umgesetzt ist, könnte künftig eine anthro-
posophisch orientierte IT-Branche entstehen.
Bisher wurden die hier zu leistenden Arbeiten unter-
lassen, vielleicht weil im gleichen Vortrag wenig später 
gesagt wird: »Heute kann nicht mehr geleistet werden, 
als dass von diesen Dingen geredet wird, bis die Men-
schen sie genügend verstanden haben werden, jene 
Menschen, die geneigt sind, sie in selbstlosem Sinne 
aufzunehmen.« Es ist aber heute bereits so weit: Die 
Welle der noch kommenden Technologie hat sich am 
Horizont zu solch gewaltiger Höhe aufgetürmt, dass 
es nach über 100 Jahren jetzt wohl an der Zeit ist, die 
Wellenwarnung umzusetzen. Die Waldorfschulen 
und Rudolf-Steiner-Schulen in aller Welt und in ihnen  

Foto: Addictive Stock / photocase.de
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besonders die Oberstufenlehrer für Naturwissenschaf-
ten und Mathematik könnten hier einen wunderbaren 
Beitrag leisten, indem sie die Begabungen ihrer Schüler, 
die in diese Richtung gehen, noch sorgfältiger suchen 
und fördern. Unsere Schulbewegung leidet noch immer 
an dem gelegentlich hörbaren Vorurteil, die Waldorfpä-
dagogik bevorzuge das musisch und sprachlich begabte 
Kind und fördere es weit besser. Aber eine gesund ver-
zögerte Intellektualisierung junger Menschen, wie sie als 
ein Kernprinzip unserer Pädagogik gelebt wird, schließt 
die Begeisterung für Natur und Technik sowie den souve-
ränen Umgang mit Technologie ab der Mittelstufe über-
haupt nicht aus.

Keine Angst vor der Technik

Aus dem oben angeführten Vortrag vom 25. November 
1917 mit seiner vielleicht auch erschreckenden Zukunfts-
vision können wir ganz technologie-positiv und zukunfts-
freudig auch einen Auftrag herauslesen, der überraschen 
mag: Dass »in Szene gesetzt werde [diese Fusion von  
Lebendigem und Maschinellem von solchen Menschen], 
die mit den großen Zielen des Erdenwerdens in selbst-
loser Weise vertraut sind und zum Heil der Menschen 
diese Dinge formen«. Denn Erziehung zur Freiheit ist 
nichts anderes, als die Welt aus einer Vertrautheit mit den  
großen Zielen der Menschheitsentwicklung und zum 
Wohl der Menschen gestalten zu lernen.
Für uns Heutige kann es also zunächst darum gehen, 
als Eltern, Lehrer und Bürger immer mehr Sachkun-
de anzustreben und uns nicht zufrieden zu geben mit  
dem Teilwissen um die wesentlichen Entwicklungen der 

neuen Technologien. Das befreit von der Angst und gibt uns 
die Möglichkeit, das was kommt, einzuschätzen. Unsere  
Kinder werden uns in dem angstfreien Interesse an dem, 
was da ist, gerne folgen. Websites wie techcrunch.com und  
wired.com helfen hierbei weiter, ebenso wie das neue 
Buch von Nicanor Perlas, Der letzte Kampf der Mensch-
heit – Antworten der Geisteswissenschaft auf die Künstliche  
Intelligenz.
Auch wird es sich lohnen, immer wieder die (wenigen?) 
Waldorfschüler, die dazu geneigt und geeignet sind, 
noch energischer und begeisterter in die technologischen  

Die Welle der noch kommenden 

Technologie hat sich am Hori-

zont zu solch gewaltiger Höhe 

aufgetürmt, dass es nach über 

100 Jahren jetzt wohl an der 

Zeit ist, die Wellenwarnung 

umzusetzen.
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Fächer einzuführen und sie darin zu fördern: Mit »STEM 
– Science, Technology, Engineering, Mathematics« be-
zeichnet das amerikanische Bildungssystem diese Fä-
cher, in denen Waldorfschüler zu Unrecht immer noch 
als eher schwach gesehen werden, obwohl mit Thomas 
Südhof 2013 erstmals ein Nobelpreisträger aus ihren  
Reihen hervorgegangen ist. Waldorfschüler als kritische 
Programmierer bei Facebook, als Leiter einer Abteilung 
bei Amazon oder als Entwickler bei Apple könnte ein 
mittel fristiges Ziel bis 2035 sein. ‹›

Zum Autor: Dr. med. Sebastian Lorenz war Waldorfschüler und 
ist Arzt mit dem Fachgebiet Allgemeinmedizin und Psychia-
trie/Psychotherapie. Stationen als Assistenzarzt, später in der 
Privatwirtschaft als Manager, am Priesterseminar Stuttgart, als 
Oberstufenlehrer an der Freien Waldorfschule am Bodensee und 
als Psychiater in der Bundeswehr (Marinesanitätsdienst). Heute 
in freier Praxis tätig in Berlin. 

Im Mai 2020 erscheint das im Beitrag erwähnte Buch von Nicanor 
Perlas, Der letzte Kampf der Menschheit. Die Antwort der Geistes-

wissenschaft auf die Künstliche Intelligenz, im Verlag Urachhaus. 
Perlas ist u.a. Träger des Alternativen Nobelpreises und Mitglied 
der Artificial Intelligence Task Force an der University of Vermont.

Foto: Charlotte Fischer
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»Das Menschsein lernt der 
  Mensch nur am Menschen« Novalis

      von Henning Kullak-Ublick

Während ich diese Zeilen schreibe, finden die Gedenkfeiern zur Befreiung der Gefangenen des 
Vernichtungslagers Auschwitz am 27. Januar 1945 statt. Wieder einmal stehe ich fassungslos vor 
den Grausamkeiten, die Menschen einander antun können, wenn sie sich nicht mehr als indivi-
duelle Menschen erkennen, sondern »die anderen« – und damit auch sich selbst – vor allem als 
Gruppenwesen sehen und dann, als Masse entmenschlicht und jeder Würde beraubt, am Ende 
allzu oft nur noch vernichten wollen.
Ich gehöre der allerersten Generation Europas an, die – innerhalb der Grenzen der heutigen EU – 
ein Leben ohne Krieg verbringen durfte. Für den größten Teil meiner Generation war es vor dem 
Hintergrund unserer Geschichte unvorstellbar, dass sich in Deutschland jemals wieder Antisemi-
tismus oder andere Formen des Rassismus ausbreiten könnten. Diese Überzeugung begann vor 
zwölf Jahren zu bröckeln, als mir ein in Flensburg geborener junger Mann erzählte, wie oft ihm 
schon der Zutritt zur Disco verwehrt worden war, weil er aufgrund seiner Herkunft »türkisch« 
aussah. Heute müssen wir erkennen, dass Alltagsrassismus zwar immer schon ein schleichendes 
Gift war, dass er aber nicht mehr schleicht. Die Angst vor »den anderen« nimmt zu, vor allem 
gegenüber Menschen aus arabischen oder afrikanischen Ländern und gegenüber Menschen jüdi-
schen Glaubens. Offen rassistische Verlautbarungen wie die von Björn Höcke, »Wir Deutschen, 
also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande« – gemeint ist 
das Holocaust-Denkmal – »in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat«, hindern ihn nicht mehr 
daran, Fraktionsvorsitzender der AfD im thüringischen Landtag zu werden, während Alexander 
Gauland als Fraktionsvorsitzender der AfD im Bundestag die Nazi-Zeit als »Vogelschiss« der Ge-
schichte verharmlost.
Der Antisemitismus breitet sich aber nicht nur von rechts aus, sondern auch durch Zuwanderer aus 
muslimischen Ländern. Deutschland steht als Einwanderungsland mitten in den ethnischen, po-
litischen, religiösen und ökonomisch-ökologischen Konflikten einer kleiner gewordenen Welt und 
kann sich gar nicht heraushalten. Die Frage ist nur, ob es uns gelingt, unsere freiheitlich-demo-
kratischen Werte inmitten unserer eigentlich ja wunderbar multikulturellen Gesellschaft offensiv 
zu verteidigen. Artikel 1 des Grundgesetzes lautet: »(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. 
Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. (2) Das Deutsche Volk 
bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage 
jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.«
Der Staat muss die unantastbare Würde des Menschen schützen. Leben kann sie aber nur durch 
individuelle Begegnungen. Wenn wir unsere Kinder zu weltoffenen, ihre Freiheit nicht nur kon-
sumierenden, sondern aktiv gestaltenden Menschen erziehen wollen, müssen wir Begegnung mit 
»den anderen« ermöglichen, wo immer es nur geht. Sie sind nämlich gar nicht »anders«, sondern 
einfach Menschen, mit denen wir das Menschsein lernen. ‹›

Oh, wer sitzt da auf dem Klo?
Harmen van Straaten

Unsere Veranstaltungen auf der Leipziger Buchmesse

www.geistesleben.com
www.urachhaus.de

 Zeit Veranstaltung Ort 

 Donnerstag, 12. März 2020

a 11:30 «Hand, Eye, Heart» / «Hand, Auge, Herz» Kanada Stand
  Die kanadischen Autorinnen und Künsterlinnen
  Nancy Vo und Michelle Winters im Gespräch

a 16:30 Katherine Nedrejord Lesebude 2 | Halle 2 | Stand H600
  Lass mich 

  19:30 Gregor Arzt Mendelssohn-Haus | Musiksalon
  Chakren der Erde Goldschmidtstr. 12, 04103 Leipzig Ost

 Freitag, 13. März 2020

a 11:00 Thomas Verbogt Literaturcafe | Halle 4 | Stand B600
  Wenn der Winter vorbei ist 

  12:00 Julia C. Werner Lesebude 2 | Halle 2 | Stand H600
  Um 180 Grad 

 13:30 Alexandra Friedmann Forum Literatur | Halle 4 | Stand F100
  Eine Geschichte von Sturm und Stille

 14:00 Begegnung mit kanadischen AutorInnen Kanada Stand
  am Kanada Stand

 14:30 Brigitte Werner Lesebude 2 | Halle 2 | Stand H600
  Mollis Supertag 

 19:30 Ulrich Meier Die Christengemeinschaft
  Die Beichte Schenkendorfstr. 3, 04275 Leipzig Süd

 Samstag, 14. März 2020

a 10:30 Thomas Verbogt Forum Literatur und Hörbuch
  Wenn der Winter vorbei ist Halle 3 | Stand B501

 10:30 Harmen van Straaten Lesebude 2 | Halle 2 | Stand H600
  Oh, wer sitzt da auf dem Klo? 

 11:30 Arne Ulbricht Lesebude 2 | Halle 2 | Stand H600
  Luna | Ein Fliegenpilz im Erdbeerkleid 

 12:30 José Mauro de Vasconcelos Forum Literatur | Halle 4 | Stand F100
  Lass die Sonne scheinen

 13:30 Nancy Vo: Der Outlaw Kanada Stand
  im Gespräch mit Jean-Claude Lin

 14:30 Harmen van Straaten Lesebude 1 | Halle 2 | Stand H412/G411
  Und dann kamen die Monster

 Sonntag, 15. März 2020

 14:00 Nancy Vo: Der Outlaw  Forum Internationale Bühne
  im Gespräch mit Jean-Claude Lin
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Mittelhochdeutsch für Einsteiger
Das »Falkenlied« in der Nibelungen-Epoche

von Matthias Kirchhoff

Inzwischen in der 10. Klasse angelangt, beschäftigen sich 
die Schüler erstmals mit einem der drei kanonischen 
Volltexte Nibelungenlied (10. Klasse), Wolfram von Eschen-
bachs Parzival (11. Klasse) und Johann Wolfgang Goethes 
Faust (12. Klasse), die der ansonsten recht große Freihei-
ten bietende Waldorf-Lehrplan letztlich verbindlich vor-
sieht.
Versifizierte und gereimte Erzählungen kennen die Schü-
ler wohl schon aus Balladen Goethes und Schillers, also 
dem Erlkönig und der Bürgschaft. Aber Erzähltexte in Stro-
phen sind ihnen vermutlich weniger vertraut, und ein 
über gut 4000 festgefügte Langzeilenstrophen dauernder 
»Roman«, der irreführenderweise »Lied« genannt wird, 
ist ihnen ganz gewiss noch nicht begegnet. Irritierender 
ist freilich noch die Sprache, in der dieser umfangrei-
che Text verfasst wurde: das Mittelhochdeutsche. Dieses  
sieht vorderhand halb vertraut nach gegenwärtigem 
Deutsch aus, besteht ansonsten aber aus merkwürdigen 
Zirkumflex- und Ligaturzeichen wie â oder æ und wird –  
so meine Erfahrung – von nord- und mitteldeutschen  
Schülern eher für einen alpenländischen Dialekt, von 
süddeutschen hingegen meist für Niederländisch ge-  
halten.
Aber selbst, wenn man mit dem Mittelhochdeutschen 
zurande kommen sollte, bietet die Handlung viel Be-
fremdliches, das zweifellos manche Schüler fasziniert, 
aber auch nicht wenige abschreckt: Man hat es – neben  

Die Nibelungenlied-Epoche in der 10. Klasse stellt innerhalb des Deutschunterrichts an Waldorfschulen eine besondere  
Herausforderung dar. Dies gilt sicher oft auch für die Lehrpersonen, deren Beschäftigung mit mittelalterlicher Literatur  
mitunter schon länger zurückliegt – noch mehr aber für die Schüler.

allerlei fantasyartigen Orten und Begebenheiten – mit  
einer höfischen Anderwelt und ihren Gepflogenheiten zu 
tun, welche dem zeitgenössischen Publikum des Mittel-
alters intuitiv vertraut war, die über 800 Jahre später aber 
viele Rätsel aufgibt. Die Schüler fragen sich daher man-
cherlei, etwa: Wozu die ausgiebigen wie gleichförmigen 
Personennennungen, die – etwa bei Kriemhilds Brüdern 
Gunther, Gernot und Giselher – mehr an Donald Ducks 
Neffen als an ernstzunehmende moderne Personen erin-
nern? Was sollen die endlosen, heutzutage buchstäblich 
»lang-weiligen« »Schneiderstrophen«, Jagd- und Kampf-
schilderungen? Und wie erklärt sich das oft scheinbar un-
verständliche Handeln der Hauptfiguren wie Kriemhild 
oder Hagen, das sich dem modernen Psychologenblick 
entzieht, mit dem sich die Schüler neuzeitlichen Texten 
anzunähern gelernt haben?
Kurzum, es ist nicht leicht mit dem Nibelungenlied! Von 
daher mag es hilfreich sein, als Brückenschlag zu diesem 
Großtext ein kleineres, noch älteres und durchaus promi-
nentes mittelhochdeutsches Werk zu benutzen.

Die literarische Wollmilchsau des 12. Jahrhunderts

Das nach der Mitte des 12. Jahrhunderts entstandene 
zweistrophige Falkenlied birgt gleich ein ganzes Bündel 
verschiedenartiger Vorteile für die Nibelungenlied-Epoche. 
Es stammt vom ersten namentlich bekannten deutschen 
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Lyriker namens Der von Kürnberg oder Der Kürnberger, 
wobei über die Lebensumstände des Verfassers – wie oft-
mals bei mittelalterlicher Literatur – nichts bekannt ist.

Ich zôch mir einen valken  mêre danne ein jâr.
dô ich in gezamete, als ich in wolte hân,
und ich im sîn gevidere mit golde wol bewant,
er huop sich ûf vil hôhe  und vlouc in anderiu lant.

Sît sach ich den valken  schône vliegen,
er vuorte an sînem vuoze sîdîne riemen,
und was im sîn gevidere alrôt guldîn.
got sende sî zesamene, die gelieb wellen gerne sîn!

Ich zog mir über ein Jahr lang einen 
Falken auf. Als ich ihn gezähmt 
hatte, wie ich es mir vorstellte, und 
ich ihm sein Gefieder schön mit 
Goldbändern umwunden hatte, erhob 
er sich sehr hoch in die Lüfte und flog 
in andere Länder[eien] fort. Seither 
sah ich den Falken anmutig fliegen, er 
trug an seinem Fuß seidene Riemen, 
und sein Gefieder war rot-golden. 
Gott führe diejenigen zusammen, die 
einander gerne lieben wollen.

Auf verschiedenen Ebenen scheint es mir sinnvoll, die-
ses kurze Gedicht als Lern-Brücke zum Nibelungenlied  
zu nutzen, etwa im rhythmischen Teil zu Beginn der ein-

zelnen Hauptunterrichtseinheiten. Mögliche »Brücken-
köpfe« möchte ich nachfolgend nach Gesichtspunkten 
separiert darstellen.

Strophenbau

Der Aufbau dieser beiden Strophen ist bekannterma-
ßen identisch mit dem der Strophen des Nibelungenliedes.  
Etwas vereinfacht: vier Langzeilen mit mittlerer Zäsur,  
die sogenannten »Anverse« mit vier Hebungen, die »Ab-
verse« mit jeweils dreien – mit Ausnahme des letzten »Ab-
verses«, der durch eine »beschwerte Hebung« ebenfalls 
vier Hebungen hat. Da das Falkenlied bis zu zwei Gene-
rationen älter ist als das Nibelungenlied, mag es nicht nur ›

Der von Kürenberg in Große Heidelberger Liederhandschrift, Anfang 14. Jahrhundert).
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für das Erschließen von Rhythmus und Metrum, sondern 
auch aus entstehungsgeschichtlicher Perspektive interes-
sant sein. Meine Erfahrung ist, dass Schüler, denen man 
die Aufgabe gibt, das Falkenlied mit dem »Falkentraum« 
aus dem Nibelungenlied zu vergleichen, kaum einmal auf 
die Form der Texte achten, sondern stets auf inhaltliche 
Aspekte. Somit lässt sich gut ein Aha-Effekt herstellen, 
dass es ebenfalls wichtig sein kann, die formale Gestal-
tung eines literarischen Werkes zu berücksichtigen.

Ähnliche Motive

Am Ende der ersten aventiure – also quasi des ersten Ka-
pitels – des Nibelungenliedes träumt die junge Kriemhild 
davon, dass zwei Adler ihren Falken töten (1, 13-19). Im 
Nibelungenlied gibt es viele Vorausdeutungen auf späte-
re Ereignisse, in diesem Fall die Tötung Siegfrieds, des 
Mannes von Kriemhild, durch Hagen und ihren Bruder 
Gunther. Als ein solches Vorzeichen auf den gewaltsamen 
Tod eines geliebten Mannes interpretiert auch Kriemhilds 
Mutter Ute den Traum, so dass Kriemhild beschließt, 
niemals eine Verbindung mit einem Mann einzugehen, 
was die Mutter weise »belächelt«. Diese Stelle ist also von 
großer Bedeutung für die weitere Handlung des Nibelun-
genliedes, und es liegt wiederum nahe anzunehmen, dass 
das ältere Falkenlied nicht nur die äußere Form, sondern 
auch das zentrale Motiv für diesen Passus geliefert hat. 
Ein Vergleich beider Textabschnitte ist für die Schüler 

als Einstieg in das Nibelungenlied geeignet: Gemeinsam 
ist ihnen – neben dem zentralen Falken-Motiv – die mut-
maßlich weibliche Sprecherin und die Bedeutung von 
Liebe und Verlust. Sie unterscheiden sich in dem Maß, in 
dem die Strophen in eine Handlung eingebunden sind, 
in Traum und »Wirklichkeit« sowie der im Nibelungenlied 
prägenden Gewalt. Der Vergleich hilft also, wesentliche 
Merkmale des Nibelungenliedes früh in der Epoche heraus-
zustellen.

Zutrauen zum Mittelhochdeutschen

Kein Mittelaltergermanist würde behaupten, das Nibelun-
genlied oder gar Wolfram von Eschenbachs Parzival seien 
in leicht verständlichem Mittelhochdeutsch verfasst – und 
niemand käme auf den Gedanken, für Studierende in den 
ersten Semestern eine Einführung ins Mittelhochdeut-
sche anhand dieser Texte zu gestalten – hierfür sind Wer-
ke Hartmann von Aues oder des Strickers ungleich besser 
geeignet. Somit wird von Zehntklässlern der Waldorf-
schulen mehr erwartet als von Germanistik-Studenten, 
wenn sie anhand der Strophen des Nibelungenliedes ein 
Verständnis oder gar eine Zuneigung zum Mittelhoch-
deutschen entwickeln sollen. Das Falkenlied ist hingegen, 
so meine Erfahrung, Oberstufenschülern unmittelbar 
und intuitiv verständlich; das gilt insbesondere, wenn der 
Lehrer den Text einmal vorspricht. Einige wenige Proble-
me mögen sich zwar beim Übersetzen stellen, insgesamt 

Das Nibelungenlied, Wolframs Parzival und Goethes Faust 

haben ihren festen Platz im Waldorf-Curriculum, weil sie 

altersbedingte Anliegen der Schüler berühren wie das 

Verlassen des Familienverbandes, die Suche nach der 

eigenen Bestimmung oder das Erkenntnisstreben.

›
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können die Schüler den Text allerdings meist »aus dem Stand« übersetzen 
und fassen damit früh ein Zutrauen zu einer fremden Vorform ihrer Mut-
tersprache, das ihnen das Nibelungenlied zunächst nur bedingt bieten kann.

Erziehung als Lerninhalt

Es ist bekannt, dass das Nibelungenlied, Wolframs Parzival und Goethes Faust 
auch deswegen ihren festen Platz in den Jahresläufen des Waldorf-Curricu-
lums gefunden haben, weil sie altersbedingte Anliegen der Schüler berüh-
ren, wie das Verlassen des Familienverbandes, die Suche nach der eigenen 
Bestimmung oder das Erkenntnisstreben. Im Parzival wie im Faust spielen 
dabei Lehre, Bildung und Erziehung eine wesentliche Rolle: Auf seinem (Irr-)
Weg zu seiner Bestimmung leitet Parzival die innere Auseinandersetzung 
mit den Lehren seiner Mutter Herzeloyde und seiner Onkel Gurnemanz und 
Trevrizent. 
Der frustrierte Universitätslehrer Faust hingegen, der – wie er sagt – seine 
Schüler jahrelang an der Nase herumgeführt hat, verzweifelt an seiner Er-
kenntnisfähigkeit wie auch an seinem bornierten Schüler und Famulus Wag-
ner, dessen ignorantes »Zwar weiß ich viel, doch möcht ich alles wissen« 
(Faust I, V. 601) Faust beinahe mit in den Selbstmord treibt. Im Nibelungenlied 
wird hingegen weder erzogen noch gelernt, die Figuren entwickeln sich nicht 
und scheinen – obwohl im Handlungsverlauf Jahrzehnte vergehen – dies-
bezüglich wie festgefroren. So hat Kriemhilds Bruder Giselher zu Anfang 
des Epos ebenso den Beinamen »daz kint« wie am blutigen Ende der Bege-
benheit. Im Falkenlied hingegen ist der Aspekt der Erziehung in Form der 
Abrichtung in Opposition zum natürlichen Freiheitsstreben allgegenwärtig: in 
der Sprache, speziell den Personalpronomina, ebenso wie durch die kultur-
historische Einbettung der Falknerei oder im Motiv der Jagd, das nicht nur in ›
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Was ein flüchtiger Kuss  
alles auslösen kann
Verweilen, nachdenken, festhalten und 
loslassen. Wieviel Einfluss haben wir 
auf unser Leben?

Es können nur wenige Sekunden sein,  
die ein Leben letztendlich bestimmen: 
ein Kuss an einem Sommertag, ein 
Musikstück, eine zufällige Begegnung. 
Thomas Verbogt erzählt nachdenklich, 
melancholisch, aber ebenso berührend 
wie tröstend.

« Ein fantastischer Roman von großer 
literarischer Schönheit: wichtige  
Themen, verpackt in leicht füßige  
Sätze, die wahre Schätze sind, in  
atmosphärische Bilder, ja sogar Düfte. 
Vor allem aber die Erkenntnis: so geht 
das also, leben.»

 Zin
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der mittelalterlichen Literatur oft auf Liebesbeziehungen 
übertragen wird.
Am Falkenlied ließe sich also, quasi als »Mikrokosmos«, 
ein wichtiger Aspekt des Deutschunterrichts der Ober-
stufe darstellen, für den das Nibelungenlied, so faszinie-
rend der Text sonst ist, wenig Anschlussmöglichkeiten 
bietet.

Vieldeutigkeit und Identifikationsangebote

Die Deutungsmöglichkeiten des Falkenliedes erschöpfen 
sich beileibe nicht mit der Betrachtung des Erziehungs- 
und Freiheitsgesichtspunktes; sie lassen sich auch allge-
mein für den Deutschunterricht fruchtbar machen. Der 
letzte Vers macht vielmehr deutlich, dass das Gedicht 
jedenfalls als Liebesgedicht zu lesen ist – und damit Fal-
ke und Falkner gleichnishaft für zwei Liebende stehen, 
von denen einer aufgrund der zu beengenden Vorstellun-
gen des Partners geflohen ist und nun dem noch immer  
geliebten Menschen nachtrauert. Doch wer spricht hier 
eigentlich, und was genau bewegt ihn oder sie dabei? 
Dass die Dialektik von Anspruch und Freilassen in einer 
Liebesbeziehung für Zehntklässler Identifikationsmög-
lichkeiten bietet, muss nicht lange erörtert werden.
Freilich erkennen Schüler im Falkenlied noch einiges 
mehr: Warum fliegt der Falke nicht komplett fort, fragen 
manche, sondern lässt sich immer wieder sehen? Was soll 
das Motiv des zweimal erwähnten goldenen Leuchtens in 
der Sonne, wie mag es eigentlich dem Falken ergehen  
zwischen der Lösung vom Bewährten, das ihn sicher 
versorgte, und der Notwendigkeit, nun allein für sich 
zu stehen? Viele Fragen, auf die erwachsene Interpreten 
womöglich nicht kommen und die das Falkenlied, etwa 
auch in der »Poetik-Epoche« der 10. Klasse, zu einem 

›

lohnenden Gegenstand machen – als Text, in dem sich 
in schlicht anmutender Sprache, extrem verdichtet und 
in prägnanter Bildhaftigkeit ein Füllhorn von Deutungs-
möglichkeiten eröffnet, wie es in dieser Weise in erzäh-
lender Literatur kaum möglich ist. ‹›

Zum Autor: Dr. Matthias Kirchhoff ist Oberstufenlehrer für 
Deutsch und Geschichte an der Freien Waldorfschule Backnang 
und wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für Literatur-
wissenschaft, Abteilung für Germanistische Mediävistik an der 
Universität Stuttgart.

Der Falkner, New York City, Central Park

Foto: CL. / photocase

3_64_EK_03_2020_aktuell.indd   263_64_EK_03_2020_aktuell.indd   26 10.02.20   15:5110.02.20   15:51



27

2020 | März erziehungskunst

AUS DEM UNTERRICHT

Einsam und unter hohem Druck
Was geschieht in Halbleitern? 

Die Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen unterstützt zahlreiche Projekte, in denen Unterrichts-
inhalte didaktisch neu erschlossen werden. Das Projekt Halbleiter wurde von der Lehrplankommission Physik am Standort 
Kassel initiiert und koordiniert. Es stellt einen weiteren Meilenstein innerhalb des spezifischen – phänomenologischen – An-
satzes der Waldorfschulen dar. Dort lernen Schüler Felder und Ladungen als zwei Aspekte eines elektrischen Zusammenhangs 
von Anfang an kennen. 

Wilfried Sommer | Herr Schulz, Halbleiter werden doch 
schon lange an Waldorfschulen im Unterricht behandelt. 
Wieso jetzt ein neues Projekt?

Florian Schulz | In den letzten zehn Jahren gab es große 
Fortschritte, Grundbegriffe der Elektrizität didaktisch 
so aufzuschließen, dass sie sowohl den phänomenologi-
schen Unterrichtsansätzen der Waldorfschulen als auch 
dem Anspruch, aufeinander aufbauende Lernprozesse zu 
unterstützen, gerecht werden. Halbleiterphysik in diesen 
phänomenologischen Zugang zu integrieren, stand uns 
als Aufgabe bevor.

WS | Wo finden wir Halbleiter in unserem Alltag?
FS | Die Halbleitertechnik ist dabei, immer weitere Le-
bensräume zu besetzen. Neben dem Bereich der Com-
putertechnik, der Smartphones und der sogenannten 
künstlichen Intelligenz, folgt jetzt mit dem Projekt selbst-
fahrender Autos auch die flächendeckende Beleuchtung 
mit LEDs. Die gesamte Technik basiert auf den grund-
legenden Funktionen der Transistoren und Dioden, das 
sind Halbleiterbauteile, wie sie auch in fast allen integrier-
ten Schaltkreisen und Chips zum Einsatz kommen.

WS | Wie ging man bisher mit Halbleitern um?
FS | Schon immer gab es im Physikunterricht und auch 
im Fach Informationstechnologie beim Addiererbau 
mit Transistoren die Schwierigkeit, zu verstehen, was in  

Was sind Halbleiter?

Stoffe verhalten sich elektrisch unterschiedlich. 
Ihre Elektrisierung kann inselförmig vorliegen; ab-
geleitet von »isola« werden sie Isolatoren genannt. 
Andere Stoffe führen die Elektrisierung über den 
ganzen Stoff zusammen; ausgehend von »conduce-
re« haben sich die Begriffe Konduktoren oder Leiter 
etabliert. Metalle sind elektrische Leiter, die meisten 
Kunststoffe elektrische Isolatoren. Halbleiter stehen 
mit ihren elektrischen Eigenschaften zwischen den 
Isolatoren und Leitern. Bei tiefen Temperaturen 
verhalten sie sich mehr wie Isolatoren, bei hohen 
mehr wie Leiter. Durch die Zugabe geringer Konzen-
trationen an Fremdstoffen (Dotierung) lassen sich 
ihre elektrische Eigenschaften variieren, ohne dass 
ihre Eigenschaft, ein Halbleiter zu sein, verschwindet. 
Silizium ist ein Halbleiter.

einem Halbleiterbauelement im Detail abläuft. Immer 
wieder mussten wir Lehrkräfte uns darauf beschränken, 
anzuschauen, was »so ein Ding« macht, wie es sich ver-
hält, ohne einen Zugang zu den Vorgängen im Kristall 
selbst zu finden. In den vielen Kursen der Lehrerfort- 
und -ausbildung musste ich stets passen, wenn die Frage ›
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aufkam, wie wir in einem phänomenologischen Physik-
unterricht mit den Halbleiterfragen umgehen sollten, 
sind die elektrischen Leitungsvorgänge dort doch prinzi-
piell anders als in Metallen. Über die Jahre hat mich das 
Thema aber nicht losgelassen und als ich die Farbspek-
tren von Leuchtdioden anschaute, fand ich einen ersten 
Schlüssel, dem Geheimnis näher zu kommen: Statt ein-
zelner Linien im Spektroskop tritt ein breites Band, ein 
ganzer Bereich an Helligkeit der entsprechenden Farbe 
auf. Eine ähnliche sogenannte Linienverbreiterung kann 
man beobachten, wenn in einer Metalldampflampe, wie 
den gelben Natriumdampfhochdrucklampen (Natrium 
ist ein Metall), die man an Zebrastreifen oft findet, bei 
Erhitzung der Druck steigt. 

WS | Worin besteht das Neue in Ihrem Blick auf Halblei-
ter? Was ist an Ihrem Ansatz originell?
FS | Die elektrischen Vorgänge im Halbleiter verhalten 
sich wie in einem Gas unter hohem Druck. Im Gas ist 
der Stoff mehr oder weniger frei beweglich, im Halbleiter 
wird im Herstellungsprozess in einen hochreinen Halb-
leiterkristall ein Fremdstoff eingeschleust. Er ist in seiner 
hohen Verdünnung räumlich fixiert, verhält sich aber 
elektrisch wie ein Gas. Während ein Gas durch ein Gefäß 

begrenzt werden muss, wird im Halbleiter das elektrische 
Gas durch den Festkörper selbst begrenzt oder gehalten. 

WS | Was ist im Halbleiter mechanisch, was elektrisch? 
FS | Elektrisch sind die Ladungszonen, deren Anbindung 
an den Fremdstoff man sich mechanisch vorstellen kann. 
Die Ladungszonen können wie elektrische Felder hin und 
her bewegt und so verschoben werden, dass eine mehr 
oder weniger starke Leitfähigkeit entsteht. Etwas Analo-
ges gibt es in einer mit wenig Gas gefüllten Röhre: Bevor 
dort bei sukzessiver Erhitzung ein metallischer Kontakt, 
die Kathode, schmilzt und verdampft, dampft erst ein 
flüchtigerer negativer Teil heraus, die sogenannte Elektro-
nenwolke. Diese schafft im Umraum eine aufgelöste elek-
trische Oberfläche, im Gegensatz zu der noch sichtbaren 
mechanischen Oberfläche der glühenden Kathode. Die 
aufgelöste, in den Raum hineinragende Elektronenober-
fläche ist durch elektrische Felder veränderbar.

WS | Wie können Schüler die Unterrichtsinhalte zum 
Halbleiter verstehen?
FS | Die Unterrichtsinhalte werden ja durch mehrere 
Versuchsreihen unterstützt. Im Gegensatz zu einem 
theorie geleiteten Ansatz über Modelle gehen wir hier 

›

Der Sommer-Halbleiter: 

Aufbau des MosFet-Versuchs und Schaltbild dazu
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über Wahrnehmungen und die an sie anschließenden in-
neren Bilder auf die Thematik zu. Das ist ein qualitatives 
Vorgehen und geht weit über eine rein reduktionistische 
Darstellung hinaus.
Denkt man zum Beispiel an Verdünnung und macht sich 
klar, wie wenig Substanz des Fremdstoffes im Halbleiter 
zur Wirkung kommt, entsteht ein bestimmtes inneres 
Bild. Oder denkt man an ein Eingesperrt-Sein in einem 
Kristallgitter, so drängt sich einem das innere Erlebnis 
eines hohen Drucks förmlich auf. Dazu die starke Ver-
dünnung, wie eine gewaltige Einsamkeit. – Indem wir an 
seelisches Erleben anknüpfen, ebnen wir zugleich auch 
den Weg für ein Verständnis. 
Schüler müssen neuem Stoff zuerst mit inneren, an-
schlussfähigen Bildern begegnen können und müssen 
sich – anders als die Lehrkräfte – nicht den unverstellten 
Blick erarbeiten, kennen sie doch das theoriegeleitete Vor-
gehen zu diesem Zeitpunkt des Unterrichts noch nicht.

WS | Was denken sie über LEDs?
FS | Die Verwandtschaft von LEDs zu leuchtenden Gasen 
unter hohem Druck ist hier offensichtlich und von daher 
ist am Prozess der Lichtentstehung nichts Kritisches zu 
bemerken. Das betrifft zunächst die einfarbigen LEDs. 

Für allgemeine Beleuchtungszwecke verwendet man al-
lerdings blaue LEDs mit fluoreszierenden Schichten, die 
dann die entsprechende Farbigkeit erzeugen. Dabei wird 
das Blau als aggressiv und schädlich angesehen, so dass 
hier eine große Sorgfalt der Hersteller in der Filterung 
des Blauanteils nötig ist. So hängt für mich die Lichtqua-
lität von der technischen Ausführung ab, der Lichtentste-
hungsprozess scheint mir aus physikalischer Sicht nichts 
Besonderes zu sein. ‹›

Link: 
www.lehrerseminar-forschung.de/shop/buecher/forschungsbe-
richt-projekt-halbleiter.html

Wilfried Sommer       Florian Schulz

Korrektur

In der Januar-/Februar-Ausgabe hat sich in dem Nachruf auf 

Thorsten Feles (S. 65) ein falsches Datum eingeschlichen. 

Feles verstarb am 31.10.2019 (nicht 2020). Wir bitten diesen 

Druckfehler zu entschuldigen. Red.
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»They oops, oops, oops …« 
Worte suchen, statt Vokabeln lernen
Silvia Albert-Jahn – ein Porträt

von Wolfgang Held

Der Unterricht in der 7. Klasse beginnt mit einigen Sprüchen, und spätestens beim gemeinsamen Lied ist das Klassenzim-
mer in englische Stimmung getaucht. Fragt ein Schüler aber etwas auf Deutsch, dann antwortet Silvia Albert-Jahn auch auf 
Deutsch. »Es wäre doch künstlich, wenn man Deutsch plötzlich verbieten würde«, erklärt sie mir später.

Leichtigkeit durchzieht den ganzen Unterricht. Einmal 
geht es ums Wetter, und die Kinder sollen dazu engli-
sche Wörter an die Tafel schreiben: cloudy, storm, windy, 
fog, rain, snow ... Dann geht’s rückwärts: Wenn jemand 
zu einem Wort einen Satz bilden kann, wischt Silvia  
Albert-Jahn es wieder aus. Im nächsten Schritt wird 
aus dem Spiel Form: »Create your own weatherreport! 
You can think of any weather – everything is allowed!«  
Albert-Jahn gibt noch Anschubhilfe: »In the morning ...« 
oder »During the night ...«, dann sind die Schüler dran 
und schreiben, während die Lehrerin durch die Reihen 
geht. Das Interesse der Schüler wächst, sie fragen nach 
speziellen Worten: »Was heißt ›Sternschnuppe‹ auf Eng-
lisch, was ›Der Sturm beruhigt sich‹?« Dann kommt die 
Ernte der Arbeit: «Pick your best sentence«, und die Schü-
ler geben ihre Wettermeldungen durch.
Später kommt die 10. Klasse in den Englischraum. Wie-
der sorgt ein gemeinsames Lied für englisches Fluidum. 
An der Tafel stehen einige Vokabeln, und nun sollen sich 
die Schüler Sätze überlegen, in denen ein oder zwei dieser 
Wörter enthalten sind. Wenn sie den Satz dann vortragen, 
sollen sie aber an die Stelle der Vokabeln ein englisches 
»oops« setzen. Die Aufgaben von Silvia Albert-Jahn ha-
ben immer etwas Spielerisches und lassen Platz für ei-
gene Experimente. Vermutlich auch deshalb wird es jetzt 
ganz still. »They oops, oops, oops at the next morning«, 
sagt ein Schüler zum Beispiel und nimmt gleich drei der 
Vokabeln auf. Gerade weil sie die Worte nicht ausspre-

Foto: Charlotte Fischer 2020 | März erziehungskunst
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chen, sondern verschweigen sollen, scheinen sie sich besonders auf die Worte 
zu konzentrieren. 
Ohne Pause kommt ein neues Thema: »to persuade somebody to do  
something, to permit somebody to do something, to accuse somebody of doing 
something« – schriftlich sollen die Schüler eigene Sätze mit diesen Verben 
bilden. Anschließend wird wieder vorgelesen. Bei »accuse« – hier können die 
Schüler dreierlei einfügen – wächst die Konzentration noch einmal. Immer 
wieder ist in den Aufgaben eine feine Steigerung im Schwierigkeitsgrad ent-
halten, das ist die sportliche Seite in Albert-Jahns Englischstunden.
Dann kommt wieder eine spielerische Einheit mit Improvisation. Die Schü-
ler sollen von 1 bis 5 durchzählen und bilden so fünf Gruppen. Jetzt geht es 
darum, gegenseitig innerhalb der Gruppen eine Geschichte weiterzuspinnen. 
Gemurmel und Lachen. Dann soll die weitererzählte Geschichte in ein gefro-
renes Bild übersetzt werden, das die Gruppen als Körperskulptur zu bauen 
haben. Albert-Jahn stört es nicht, dass ein wenig Chaos im Raum ist – eine 
Gruppe hüpft vor Begeisterung. Die Stunde vergeht wie im Flug.
Dann kommt eine 11. Klasse. Wieder ein Lied zum Aufwärmen, diesmal singt 
Silvia Albert-Jahn mit irischem Zungenschlag. Die Schüler rezitieren dann 
von T. S. Eliot »The Journey of the Magi« (»Die Reise der Heiligen Drei Könige«) 
und besprechen verschiedene Interpretationen des Gedichtes, die es auf You-
tube zu hören und zu sehen gibt. Es soll alles spielerisch bleiben. Die »frem-
de« Sprache ist dann nicht mehr ganz so fremd, weil es zum Spiel gehört, eine 
Herausforderung ist, sie zu ergreifen.
Silvia Albert-Jahn erzählt mir, dass sie sich zu allen Fragen, die sie im Unter-
richt stellt, in der Vorbereitung zu Hause Gedanken zu möglichen Antworten 
gemacht hat. Manchmal sagt sie dann den Schülern, dass sie über eine Ant-
wort von ihnen überrascht sei, weil sie die selbst nicht bedacht habe. Auch sie 
lernt auf Augenhöhe zu den Schülern.
Dann folgt eine Kurzgeschichte über einen Stadtstreicher, der einsam durch 
die nächtlichen Straßen zieht. »What would you ask him?«, fragt die Lehrerin 
in die stille Klasse. Manchmal müsse man sich mit Fragen herantasten, wenn 
man ahne, dass der andere eigentlich kaum sprechen könne, sagt sie und gibt ›
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Der Outlaw
Aus dem Englischen von Richard Rosenstein.
44 Seiten, gebunden, Format: 22 x 22,5 cm
€ 16,– (D) | ISBN 978-3-7725-2931-3
Neu im Buchhandel!
www.geistesleben.com

Freies Geistesleben 
Bücher, die mitwachsen

Was zählt im Leben?
Wo er auch hinkommt, hinterlässt der  
Gesetzlose eine Spur von Missetaten.  
Eines Tages reitet ein Fremder in die 
Stadt – und alles wird anders …

Atmosphärisch dicht und hintergründig 
subtil erzählt Nancy Vo in Wort und Bild  
die Geschichte einer Wiedergutmachung.

«Bezaubernd … Das Zauberhafteste an 
diesem Bilderbuch, in dem Nancy Vo 
ihren inneren Sinn für eine Geschichte 
offenbart, ist die zusätzliche Erzählung 
der Fehlverhaltens eines unangepass-
ten Kindes, dem Verbundenheit und 
Freundlichkeit folgen. Dieser Teil der 
Geschichte erfolgt nur in den Illustra-
tionen und bleibt im Text unerwähnt. 

– Und so zeigt sich, wie Wunderbares 
unbemerkt bleiben kann, wenn nicht 
näher hingeschaut wird.»
 The New York Times
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Beispiele: »Was hättest du im Leben anders machen kön-
nen? Warum bist du so unglücklich?« Dann dreht sie die 
Stimmung: »TPS – think, pair, share!« … jetzt sollen die 
Schüler zu zweit überlegen: Wie könnte man dem Stadt-
streicher helfen?
Zum Schluss des langen Vormittages schlurft eine 10. 
Klasse in den Raum. Ein Schüler hat ein mehrstimmi-
ges Lied vorbereitet und darf es mit der Klasse einstudie-
ren. Obwohl es schon 13 Uhr ist, ist die Stimmung dyna-
misch, vor allem als Albert-Jahn die Tische zu einem V 
stellt, damit sich alle Schüler sehen können. Interessant 
ist, welche englischen Worte sie bei den Schülern korri-
giert und welche nicht.
Dann kündigt sie etwas Ungewöhnliches an: »Now I have 
got a very unusual task for you to do.« In einer Geschich-
te gibt es ein Begräbnis, die Schüler sollen aufschreiben, 

was aus der Perspektive des Sarges zu sagen ist. Als sie 
ihre Sätze vorlesen, entsteht eine neue Geschichte. Ein 
typischer Satz von Silvia Albert-Jahn ist: »Is that okay 
for you?« Damit holt sie fortwährend die Schüler herein. 
Gleichzeitig weiß sie immer, was als Nächstes kommt.
»Fluency before accuracy«, betont sie im Nachgespräch. 
Tatsächlich impulsiert sie bei den Schülern die Freude 
am Sprechen. »Die Sprache kann nur leben, wenn man 
als Mensch gesehen wird, dann kommen die Kinder aus 
ihrem Schneckenhaus heraus«, erklärt sie mir. Ich müsse 
in die 1. Klasse gehen. »Da legen wir das Fundament der 
Sprache. Da tauchen die Kinder in ein Meer der Sprache 
ein und erleben die Sprache als ein Ganzes, ohne dabei 
jedes Wort zu verstehen. In der Mittelstufe wird sie be-
wusster ergriffen und verstanden. So wachsen die Sprach- 
inseln, die immer mehr Boden unter den Füßen geben. 
Um kommunizieren zu wollen, braucht es authentische 
Anlässe, nichts Konstruiertes. So wächst das Bedürf-
nis nach Vokabeln, jenseits von Test und Abfragen. Ich 
will etwas ausdrücken, denn dazu habe ich etwas zu 
sagen. Das ist die Triebfeder. Meine Aufgabe«, so Silvia  
Albert-Jahn, »ist es, die Fenster aufzumachen in die Welt, 
zu der sich die Schüler in Beziehung setzen oder in der 
sie sich wiederfinden und dann erzählen wollen.« ‹›

»Die Sprache kann nur 
leben, wenn man als 
Mensch gesehen wird, 
dann kommen die Kinder 
aus ihrem Schneckenhaus 
heraus«

›
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Wahlen zum Bundesvorstand 2021

An die persönlichen Mitglieder und die Mitgliedseinrichtungen 
im Bund der Freien Waldorfschulen

Im März 2021 steht die Wahl des Vorstandes des Bundes der Freien Waldorfschulen e.V. an. Eine Findungs-
delegation der Bundeskonferenz hat die Aufgabe übernommen, die zur Wahl stehenden Persönlichkeiten 
in der Mitgliederversammlung im November 2020 vorzustellen. 

Wer könnten diese Persönlichkeiten sein und wie finden wir sie? 
Hier sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen, denn wir kennen die Menschen um uns herum, aber wir 
wissen nicht, wer in Ihrem Umfeld das Vertrauen genießt, ein solches Amt ausfüllen zu können. 
Dieses Vertrauen der Mitglieder und der eigene Wille, in einem Arbeitskollegium gestaltend und 
dienend mitzuarbeiten, sind die Grundvoraussetzungen für die Kandidatur. Die Findungskommission 
wird bei Bedarf auch Gespräche mit den entsendenden Einrichtungen führen, um Kandidaturen zu er-
möglichen. Ebenso unabdingbar sind die Unterstützung und das Mittragen der Vorstandstätigkeit durch 
das familiäre und berufliche Umfeld. 

Kontinuität und Erneuerung
Aus dem amtierenden Bundesvorstand werden einige Persönlichkeiten erneut kandidieren, andere haben 
erklärt, dass ihre Tätigkeit als Vorstand des BdFWS enden wird. Idealerweise können auch Menschen 
gefunden werden, die ihre unmittelbare pädagogische Praxis mit den Aufgaben des Bundesvorstands 
verbinden wollen. 

Was erwartet die möglichen Kandidatinnen und Kandidaten?  
Ein Arbeitskollegium, das in wertschätzendem Miteinander und anerkennender Begegnung Freude an 
der erheblichen Arbeit macht und eine Bundesbewegung, die durch ihre Größe und Konstitution für die 
Umsetzung von Ideen einen langen Atem und gesundes Durchhaltevermögen abverlangt. 

Wie stellen wir uns den weiteren Ablauf vor? 
• Frühjahr 2020: 
 Wahrnehmung verschiedener Termine zur Findung von geeigneten 
 Kandidatinnen und Kandidaten
• Mai bis November 2020: 
 Vorgespräche mit den benannten Kandidatinnen und Kandidaten 
• November 2020 (Bundeskonferenz): 
 Gespräche und Sichtung der Kandidatinnen und Kandidaten 
• 20.–21. November 2020 (Mitgliederversammlung): 
 Präsentation der Kandidatinnen und Kandidaten 
• 12.–13. März 2021 (Mitgliederversammlung): 
 Wahl des neuen Bundesvorstands 

Für die Findungsdelegation Steffen Borzner, Veronika Richter, René Walter, Thorsten Ziebell

2020 | März erziehungskunst
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Dorfschule – Waldorfschule – 
Familienschule
von Peter Büchi

Das Modell der jahrgangsübergreifenden Dorfschule kann zu einem Modell der zukünftigen Schule werden. Familienklassen 
in Waldorfschulen oder Waldorfschulen als Familienschulen – alles ist möglich und hilft den Kindern, wieder in einem von 
ihnen überschaubaren Raum zu leben und zu lernen.

Wenn ich gewusst hätte, was auf mich zukommt …! 

Als frischem Junglehrer wurde mir eine Stelle angebo-
ten, in einem kleinen Dorf, in idyllischer Lage, mit großer 
Lehrerwohnung direkt im Schulhaus – aber eben: mit ei-
ner Mehrklassenschule! Eine echte Dorfschule mit erster 
bis sechster Klasse im gleichen Zimmer bei mir als ein-
zigem Lehrer für alle Fächer, außer Handarbeiten für die 
Mädchen. Mutig trat ich die Stelle an. Zunächst wollte ich 
natürlich beweisen, dass auch mit den sechs Klassenstu-
fen alle vorgegebenen Ziele erreichbar sind. Zeitoptimie-
rung pro Klasse war angesagt. Intensive Vorbereitungs-
arbeit hielt mich fast rund um die Uhr auf Trab, Ziele 
wurden erreicht – aber ich begann zu (ver)zweifeln. Mein 
Vorgänger hatte diese Schule 30 Jahre mit strenger Diszi-
plin beherrscht. Ich wollte »moderner« unterrichten und 
suchte nach Lösungen. Ein »Intensivkurs« am Waldorf- 
seminar in Mannheim eröffnete mir die »Menschenkun-
de« Rudolf Steiners. Viele weitere Kurse und Seminare 
folgten. Aber immer wieder wurde betont, dass Rudolf 
Steiner nicht von altersgemischtem Lernen gesprochen 
habe und deshalb eine Dorfschule in dieser Form keine 
Waldorfschule sein könne. Im Austausch mit Kollegen in 
ähnlichen Schulverhältnissen entwickelte ich mich und 
meine Schule weiter. Es musste doch möglich sein, dass 

die aus dieser Menschenkunde abgeleitete Pädagogik, wie 
Steiner formulierte, »überallhin, in jede Art von Schule, 
in jede Art des Unterrichts durch den einzelnen Lehrer 
gebracht werden kann«. Welch ein Unterschied, als ich 
nicht mehr additiv von sechs Klassen ausging, sondern 
von einer pädagogischen Einheit: Ich unterrichte eine 
Klasse mit verschiedenen Altersstufen. Ich bin Lehrer an 
einer »Familienschule«! In dieser Klasse gibt es schnelle-
re und langsamere Kinder, einige stagnieren, um später 
alles wieder einzuholen, anfängliche Zugpferde werden 
langsamer – aber das stört kaum, denn die Grundthemen 
sind ja immer präsent, können nachgeholt werden und 
wir haben sechs ganze Jahre Zeit, die Entwicklungsschrit-
te des zweiten Jahrsiebts gemeinsam zu durchleben! Wel-
che Chance, das ganze zweite Jahrsiebt täglich vor mir zu 
haben und beobachten zu können – Menschenerkenntnis 
als täglich verifizierbare Praxis. Jeder Schüler erlebt sich 
in dieser Gemeinschaft als Wachsender vom Jüngsten 
zum Ältesten und verbleibt so nicht immer in der gleichen 
Position wie in der Jahrgangsklasse. Allmählich gelang es 
mir, den Stoffplan meiner Schulform anzupassen. In ei-
nem Drei-Jahres-Zyklus ließen sich die meisten Inhalte 
altersgemäß einsetzen. Bei Schülerzahlen zwischen 13 
und 33 (ideal wären 20-25 Schüler) standen uns zwei Räu-
me und 40 Lehrerstunden zur Verfügung: sechs Stunden 
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Handarbeit und sechs Ergänzungsstunden, erteilt von ei-
ner lieben Kollegin, neben meiner Verpflichtung, boten 
gute Möglichkeiten, in Unter- und Mittelstufenabteilun-
gen altersgemäß zu arbeiten.

Stundenpläne erübrigen sich

Wie schätzten die Erst- und Zweitklässler die Märchen- 
und Legenden-Erzählstunden meiner Kollegin während 
ich den Dritt- bis Sechstklässlern mythologische Ge-
schichten vortragen konnte. Waren die jüngeren Kinder 
mit ihr mit bewegten Sprachspielen beschäftigt, konnte 
ich mit den Großen im Epochenunterricht ein Thema 
weiter entwickeln. War die eine Abteilung im Handar-
beitsunterricht, bot sich Zeit für vertiefendes Lernen 
der anderen Gruppe. Im Stundenplan waren nie Fächer 
aufgeführt, sondern nur die Präsenzzeiten, so dass wir 
in der Tagesgestaltung weitestgehend frei waren. Das 
Zeichnen, Malen, Turnen, Singen und Musizieren pfleg-
ten wir im »Familienverband«. So konnte eine intensive 
kreative Stimmung im Schulzimmer entstehen. In unse-
rem Flöten-Orchester konnten alle mitwirken, die Klei-
nen mit einigen Tönen, die Großen mit Begleitstimmen. 
Das Formenzeichnen lernte ich als wichtiges Instrument  
kennen: Wenn wir – nach einer sehr bewegten großen 

Pause – gemeinsam Kreise zeichneten, konzentrierten 
wir uns alle und waren bald gestimmt für die nächste 
Arbeit. Während sich die jüngeren Schüler mit einfachen 
Formen wiederholend weiter beschäftigten, entwickelten 
wir mit den Älteren Formveränderungen, Flechtformen 
und Form-Evolutionen. Alle Kinder freuten sich an den 
schönen Formen, aber auch an der konzentrierten Stille,  
die beim Formenzeichnen entstand. Manche Inhalte 
konnten zu echten Initiationserlebnissen gestaltet und 
zelebriert werden. Zum Beispiel musste die Einführung ›

www.
alltagsmeditation.de

www.
eridanos.org

Meditationen im Abo

bei Erschöpfung, Burnout, Depression,
chronischen Erkrankungen und Lebenskrisen:

zum Finden des e i g e n e n Weges

Pro Woche ab 440 € [DZ] / 590 € [EZ] pro Person

MEHR ALS NUR ERHOLUNG
Neue Werkzeuge lernen und trainieren
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der schriftlichen Addition mit den drei bis vier betroffenen 
Schülern in einer Gesamtstunde an der großen Wandta-
fel stattfinden. Alle anderen Schüler sollten eigentlich an 
ihrer eigenen Arbeit bleiben, belauschten aber auch das 
Geschehen an der Tafel – die Älteren sich erinnernd, die 
Jüngeren in Erwartung ihrer eigenen Initiation: Wenn ich 
dies auch kann, dann bin ich groß! So ergaben sich mit 
der Zeit wichtige Momente im Schulleben, die jedes Jahr 
unbedingt – mit den nächsten Kindern – wiederholt wer-
den mussten.

Beiläufiges Lernen statt Zeitoptimierung

Für die Kinder blieb die Klassenstufe auch in der Fami-
lienschule wichtig. Da auf jeder Klassenstufe nur weni-
ge Kinder sind, ist die individuelle Förderung sehr gut 
möglich. So entdeckte ich immer mehr die Chancen des 
»beiläufigen Lernens« zur Unterstützung der Erkennt-
nisschritte der Kinder. Anstelle der Zeitoptimierung pro 
Klasse trat ein gemeinsamer Einstieg in ein Thema, ge-
folgt von individualisierter Klassenarbeit. Bei der »Tier-

›

›
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Im Bodenseeraum gibt es viele Waldorfschulen. Als Schule 
im Aufbau können wir erfreulicherweise noch fast alle Kin-
der aufnehmen, die angemeldet werden. Darunter sind auch 
immer wieder Kinder mit besonderem Förderbedarf. Da blei-
ben Fragen nicht aus: »Kann ich das leisten?«, »Überfordere 
ich mich oder die Kinder?«, »Mit wie vielen Stunden zusätzli-
cher Betreuung und Förderung kann ich rechnen?« – es sind 
Fragen, die wir ernst nehmen müssen, wenn wir sorgfältig 
und gewissenhaft arbeiten wollen. Doch liegt ihnen eine ge-
hörige Portion Unsicherheit zugrunde. Aber wenn es uns 
gelingt, gleich im Aufbau unserer Schule die Inklusion in 
unsere Schulstrukturen aufzunehmen, sie von Anfang an zu 
verinnerlichen, dann kann aus der anfänglichen Unsicherheit 
pädagogische Leidenschaft werden. Unsere Schule hat zuneh-
mend Sicherheit und Kompetenz gewonnen durch die Arbeit 
im Inklusionsprojekt des Bundes der Freien Waldorfschulen. 
Daraus konnten wir aus einer menschenkundlichen Vertie-
fung unsere Unterstufenwerkstatt entwickeln und damit un-
ser eigenes inklusives Schulkonzept. Aber auch meine eigene 
Tätigkeit als Klassenlehrerin hat an inklusiver Kraft gewon-
nen. So erlebten wir im vergangenen Sommer in meiner 4. 
Klasse eine herrliche Heimatkunde-Epoche, in die alle Kinder 
mit eigenen Ideen und voller Aktivität einsteigen konnten. 
Entwerfen und entwickeln konnte ich sie aus der Arbeit in der 
WERKSTATT Inklusion, eine Weiterbildung, die von der Win-
drather Talschule initiiert wurde. Diese Erfahrung ermutigt 
mich, immer weiter und weiter zu suchen. Kompetenz gewin-
ne ich nicht nur durch eine Vertiefung der Menschenkunde, 
sondern auch durch den Austausch mit Kollegen, die sich 
auf den Weg gemacht haben, in jedem Kind Begabungen zu 
entdecken. Aus beidem entsteht in meiner Arbeit Methoden-
vielfalt – nicht als pädagogische Technik, sondern als künstle-
rische Phantasie. Inklusion bedeutet für mich, eine radikale 
Orientierung am Menschen, auch wenn mir dabei manches 
rätselhaft bleibt. Darin scheint etwas Zukünftiges auf.

Autorin: Daniela Klopstock, FWS Konstanz

Ansprechpartnerin für den Arbeitskreis ist Susanne Piwecki, 

piwecki@fiw-mannheim.de

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

Waldorfpädagogik, Weinheim/Basel 2019

Radikal menschlich 
In Konstanz hilft die »Werkstatt Inklusion«

Kolumne
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kunde« besuchten wir gemeinsam im Stall ein frisches 
Kälbchen, die Kätzchen eines Schülers und die jungen 
Hunde des Nachbarn, um anschließend unsere Beobach-
tungen zu verarbeiten. Die Erstklässler zeichneten, die 
Sechstklässler überlegten sich einiges zum Thema »Nest-
hocker – Nestflüchter«, während der Drittklässler freudig 
schrieb »… das Kalb hat einen längeren Schwanz.« Zu 
einem Leitsatz meiner Bemühungen wurde: »Der Un-
terricht orientiert sich an den biografischen Notwendig-
keiten des Kindes.«

Wenn Klein und Groß sich gegenseitig schützen

Die wichtigste Erfahrung in meinen 38 Jahren Famili-
enschule aber bleibt die fundamentale Bedeutung des 
»Rubicon«. Steiner hat in vielen Vorträgen diesen Über-
gang vom kleinen zum großen Schüler geschildert. Aus 
meiner Beobachtung scheint er mir der entscheidenste 
Übergang des ganzen Lebens zu sein. Das Weltbild des 
Kindes wird bis in die Grundfesten erschüttert und muss 
neu aufgebaut werden. In dieser Zeit bedürfen die Kinder  

eines besonderen Schutzes. Die Familienschule bietet 
hier hervorragende Möglichkeiten. Die neun- bis zehn-
jährigen Kinder sind eingebettet in eine stabile Gemein-
schaft. Die jüngeren Mitschüler wundern sich über die 
Veränderungen ihrer Spielkameraden, während die 
Fünft- und Sechstklässler zurückblicken und Verständnis 
aufbringen für die schwierige Zeit der »Rubicon-Schwim-
mer«. Für diese sind die Großen Vorbilder, die ihnen oft 
bessere Unterstützung oder Verständnis entgegenbrin-
gen können als Erwachsene. 
Mir scheint, dass die heutigen Kinder eines starken Schut-
zes des Rubiconüberganges bedürfen und dass die an-
schließende neue Beheimatung in der Familienschule be-
sonders gut gelingen kann. Wie wirkte das Bruchrechnen 
als »Entwicklungshilfe« für die Knaben, die eine »Insel im 
Rubicon« gefunden hatten! Geometrie vermittelt Struk-
turen und Sicherheit im neuen Land. Die Fünftklässler 
sind meist noch nicht sicher am neuen Ufer, während die 
Sechstklässler als sichere Stützen wirken können. In der 
Jahrgangsklasse würden sie nun nach neuen Horizon-
ten aufbrechen, »groß« sein wollen, mit allem, was zur  ›

Die alte Dorfschule ist 

nicht ein Relikt aus der 

Vergangenheit, sondern 

eine »Schule der Zukunft«.
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Pubertät gehört. In der Familienschule wenden sie sich zurück, bringen ihre 
großen Energien im Zusammenklang mit den Kleineren an und wirken so 
segensreich für sie. Auch können wir so den Sechstklässlern noch ein Jahr 
Kindheit schenken, bevor sie in die Stürme des dritten Jahrsiebts aufbrechen.

Die Schule der Zukunft

Die alte Dorfschule ist nicht ein Relikt aus der Vergangenheit, sondern die 
»Schule der Zukunft«. Auch an großen Waldorfschulen böten solche altersge-
mischten Klassen vielen Kindern eine bessere Umgebung als eine Jahrgangs-
klasse. Eine »Familienklasse« ließe sich jeder großen Schule angliedern. 
Noch mutiger wäre es, viele kleine Waldorf-Familienschulen dort zu installie-
ren, wo die Kinder wohnen. So könnte einerseits dem »Waldorf-Tourismus« 
Einhalt geboten werden. Kinder könnten aus eigener Kraft zur Schule kom-
men oder in »akuten« Situationen nach Hause eilen. Andererseits wäre da ein 
sehr kleines Kollegium rundum verantwortlich für diese Schuleinheit. Eine 
Lehrkraft – unterstützt von möglichst wenigen Kollegen – gestaltet ihr kleines 
Schulhaus – und sei es ein Schulcontainer – liebevoll zu einer Heimat für die 
Kinder. In einer zentralen Oberstufe werden anschließend die Kinder der ver-
schiedenen dezentralen Einheiten von der siebten bis zur zwölften Klasse in 
Jahrgangsklassen unterrichtet. Für die längere Anreise zur Oberstufenschule 
sind sie jetzt alt genug.
Die Formulierungen des »Haager Kreises« ermutigen und bestätigen mich 
zum Gestalten einer »Schule der Zukunft«, die sich an den biografischen 
Notwendigkeiten der heutigen Kinder orientiert. Im Südosten von Frank-
reich, in Vorarlberg und in der Schweiz leben einige Familienschulen. Für 
meine Schule gab es leider kein Happy End: Sie wurde geschlossen, weil zu 
wenig Schüler im Dorf waren. Höchst erfreulich sind Nachrichten von neu-
en Initiativen für kleine Einheiten mit altersgemischten Klassen. Da muss 
in enger Zusammenarbeit von Lehrern und Eltern intensive Grundlagenar-
beit geleistet werden, damit sich ein starkes Bewusstsein für Sinn und Zweck 

›
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Was kommt nach der Schule?  
Wie will ich lernen?
Fünf junge Menschen treffen sich mit 
der Frage: Wie sieht ein individuelles 
Lernen aus? Wie können wir die Zeit 
nach Schule oder Ausbildung nutzen, 
um in kompletter Selbstbestimmung 
Erfahrungen zu sammeln, die uns nie-
mand mehr nehmen kann? Die Antwort 
auf diese Fragen: Ein faszinierendes 
Projekt, das vielen jungen Menschen ein 
Impuls für ein selbstbestimmtes Lernen 
sein kann.
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der Schule in der heutigen Zeit, an diesem Ort, für die-
se Kinder ergibt. Einengende Traditionen gibt es bei der 
Familienschule nicht, denn jede muss neu entwickelt 
werden. Die pionierhafte Schulführung fordert einen 
großen, mehrjährigen Einsatz, lässt aber auch schöpferi-
sche Kräfte wachsen in der intensiven Neugestaltung der 
Schul- und Erziehungslandschaft der Schule und ihres 
Umfeldes. ‹›

Zum Autor: Peter Büchi hat 40 Jahre Erfahrung als (Wal)Dorf-
schullehrer in altersgemischter Form von 1.-6. Klasse; er ist 
Erwachsenenbildner, 20 Jahre Leiter des Freien Pädagogischen 
Arbeitskreises (Ziel: Waldorfpädagogik in der Staatsschule). 
E-Mail: cp.buechi@bluewin.ch

Literatur:

Rudolf Steiner: Anthroposophische Pädagogik und ihre Voraussetzungen, 

GA 309, 14.4.1924

www.ws-bb.de

www.ws-bb.de
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Seit der Aufklärung steht das intellektuelle Denken im 
Zentrum des Bildungsauftrages. Das praktische Tun und 
das menschliche Fühlen sind dagegen stark in den Hinter-
grund gerückt. Zunehmend – und zu Unrecht –  werden 
auch an den Waldorfschulen die künstlerisch-handwerk-
lichen Fächer nur als eine Art Ausgleich zur »eigentli-
chen« Arbeit gesehen, sozusagen als Entspannungsakti-
vität, und damit viel zu gering bewertet.
Das Denken bildet nicht den einzigen Zugang zum Leben 
und stellt nur einen Teil unserer gesamten Seelentätigkeit 
dar, in die es sich eingliedern muss. Am dritten Tag des 
Kurses erklärt Rudolf Steiner, dass wir über den Verstand 
nur dasjenige in der Welt verstehen können, was im Ab-
sterben begriffen ist – für das Lebendige brauchen wir 
ein anderes Bewusstsein. Wir sollen, so wie es Goethe in 
seinem Faust formuliert, ein Gespür für das entwickeln, 
»was die Welt im Innersten zusammenhält«. Daher ver-
sucht die Waldorfschule, allen Inhalten holistisch zu be-
gegnen. 
Steiner ist natürlich nicht gegen die Vernunft – schließ-
lich ist er Wissenschaftler und Philosoph. Er bezeich-
net das lebendige Denken sogar als Kraftquelle für den 
Menschen und lobt seine erfrischende Wirkung auf die 
Welt. Hier finden wir einen recht provozierenden Gedan-
ken: Des Menschen ordnendes, aber frei kreatives Den-
ken nutzt der Welt, indem es Zusammenhänge schafft. 
Es bringt das Licht des Bewusstseins in die sich selbst 

Ganzheitlichkeit
Gedanken zu Rudolf Steiners Lehrerkurs von 1919 – der dritte Tag

Von Sven Saar

nicht erkennende Natur und verbindet sich so auf nicht- 
invasive Weise mit ihr. 
Im methodischen Vortrag setzt Steiner diese Gedanken 
konkret um: Er warnt davor, den Schülern im Freien die 
Natur zu erklären! Draußen sollen sie, so sagt er, der Na-
tur mit Freude begegnen, sie genießen dürfen. Im Klas-
senzimmer sei dann Zeit und Raum für das begreifende, 
das analytische Denken: Alles hat seinen Platz. Auch ein 
Gedicht soll nicht durch Interpretation zerpflückt wer-
den, nachdem man es rezitiert hat. Zunächst schafft der 
Lehrer Kontext, erklärt zum Beispiel den Hintergrund, 
die Motivation des Dichters oder die Besonderheiten des 
Kunstwerks, dann kann es in Ruhe wirken – denn Kon-
templation gehört zur Kunst wie das wache Denken zur 
Wissenschaft.
Ein weiteres konkretes Beispiel ist das Verbinden des 
Schönen mit dem Nützlichen: Eine Tür soll nicht nur das 

Zeichnung aus: »Allgemeine Menschenkunde«
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Auge erfreuen, sondern durch ihr Design zeigen, 
nach welcher Seite sie aufgeht. An einem Stuhl, 
so Steiner, soll zum Ausdruck kommen, »wie der 
Mensch an ihm seine Stütze sucht«. Im Kunsthand-
werk treffen Kopf, Herz und Hand harmonisch 
zusammen: durchdachte Entwürfe, ansprechen-
de Ästhetik und geschicktes Handwerk bilden ein 
Ganzes.
Denken, Fühlen und der Wille müssen sich immer 
ergänzen, denn, so Steiner: »Dadurch ergibt sich 
die Einheit. Nicht dadurch, dass man das eine aus-
löscht, sondern indem man das eine neben dem an-
deren entwickelt.« 
Der Wille weist das Kind in die Zukunft. Den Leh-
rern empfiehlt Steiner, den Kindern diese Pers-
pektive nahezubringen: »Das könnt Ihr jetzt noch 
nicht verstehen. Aber im kommenden Jahr werde 
ich euch daran erinnern, dann versteht Ihr es schon 
besser.« Hier wird dem Kind bewusst, dass es eine 
Zukunft hat. Das mag sich selbstverständlich an-
hören, ist es aber nicht, denn es lebt vorwiegend in 
der Gegenwart, noch bis weit in die Pubertät hinein. 
Den Willen, der uns im Unbewussten Richtung Zu-
kunft motiviert, gelegentlich ins Licht zu rücken, 
dient dem gleichen Impuls, der auch das Denken 
verlebendigen will: der ganzheitlichen Erziehung 
des Kindes. ‹›

Mitgliederversammlung des 
Bundes der Freien Waldorfschulen e.V.
vom 20.-21.03.2020 in der 
Waldorfschule Seewalde

Wir laden herzlich ein zur Mitgliederversammlung 
des Bundes der Freien Waldorfschulen e.V. 
von Freitag, den 20.03., 11 Uhr, 
bis Samstag, den 21.03., 15 Uhr.

Unter anderem werden folgende Themen 
in der Veranstaltung behandelt (die Tages- 
ordnung finden Sie rechtzeitig vorher auch 
auf der Homepage des Bundes. Änderungen 
und Ergänzungen sind möglich):

  Vorstellung und Beschluss des Bundes- 
    und Lehrerbildungshaushaltes 2020/21

  Stellungnahme der Etatberater/innen

Die endgültige Tagesordnung wird mindestens zwei 
Wochen vor der Versammlung, also spätestens 
am 06.03.2020 auf der Internetseite des Bundes 
veröffentlicht. Die korporativen Mitglieder erhalten 
diese zudem, nebst den notwendigen Unterlagen, 
spätestens 14 Tage vor Abhaltung 
der Versammlung per Post oder elektronisch.
Anträge zur Mitgliederversammlung müssen bis 
spätestens sechs Wochen vor der Versammlung 
beim Vorstand sein.

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

nl
ad

un
g 

zu
r 

M
itg

lie
de

rv
er

sa
m

m
lu

ng

Zeichnung aus: »Allgemeine Menschenkunde«
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Am Ufer eines kleinen Flusses lag vor vielen Jah-
ren tief im Waldesgrund eine ein same Mühle,
die ein ehrsamer Müller mit seiner Frau und sei-
nem Töchterchen bewohnte. Die Müllerin war
seit Jahren krank und alle Ärzte waren sich
einig, dass das Leiden der Frau unheilbar sei.
Sorgenvoll zerbrach sich der arme Mann den
Kopf, was er tun solle, um wenigstens die
Schmerzen seiner lieben Frau zu lindern. Unter-
dessen pflegte das Mädchen die kranke Mutter
mit aufopfernder Liebe und suchte ihr jeden
Wunsch von den Augen abzulesen.
       Da hörte das Mädchen eines Tages, wie
Nachbarn ihrem Vater erzählten, es gebe wohl
ein Mittel, die Kranke zu heilen: das sei das
Wunderblümchen Widertod, das ein reines Kind
um Mitternacht beim Vollmondschein hoch
oben auf dem Berge bei der Quelle des Flusses
pflücken müsse. Es sei aber so selten, dass kaum
ein Sonntagskind es finden würde.
       Das Mädchen überlegte nicht lange. Es
liebte seine Mutter so innig, dass ihm kein Weg
zu beschwerlich, kein Schrecken zu groß schien.
Gleich in der nächsten Vollmondnacht schlich
sie aus dem Haus, kletterte die Hänge des Berges
empor, keiner Dornen und Disteln achtend,
wenn sie auch ihre zarte Haut zerrissen. Nur ein
Gedanke erfüllte ihr ganzes Sinnen: ihre Mutter
sollte wieder gesund werden.
       Der Mond war immer höher gestiegen und
ließ seine bleichen Strahlen durch das Geäst der
Bäume spielen, die ganz plötzlich zurücktraten
und eine weite Lichtung freigaben, in deren
Mitte das verwunderte Mädchen ein herrliches
Schloss er blickte. Zögernd trat sie heran. Da öff-

nete sich das prunkvolle Tor, eine wunder-
schöne Frau stand unter dem Torbogen und

winkte dem Mädchen einzutreten. Durch
einen Zaubergarten, in dem die lieblich-
sten Blumen standen und jubelnde Kin-
der fröhliche Spiele trieben, führte die
Fee das Mädchen in einen glänzenden
Saal.

»Nun sag mir, mein Kind«, be-
gann sie, »was willst du von mir? Möch-
test du bei mir bleiben? Soll ich Kinder

herbeirufen, damit sie dich zu ihren Spielen ein-
laden? Ich will dich gern in meinem Schloss be-
halten, du wirst es nicht bereuen.« Doch das
Mädchen schüttelte den Kopf. »Meine liebe Mut-
ter ist sehr krank«, flüsterte es. »Kannst du mir
nicht das Blümlein Widertod geben, durch das
sie Heilung findet?« 
       Nochmals versuchte die schöne Feenköni-
gin, das Mädchen zum Bleiben zu bewegen.
Aber alle Versprechungen konnten den Sinn des
Kindes nicht ändern. Es bat die Feenkönigin,
nicht zu zürnen, wenn es nicht bliebe, denn
ohne sein Mütterchen hätten alle Herrlichkei-
ten der Welt nichts zu bedeuten.
       Da lächelte die erhabene Frau und sprach:
»Du bist ein gutes Kind. Du sollst die Wunder-
blume haben. Dein Mütterchen wird wieder ge-
sund werden, und du selbst wirst den Lohn für
deine Liebe und Treue in einem glücklichen
Leben auf Erden finden. Nun geh und grüße
deine Mutter von mir!«
       Das Mädchen wollte der gütigen Fee dan-
kend zu Füßen fallen, da schienen die Fee, der
glänzende Saal und alles ringsum plötzlich 
zu versinken. Taumelnd schloss es die Augen,
ihm war, als entfernten sich leise murmelnde
Stimmen. Als es die Augen wieder öffnete, stand
es auf der Lichtung mitten im Wald, Ruhe
herrschte ringsum, nur die Quelle sprudelte 
leis und der Mond über ihm schien lächelnd zu
nicken: »Es war kein Traum, aber nun geh nach
Hause, mein Kind!«
       Als es wieder heimkam, trat ihm schon
unter der Tür gesund die geliebte Mutter entge-
gen, ein wenig bange nur, weil sie ihr liebes
Kind vermisst hatte, das ihr nun fröhlich in die
Arme flog.

Der Segenswunsch der Feenkönigin ging auch
an dem Mädchen in Erfüllung. 

Sage aus Österreich. Bild: Daniela Drescher
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Am Ufer eines kleinen Flusses lag vor vielen Jah-
ren tief im Waldesgrund eine ein same Mühle,
die ein ehrsamer Müller mit seiner Frau und sei-
nem Töchterchen bewohnte. Die Müllerin war
seit Jahren krank und alle Ärzte waren sich
einig, dass das Leiden der Frau unheilbar sei.
Sorgenvoll zerbrach sich der arme Mann den
Kopf, was er tun solle, um wenigstens die
Schmerzen seiner lieben Frau zu lindern. Unter-
dessen pflegte das Mädchen die kranke Mutter
mit aufopfernder Liebe und suchte ihr jeden
Wunsch von den Augen abzulesen.
       Da hörte das Mädchen eines Tages, wie
Nachbarn ihrem Vater erzählten, es gebe wohl
ein Mittel, die Kranke zu heilen: das sei das
Wunderblümchen Widertod, das ein reines Kind
um Mitternacht beim Vollmondschein hoch
oben auf dem Berge bei der Quelle des Flusses
pflücken müsse. Es sei aber so selten, dass kaum
ein Sonntagskind es finden würde.
       Das Mädchen überlegte nicht lange. Es
liebte seine Mutter so innig, dass ihm kein Weg
zu beschwerlich, kein Schrecken zu groß schien.
Gleich in der nächsten Vollmondnacht schlich
sie aus dem Haus, kletterte die Hänge des Berges
empor, keiner Dornen und Disteln achtend,
wenn sie auch ihre zarte Haut zerrissen. Nur ein
Gedanke erfüllte ihr ganzes Sinnen: ihre Mutter
sollte wieder gesund werden.
       Der Mond war immer höher gestiegen und
ließ seine bleichen Strahlen durch das Geäst der
Bäume spielen, die ganz plötzlich zurücktraten
und eine weite Lichtung freigaben, in deren
Mitte das verwunderte Mädchen ein herrliches
Schloss er blickte. Zögernd trat sie heran. Da öff-

nete sich das prunkvolle Tor, eine wunder-
schöne Frau stand unter dem Torbogen und

winkte dem Mädchen einzutreten. Durch
einen Zaubergarten, in dem die lieblich-
sten Blumen standen und jubelnde Kin-
der fröhliche Spiele trieben, führte die
Fee das Mädchen in einen glänzenden
Saal.

»Nun sag mir, mein Kind«, be-
gann sie, »was willst du von mir? Möch-
test du bei mir bleiben? Soll ich Kinder

herbeirufen, damit sie dich zu ihren Spielen ein-
laden? Ich will dich gern in meinem Schloss be-
halten, du wirst es nicht bereuen.« Doch das
Mädchen schüttelte den Kopf. »Meine liebe Mut-
ter ist sehr krank«, flüsterte es. »Kannst du mir
nicht das Blümlein Widertod geben, durch das
sie Heilung findet?« 
       Nochmals versuchte die schöne Feenköni-
gin, das Mädchen zum Bleiben zu bewegen.
Aber alle Versprechungen konnten den Sinn des
Kindes nicht ändern. Es bat die Feenkönigin,
nicht zu zürnen, wenn es nicht bliebe, denn
ohne sein Mütterchen hätten alle Herrlichkei-
ten der Welt nichts zu bedeuten.
       Da lächelte die erhabene Frau und sprach:
»Du bist ein gutes Kind. Du sollst die Wunder-
blume haben. Dein Mütterchen wird wieder ge-
sund werden, und du selbst wirst den Lohn für
deine Liebe und Treue in einem glücklichen
Leben auf Erden finden. Nun geh und grüße
deine Mutter von mir!«
       Das Mädchen wollte der gütigen Fee dan-
kend zu Füßen fallen, da schienen die Fee, der
glänzende Saal und alles ringsum plötzlich 
zu versinken. Taumelnd schloss es die Augen,
ihm war, als entfernten sich leise murmelnde
Stimmen. Als es die Augen wieder öffnete, stand
es auf der Lichtung mitten im Wald, Ruhe
herrschte ringsum, nur die Quelle sprudelte 
leis und der Mond über ihm schien lächelnd zu
nicken: »Es war kein Traum, aber nun geh nach
Hause, mein Kind!«
       Als es wieder heimkam, trat ihm schon
unter der Tür gesund die geliebte Mutter entge-
gen, ein wenig bange nur, weil sie ihr liebes
Kind vermisst hatte, das ihr nun fröhlich in die
Arme flog.

Der Segenswunsch der Feenkönigin ging auch
an dem Mädchen in Erfüllung. 

Sage aus Österreich. Bild: Daniela Drescher
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Sashas Mutter brachte Leute zum Weinen. 
Sie tut es immer noch, obwohl sie gar nicht 
mehr lebt. Deshalb hat Sasha kurz vor ihrem 
12. Geburtstag eine Liste gemacht. Um nicht 
zu werden wie ihre Mutter, muss sie sieben 
Dinge tun. Wenn ihr das gelingt, verschwindet 
das andere vielleicht – das was hinter den Augen 
quillt und brennt und droht, die Wangen 
herabzu� ießen.

Jenny Jägerfeld zeigt, wie wichtig es ist, 
miteinander zu reden, wenn wir Schweres 
durchmachen. Und sie hat die seltene Gabe, 
mit spritzigem Humor und Wärme über das 
Allerschwerste zu schreiben.

Was heißt schon 
funny bones?

Jenny Jägerfeld
Comedy Queen
Aus dem Schwedischen von Birgitta Kicherer
247 Seiten, gebunden | ab 11 Jahren
€ 17,– (D) | ISBN 978-3-8251-5189-8  
Jetzt neu im Buchhandel!
www.urachhaus.de
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Waldorfpädagogik in Kiew
von Ellen Niemann

Am 25. und 26. November 2019 fand anlässlich der 100-Jahr-Feier der Waldorfpädagogik eine zweitägige internationale 
Konferenz in Kiew statt; der erste Tag in den Räumen des Instituts für Pädagogik der Ukraine (NAES) und der zweite an der 
Kiewer Sofia-Waldorfschule.

Die ukrainische Waldorfbewegung macht große Schritte 
in Richtung einer öffentlichen Anerkennung. Maßgeblich 
vorangetrieben durch Olena Mezentseva, Mitglied der  
Internationalen Konferenz der Waldorfschulen, und Iry-
na Shastal, beide im Vorstand der ukrainischen Waldor-
fassoziation. Unter den Willkommensrednern waren 
Professor Volodymyr Logovyi, Vizepräsident der National 
Academy of Educational Sciences of Ukraine (NAES) und 
Professor Oleg Topuzov, Direktor des Pädagogischen Ins-
tituts von NAES. Letzterer war Teil einer Delegation aus 
Kiew, die im April 2017 die Alanus Hochschule besucht 
hatte. Dort wurde ein Kooperationsvertrag zwischen der 
Akademie und der Alanus Hochschule mit dem Ziel der 
wissenschaftlichen Förderung der Waldorfpädagogik ge-
schlossen.
Im Rahmen der 100-Jahr-Feier wurde nun ein erstes Er-
gebnis der Kooperation vorgestellt: Die Übersetzung des 
über 1000 Seiten zählenden Handbuches Waldorfpädagogik 
und Erziehungswissenschaft von Professor Jost Schieren. 
Topuzov hat in seiner Rede zur Überreichung der Über-
setzung herausgestellt, dass damit die Waldorfpädagogik 
in der akademischen Öffentlichkeit der Ukraine repräsen-
tiert sei. Anlässlich des Treffens wurde auch der Koopera-
tionsvertrag zwischen der Alanus Hochschule und dem 
Pädagogischen Institut erneuert. Nächstes Ziel ist die 
Entwicklung eines gemeinsamen Studienprogramms für 
die Qualifizierung von Waldorflehrern.
Am zweiten Konferenztag trafen sich Eltern und Pädagogen 
der ukrainischen Waldorfschulen und -initiativen in der 
Kiewer Sofia-Schule, die im Oktober 2019 ihr 20-jähriges 

Bestehen feierte. Die Schule befindet sich unter einem 
Dach und Direktorat mit der staatlichen »Schule 195« und 
wird in den Bereichen mitfinanziert, die dem Aufwand 
einer staatlichen Schule entsprechen. Auf unterschied-
lichen Etagen des Gebäudes lernen 444 Waldorfschüler 
neben 390 Staatschülern in Klasse 1–11. »Die Zusammen-
arbeit der beiden Schulen war nicht immer konfliktfrei«, 
berichtete der Elternvertreter der Sofia-Schule, »aber wir 
haben mittlerweile ein gutes Verhältnis und auch die 
Schüler haben ihr anfängliches Misstrauen gegeneinan-
der abgelegt.«
Die Vorträge und Arbeitsgruppe vertieften pädagogische 
und Fragen der Schulstruktur sowie der Lehrerausbildung ›
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Sie tut es immer noch, obwohl sie gar nicht 
mehr lebt. Deshalb hat Sasha kurz vor ihrem 
12. Geburtstag eine Liste gemacht. Um nicht 
zu werden wie ihre Mutter, muss sie sieben 
Dinge tun. Wenn ihr das gelingt, verschwindet 
das andere vielleicht – das was hinter den Augen 
quillt und brennt und droht, die Wangen 
herabzu� ießen.

Jenny Jägerfeld zeigt, wie wichtig es ist, 
miteinander zu reden, wenn wir Schweres 
durchmachen. Und sie hat die seltene Gabe, 
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Aufführung in der Waldorfschule Sofia Foto: Antonia Kliuchnikova
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und Elternmitwirkung. Im Gespräch mit Eltern und Pä-
dagogen zeigte sich, dass die Umsetzung dessen, was am 
Vortag in den Vorträgen vom Ideal der Zusammenarbeit 
zu hören war, noch viel Zeit und Unterstützung in der 
Praxis braucht. Insbesondere der Bereich der Eltern- und 
Schülermitwirkung scheint bisher kaum Interessenten 
gefunden zu haben. Verantwortliche Mitarbeit und ein 
gemeinsames Wirken in der Schule ist für viele Eltern 
und Pädagogen noch Neuland. Der Wunsch nach mehr 
Gemeinsamkeit ist zwar vorhanden, es fehlt jedoch noch 
an einer Umsetzung, die gleichermaßen unterstützend 
wie wertschätzend im Schulleben wirkt. Hier zeigt sich, 
ebenso wie an vielen anderen Waldorfschulen in Euro-
pa, dass es den Eltern an Grundlagen fehlt, die aber not-
wendig sind, um eine Mitarbeit nicht als bloße Pflichter-
füllung zu erleben.
Auch die Schülermitwirkung ist, laut Christoph Johann-
sen von der Internationalen Assoziation Osteuropa (IAO) 
in den osteuropäischen Ländern kaum ein Thema. Es 
gibt weder auf schulischer noch auf nationaler Ebene eine  
Eltern- oder Schülervertretung.

Die nächste Konferenz des Europäischen Waldorfeltern-
netzwerks (ENSWaP) wird im April 2020 unter dem  
Thema »The Art of Recognition« an der Sofia-Schule in 
Kiew stattfinden. Die Organisatoren erhoffen sich da-
durch weitere Impulse für die Eltern-Lehrer-Zusammen-
arbeit an den ukrainischen Waldorfschulen. ‹›

Zur Autorin: Ellen Niemann ist seit 2007 Mitglied des Landes-
elternrates Berlin-Brandenburg und seit 2013 Mitglied der 
Bundeselternkonferenz. Mitarbeit in der Bundeskonferenz und 
im European Network of Steiner Waldorf Parents.

›

›

Waldorfpädagogik begann auf der Grünen Insel Mitte 

der 1980er Jahre, bitterarm zunächst, dann nach lan-

gem Kampf mit dem katholisch dominierten irischen 

Schulwesen von 2008 an mit staatlicher Förderung und 

mit erheblichen Lehrplan-Anpassungen. Die Zahl der 

Waldorfschulen blieb überschaubar; sie befinden sich 

vornehmlich auf dem Land. In den Städten etablierten 

sich lange Zeit nur die Waldorfkindergärten.

Mit den gesellschaftlichen Veränderungen in der Repu-

blik Irland, mit dem ökonomischen Wachstum und mit 

der Liberalisierung der Lebensauffassungen richteten im-

mer mehr Eltern Fragen an das irische Bildungswesen 

und wurden immer aufgeschlossener gegenüber anderen 

pädagogischen Richtungen. In diesem veränderten Kli-

ma entstand vor kurzem die Waldorfschule in Dublin, 

getragen von hoch motivierten Lehrerinnen. Reich ist 

die Schule nicht. Im Gegenteil. Sie braucht unsere Un-

terstützung bei der Renovierung und Ausstattung des 

Schulhauses. Durchhaltewillen haben sie selbst.

freunde-waldorf.de/spenden-helfen

Tel.: 030 / 61 70 26 30

Projekt des Monats
Neue Waldorfschule in Dublin

Von Nana Göbel
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Projekt des Monats
Neue Waldorfschule in Dublin

Von Nana Göbel
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Zur Autorin: 

Helene Wanke  
war Schülerin der 
Freien Waldorfschule 
Uhlandshöhe in  
Stuttgart und macht 
eine Ausbildung zur  
Erzieherin in Stuttgart.
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Mensch im Hamsterrad
Halb sechs Uhr morgens 
Weckerklingeln, Aufstehen
Mühsam den schönen Traum verdrängen 
Grad noch so die S-Bahn erwischen
Alle Sitzplätze sind schon belegt, 
   aber hinten in der Ecke am Fenster 
   ist noch einer 
Stöpsel rein
Handy an 
Welt aus
Draußen brandet der Wind an die Scheiben
Niemand sieht die Regentropfen 
   am Fensterglas sterben 
Bleierne Gleichgültigkeit
Macht das Atmen schwer
Dreh dich, dreh dich Hamsterrad
Am Bahnhof noch schnell ’nen Kaffee – 
Im Plastikbecher versteht sich 
Schmeckt nach Pappe
Aber egal
Der halbe Inhalt landet eh auf der Hose 
   – wurde mal wieder angerempelt 
Durch die Fußgängerzone geht’s ins Büro 
Viel Trubel herrscht hier 
Menschenmassen schieben sich voran 

Alle in die gleiche Richtung
Die Schritte passen sich 
   dem Herdentempo an 
Aber da
Eine geht gegen den Strom 
Kämpft sich mühsam voran 
Stößt an Schultern
Erntet Kommentare
»He, siehst du nicht, 
   dass das ’ne Einbahnstraße ist?!« 
Man ist genervt
Noch stärker als zuvor
Was denkt die sich eigentlich? 
Dreh dich, dreh dich Hamsterrad 
Die Glastür zum Büro aufschieben 
Klemmt mal wieder
Zimmerpflanzen vegetieren vor sich hin
Ach stimmt, die wollten wir doch mal 
   durch Stoffblumen ersetzen 
Endlose Listen erstellen
Telefonate erledigen
Spanisches Englisch versuchen zu verstehen 
Den Griechen hinterher rennen
Die haben die Rechnung für die Maschine 
   immer noch nicht gezahlt 
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Stöpsel rein 

12 uhr

Dreh dich, dreh dich Hamsterrad 

Alle Nicken

Es geht um Wasserleitungen in Indien
Die Firma hat sie den Gemeinden abgekauft 
Für wenig Geld
Ich denke an die Schülerproteste
»Wer schenkte euch das Wasser, 
   das ihr jetzt privatisiert?« 
Der Computer zeigt 17 Uhr
Tasche packen
Dem Trott zur S-Bahn folgen 
Drinnen in der Stadt
Feiern sie fröhlich die Weihnachtszeit 
Und betrinken sich mit Glühwein
In den Nebenstraßen hocken 
   unsichtbare Bettler 
Verscheucht von ihren Plätzen
Es soll alles sauber sein
Für die Gäste aus Amerika, China und Australien 
Das heilige Fest darf nicht gestört werden
Aber da
Durch die Gassen wippt ein roter Schopf 
Beugt sich zu den Bettlern
Schenkt ihnen warme Decken 
Ich muss weiter gehen
Die S-Bahn wartet nicht 
Türen quietschen
Platz suchen 
Hinsetzen
 
Stöpsel rein 
Handy an 
Welt aus
»Sehr geehrte Fahrgäste«
Kaum verständliches Nuscheln 
   aus dem Lautsprecher 
Irgendwas mit Weiterfahrt verzögert sich
Fragender Blick zum Nebensitzer
»Es hat sich wieder jemand 
  vor den Zug geworfen«

Alle nicken
Das kennt man schon
Dreh dich, dreh dich Hamsterrad 
Und bleibe nicht stehen
Müde die Treppenstufen hochstapfen 
Klingeln an der Haustür
Meine Frau öffnet
»Hallo mein Schatz, wie geht es dir?«
Lächeln und Begrüßungskuss
»Wie war es bei der Arbeit?«
»Gut, wie immer halt«

Aber wen wunderts
Die kriegen doch nie was auf die Reihe 
Und wir bezahlen die auch noch
Die und ihr marodes Land 

12 Uhr
Mittagspause
Wieder durch die Fußgängerzone 
Mal sehen
Italiener, Asiate oder doch zum Griechen? 
Na gut, dann heute mal ’nen Döner
Auf dem Gehweg kommen zwei Syrer entgegen 
Die Füße wechseln von selbst die Straßenseite 
Dreh dich, dreh dich Hamsterrad
Am Kaufhaus steht der Musiker 
Und spielt Gitarre
Er singt sich die Seele aus dem Leib
Ich schmeiße ihm eine Münze in den Hut
Hinten an der Ecke hat ein Laden neu aufgemacht 
Blumen verkauft er
Echte Blumen 
Nicht aus Stoff
Hinter der Theke steht eine Frau
Lächelnd mit roten Locken und Sommersprossen 
Hübsch ist sie
Vom Rathausplatz tönen Lautsprecher und Musik 
Dort stehen sie wieder, die Schüler
Mit ihren Schildern aus Pappe 
Und rufen fröhlich
Grimmige Parolen
Denken, sie könnten mit Schuleschwänzen 
   die Welt retten
Aber wer ermöglicht ihnen die Bildung, 
   die Avocados und den Job der Eltern? Richtig
Das System, auf das sie angeblich so kotzen 
Die Rathausuhr schlägt eins
Mist, hätt schon längst im Büro sein sollen 
Eilig durch die Menschenmassen
An H&M, Müller und Primark vorbei 
In die S Bahn
2 Stationen 
Endlich da

Dreh dich, dreh dich Hamsterrad 
Aus der verglasten Südseite 
Knallt die Sonne herein
»Ihr wisst, was das bedeutet« 
Sagt der Abteilungsleiter
»Diese Investition lohnt sich 
Das wird die Zukunft sein«

Mensch im Hamsterrad
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SOLCHE proleten Aber sie schreiben gedichte.

Lächeln

Die Sommersprossen tanzen  
   Reigen um ihre Mundwinkel
»Nein«, Kopfschütteln
»Für meine Schwester«
»Ach so«
Sie lächelt 
Lächelt intensiver
Als sie auf meine Hände ohne Ring blickt
»Ich habe Sie gestern in der S-Bahn gesehen«
»Wirklich?«
»Ja. Sie sind mir aufgefallen, wissen Sie«
»Ja? Wieso?«
»Nun ja. Sie saßen da und haben geschrieben«
»Ja das stimmt.« Ich muss lächeln
»Ich schreibe manchmal Gedichte« 
Sag ich schließlich
Ein wenig verlegen
Interesse blitzt auf in ihren Augen
»Alle sitzen in der Bahn und starren auf ihr Handy 

Aber Sie schreiben Gedichte. 
   Das finde ich schön«
Darauf habe ich keine Antwort.
Sie lächelt nur. Fältchen umspielen ihre Augen
»Ich denke, wir sehen uns morgen in der S-Bahn«
Sagt sie zum Abschied. 
Ein letztes Lächeln 
Dann muss ich gehen 
Das Hamsterrad ruft 
Morgens um halb sechs 
Weckerklingeln 
Aufstehen
Mühsam den schönen Traum 
   von roten Locken verdrängen 
Grad noch so die S-Bahn erwischen
Platz suchen
Hinten am Fenster ist einer frei 
Stöpsel rein –
»Hallo« 

Lächeln
Sommersprossen tanzen Reigen
»Guten Morgen« 
Ich lächele zurück 
Ihre Augen strahlen
Das Hamsterrad dreht sich 
Einmal gestolpert
Schups –
Ist man draußen.

49

»Ich habe dir von heute Mittag 
   was warm gemacht«
»Danke. Wo sind die Kinder?«
»Schon im Bett. Du bist spät dran heute«
»Ja ich weiß. Probleme mit der Bahn«
»Ach die Bahn. Die kriegts auch nie gebacken. 
Deshalb fahre ich lieber mit dem Auto«
»Hmhm«
Ach verdammt 13 nach Acht
Tagesschau verpasst
Na vielleicht reichts noch für den Sport
Stuttgart kämpft um den Verbleib 
   in der ersten Liga 
Mal wieder
»Und nun folgt der Brennpunkt« 
Verkündet die Nachrichtensprecherin
Rechte Aufmärsche, 
   Fremdenhass in Deutschland

»Solche Proleten« 
Echauffiert sich meine Frau
»Immer das Gleiche in den Nachrichten 
Flüchtlinge, Flüchtlinge, Flüchtlinge 
Ich kann ’s nicht mehr hören
Soll ich umschalten?« Ich schüttle den Kopf
»Die AfD hat Fremdenhass salonfähig gemacht« 
Spricht der Experte
»Die rechte Bewegung ist ein 
   ernstzunehmendes Problem 
Für die Gesellschaft«
»Die AfD verschwindet auch wieder« 
Meint meine Frau
»So, wie die Republikaner damals.
Von den Medien wird das zu einem 
  Riesending hochgepuscht. 
Einziges Ziel: Geldmachen«
Ich brumme etwas Zustimmendes
Dreh dich, dreh dich Hamsterrad
Die Dinosaurier dachten auch, sie hätten Zeit 
Bis die Welt untergeht
Und in der Weimarer Republik 
   glaubte niemand an die Nazis 
Die Welt interessiert das nicht
Der Alltag geht trotzdem weiter 
Weckerklingeln
S-Bahn, Arbeit, Tagesschau
Immer wieder am Blumenladen vorbei
Und dann fasst man sich schließlich doch ein Herz
»Sind die Blumen für Ihre Frau?« 
Blauer Blick durch rote Strähnen
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Zwei Schwestern und eine Erbschaft
Waldorfpädagogik in Neuseeland

von Nana Göbel

Bereits im zweiten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts kam Anthroposophie durch Emma Richmond nach Neuseeland. Ihre 
Tochter, die Lehrerin Rachel Crompton-Smith, eröffnete zusammen mit ihrem Mann Bernard Crompton-Smith 1917 die 
kleine St.-George-Schule in Havelock North, an der Mädchen und Jungen zusammen unterrichtet wurden, was für die 
damalige Zeit spektakulär war. Diesen Impuls nahmen Ethel Edwina Burbury und Ruth Nelson auf und gründeten das 
anthroposophische Zentrum »Taruna« und bald darauf die erste Waldorfschule in Hastings. 

1928 besuchte der in Heidenheim an der Brenz aufge-
wachsene Unternehmersohn und Botaniker Alfred Mee-
bold (1863–1952) zum ersten Mal Neuseeland, wo er bei 
Rachel und Bernard Crompton-Smith in Havelock North 
wohnte. 1938 verließ Meebold Europa mit der Absicht, 
sich endgültig in Neuseeland niederzulassen. Auf dem 
Weg dorthin wurde er allerdings vom Ausbruch des II. 
Weltkriegs überrascht und fand sich im Internierungsla-
ger auf Hawaii wieder. Dort wurde er festgehalten und 
durfte Honolulu erst nach 1945 verlassen. Dann gelang 
die Ausreise nach Neuseeland und Meebold lebte von 
1946 bis zu seinem Tod 1952 bei Ruth Nelson (1894–1977) 
und bei Ethel Edwina Burbury (1890–1978) im Haus  
Taruna in Havelock North. Er nutzte diese Zeit sowohl für 
seine eigenen Studien als auch für gründliche anthropo-
sophische Studienkurse, an denen unter anderem Brian 
Butler († 2015) als junger Mann teilnahm, der spätere 
Generalsekretär der Anthroposophischen Gesellschaft 
Neuseelands. Ruth Nelson verbrachte ihre Schulzeit 
an der Woodford School, einer von Annie Mabel Hodge 
(1862-1938) gegründeten Schule mit innovativen pädago-
gischen Ideen. Diese Schulgründerin war ebenfalls mit 
der Anthroposophie vertraut und besuchte 1926 während 
einer gemeinsamen Europareise mit Rachel und Bernard 
Crompton-Smith sowie Mary Bauchop die Stuttgarter 

Waldorfschule. Dieser Besuch bestätigte sie wohl in ihrer 
Bemühung, neben den klassischen Schulfächern auch 
künstlerische und handwerkliche Fächer anzubieten. Es 
ist zu vermuten, dass Ruth Nelson durch sie auf die Phi-
losophie der Freiheit Rudolf Steiners hingewiesen wurde. 
Während einer Kunststudienfahrt jedenfalls, die Ruth 
Nelson 1922 nach Italien machte, beschloss sie, einen Ab-
stecher nach Dornach einzufügen, um Rudolf Steiner zu 
hören und kennenzulernen. Das gelang ihr auch. 1935, 
bei einem zweiten Dornach-Besuch gemeinsam mit ih-
rer Freundin Edna Burbury, hörte sie durch Hermann 
von Baravalle erneut von der Stuttgarter Waldorfschule. 
Die beiden Freundinnen reisten daraufhin nach Stutt-
gart und durften hospitieren. Sie waren offensichtlich 
so beeindruckt von dem, was sie dort erlebten, dass sie 
sich entschlossen, in Neuseeland eine Waldorfschule zu 
gründen. Ethel Edwina (Edna) Burbury und Ruth Nelson 
verfügten nicht nur über die Willensstärke, sondern auch 
– jeweils aus einer großen Erbschaft – über ausreichende 
Mittel, ein anthroposophisches Zentrum in Neuseeland 
aufzubauen, was ihnen mit Haus Taruna in Havelock 
North gelang. Allerdings wurde das Haus, kaum war es 
fertiggestellt, 1931 von einem Erdbeben zerstört. Die bei-
den Damen überlebten, weil die eine gerade im Garten 
arbeitete und die andere in den Garten gelaufen kam, 

3_64_EK_03_2020_aktuell.indd   503_64_EK_03_2020_aktuell.indd   50 10.02.20   15:5110.02.20   15:51



2020 | März erziehungskunst

SERIE: PIONIERE 51

um sie ans Telefon zu holen. Sie sahen ihr Haus einstür-
zen – und bauten es recht bald wieder auf. Als sie 1949 
von der zum Verkauf stehenden Queenswood Schule in 
Hastings erfuhren, gründeten sie gemeinsam mit Ruth 
MacPherson eine Stiftung und kauften die Schule, ließen 
sie umbauen und renovieren. Sie baten Jean Stuart-Men-
teath (1898-1983), von 1917 vermutlich bis zur Schließung 
Lehrerin an der St. George Schule in Havelock North und 
ausgebildet an der Stuttgarter Waldorfschule, als Direkto-
rin der Queenswood Schule einzusteigen und die Schü-
ler, die dort schon seit Jahren unterrichtet wurden, zu 
begleiten. Mit der Zeit bauten sie die bestehende Schule 
in eine Waldorfschule um. Das war damals die einzige 
realistische Möglichkeit, weil eine neue Schule mit einem 
anderen Bildungsprogramm nicht genehmigt worden 
wäre. 1951 kam Kathleen Weston – mit einer Ausbildung 
an der Michael Hall School in England im Rucksack – 
und übernahm den Kindergarten. Die beiden Gründer-
innen finanzierten nicht nur den Kauf und Umbau der 
Schule, sondern auch die Reisen europäischer Mentoren, 
so für John Benians und Roy Wilkinson. 1962 fuhr Karl 
Ege, zunächst Lehrer an der Waldorfschule in Stuttgart 
und dann in New York, zum Schulberatungsbesuch nach 
Neuseeland. Dieser Besuch war für die sechs Lehrer und 
die Eurythmistin (Yves Muller, Stan Barnett, Janet Hod-
der, Helena Plumbe, Brian Butler, Erica Burris, Barbara 
Jackson, Linus McGregor McDonald) sehr bedeutend. 
Denn mit einer Ausnahme hatten sie selbst noch keinen 
Waldorflehrer erlebt und waren ganz unsicher, ob ihre 
Vorstellungen von einer Waldorfschule zutreffend waren. 
Karl Ege konnte diese Zweifel zerstreuen, was für die Leh-

rer eine wichtige Bestätigung darstellte. Von da an nann-
ten sie die Schule: Queenswood Steiner School und Karl 
Ege gab den Kolleginnen und Kollegen einen zweimonati-
gen Vertiefungskurs.
Bis in die Mitte der 1970er Jahre führte die Waldorfschule 
in Hastings zwei Kindergartengruppen und sieben Klas-
sen. Das Einzugsgebiet der Schule erstreckte sich über 
alle Ortschaften dieser an der Ostküste gelegenen Ebe-
ne – reichte also von Napier über Hastings und Hawkes 
Bay bis nach Havelock North. Erst Mitte der 1970er Jahre 
wurde mit dem Aufbau der Oberstufe begonnen. 1973/74 
initiierte Edwin Ayre (1912–1984) die Oberstufe. Er war 
ein begnadeter Waldorflehrer, kam mit langjähriger Er-
fahrung an den Waldorfschulen in Edinburgh und Kings 
Langley nach Australien und liebte die Kunst des Erzie-
hens in all ihren Facetten. Er wurde als Mentor für die 
Hastings Steiner School nach Neuseeland eingeladen, 
webte nun die verschiedenen Elemente zusammen und 
fand die richtigen Lehrer. Edwin Ayre begründete auch 
die erste Waldorflehrerausbildung in Neuseeland, das  
Rudolf Steiner Educational Institute in Hastings. Carl 
Hoffmann weitete das Institut zu dem Taruna College 
in Havelock North aus. In der alten Residenz von Ruth  
Nelson und Edna Burbury konnte so bis in die 2010er  
Jahre eine eigene neuseeländische Waldorflehreraus-
bildung angeboten werden. ‹›

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

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

Ethel Edwina Burbury          Ruth Nelson
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Die Lebensprozesse von 
Organisationen von Malte Lindner

Frederic Laloux veröffentlichte 2015 sein Buch Reinventing 
Organizations. Darin beschreibt er die Entstehung einer 
neuartigen, evolutionären und integralen Organisation-
form, in der Selbstführung und Ganzheit zentrale Prin-
zipien darstellen. Michael Birnthaler sieht ebenfalls in der 
Hinwendung zu situativ-beweglichen Hierarchien, zur so-
genannten Holokratie, eine zeitgemäße Antwort auf den 
in hierarchisch organisierten Unternehmen oft festgestell-
ten Identitätsverlust. Aber wie lässt sich eine Organisation 
nachhaltig und frei entwickeln, sodass alles möglich ist und 
es gleichzeitig ein Grundgerüst zur Orientierung gibt?
Zentral ist das Verständnis von Organisationen als leben-
dige Systeme. Schon Rudolf Steiner entwickelt dazu eine 
Art Lebensprozesstheorie. In seinem posthum veröffent-
lichen Werk Anthroposophie. Ein Fragment (2002) und in 
einer Reihe von Vorträgen formulierte er den Gedanken, 
dass allem Lebenden sieben Prozesse zugrunde liegen: 
Atmung, Wärmung, Ernährung, Absonderung, Erhal-
tung, Wachstum und Hervorbringung. Steiner bezieht 
sich dabei zwar auf den individuellen Menschen, war sich 
jedoch ebenso bewusst, dass Waldorfschulen  lebendigen 
sozialen Organismen gleichen (Steiner, 1992, 2002) 
Lassen sich die menschlichen Lebensprozesse tatsächlich 
auf Organisationen anwenden und als Grundlage einer 
ganzheitlichen Organisationsentwicklung nutzen?
Ende der 1990er Jahre veröffentlichte Arie de Geus sein 
Buch »The Living Company«, in dem er der Frage nach-
geht, warum die Mehrheit der Unternehmen nach einer 
gewissen Zeit stirbt und warum nur einige wenige es 
schaffen, länger als einhundert Jahre zu existieren. Durch 
seine Nachforschungen stellte er vier Gemeinsamkeiten 
unter letzteren fest:

–  eine hohe Sensibilität gegenüber der Umwelt
–  ein ausgeprägtes Bewusstsein der eigenen Identität
–  eine hohe Toleranz neuen Ideen gegenüber
–  und konservatives, finanzielles Handeln.

Mit Bezug auf die  Führungsprinzipien, die dafür nötig 
sind, schrieb er 1997 in der Harvard Business Review: 
»[A] manager must let people grow within a community 
that is held together by clearly stated values. The manager, 
therefore, must place commitment to people before assets, 
respect for innovation before devotion to policy, the mess-
iness of learning before orderly procedures, and the per-
petuation of the community before all other concerns«.
Hohe Sensibilität gegenüber der Umwelt ist ein Zeichen 
eines gut funktionierenden Atmungsprozesses, das 
Identitätsbewusstsein Ausdruck der funktionierenden 
Wärmung und die Toleranz gegenüber neuen Ideen ein 
Anzeichen für ein intaktes Verdauungssystem. Im kon-
servativen finanziellen Handeln findet der Erhaltungs-
prozess seinen Ausdruck, indem Ressourcen aufgebaut 
werden, um auf Unvorhergesehes reagieren zu können. 
Risikominimierung ist Erhaltung oder eine der mögli-
chen Ausdrucksformen des Erhaltungsprozesses. Eine 
geringe Mitarbeiterfluktation und festgelegte, jedoch fle-
xible Abläufe wären andere Beispiele. Durch den Aufbau 
finanzieller Ressourcen wird  die Grundlage geschaffen, 
investieren zu können, wenn die Zeit reif ist, mit dem 
Resultat Wachstum, Innovation und die Hervorbringung 
neuer Produkte zu fördern. De Geusʼ Erkenntnisse be-
züglich der notwendigen Führungsprinzipien wiederum 
sind Beispiele eines funktionierenden Absonderungspro-
zesses, der in Verbindung mit den anderen Prozessen 
wirkt und deren Funktion unterstützt. Je nach Kontext 
der Organisation sind die Strukturen, Abläufe, Aufgaben 
und die Gründe der Unternehmensexistenz, der Sinn, 
unterschiedlich. Die sieben Lebensprozesse wirken je-
doch in allen Organisationen.
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Ein im Beratungsgeschäft viel zitiertes Beispiel für wirt-
schaftlichen Misserfolg ist Nokia, das sich vom Welt-
marktführer innerhalb kürzester Zeit in einen unterneh-
merischen Pflegefall verwandelte. Dieser Firma fehlte die 
Sensibilität gegenüber der Umwelt und sie hat die sich 
anbahnende Zäsur durch Smartphones in ihrem Kernge-
schäft verschlafen. Aus der Perspektive der Lebensprozes-
se führten Probleme im Atmungsprozess zu Problemen 
im Erhaltungsprozess und der Hervorbringung neuer 
Ideen. Ein positives von de Geus zitiertes Beispiel hin-
gegen ist die schwedische Firma Stora, die seit dem Er-
scheinen seines Buches in dem Konzern Stora Enso auf-
gegangen ist, und deren Wurzeln bis ins 13. Jahrhundert 
zurückreichen. Trotz der vielen massiven politischen, 
gesellschaftlichen, technologischen und wirtschaftlichen 
Veränderungen in ihrer Geschichte, hat Stora sich erfolg-
reich in der Welt behauptet, sich notwendigerweise dabei 
verändert, adaptiert und immer wieder expandiert. Im 
Laufe der Zeit hat Stora sich von einer Kupferabbaugesell-
schaft in der schwedischen Provinz zu einem zunächst 
national, dann nur in Skandinavien und schließlich glo-
bal agierenden Unternehmen entwickelt, das sich heu-
te nicht mehr im Bergbau engagiert, aber zu einem der 
größten Holz-, Papier- und Chemieproduzenten aufgestie-
gen ist und u.a. Heizpellets produziert. Während die Sen-
sibilität gegenüber Umweltveränderungen ein wichtiger 
Faktor in der Weiterentwicklung und Neuformierung des 
Unternehmens war, sieht de Geus gleichzeitig eine star-
ke Identität und Toleranz neuen Ideen gegenüber, die es 
ermöglicht hat, neue Geschäftsfelder zu erschließen und 
neue Technologien zu nutzen. Die Kombination dieser 
drei Elemente weist auf eine gute Funktion der Lebens-
prozesse hin. Stora ist ein Beispiel für eine langlebige, le-
bendige Organisation.
Was kann das Verständnis der sieben Lebensprozesse zur 
Organisationstheorie und der Organisationsentwicklung 
beitragen? Folgt man der Annahme, dass es sich bei Orga-
nisationen um autopoietische, lebendige Systeme (Simon 
2018) handelt, könnten die Lebensprozesse einen ganz-
heitlichen Rahmen bieten, Organisationen zu gestalten 

und zu führen. Die Dynamiken, denen alles Lebendige 
unterliegt, können helfen, eine ganzheitliche Perspektive 
einzunehmen und Orientierung zu geben.
Die Umwelt, in der sich Waldorfschulen und andere an-
throposophische Einrichtungen befinden und behaupten 
müssen, ändert sich immer rasanter. Damit ändern sich 
die Aufgaben und die Anforderungen an Personen und 
Strukturen. Digitalisierung, Lehrermangel, die Indivi-
dualisierung der Gesellschaft, Generationswechsel im 
Kollegium, Globalisierung und Klimaschutz sind nur 
einige wichtige Themen, mit denen sich Waldorfschulen 
befassen müssen. Um zu bestehen, sind eine Weiterent-
wicklung und immer wieder stattfindende Erneuerungen 
notwendig. Ist es beispielsweise notwendig, den Lehrplan 
im Zuge der Digitalisierung zu verändern? Medienkunde 
hält in einigen Schulen bereits Einzug. Welche Fähigkei-
ten müssen Kinder entwickeln, um in einer digitalen Welt 
zu bestehen? Ebenso stellt sich die Frage, welchen Raum 
Klimaschutz und Nachhaltigkeit einnehmen sollten. 
Ganz gleich, ob sich eine Schule in die Richtung einer 
Holokratie entwickelt oder überlegt, Schulleiterstellen zu 
schaffen, wie es an einigen Orten geschieht – der Lebens-
prozess-Ansatz kann helfen, individuelle Lösungen für 
individuelle Umstände zu finden. Die sieben Lebenspro-
zesse können den Weg weisen zu langlebigen, lebendigen 
Organisationen, die auch in hundert Jahren noch ihren 
Sinn und Zweck erfüllen und sich immer wieder aufs 
Neue erfinden. ‹›

Zum Autor: Malte Lindner ist Organisationsentwickler und arbeit-
ete in leitender Position in einer anthroposophischen Einrichtung 
in Schottland. E-Mail: kontakt@livingorganisations.de
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Immun gegen Fakten
Wie Politik und Medien die Impfpflicht zur 
Staatsdoktrin erheben

von Heiner Barz

Jens Spahn greift durch

50-100 Todesfälle jährlich gibt es durch »verunglückte« 
Schönheitschirurgie, wie etwa Fettabsaugen, in Deutsch-
land. Zuletzt wurden zwei Tote beim Po-Vergrößern aus 
einer Praxis in Düsseldorf gemeldet. Nach Schätzungen 
gibt es bis zu 600.000 Infektionen und 20.000 bis 40.000 
vermeidbare Todesfälle in deutschen Kliniken aufgrund 
von aggressiven Krankenhauskeimen pro Jahr, weil es 
an sachgerechter Hygiene fehlt. Dabei gibt es eindeutige 
Hinweise, was zu verbessern wäre – die Niederlande ma-
chen es vor. 
Deutschland hat seit einiger Zeit einen profilierungswil-
ligen Gesundheitsminister, der sich die Überzeugung zu 
eigen gemacht hat: Genug geredet – jetzt wird gehandelt. 
Wo also setzt Jens Spahn mit einer starken Gesetzesin-
itiative an? Nicht bei der kosmetischen Chirurgie, auch 
nicht bei der Krankenhaushygiene, sondern bei der Ma-
sern-Impfpflicht. Wer sein Kind nicht impfen lässt, wird, 
so hat es das Bundeskabinett am 17. Juli 2019 beschlossen, 
mit einem Zwangsgeld von bis zu 2.500 Euro bestraft.
Wie viele Todesfälle gibt es in Deutschland jährlich 
durch Masern-Erkrankungen? Je nach Jahr und Quelle 
schwankt die Zahl zwischen 0 (null) und 1. Die offiziel-
le Statistik des zuständigen European Center for Disease 
Prevention and Control (ECDC) weist 2018 für die BRD 
keinen einzigen Todesfall aus (siehe Abb. 1).
Jens Spahn muss sich also fragen lassen, ob es nicht pro-
blematischere Entwicklungen im Gesundheitssektor gibt, 

die staatlich reguliert werden müssten. Selbstverständ-
lich ist jeder Todesfall, der durch Masern bedingt ist, 
einer zu viel. Während allerdings bei Impfschäden von 
allen Seiten immer sofort auf die nicht eindeutige Zuord-
nung von Ursache (Impfung) und Wirkung (Erkrankung, 
Tod) hingewiesen wird und die Anerkennungsrate für 
Impfkomplikationen sich dementsprechend fast auf Pro-
mille-Niveau bewegt, wird die Zuordnung von Masern-Er-
krankungen zu Todesfällen selten hinterfragt, obwohl die 
wenigen dokumentierten Fälle viele Fragen aufwerfen.
Beispiel: In Medienberichten taucht der tragische Fall 
einer Mutter von drei Kindern auf, die 2018 an Masern 
verstorben sei. Eine als WHO-Beraterin vorgestellte Dr. 
Cornelia Betsch führt diesen Fall aus Essen in einem 
Interview mit Cicero-Online an. Inwiefern ist diese hier 
immerhin mit dem WHO-Beraterstatus aufgewertete In-
formation richtig? Der Fall hat sich zunächst nicht 2018, 
sondern 2017 zugetragen. Weiter war diese Mutter tat-
sächlich gegen Masern geimpft – entsprechend der für sie 
als Kind und Jugendliche gültigen Impfempfehlungen. 
Dass sich ihr Zustand so sehr verschlechterte, war offen-
bar vor allem dem Umstand zuzuschreiben, dass ihr eine 
adäquate Behandlung verweigert worden war. Zunächst 
wurde sie von ihrem Hausarzt falsch, nämlich gegen 
Grippe behandelt. Dann wurde sie im Krankenhaus vor-
stellig – wurde aber abgewiesen. Die von der WHO emp-
fohlene Therapie bei Masern, nämlich die hochdosierte 
Gabe von Vitamin A, sowie konsequente Bettruhe, wurde 

Impf-Skeptiker gelten als Fortschrittsfeinde und Verschwörungstheoretiker, als Schmarotzer und verblendete Esoteriker. Dabei 
hat es nach den offiziellen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Deutschland in jüngerer Zeit keine Todesfälle 
durch Masern gegeben. Und die Masern-Impfquoten von Kindern liegen – ebenfalls laut offiziellen Zahlen (OECD) – seit vielen 
Jahren bei 97 Prozent. – Erstaunliche Ergebnisse einer Recherche, die ratlos macht.
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nicht angewandt. Kritiker weisen zurecht darauf hin, dass 
es sich hier womöglich um Tod durch Behandlungsfehler 
und Behandlungsverweigerung handelt. Masern kom-
men somit nur sehr bedingt als Todesursache in Frage. 
Tatsache ist außerdem, dass selbst eine zweite Impfung – 
wie sie heute von der Ständigen Impfkommission (Stiko) 
empfohlen wird – keinen verlässlichen Schutz gegen eine 
Masern-Infektion darstellt. Offizielle Zahlen sprechen 
davon, dass es auch dann noch bis zu acht Prozent soge-
nannte Impfversager gibt.

Masern – Panik auf Bestellung

Bisher war man geneigt, die Frankfurter Allgemeine Zei-
tung (FAZ) als seriös einzuordnen. Wenn aber der zen-
trale optische Aufmacher der FAZ am 15. Juni 2019 auf 
der ersten Seite unter der Überschrift »Bedrohlich« mit 
»allein in Europa« 84.000 Masernfällen im Jahr 2018 ein 
Schreckensszenario ausmalt und fordert, die Impfgegner 
in Deutschland müssten qua Impfpflicht schachmatt 
gesetzt werden – dann kommen Zweifel. 
Noch nicht einmal im ganzseitigen FAZ-»Bericht« auf 
Seite 3 – Überschrift: »Gemeingefährlich« – erfährt man, 
dass weit über die Hälfte dieser Masernverdachtsfälle 
(53.218) aus der Ukraine gemeldet wurden – und sowieso 
nur ein Bruchteil sich auf die Europäische Union bezieht. 
Denn dann würde ja sofort jeder merken, dass eine 

deutsche Impfpflicht gegenüber den Masernfällen in der 
Ukraine, in Serbien oder Albanien ziemlich hilflos wäre 
(siehe Abb. 2). 

Das Weglassen dieser Information scheint kein Zufall, 
sondern in die Strategie von Leuten zu passen, die laut-
hals wissenschaftliche Objektivität für sich reklamieren, 
um schamlos alle wissenschaftliche Redlichkeit beiseite 
zu lassen. Statt losgelöst von allen gesellschaftlichen Rah-
menbedingungen auf Impfquoten und Infektionsfälle zu 
verweisen, wäre es naheliegend, die sozialen und hygieni-
schen Verhältnisse in den besonders stark betroffenen Re-
gionen in Rechnung zu stellen. Zum Beispiel herrschen 
in Teilen des Landes mit den höchsten Masern-Erkran-
kungszahlen (Ukraine) kriegsähnliche Zustände. ›

Abbildung 1
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Dass derartig tendenziöse Artikel auf die hohen Hürden, 
die überwunden werden müssen, um eine Erkrankung 
als Impfschaden anerkannt zu bekommen, mit keinem 
Wort eingehen, versteht sich von selbst. Folglich kom-
men auch Begriffe wie »Dunkelziffer« überhaupt nicht 
vor. Dabei liegt es auf der Hand, dass die Zahl derjeni-
gen, die gesundheitliche Beeinträchtigungen infolge 
von Impfungen erlitten haben, um ein Vielfaches höher 
sein dürfte, als die wenigen anerkannten Fälle. Dass 
vermutete Zusammenhänge zwischen Impfung und Er-
krankung oft »nicht eindeutig nachweisbar« sind, heißt 
nicht, dass es sie nicht gibt. Nur wenige haben die Aus-
dauer und das nötige finanzielle Polster, um jahrelange 
Gerichtsverfahren zur Anerkennung von Impfschä-
den durchzustehen. Die Bestsellerautorin Dani-
ela Krien (»Die Liebe im Ernstfall«, 2019) berichtet 
in einem Interview über diese qualvolle Situation: 
Ihre Tochter »war ein gesundes Kind, bis sie eine 
für Babys empfohlene Sechsfachimpfung bekam. Seither 
ist sie geistig behindert. [...] Wir haben vor Gericht um 
die Anerkennung des Impfschadens kämpfen müssen« 
(Bunte, 4. April 2019).
Ein anderes Beispiel: Offizielle Stellen wie die Bundesre-
gierung behaupten, dass es von 2007 bis 2018 280 Fälle 
der tödlich verlaufenden Hirnerkrankung SSPE (subaku-
te sklerosierende Panenzephalitis) gegeben habe, die Spät-
folge einer Masernerkrankung sein kann. Was ist dran? 
Auf eine Kleine Anfrage eines Bundestagsabgeordneten 
der FDP zur Zahl der SSPE-Toten hin musste sich die 
Bundesregierung korrigieren: laut Statistischem Bundes-
amt sei in den Jahren 2007 bis 2015 bei insgesamt 29 Per-
sonen als Todesursache eine SSPE dokumentiert worden, 
hieß es nun. Damit unterscheide sich die Zahl der bestä-
tigten SSPE-Todesfälle von der Zahl der im Krankenhaus 
dokumentierten SSPE-Behandlungen um den Faktor 

zehn. – Faktor zehn! Darf man da eventuell von einem 
Glaubwürdigkeitsproblem sprechen? Während man also 
immer wieder feststellen muss, dass Masern-Infektionen 
mit Horrorzahlen aus entlegenen Kriegsgebieten (siehe 
Ukraine) aufgebauscht werden, werden umgekehrt die 
Impfrisiken verharmlost und kaschiert.

Wie Impfrisiken minimiert werden

Das Pendant zur »Schweigespirale«, die Elisabeth Noel-
le-Neumann schon 1980 identifiziert hatte, ist der Über-
bietungswettbewerb, wenn es um die Diskreditierung, 
Verächtlichmachung und Delegitimierung abweichender 

Bewertungen und Meinungen geht.
Ein unschönes Beispiel lieferten Deutschlands Me-
dien in ihrer Reaktion auf den autobiografischen 
Dokumentarfilm »Eingeimpft« von David Sieveking 
– eine authentische Home-Story aus dem Alltag ei-

ner jungen Familie, in der es Streit um die Frage gibt, ob 
das Baby geimpft werden soll oder nicht. Der Film wurde 
zerrissen und als Argumentationshilfe für die Fraktion 
der Impfgegner kritisiert. Dabei ist der Filmemacher Da-
vid Sieveking von Anfang an pro Impfung und am Ende 
hat er sogar auch seine widerstrebende Frau überzeugt 
und die beiden Kinder wurden geimpft. Dazwischen lie-
gen gut dokumentierte Gespräche, Recherchen und Besu-
che bei ausgewiesenen Impfexperten der verschiedensten 
Richtungen und Institutionen. Dass aber überhaupt die 
realen Ängste und Argumente gegenüber Impfungen, 
wie sie von Sievekings Frau Jessica de Rooij stellvertretend 
verkörpert werden, zur Sprache kommen, wird Sieveking 
angelastet. Fachlich vermeintlich besonders kompetent 
fällt die Kritik im Deutschen Ärzteblatt aus. Hier nimmt 
man Sieveking übel, dass er die Berichte aufgegriffen 
hat, dass der Sechsfach-Kombinationsimpfstoff Hexavac 

›
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bald nach Zulassung zu Todesfällen bei Säuglingen ge-
führt habe. Der Pathologe Prof. Dr. Randolph Penning, 
der den Stein durch die Meldung von drei ungewöhnli-
chen Todesfällen von Kleinkindern ins Rollen brach-
te, sagt im Film, bei den zuständigen Stellen habe man 
»das Ganze runtergebügelt«. Es sei versucht worden, ihn 
mundtot zu machen. Das Deutsche Ärzteblatt kritisiert: 
»Was im Film allerdings vollkommen unerwähnt bleibt, 
ist die Token-Studie, in der genau diese Beobachtung 
infolge der Meldungen vom Robert Koch-Institut in den 
Jahren 2005 bis 2008 weiter untersucht wurde. Es konnte 
kein Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und 
Todesfällen bei Kleinkindern gezeigt werden. Die 
Hypothese wurde also nicht ›runtergebügelt‹, sondern 
nach wissenschaftlichen Kriterien untersucht und 
stellte sich als nicht haltbar heraus.«  Das klingt nach 
sehr berechtigter Kritik von autorisierter Stelle – weil et-
was verschwiegen wurde, was wesentlich ist im Zusam-
menhang mit dem Vorwurf über einen problematischen 
Impfstoff. Aber ist es auch richtig?
Der Mediziner Dr. Klaus Hartmann war jahrelang als 
Mitarbeiter im Paul-Ehrlich-Institut zuständig für Impf-
schäden. Bei ihm hatte sich der genannte Münchener Pa-
thologe Penning damals mit seinen besorgniserregenden 
Befunden gemeldet. Hartmann berichtet, dass er diese 
Beobachtungen an die Europäische Arzneimittel-Über-
wachungsbehörde in London, die Europäische Arznei-
mittel-Agentur (EMA) gemeldet habe, dass man aber dort 
nichts davon wissen wollte. Nachdem erste Medienberich-
te dazu erschienen waren, wurde schließlich doch eine 
größere und sehr aufwendige Studie in Auftrag gegeben: 
die Token-Studie. Dabei sollten alle Fälle von Säuglingstod 
auf ihren möglichen Zusammenhang mit Hexavac unter-
sucht werden. Durch Auswertung der Fallberichte von 
Ärzten – aber auch durch zusätzliche Interviews mit den 

betroffenen Eltern und Ärzten. Klingt wiederum gut und 
wissenschaftlich höchst seriös. Der Haken daran: Hexa-
vac wurde just zum Zeitpunkt des Starts der Studie im 
Jahr 2005 durch eine Rückrufaktion vom Markt genom-
men. Aus allen Apotheken und Arztpraxen war Hexavac 
von einem Tag auf den anderen verschwunden. Begrün-
dung des Herstellers: Der Langzeitschutz gegen Hepati-
tis B sei möglicherweise nicht dauerhaft gewährleistet. 
Wobei der Experte für die Zulassung von Arzneimitteln, 
Dr. Klaus Hartmann, sagt, dass eine derartige Einschrän-
kung noch niemals Anlass für eine Rückrufaktion und 

einen kompletten Verkaufsstopp gewesen sei.
Die aufwendige Token-Studie hat folglich zu He-
xavac keinerlei Befunde erhoben – sondern nur 
über einen anderen, am Markt verbliebenen Sechs-
fach-Impfstoff. Dieser war aber nie Gegenstand der 

Impfschadens-Verdachtsmeldungen oder des von Pen-
ning vermuteten Zusammenhangs mit Todesfällen. Hier 
wendet sich die Kritik des Ärzteblatts, dass wesentliche 
spezifische Informationen verschwiegen wurden, gegen 
das Ärzteblatt selbst! 
Geprüft wurde also möglicherweise die Verträglichkeit 
anderer Impfstoffe – aber eindeutig nicht die von He-
xavac. Um das herauszufinden muss man freilich das 
Kleingedruckte in einer Fußnote der Token-Studie lesen 
– deren Beweiskraft für die behauptete Unbedenklichkeit 
von Hexavac damit null und nichtig ist.

Impfpflicht fördert den Vertrauensverlust in Impfungen

Selbst wenn man einmal die Arbeitshypothese annimmt, 
dass Masernimpfungen sinnvoll und wichtig sind, bleibt 
die Frage, ob eine Impfpflicht ein probates Mittel ist, um 
die Impfquoten und damit die Immunität gegenüber ei-
ner Masernerkrankung zu erhöhen. Auch an dieser Be- ›
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hauptung sind Zweifel nicht nur erlaubt, sondern sogar 
geboten. Deutschlands führende Impfbefürworter, etwa 
der aktuelle Vorsitzende der STIKO, Prof. Dr. med. Tho-
mas Mertens, sein Vorgänger, Dr. med. Jan Leidel und der 
Präsident des Robert-Koch-Instituts, Prof. Dr. med. Lo-
thar Wieler sprechen sich gegen die Impfpflicht aus. Auch 
gibt es in Europa eine Reihe von Ländern mit Impfpflicht. 
Der Befund: Laut ECDC werden die beiden ersten Plätze 
mit den häufigsten Masernfällen von Ländern mit Impf-
pflicht belegt: nämlich von Italien und von Frankreich 
(siehe Grafik auf  Seite 59). Die Länder mit der höchsten 
Vertrauensquote in Impfungen – Portugal und Finnland 
– haben dagegen keine Impfpflicht. Die Länder mit der 
geringsten Vertrauensquote – Belgien und Bulgarien – 
haben eine Impfpflicht. Man muss also feststellen, dass 
Länder, in denen eine Impfpflicht gilt, insgesamt weniger 
Vertrauen in die MMR-Impfung haben. Übrigens stimmt 
es auch nicht, dass etwa das Vertrauen in Impfungen in 
Deutschland in den letzten Jahren gesunken sei – empiri-
sche Daten zeigen, dass das Gegenteil richtig ist. 1980 lag 
die Masernimpfquote bei 25 Prozent, 1990 bei 75, 2000 
bei 92 und seit 2007 konstant bei 97 Prozent.

Cornelia Betsch, in Erfurt Professorin für Psychologie mit 
Schwerpunkt Einstellungen zu Impfen und zur Frage, wie 
man Impfkampagnen psychologisch optimiert, äußerte sich 
am 24.7.2013 in der FAZ zu dem Vorwurf, dass Impfgegner 
Masernpartys mit Kindern abhielten, um durch eine bewusst 
herbeigeführte Masernerkrankung das Immunsystem der 
Kinder zu stärken: »Für die in den Medien immer wieder 
zitierten angeblichen Masernpartys gibt es empirisch keine 
Evidenz, es handelt sich offenbar um eine urbane Legende, die 
sich hartnäckig hält.«

Um auf die aktuelle Impfpflicht-Gesetzgebung zurück-
zukommen: Zugespitzt kann man sich fragen, ob es nicht 
Parallelen gibt zwischen den Populisten, die sich mit 
Sprüchen und Maßnahmen gegen Homosexuelle und 
Atheisten beim Volk anbiedern, und Gesundheitspoliti-
kern, die sich mit Sprüchen gegen vermeintlich religiös 
oder ideologisch fehlgeleitete Impfskeptiker als Helden 
der Volksgesundheit profilieren. Und gesetzliche Zwangs-
maßnahmen auf den Weg bringen, die das Gegenteil von 
dem bewirken werden, was rhetorisch propagiert wird. 
Der Deutsche Ethikrat, dessen 26 Mitglieder je zur Hälfte 
von Bundesregierung und Bundestag vorgeschlagen und 
vom Bundestagspräsidenten berufen werden, hat sich 
eindeutig gegen die Impfpflicht positioniert, ebenso die 
Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin (DEGAM). In 
der Bundesrats-Sitzung vom 6. September 2019 wurden 
von den vier involvierten Fachausschüssen grundsätzli-
che und verfahrenstechnische Bedenken gegenüber der 
Gesetzesvorlage zur Masern-Impfpflicht formuliert. Die 
von der rheinland-pfälzischen Bildungsministerin Dr. 
Stefanie Hubig (SPD) zusammengefassten Einwände 
mündeten in der Empfehlung, das Gesetz unter Zustim-
mungsvorbehalt des Bundesrates zu stellen. 

Aus den Empfehlungen der Fachausschüsse des 
Bundesrats:

»Durch die Änderungen in § 20 IfSG müssten die 
Einrichtungsleitungen künftig regelmäßig die Impfnachweise 
aller ›Neuzugänge‹ prüfen, dokumentieren und gegebenenfalls 
das Gesundheitsamt informieren. Gleiches gilt hinsichtlich der 
Nachweisführung der bereits in den Einrichtungen Tätigen 
beziehungsweise Betreuten. Allein im rheinland-pfälzischen 
Schulbereich sind insoweit bis Juli 2021 rund 450 000 

›
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Impfnachweise zu prüfen. Unterstellt, die Schulleitung benötigt 
für sämtliche Arbeiten im Zusammenhang mit der Kontrolle 
des Impfnachweises durchschnittlich 15 Minuten, so ergibt sich 
bis Juli 2021 eine zusätzliche Arbeitsbelastung der rheinland-
pfälzischen Schulleitungen von 112 500 Arbeitsstunden. Dies 
entspricht bei einer Jahresarbeitsleistung pro Schulleitung 
von 1 840 Stunden (230 Arbeitstage à 8 Stunden) rund 61 
Vollzeitstellen.« (S. 2) 

»Würde die Aufgabe stattdessen den Einrichtungsleitungen 
übertragen, könnte das notwendige und wertvolle Ver-
trauensverhältnis zwischen Einrichtung und dort betreuten 
oder tätigen Personen empfindlich gestört werden, wenn in 
Person der Einrichtungsleitung pädagogische Beratungstä-
tigkeit und ordnungspolitische Aufgaben zusammentreffen.«  
(S. 14)

»§ 20 Absatz 8 Satz 2 IfSG sieht vor, dass die Pflicht, einen 
Impfnachweis vorzulegen, auch dann besteht, wenn zur 
Erlangung von Impfschutz gegen Masern ausschließlich 
Kombiimpfstoffe zur Verfügung stehen, die auch Impfstoffe 
gegen andere Krankheiten enthalten. 

Anders als zum Beispiel in der Schweiz, wo auch ein Einfa-
chimpfstoff verfügbar ist, stehen in der Bundesrepublik derzeit 
nur dreifach (Mumps – Masern – Röteln) oder vierfach (MMR 
+ Windpocken) Impfstoffe zur Verfügung. Die grundrechtsbe-

schränkende Wirkung des Gesetzentwurfes wird damit (quasi 
als Beifang) zumindest auf die Impfung gegen Mumps und 
Röteln ausgeweitet, ohne dass insoweit die Grundrechtsbe-
schränkung ausdrücklich geregelt wird. Zugleich eröffnet dies 
die Möglichkeit, eine faktische Impfpflicht künftig für andere 
Erkrankungen herbeizuführen. Je nach Produktionsverhalten 
der Pharmaindustrie oder Medikamentenzulassung durch 
die zuständigen Behörden, könnten künftig ausschließlich 
Impfstoffe zur Verfügung stehen, die neben dem Masernimpf-
stoff andere Impfstoffe beinhalten als die aktuell vertriebenen 
MMR-Impfstoffe.« (S. 32)

Dessen ungeachtet, hat der Bundesrat am 20. Dezem-
ber 2019 auf seinen Zustimmungsvorbehalt endgültig 
verzichtet und sich mit geringfügigen Änderungen zu-
friedengegeben. Jens Spahn erklärte in der Bundes-
rats-Sitzung stolz, dass es damit erstmals seit der 1874 im 
Deutschen Reich gesetzlich verankerten Pocken-Impf-
pflicht wieder ein Gesetz gebe, in dem der Staat ein 
Impf-Diktat durchsetzt. Zumindest gilt das für West-
deutschland – in der DDR gab es dagegen ein umfangrei-
ches Pensum an Pflichtimpfungen. Impf-Versäumnisse 
wurden mit Ordnungsgeldern von 10 bis 500 DDR-Mark 
geahndet. Erich Honecker hätte seine Freude an Spahn 
– Immanuel Kant freilich wird sich vermutlich im Grabe 
umdrehen. Der stand den damals aufkommenden Impf-
kampagnen eher skeptisch gegenüber. ‹›

Quelle: Positionspapier der Deut-

schen Gesellschaft für Allgemeinme-

dizin (DEGAM) zur Impfpflicht, 

S. 4 www.degam.de/files/Inhalte/

Degam-Inhalte/Ueber_uns/Positi-

onspapiere/DEGAM_Positionspa-

pier_Impfpflicht_final.pdf
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Erziehungskunst | Herr Friedl, wie stellen Sie sich vor, das 
Inkrafttreten des Masernschutzgesetzes (MSG) Anfang 
März noch verhindern zu können?
Michael Friedl | Durch eine Einstweilige Verfügung, die 
das Inkrafttreten des Gesetzes bis zur abschließenden Be-
urteilung der Verfassungsmäßigkeit durch das Bundes-
verfassungsgericht aussetzt.

EK | Inwiefern werden die Elternrechte massiv einge-
schränkt? 
MF | Die Eltern sollen nicht mehr eigenverantwortlich 
Risiken der Impfung gegen die des natürlichen Lebens 
abwägen dürfen. Da jeder Mensch körperlich familiär 
geprägt und dennoch einmalig ist, können allgemeine, 
abstrakte Wahrscheinlichkeiten nicht individuelle Ri-
siken erfassen. Zudem sind viele immunologische Zu-
sammenhänge noch unerforscht und viele Risiken somit 
unbekannt. Sie gelten deshalb wissenschaftlich nicht als 
Kontraindikation. Dadurch treten unerwartete Kompli-
kationen auf. Dieses zu vermeiden ist bestenfalls dem 
feinen Gespür einer Mutter oder des Vaters durch die 
intuitive Beziehung auch zur Familiengeschichte mög-
lich. Respekt für solche subjektiven, verantwortlichen 
Entscheidungen kann somit vor Schädigungen bewah-
ren. Umgekehrt gibt auch eine Impfung keinen absoluten 
Schutz. Wohlgemerkt: Masern sind keine Seuche wie die 
Pocken, was rechtfertigen würde, den persönlichen Frei-
raum derart einzuschränken.
Vorschulischen Einrichtungen wird untersagt, ein nicht 
gegen Masern immunisiertes Kind aufzunehmen. Müt-
ter werden genötigt, zu Hause zu bleiben, oder finanzielle 
Zwänge und der Wunsch nach sozialer Teilhabe erzeugen 

Impfzwang und Erosion der Demokratie
Michael Friedl im Interview

Michael Friedl ist anthroposophischer Kinderarzt und Vorstandsmitglied des Vereins »Ärzte für individuelle Impfentscheidung«.

den Druck, einen ungewollten Eingriff in den Körper des 
Kindes zuzulassen. 

EK | Warum bedeutet das Inkrafttreten eines solchen Ge-
setzes »Kindesentzug«?
MF | Politiker entscheiden über Leib und Leben der Kin-
der an den Eltern vorbei, ohne dass diesen ihr Sorge-
recht durch ein ordentliches Gerichtsverfahren entzogen 
worden wäre. Das Masernschutzgesetz greift tief in das 
Verhältnis von Eltern und Kind ein. Mit der Geburt über-
nehmen Eltern die volle Verantwortung für das Leben des 
Kindes. Diese einzigartige Bindung in einseitiger Abhän-
gigkeit fordert die Liebesfähigkeit der Erwachsenen stark 
heraus. Viele Eltern kommen hierbei durchaus an ihre 
Grenzen. Eine wider Willen geduldete Impfung verletzt 
diese tiefe und innige Bindung der Mutter zum Kind und 
behindert die Entwicklung der Basis des Urvertrauens.
Das dieser Bindung zugrunde liegende Gefühl ist zu-
nächst sehr zart und wird durch Angst und manipulie-
rende Fragen (»Wollen Sie, dass ihr Kind stirbt?«) leicht 
überlagert. Solch bevormundendes an Stelle von bera-
tendem Verhalten von Ärzten trägt zu der stark zuneh-
menden Unsicherheit vieler Eltern bei. Rechtlich droht 
mit der Einführung der sogenannten Kinderrechte ins 
Grundgesetz die Zwangsimpfung. Der Berufsverband 
der Kinderärzte sucht schon lange nach einem Weg, El-
tern zu Impfungen gemäß Empfehlung der Ständigen 
Impfkommission (STIKO) zwingen zu können.

EK | Welche Aussichten räumen Sie einer Verfassungs-
klage ein?
MF | Wir vertrauen darauf, dass die Richter die Tragweite 
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der zahlreichen Grundrechtseingriffe erkennen. Unser 
Grundgesetz entstand in der Folge einer menschlichen 
Tragödie, um eine solche zukünftig zu verhindern. Die 
Menschen verlieren scheinbar den Bezug zu dieser Inten-
tion. Gesundheit ist ein lebenslanges Lernfeld für das Ver-
ständnis des Zusammenhangs von Mensch und Welt. Sie 
ist letztlich weder käuflich noch zu erzwingen. Sie hängt 
zwar von äußeren Bedingungen wie Ernährung, Wärme 
und hygienischen Verhältnissen ab, beruht aber wesent-
lich auf körpereigenen, selbstregulierenden Prozessen. 
Heilung umfasst dabei seelische und geistige Bereiche 
und ist weitaus mehr als die Beseitigung unangenehmer 
Symptome. Hier bedarf es des unbedingten Schutzes der 
körperlichen Selbstbestimmung und eines veränderten 
Blickes auf den Stellenwert von Krankheit im menschli-
chen Leben.

EK | Warum ist das Masernschutzgesetz symptomatisch 
für eine Entdemokratisierung unserer Gesellschaft?
MF | Einen körperlichen Eingriff zur Voraussetzung für 
die Teilhabe an der Gemeinschaft zu machen, verletzt 
das elementare Bedürfnis nach Schutz und Zugehörig-
keit und respektiert subjektive Gründe gegen diesen Ein-
griff nicht. Wir Deutschen dürften besonders feinfühlig 
sein für die Folgen von Ausgrenzung. Wenn Andersden-
kenden und Andersglaubenden ihre gesellschaftliche 
Verantwortungsbereitschaft und Zugehörigkeit abge-
sprochen wird, schwindet auch eine plurale, sachorien-
tierte Wissenschaftsauffassung. Die Fachleute sind sich 
hinsichtlich des MSG keineswegs einig.  Es wirkt schon 
deshalb willkürlich und scheint anderen als den angege-
benen Interessen zu dienen. Solche Maßnahmen assozi-
iere ich mit totalitären Regimen. Der Bürger als Souverän 
wird entrechtet.

EK | In Deutschland gibt es laut European Center for Di-
sease Prevention and Control (ECDC) keine Maserntoten 
(Stand 2018); laut Statista (2019) liegt die Durchimpfung 
der Bevölkerung seit 2007 unverändert bei hohen 97 Pro-
zent. Wieso jetzt ein Masernimpfgesetz?
MF | Die Gründe dafür liegen im Dunkeln. Die medizi-
nische Unbegründetheit hat bei der erstaunlichen und 
überraschenden Einmütigkeit der Politiker nicht weiter 
interessiert. Die gesellschaftspolitische Situation dürfte 
also ausschlaggebend gewesen sein. Verunsicherung und 
ein Gefühl von Bedrohtsein veranlasst Menschen, die 
Verantwortung für ihr Leben in der Hoffnung auf Sicher-
heit und Fürsorge in fremde Hände zu legen. Die heutige 
Medizin hat immer mehr Möglichkeiten, machtvoll in 
Lebenszusammenhänge lebenserhaltend einzugreifen. 
Sie vermittelt ein Bild des Körpers als komplexe Maschi-
ne, die von außen steuerbar ist und behandelt wird, was 
Selbstheilung oder individuelle Prozesse unwesentlich 
werden lässt. Hier schließt sich der Kreis. ›
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EK | In Deutschland soll ein Kombinationsimpfstoff ge-
gen Masern zum Einsatz kommen, der gleichzeitig gegen 
Mumps und Röteln schützen soll. Kann man sich dage-
gen wehren?
MF | Der Gesetzgeber mutet zu, zur Verfügung stehende 
Impfstoffe mit Masern-Komponente zu verwenden. Da-
mit liegt nun bei den Herstellern, was den Kindern letzt-
lich injiziert wird. Einzelimpfstoffe und ihre differenzier-
te Anwendung könnte durchaus Krankheiten verhindern: 
nach einer Mumpserkrankung tritt Eierstockkrebs 15 bis 
20 Prozent seltener auf; das sind pro Jahr in Deutschland 
750 Frauen weniger. Eine Impfung gegen Röteln erhöht 
bei vorhandener Immunität das Risiko für zum Teil chro-
nische Gelenkentzündungen.
 
EK | Eine Immunität gegen Masern ist meist nach der 
Erstimpfung gegeben. Warum muss es dann eine Zwei-
timpfung geben?
MF | Zwei bis drei Prozent ohne primäre Immunantwort 
reagieren dann auf diese.

EK | Was raten Sie Eltern?
MF | Kinder überantworten sich ihren Eltern vollständig 
und vertrauen bedingungslos darauf, dass diese ihre Ent-
scheidungen nach bestem Wissen und Gewissen fällen. 
Dies ist die Basis gemeinsamer Entwicklung. Tragfähige 
Entscheidungen entstehen nicht allein durch gedankli-
che Überlegungen, sondern unter Einbeziehung subjek-
tiver Empfindungen. Hierbei kommen unterschiedliche 
Lebensanschauungen und Erfahrungen zum Tragen. 
Paradoxerweise entstehen gerade in der inneren Hinwen-

dung zu Begrenztheit und Unwissen umfassende Ent-
wicklungschancen. Kinder brauchen Vorbilder, die mit 
ihrer Unsicherheit beim Blick in die Zukunft umzugehen 
bereit sind. Das Bauchgefühl ist ein wahrnehmbarer und 
helfender Begleiter.

EK | Wie sollen sich Lehrer und Schulen verhalten?
MF | Jeder Lehrer und jeder Schulleiter ist zutiefst in 
seiner Weltanschauung und seinem Wertesystem an-
gesprochen und gefragt.  Auf dem Hintergrund von 
Deutschlands konkreter Geschichte bieten sich vielfältige 
Ansatzpunkte, über das Verhältnis von Staat und Indivi-
duum, Autonomie und gesellschaftliche Verantwortung, 
Selbstbehauptung und Unterwerfung, Selbstbestim-
mung und Manipulation, Krankheit und Heilung nach-
zudenken. Wir alle können aus der gegenwärtigen Ent-
wicklung lernen. ‹›

Die Fragen stellte Mathias Maurer

›

Weltweit scheint die Bereit-

schaft zu wachsen, sich von 

Menschen regieren zu lassen, 

die überzeugend Lösungen 

anbieten, auch wenn dafür 

die eigenen Rechte einge-

schränkt werden.
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NEUE BÜCHER

»Denn sie wissen, was sie wollen …«

Eltern mit schulpflichtigen Kindern in Deutschland wissen, was sie wollen, aber den 
Wünschen wird nicht stattgegeben. Denn für die Eltern und die Bildungspolitik stehen 
ganz unterschiedliche Themenfelder im Mittelpunkt, lautet ein Ergebnis der Elternstu-
die. Das andere ist, dass Schulen in freier Trägerschaft deutlich von Eltern favorisiert 
werden. Der Auftraggeber dieser Studie war zwar der Bund der Freien Waldorfschulen, 
aber die im Januar 2019 befragten Eltern stellen eine repräsentative Auswahl dar – 86 
Prozent der Befragten haben ihr Kind an einer öffentlichen Schule. Von den 14 Autoren 
stammen acht aus dem Waldorfbereich. Die Beispiele für die große Diskrepanz zwi-
schen Eltern-Wünschen und pädagogischem Alltag sind zahlreich. Beispielhaft dafür: 
Nur 21 Prozent der Eltern wollen, dass eine Schule genau nach Lehrplan vorgeht – aber 
72 Prozent der Eltern finden, dass öffentlichen Schulen genau das tun, während nur 
sechs Prozent dies Schulen in freier Trägerschaft zuschreiben. 91 Prozent der Eltern 
wollen, dass eine Schule individuellen Unterricht leistet, was aber nur 18 Prozent der 
Eltern an öffentlichen Schulen als erfüllt ansehen. In Konsequenz würden 48 Prozent 
der Eltern ihr Kind an eine Schule in freier Trägerschaft schicken, wenn die Kosten 
sowie die Entfernung im Vergleich zur öffentlichen Schule identisch wären; 40 Prozent 
würden ihr Kind an einer öffentlichen Schule belassen. Wünsche, die bei den Eltern 
in Deutschland ganz weit oben stehen: 93 Prozent wollen, dass sich die Schüler zu 
selbstbewussten Persönlichkeiten entwickeln; 90 Prozent wollen auch praktische / mu-
sische / künstlerische Kenntnisse sowie Erfahrungen für die Schüler; 76 Prozent fin-
den, die Schulen müssten sich an den Bedürfnissen der Schüler ausrichten. Auch bei 
dem in der Bildungspolitik als wichtig angesehenen Digital-Pakt gehen die Wünsche 
und Vorstellungen der Eltern in eine andere Richtung: 88 Prozent wollen gleichzeitig 
mehr Geld für die Förderung der Kreativität; 54 Prozent sind für die PC-Nutzung erst 
ab Klasse 5 (21 Prozent für die Nutzung ab Klasse 1); 85 Prozent sprechen sich für ein 
Handy-Verbot an Schulen für Schüler unter 16 Jahren aus. Ein Digitalisierungs-Hype 
sieht anders aus … In dem äußerlich schmalen Band finden sich noch zahlreiche Arti-
kel zu verschiedenen Aspekten der Befragung: Wie haben sich die elterlichen Erwar-
tungen in den letzten Jahrzehnten gewandelt? Wie wird die Elternkooperation gesehen? 
Wie positionieren sich die Eltern zur schulischen Inklusion? Was sind die Präferen-
zen in der Schulfinanzierung? Was hat es mit dem Bildungsgutschein auf sich? Den 
Abschluss des Buches bilden vier Praxisbeispiele. Das Buch bietet eine lohnende und 
interessante Lektüre, die nur leicht durch kleine Redundanzen und erheblich durch die 
Gender-Schreibweise beeinträchtigt wird.

Barz Heiner (Hrsg.): Bildung 
und Schule – Elternstudie 2019. 
Einstellungen von Eltern in 

Deutschland zur Schulpolitik,  

178 S., brosch., EUR 24,90,  

Waxmann Verlag, Münster / 

New York 2019Helmut Fiedler
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Temperamente – der Generalschlüssel

Wer sich als Klassenlehrer jahrelang bemüht, einen der wichtigsten Hinweise Rudolf 
Steiners zum kindgemäßen Unterrichten in der Praxis zu verfolgen, weiß, wie schwierig 
es ist, sich die Temperamentslehre zu eigen zu machen und bei jedem Unterrichtsthema 
zu berücksichtigen. Neben den Erklärungen der Gen- und Verhaltensforschung, neben 
den Versuchen, den Verlauf menschlicher Biografien als das Ergebnis falscher oder rich-
tiger Erziehung zu deuten, oder sogar hinsichtlich der mitgebrachten Schicksalsintenti-
onen eines Menschen, stellt das Temperamentespektrum eines jeden Menschenkindes 
einen weiteren Hinweis auf seine Einzigartigkeit dar. Denn bei aller Vergleichbarkeit 
und Typisierung von Temperamentsäußerungen, deren Beachtung zu einem verträgli-
cheren Umgang dienen kann, bleibt jeder Mensch zeit seines Lebens unverwechselbar 
und behält eine gehörige Portion rätselhafter Eigenheit. Franz Uschkoreit ist es in sei-
nem Werk gelungen, die Systematik der Temperamentslehre zu vervollkommnen und 
für den Umgang in der Erwachsenenwelt zu erweitern und aufzuwerten. Die zunächst 
überwältigende Fülle an Merkmalen, die unterschiedlichsten Tönungen der Tempera-
mente, die der Autor hier gesammelt und beschrieben hat, gestalten sich bei intensiver 
Beschäftigung mit dem Thema und wahrscheinlich letztlich erst in der täglichen Arbeit 
damit zu einem offenen System, mit dem es möglich ist, über die Pädagogik hinaus 
in der Arbeitswelt, in der Partnerschaft und in der medizinischen Diagnose Menschen 
besser zu verstehen, den wesensgemäßen Arbeitsplatz für jeden zu finden, sowie Krank-
heiten und (Miss-)Stimmungen besser zu begegnen.      Wolfgang Debus

Bienen in der Waldorfpädagogik – ein Handbuch 

Im Rahmen des 100-jährigen Jubiläums der Waldorfpädagogik wurde 2018 das Projekt 
»Bees & Trees« initiiert. Ziel des Projektes ist es, dem weltweiten Bienensterben entge-
genzuwirken. Waldorfschüler und -lehrer sollen angeregt werden, Honigbienen wesens-
gemäß zu halten und Wildbienenpopulationen zu fördern. Alle, die sich für diese Zielset-
zung begeistern können, werden das vorliegende Buch als Geschenk empfinden. An den 
Texten ist Hassensteins starke Verbundenheit mit den Bienen zu spüren. Kenntnisreich, 
auf dem Hintergrund seiner Erfahrung als Imker und Klassenlehrer, hat er zusammen 
mit anderen Autoren eine Fülle von Anregungen rund um das Thema »Bienen in der 
Waldorfpädagogik« zusammengetragen. Es geht um die Beziehung der Honigbiene zum 
Menschen aus geisteswissenschaftlicher Sicht, um das Wesen der Bienen, Nistplätze für 
Wildbienen und ihre Futterpflanzen, die Haltung von Honigbienen, ihre Anwesenheit in 
Kindergarten und Schule, im Garten und im Unterricht. Sogar Rezepte für Backwaren, 
Speisen, Getränke und Kosmetik fehlen nicht. Ansprechend gestaltet, macht das Buch 
nachdrücklich deutlich, wie dringlich die Fürsorge für Bienen in der heutigen Zeit ist. 
Und der Umgang mit ihnen erscheint als wichtiger Bestandteil einer umfassenden Erzie-
hung zu mehr Naturverbundenheit und Achtsamkeit. Es zeigt in mutmachender Weise, 
dass jeder an seinem Platz etwas für sie tun kann.         Ludger Helming-Jacoby

Alexander Hassenstein (Hrsg.): 

Bienen in der Waldorfpädagogik. 
Ideen – Anregungen – Hand-

reichungen, 208 S., EUR 22,–, 

edition waldorf, Stuttgart 2019, 

(www.waldorfbuch.de)

Franz Uschkoreit: 
Menschen verstehen und damit 

Erfolg haben, 
 164 S., geb., EUR 29,80, 

tredition, Hamburg 2018
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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/

 

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

Tel: 0034 928 512 842 • info@centro-lanzarote.de 
www.turismo-antroposofico-lanzarote.com 

NNaacchhhhaallttiiggeerr  TToouurriissmmuuss  --  LLaannzzaarroottee  

SSoommmmeerraannggeebboott::  77==66  
  

In der geschützten Atmosphäre des Centro 
oder in der Abgeschiedenheit und traum-
haften Ruhe der Finca Lomos Altos, können 
Sie einfach nur Urlaub machen und den 
Alltag loslassen. Das milde Klima Lanzaro-
tes, auch im Sommer, das sanfte Licht, das 
erfrischende, klare Wasser des Ozeans und 
die einzigartige vulkanische Natur Lanzaro-
tes helfen Ihnen, sich zu entspannen und 
neue Kraft zu sammeln. 
 

Mit unserem Sommerangebot 
erhalten Sie 1 Gratisnacht 

pro gebuchter Woche. 
 

Gültig für Unterkünfte aller Kategorien 
(Ü oder Ü+FR) vom 01.05. - 30.09.2020  

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. Weitläufiges Gelände. Schmackhafte,
reichhaltige Vollverpflegung. Exkursionen, erleb-
nis-pädagogische Programme, Feldmesspraktikum.
Freiplätze für Lehrer möglich.

 Eurythmie  
erleben
an der Alanus Hochschule

  alanus.edu/studim-eurythmie

Workshops und Aufführungen, 
Einblicke in Bühnenprojekte, 
Beratung zum Eurythmie
studium und vieles mehr.

Das vollständige Programm:  
 alanus.edu/augenblickmal

Alanus Hochschule für  
Kunst und Gesellschaft

Tage der  
offenen Tür

27. & 28. März 
2020
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Die Physiologie der Phantasie 

Medizinisch-pädagogische Menschenkunde  
für Ärzte, Lehrer, Therapeuten

Phantasie als Quelle menschlicher Kultur 
Wünsche und Ziele werden durch Phantasie zu Bildern. Wie finden sie 

den Weg in Taten? Kann Phantasie die Wirklichkeit befruchten? Wie  
kann Kultur so menschlich werden, dass sie das Leben der Erde  

fördert? Was bedeutet sie für ein erfülltes Leben im Alter?

Informationen und Anmeldung 
Eugen-Kolisko-Akademie e.V. | Haberschlaiheide 1 | 70794 Filderstadt 

www.kolisko-akademie.de | info@kolisko-akademie.de | Telefon 0711 / 77 44 63

Datum: 01. Juni – 06. Juni 2020 | Veranstaltungsort: Filderklinik,  
Filderstadt | Veranstalter: Eugen-Kolisko-Akademie e.V.

           Waldorfl ehrer werden

                     am Pädagogischen Seminar Nürnberg

Ausbildung zum Waldorfpädagogen* 
in einem einjährigen Vollzeit-Kurs. 

*Klassenlehrer, Fachlehrer, 
  Werk-/Gartenbaulehrer 

Alle Informationen auf unserer Webseite:
www.waldorfschule-nuernberg.de/
lehrerseminar

Pädagogisches Seminar an der
Rudolf Steiner-Schule Nürnberg 
Steinplattenweg 25
90491 Nürnberg
Telefon: (0911) 59 86-163

Paddeln statt Pauken

preis-

gekrön
t

Tel. 039923 71 60 
www.kanubasis.de/paddelnstattpauken

Pädagogische Klassenfahrt in der 
Mecklenburgischen Seenplatte
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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

2020_03_EK_200207.indd   672020_03_EK_200207.indd   67 10.02.20   15:4510.02.20   15:45



ANZEIGEN68

erziehungskunst    März | 2020

•  
 

 
•  

 
•  

• 
•  

 

•  

• 
•  

• 
• 

Wir bieten:

• 
•  
• 
• 
• 
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• 

 
 

 
 

Michael Bauer Schule 
Freie Waldorfschule 

allgemeinbildend und mit 
Förderklassenzug 

 
Wir sind eine zweizügige 

Waldorfschule mit Großen und 
Kleinen Klassen in Stuttgart-

Vaihingen

Für unser Kollegium suchen wir 
folgende Unterstützung:

 
FÜR DAS SCHULJAHR 2020/21

 
Klassenlehrer (m/w/d)

für die Unterstufe
  

Fachlehrer (m/w/d)
für die Oberstufe

Deutsch (ca. 80-85 Prozent)
Physik (ca. 50 Prozent) 

 
Deutsch-/Geschichtslehrer 

(m/w/d) Stellenumfang 100%
 

Fachlehrer (m/w/d) für Sport

Wir wünschen uns eine  
waldorfpädagogische  

Ausbildung und freuen uns  
über Ihre aussagekräftige  
Bewerbung in schriftlicher  
Form oder per E-Mail an:

 
Bewerbungskommission der

Michael Bauer Schule
Kathryn Roth/ Anke Maus

Othellostr. 5
70563 Stuttgart

 
E-Mail: bewerbung@michael-

bauer-schule.de
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Wir suchen zum Schuljahr 2020/21 je 
eine(n)

Klassenlehrer(in)

Chemie- und Biologielehrer(in)

Mathe- und Physiklehrer(in)

Musiklehrer(in)

Englischlehrer(in)

Turnlehrer(in)

Sprachgestalter(in)

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

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

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: stellenbewerbung@ 
waldorfschulemarburg.de

Nähere Informationen über unsere
Schule finden Sie auf unserer Homepage:

www.waldorfschulemarburg.de

Werde KlassenlehrerIn in den Bergen Tirols! 
Wir sind eine kleine, feine UNESCO-Schule 
im Herzen der Alpen.  
Für das Schuljahr 2020/2021 
suchen wir KlassenlehrerInnen  
für die Unter- und Mittelstufe 
Waldorfausbildung und staatliche 
LehrerInnenausbildung sind erwünscht. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter  
sfk@waldorf-innsbruck.at

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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Freie Waldorfschule Mayen
Magmastraße 1 · 56727 Mayen
Telefon: 02651-70 15 212

Unglaublich viel Gründungsenergie hat im vergangenen Sommer zum 
100. Geburtstag der Waldorfschulen genau hier unsere neue Waldorfschule 
in Mayen entstehen lassen. Nun geht es weiter – im neuen Schuljahr 2020/21 
möchten wir mit Ihnen und Ihrer Klasse um eine weitere Stufe wachsen.

Wir bieten: die Möglichkeiten und Lebendigkeit einer jungen Schule, freund-
liche und zugewandte Menschen, eine schöne und wilde Umgebung mit 
vielen kulturellen Events, Einarbeitung und Raum für eigene Ideen.

WIR SUchEN EINEN ENGaGIERTEN 
KLaSSENLEhRER/-IN FüR UNSERE NEUE 1. KLaSSE!
Je nach Fächerkombination (bevorzugt Französisch, Sport od. Freie christliche 
Religion) ist ein volles Deputat möglich. 

Senden Sie Ihre Bewerbung bitte an: info@waldorfschule-mayen.de oder per 
Post z. hd. „Personalkreis“. Weitere Infos: www.waldorfschule-mayen.de

50° 20‘08.6‘‘N
7°14‘08.6‘‘E

100 Jahre

Waldorf ist
genau
hier

<-
Der Waldorfhort Uhlandshöhe (4 Grup-
pen) sucht ab dem Schuljahr 2020/21 
eine(n)

Waldorferzieher(in)
für die geteilte Gruppenleitung einer 
Gruppe mit 20 Kindern der Klassen 1-4.

Weiterhin suchen wir eine(n)

Waldorferzieher(in)
als Elternzeitvertretung (Zweitkraftstelle).

Außerdem suchen wir eine(n)

Anerkennungs-
praktikant(in)

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das
Hortkollegium der 
Freien Waldorfschule Uhlandshöhe
Haußmannstraße 44, 70188 Stuttgart 
waldorfhort@uhlandshoehe.de
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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 
und deren Werte wahren, aber dennoch den Anforderungen der modernen Zeit gerecht 
werden und im Hier und Heute leben.
Möchten Sie uns bei dieser Aufgabe unterstützen und weisen Sie die für eine 
Unterrichtsgenehmigung vorausgesetzten Abschlüsse vor? Dann freuen wir uns auf Ihre 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an:

bewerbung@fws-bonn.de

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

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; 
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 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 Weitere Informationen 
finden 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

 

Anzeige Erziehungskunst, zum 01.03.2020 -Interkulturelle 
Waldorfschule Dresden 

Format: 
 
2/12 quer 115,5x 54 mm in Farbe 

Text: 
 

Interkulturelle Waldorfschule Dresden 

 

Wir starten im Schuljahr 2020/2021 mit unserem Schulbetrieb und suchen dafür eine/n 

inspirierte/n KLASSENLEHRER/IN 
mit Pioniergeist sowie Freude am Aufbau und der Mitgestaltung unserer neuen Schule. Die Bereitschaft, unser 
zukunftsweisendes Projekt mit viel gestalterischem Spielraum zur eigenen Herzenssache zu machen, ist uns wichtig. 
Eine Waldorfausbildung und das Lehrer-Staatsexamen sind erwünscht. Mentoring durch einen sehr erfahrenen 
Waldorflehrer ist gegeben. Auch Co-Teaching ist möglich. 

Wir freuen uns auf Sie: 

vorstand@interkulturelle-waldorfschule-dresden.de 
www.interkulturelle-waldorfschule-dresden.de 

 

Text im Format: 
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Die Waldorfschule Hannover-Maschsee  
sucht Lehrer/innen für Englisch und 
Geschichte, gerne auch in Kombination.

Weitere Fächer und Informationen 
finden Sie auf unserer  Website.

ich-will-ins-team.de

Englisch/Geschichte 
So sieht ein Englischlehrer  
für Merle aus der Klasse 1B aus.

Sind  
Sie das?

200202_FWS_Stellenanzeige.indd   5 03.02.20   11:14

Wir suchen ab August 2020 eine/n

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

Erfahrung in der Klassenbetreuung und  

Interesse an der Anthroposophie haben, 

erwartet Sie ein aktives Kollegium, welches 

unsere Schule von der Spielgruppe bis  

zur 9. Klasse im Herzen der wunderschönen  

Stadt Zürich gemeinsam gestaltet.

Bewerbungen und Anfragen 
richten Sie bitte an:
Rudolf Steiner Schule Zürich 
Personalstelle, Plattenstrasse 37, 8032 Zürich 
schulleitung@steinerschule-zuerich.ch
www. steinerschule-zuerich.ch

Zum Schuljahr 2020/21 (Hessen) suchen wir  

eine/n Klassenlehrer/in Sowie Lehrer- 

kräfte für Eurythmie / Musik /  
Fremdsprachen / Sport

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung!  

Wir sind im Aufbau (SJ 20/21 
Klasse 1-5). Auf unserem Ge-
lände leben Schafe, Pferde, 
Bienen, wir versorgen Acker 
und Garten, weil wir uns für 
die Erde einsetzen und die 
Kinder teilhaben lassen wol-
len (Handlungspädagogik).
Verein zur Förderung der Er-
ziehungskunst nach R. Steiner, 
Weschnitztal/Bergstr. e.V.  
Götzensteinstr. 63, 69509 
Mörlenbach | info@freie- 
schule-laubenhoehe.de

Wir suchen   
für die Waldorfschule Zeuthen i.G. eine  
erfahrene Lehrerpersönlichkeit (m/w/d), 
die zum Schuljahr 2021/22 die 1. Klasse 
übernimmt. Wir bieten die Möglichkeit, sich 
schon jetzt unserer Initiative anzuschlie-
ßen und mit uns eine neue zeitgemäße 
Waldorfschule vor den Toren Berlins aufzu - 
bauen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung: 

 bewerbung@waldorfschule-zeuthen.de

Waldorf
schule  
Z E U T H E N  E .V.

fwsbg.de

Gesucht:
Englischlehrer*in

Oberstufe
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Lehrkraft für besondere Aufgaben 
für die Ausbildung von Klassenlehrer*innen an Waldorfschulen 
(Klasse 1-8) in Mannheim.

Ihre Aufgaben:
 Betreuung der Studierenden in den Studiengängen B.A. und M.A. Waldorfpädagogik
 Lehre im Bereich der Unterrichtsgestaltung für Klassenlehrer*innen an Waldorf-

 schulen (Klasse 1-8)
 Mitarbeit als Mentor*in im institutseigenen Projekt zur Berufseinführung für unsere   

 Absolvent*innen
 Mitarbeit in der akademischen Selbstverwaltung des Instituts

Ihre Qualifikation:
 abgeschlossenes Studium (Magister, Master oder 1. Staatsexamen)
 Ausbildung und mehrjährige Berufserfahrung als Klassenlehrer*in an Waldorfschulen 

Wir bieten:
 ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einer wachsenden Hochschule
 Arbeit in einem kollegialen, inspirierenden Team mit viel Raum zur Mitgestaltung   

 unserer zukünftigen Entwicklung
 die Möglichkeit zur wissenschaftlichen Weiterqualifikation

Wir begrüßen alle Bewerbungen, unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Religion/Welt-
anschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität. Die hier 
ausgeschriebene Vollzeit-Stelle (100%) ist auch teilzeitgeeignet. Bitte senden Sie Ihre 
Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Angaben zu praktischen Tätigkeiten) 
per E-Mail im PDF-Format bis zum 01.06.2020 an:

 Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft, Studienzentrum Mannheim
 Institut für Waldorfpädagogik, Inklusion und Interkulturalität

 Michael Schröder, Geschäftsführer
 Am Exerzierplatz 21, 68167 Mannheim 
 E-Mail: michael.schroeder@alanus.edu  /  www.alanus.edu/institut-waldorf

Das Institut für Waldorfpädagogik, Inklusion 
und Interkulturalität in Mannheim ist ein 
Studienzentrum der Alanus Hochschule für 
Kunst und Gesellschaft. Unsere B.A.- und 
M.A.-Studiengänge qualifizieren für pädago-
gische und heilpädagogische Aufgaben in 
Waldorfschulen und anthroposophisch- 
heilpädagogischen Einrichtungen.

Spätestens zum 01.09.2020 suchen wir eine

Stellenanzeige_Erziehungskunst_01-2020.indd   1 27.01.2020   14:04:38

Zum Schuljahr 20/21 suchen wir 
Lehrkräfte für

Geschichte und 
Gemeinschaftskunde (50 %)

Chemie (50 %)

Physik (50 %)

Mathematik und 
Technologie (50 %) 
in der Oberstufe, sehr gerne 
in Fächerkombinationen!

Französisch 
alle Klassenstufen (25 %) 

Erstklasslehrer/in (50 %, 
je nach Nebenfach erweiterbar)

pädagogische Fachkraft 
für den Hort (50 %)

Wir sind eine vollausgebaute einzügige 
Schule, haben ein fortschrittliches
Oberstufenmodell und liegen in einer
landschaftlich schönen Lage nahe
Reutlingen und Tübingen.
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen an:

Freie Waldorfschule auf der Alb
- z.Hd. Herrn Eichhorn (07124-4155) -
Freibühlstraße 1
72829 Engstingen
E-Mail: info@waldorf-alb.de
www.waldorfschule-engstingen.de
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Ganz 
Real
Die Waldorfschule Hannover-Maschsee  
sucht Lehrer/innen für den Realzweig.

Sie haben Interesse an der praktisch-aktiven  
Tätigkeit als Lehrer/in für unsere Realschüler/innen  
in der Oberstufe?
Wir haben ein Arbeitsfeld, das noch viel Gestaltungs-
raum bietet und die Entwicklung der Schüler/innen  
in der Oberstufe unterstützen soll.

Die Eckpunkte unseres Realunterrichtes liegen im  
Bereich Schülerladen, Wirtschaft und Nachhaltigkeit, 
handwerkliche Tätigkeit und Lebenskunde und  
lassen sich in Zukunft stets aktualisieren.

Weitere Fächer und Informationen 
finden Sie auf unserer  Website.

ich-will-ins-team.de

200131_FWS_Stellenanzeige.indd   6 02.02.20   19:35

Wir sind eine seit 41 Jahren bestehende einzü-
gige Waldorfschule am Rande einer süddeut-
schen Großstadt in der Nähe reizvoller Natur.

Wir suchen ab dem Schuljahr 2020/21 

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

Mathematik, Physik und

Computerunterricht
• sowie eine/n Fachlehrer/in für

Französisch
Unter- und Mittelstufe (Teildeputat) 

• 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: vjungmann@waldorfcampus-hn.de 
Tel. 07131 58951-0 

www.waldorfcampus-hn.de
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Freie 
Waldorfschule

           Kleinmachnow

Auch in Flensburg wandelt sich das Kollegium durch einen Generationenwechsel. 
Ältere Kolleginnen und Kollegen möchten die Schule verlassen und jüngeren Platz 
machen, diese aber auch gut einarbeiten. Ab dem nächsten Schuljahr 2020/21 suchen 
wir deshalb:

  Lehrkräfte (m/w/d) für Mathematik, Chemie und Physik   
in der Oberstufe. Bei günstigen Fächerkombinationen / Nebenfächern besteht die 
Möglichkeit auf eine unbefristete volle Stelle. 

  eine Geschäftsführerpersönlichkeit, die es versteht, unsere Zahlen, Daten 
und Fakten so in die sozialen Prozesse einzubringen, das die Gemeinschaft sich 
gut weiterentwickeln kann. Hierfür sind neben fundierten betriebswirtschaftlichen 
Kenntnissen und Fähigkeiten auch eine positive Einstellung zur Waldorfpädagogik 
sowie Offenheit für Selbstverwaltungsstrukturen erforderlich. 

Wir bieten für alle Stellen umfassende Einarbeitung, ein vielseitiges,  
engagiertes Kollegium, eine attraktive Gehaltsordnung, spannende Aufgaben ... 
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage oder Bewerbung an Freie Waldorfschule  
Flensburg - Personalkreis - Valentiner Allee 1 | 24941 Flensburg

Flensburg ist eine charmante Stadt an der 
Ostsee mit Flair - unweit der dänischen 
Grenze. Die Freie Waldorfschule Flensburg 
ist mit 435 Schülerinnen und Schülern die 
drittgrößte in Schleswig-Holstein. Auf dem 
weitläufigen gepflegten Gelände ist nicht nur 
die Schule mit ihrem Förderzweig, sondern 
auch die 7-gruppige Kindertagesstätte 
harmonisch angesiedelt.

Für unsere junge Schule (14 Jahre) 
suchen wir ab den Schuljahr 2020/21

eine/n Klassenlehrer/in
für unsere neue 1. Klasse

eine/n Eurythmisten/in
für sechs Klassen

Es erwarten Sie ein engagiertes 
und offenes Kollegium und 
aufgeschlossene Eltern.
Die waldorfpädagogische Ausbildung 
als Klassenlehrer/in ist erforderlich.

Auf Ihre Bewerbung freut sich:
Freie Waldorfschule Biberach
Rindenmooser Str. 14
88400 Biberach
Tel. 07351-1801500
info@waldorfschule-biberach.de
www.waldorfschule-biberach.de

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

Englisch
Mittel- und Oberstufe
ca. 8 Stunden

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

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
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Mathe/Physik
So sieht eine Mathelehrerin 
für Paul aus der Klasse 1B aus.

Sind  
Sie das?

Die Waldorfschule Hannover-Maschsee  
sucht Lehrer/innen für Mathe und Physik,  
gerne auch in Kombination.

Weitere Informationen und Fächer
finden Sie auf unserer  Website.

ich-will-ins-team.de

200202_FWS_Stellenanzeige.indd   4 03.02.20   11:10

 

We are located in the multi-cultural vibrant city of Singapore. Our school was reborn in 2019 with new energy and we are seeking an experien-
ced Grade 4/5 teacher to join our energetic team. We currently have an experienced German Head Teacher who is leading our school, a  Chinese 
language teacher and a full time administrator. We have 16 students but we expect this is grow quickly and be at 25 students by the end of 
the year. The Grade 4/5 class is a mixed grades class with 6 students. We are seeking someone with: Waldorf teaching experience. Effective 
classroom management. Strong Communication skills. The ability to collaborate Leadership abilities. A passion for children and to grow our 
small school. Festivals and celebrations are community-oriented and we have a diverse and supportive parent body committed to suppor-
ting Waldorf Education in Singapore. Benefits and Salary: Salary for the position $5000-$7000 SGD a month. Health insurance. One way 
Flights to Singapore. Partial relocation costs. Temporary accommodation upon arrival in Singapore. Start date is flexible. Please send a cover 
letter and resume to Andrea Bennett andrea@waldorfschool.sg | A review of resumes will begin immediately and initial interviews will be over Skype.

The Waldorf Steiner School in Singapore is seeking  
an experienced Grade Four/Five teacher

Wir sind eine voll ausgebaute, zweizügige 
Schule mit einer engagierten 
Schulgemeinschaft in einer lebendigen 
und sympathischen Großstadt.

Zum Schuljahr 2020/21 suchen wir Sie als

Klassenlehrer*in
(Deputatsumfang je nach Nebenfach)

Wir bieten eine teamorientierte  
Arbeitsatmosphäre in einem hilfsbereiten 
Kollegium, gewähren eine  mentorierte 
Einarbeitung und unterstützen Sie gerne 
bei der Weiterbildung. 

Möchten Sie Teil unserer Schulgemein-
schaft werden?

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsun-
terlagen (postalisch oder elektronisch).

Mit Ihren Fragen wenden Sie sich bitte an 
Marika Stauch.

Freie Waldorfschule Mannheim 
Neckarauer Waldweg 131, Mannheim 
m.stauch@waldorfschule-mannheim.de 
www.waldorfschule-mannheim.de
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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.Waldorfpädagogik Havelhöhe e.V.
Neukladower Allee 1 • 14089 Berlin Neukladower Allee 1 • 14089 Berlin 
Tel. 030 | 3 69 92 46 10 • www.havelhoehe.netTel. 030 | 3 69 92 46 10 • www.havelhoehe.net

WALDORFPÄDAGOGIK
HAVELHÖHE e.V.

Su
ch

en
 Sie noch das passende ‚Drumherum

‘?

U
nsere Stellenangebote

: 

w
w

w.waldorfschule-kirchheim
.d

e

Der Mensch

im
Mittelpunkt

Wir suchen zum Schuljahr 2020/21

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

einen Klassenlehrer (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 auf Sie!

Sind Sie Klassenlehrer m/w/d?  
Oder Fachlehrer m/w/d für die Sek II mit 
Abiturberechtigung für die Fächer: Russisch, 
Geschichte, Deutsch, Englisch, 
Französisch, Sozialwissen- 
schaften und Philosophie?  
Oder Musiklehrer m/w/d für  
unsere Mittel- und Oberstufe? 

Und wünschen sich ein aufgeschlossenes 
Kollegium, das Ihnen mit Rat und Tat zur Seite 
steht, Ihnen aber auch den Freiraum für eigene 
gestalterische Prozesse bietet? Wir ermöglichen 
unseren neuen Lehrerinnen und  Lehrern eine 
Einarbeitung durch erfahrene Kolleginnen und  
Kollegen, ein Gehalt nach unserer internen 
Gehaltsordnung, Beiträge zur betrieblichen Al-
tersvorsorge und nicht zuletzt eine grüne Schule 
in grüner Lage in Witten an der Ruhr. Die Blote 
Vogel Schule besuchen ca. 360 Schülerinnen 
und Schüler von der  1. - 13. Klasse.

Bewerbungen an unseren Personalkreis: Blote Vogel 
Schule | Stockumer Str. 100 | 58454 Witten | Tel. 
02302/956 600 | Email: verwaltung@blote-vogel.de 
www.blote-vogel.de

Wir suchen ab August 2020 eine

Lehrperson für unsere 
Oberstufe (7.–9. Klasse)
Teilzeit- oder Volldeputat

Einarbeitung mit Anstellung bereits 
ab Mai möglich

Voraussetzungen:
>  Mathematisch-Naturwissenschaftliches Profil
>  Interesse an der Steiner-Pädagogik
>  Bereitschaft zum Engagement in der Selbst-

verwaltung

Bewerbungen und Anfragen 
richten Sie bitte an:
Rudolf Steiner Schule Zürich 
Personalgruppe, Plattenstrasse 37, 8032 Zürich 
schulleitung@steinerschule-zuerich.ch
Tel. +41 (0) 43 268 20 45 
www. steinerschule-zuerich.ch
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Unsere Schule liegt am südlichen Rand von Hannover in Laatzen, Ortsteil Grasdorf, 
in der wunderschönen Leinemasch. Wir sind eine einzügige Förderschule für 
seelenpflege-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

Wir entwickeln Persönlichkeiten.

Freie
Waldorfschule

Ulm
Römerstraße

Mehr als die Vergangenheit  
interessiert mich die Zukunft, denn in ihr 

gedenke ich zu leben. 

Albert Einstein

Sind Sie eine Pädagogin oder ein Pädagoge aus Leidenschaft? Mit eigenem Kopf, viel Herz und 
gut gelauntem Gestaltungswillen? Dann freuen wir uns auf Sie! 
Bei uns treffen Sie auf eine lebendige Schulgemeinschaft: Sie werden von erfahrenen Lehrerin-
nen und Lehrern herzlich aufgenommen und umfassend eingearbeitet. Und Sie werden zusätz-
lich unterstützt, indem Sie an Lehrerseminaren in Stuttgart, Mannheim oder Kassel teilnehmen.

Für das Schuljahr 2020/21 suchen wir
Klassenlehrer/in: 
Für eine volle Stelle wäre eine Kombination mit Englisch schön, aber auch andere Kombinationen 
sind möglich.

Oberstufenlehrer/in für Physik und Chemie: 
Auch hier suchen wir ab 1. August 2020 eine/n Lehrer/in. In Kombination mit Mathematik wäre 
bis zu einer vollen Stelle denkbar.

Oberstufenlehrer/in Geschichte/Gemeinschaftskunde/Deutsch: 
Im Schuljahr 2020/21 für eine 50%-Stelle.

Interessiert? Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung an:

Personalführung Freie Waldorfschule Ulm/Römerstraße
Melissa Buschow, Telefon: 0731/9325814, m.buschow@waldorfschule-ulm.de

Die Freie Waldorfschule 
Weilheim/Huglfi ng, südlich von
München im schönen Pfaffenwinkel, 
sucht für den Aufbau der Schule mit 
derzeit 7 Klassen, engagierte und 
begeisterungsfähige Pädagogen.

Ab sofort eine Lehrkraft für das 
Fach Spanisch (Unter- und Mittel-
stufe, Gymnasium) sowie für Sport 
(Mittelstufe, Gymnasium).

Für das Schuljahr 2020/2021 suchen 
wir eine/n Klassenlehrer/in mit 
abgeschlossener Waldorfausbildung, 
gerne in Kombination mit Sport und 
Werken.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
personalkreis@waldorfschule-weilheim.de

Personalkreis 
Freie Waldorfschule Weilheim 
Am Bahnhof 6 | 82386 Huglfi ng
Tel. 08802 913 5200 

	

 

RAUSAUFSLAND?
info@daslebendigedorf.de Landschule Lüchow
ErzieherIn

Waldorfschule i.A. daslebendigedorf.de 

Viel	Platz	und	frischer	Wind,	
um	sinnvoll	tätig	zu	sein	als

	

KlassenlehrerIn
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Bitte senden Sie Ihre Unterlagen an den Personalkreis des: 

Waldorferzieherseminars Stuttgart
Heubergstraße 11
70188 Stuttgart

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

Waldorferzieherseminar Stuttgart
Freie Fachschule für Sozialpädagogik

Wir bilden staatlich anerkannte Waldorf-Erzieherinnen und Erzieher aus und bieten 
verschiedene Fort- und Weiterbildungen an.

Wir suchen
eine Waldorferzieherin/ einen Waldorferzieher mit
•   einem abgeschlossenen pädagogischen Studium
• reicher Praxiserfahrung in der Waldorfpädagogik
• Interesse und Freude an der Erwachsenenbildung
• der Bereitschaft zu einer Nachqualifi zierung für die staatliche Lehrergenehmigung

Folgende Tätigkeitsbereiche erwarten Sie:
• Methodik- und Pädagogikunterrichte
• Unterrichtliche Vor- und Nachbereitung der Praxiszeiten
• Praxisbesuche in Kindertagesstätten
• Pfl ege der Zusammenarbeit zwischen Fachschule und Praxisstellen
• die Mitarbeit in der kollegialen Selbstverwaltung.

Es erwartet Sie ein schwungvolles und offenes Kollegium. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 

Wir sind eine junge, schnell wach-
sende und aufgeschlossene Waldorf-
schule in Konstanz am Bodensee. 

Ab sofort suchen wir:

Handarbeitslehrer 
(m/w/d) 75%

ab April 2020:

Fachkraft (m/w/d) für die päda-
gogische Leitung und konzeptionel-
len Entwicklung unserer Nachmit-
tagsbetreuung

ab Schuljahr 2020/21:
Klassenlehrer Unterstufe 
(m/w/d) für kommende 1. Klasse

Oberstufenlehrer (m/w/d) 

mit mathematischem und/oder 
naturwissenschaftlichem Profil, der 
uns beim Aufbau unserer Oberstufe 
unterstützt.

Musiklehrer (m/w/d) 50%

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

Robert-Bosch-Str. 3
78467 Konstanz

Wir suchen zum Schuljahr 2020/21 eine/n Musiklehrer/in (m/w/d) (Volldeputat)

und eine/n Klassenlehrer/in (m/w/d) (Teildeputat)

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung, gerne per Mail an: verwaltung@wsoh.de | Waldorfschule 
in Ostholstein | Rudolf-Steiner-Weg 1, 23738 Lensahn | Tel.: 0 43 63 – 16 41, Fax: 0 43 63 – 9 10 70

 Waldorfschule 
in Ostholstein

Die Waldorfschule in Ostholstein ist eine einzügige komplett ausge- 
baute Schule im Ostseeraum nördlich von Lübeck, reizvoll gelegen  
zwischen der Kieler und der Lübecker Bucht. In farbenfrohen und mo- 
dernen Schulhäusern unterrichten wir Klassen von 20 – 32 Schülern.

2020_03_EK_200207.indd   802020_03_EK_200207.indd   80 10.02.20   15:4510.02.20   15:45



ANZEIGEN 81

März | 2020   erziehungskunst

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 suchen für das Schuljahr 2020/2021 
für unseren Regelschulbereich 
eine/einen engagierte/-n

Erstklasslehrer/-in (w/m/d)

SCHLOSS HAMBORNSCHLOSS HAMBORN

Rudolf-Steiner-Schule

Wir bieten ein breites Spektrum 
an Berufseinführungs- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten in der Waldorfpädagogik durch ein 
erfahrenes Kollegium.

Wir wünschen uns eine Persönlichkeit mit 
waldorfpädagogischer Klassenlehrerausbildung 
oder pädagogischen und unterrichtlichen Erfah-
rungen in den Klassen 1-8 der Waldorfschule. 

Je nach Fächerkombinationen sind Voll- oder Teil-
zeitdeputate möglich. Zur Einarbeitung können 
Sie ab sofort bei uns beginnen.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen 
wir uns auf Ihre Bewerbung.

Rudolf-Steiner-Schule
Schloss Hamborn
Schloss Hamborn 5 
33178 Borchen
Telefon +49 (0) 5251/389-116
Fax + 49 (0) 5251/389-268
pk-schule@schuleschlosshamborn.de

www.schlosshamborn.de

Wir suchen   
für die Waldorfschule Zeuthen i.G. eine  
erfahrene Lehrerpersönlichkeit (m/w/d), 
die zum Schuljahr 2021/22 die 1. Klasse 
übernimmt. Wir bieten die Möglichkeit, sich 
schon jetzt unserer Initiative anzuschlie-
ßen und mit uns eine neue zeitgemäße 
Waldorfschule vor den Toren Berlins aufzu - 
bauen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung: 

 bewerbung@waldorfschule-zeuthen.de

Waldorf
schule  
Z E U T H E N  E .V.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 
Wir suchen für unsere Unter-,  Mittel- 
und Oberstufe sowie für die  

OOrrcchheesstteerrlleeiittuunngg 

unseres Oberstufenchores ab dem 
Schuljahr 2020/21 eine Fachkraft für  

MMuussiikk 

gern mit Prüfungsberechtigung 
oder zweitem Fach.  
 

* 
Für die Mittel - und Oberstufe suchen 
wir eine Lehrkraft für  

FFrraannzzöössiisscchh 

zum neuen Schuljahr 2020/21. 
Deputatsumfang nach Vereinbarung  

 

* 
Unsere Schule liegt im Hamburger 
Westen direkt an der Elbe mit 13 
Klassen, Schulhort und Kindergarten. 
Wir freuen uns über Menschen mit 
Engagement und Initiativkraft, die 
durch lebendige Waldorfpädagogik 
unsere Zukunft mitgestalten.  
 
 
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 
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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
Werklehrer m, w, d für den Unterricht in der Mittelstufe 5.-7. Klasse, gerne 
auch in Verbindung mit weiteren Gewerken für die Oberstufe. Teildeputat ca. 60 %

Klavierbegleitung m, w, d für Eurythmie in allen Klassenstufen,  
im Umfang von ca. 10 bis 15 Stunden

Klassenbegleitung, Spieltherapeut oder Heilpädagoge 
m,w,d für die Unterstufe. Stellenumfang 75 %

Für das nächste Schuljahr 2020/2021 suchen wir
Klassenlehrer m, w, d für unsere neue 1. Klasse. Es wird im Klassenteam  
gemeinsam mit einer Klassenbegleitung gearbeitet. Stellenumfang ca. 75 %

Klassenlehrer m, w, d für unsere gut geführte dann 7. Klasse aus zurzeit  
acht Schülerinnen und Schülern, da unsere langjährige Klassenlehrerin in den  
wohlverdienten Ruhestand geht. Stellenumfang ca. 75 %

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

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

Die Tübinger Freie Waldorfschule
• sucht ab dem Schuljahr 2020/21
 engagierte Lehrkräfte (m/w/d) 
 für folgende Fachbereiche:

Klassenlehrer*in 
nur mit Waldorflehrerausbildung
100 % Deputat mit Nebenfach (z.B. 
Werken o. Musik) sonst Teildeputat 
für 1. – 8. Klasse 

Französisch 
Teildeputat oder 100 % Deputat mit 
Nebenfach (z. B. Deutsch oder Geschichte) 
für 4. – 13. Klasse mit Hochschulstudium 
und Abiturprüfungsberechtigung

Geschichte 
100 % Deputat (Nebenfach z. B. Deutsch)
für 9. – 13. Klasse mit  Hochschulstudi-
um und Abiturprüfungsberechtigung

Musik
Teildeputat für verschiedene Klassen-
stufen mit Abiturberechtigung

Für alle Fachbereiche wünschen wir 
uns eine Waldorflehrerausbildung. Die 
Ausbildung kann evtl. auch berufsbe-
gleitend stattfinden. Wir bieten eine 
qualifizierte Betreuung während der 
Einarbeitungszeit und freuen uns auf 
Ihre Bewerbung per Post oder Email.

Bitte haben Sie Verständnis, dass 
wir Mailbewerbungen nur mit 
PDF Dateianhängen annehmen; 
bitte keine Word-Dateien.

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

(w/m/d) (w/m/d)
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Die Sonnhalde Gempen ist eine öffentliche 
Einrichtung in privater Trägerschaft für 
Menschen mit Wahrnehmungs-, Verarbeitungs- 
und Verhaltensauffälligkeiten, insbesondere  
aus dem Spektrum Autismus. 

Die Angebote richten sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Sie umfassen 
Schule, Ausbildung, Arbeit sowie Wohnen mit unterschiedlichen Formen an 
Betreuung und Begleitung. Die Anthroposophie ist eine zentrale Grundlage für 
die Arbeit.

Mit der Pensionierung des bisherigen Stelleninhabers
suchen wir auf Schuljahresbeginn 2020 - 2021 oder nach Vereinbarung

Eine Schulleiterin/einen Schulleiter
für die Werkschule (90-100%)
Zurzeit erhalten ca. 35 Schülerinnen und Schüler im Alter von 14 bis 18 Jahren in 
der Werkschule eine individuelle Förderung und umfassende Schulbildung

Ihre Aufgaben: Verantwortung für die Qualität der Schulung und Förderung 
der Schülerinnen und Schüler. Schulentwicklung unter Mitwirkung der 
verantwortlichen Gremien. Personalführung sowie die Einhaltung des Budget. 
Schuladministration in Zusammenarbeit mit der Verwaltung. Mitwirkung im 
Leitungsgremium des Geschäftsfeldes Kinder und Jugendliche. Vertretung der 
Werkschule nach Aussen und Mitarbeit in den berufspolitischen Gremien. Neben 
den Schulleitungsaufgaben erwarten wir eine Unterrichtstätigkeit im Rahmen 
von ca. 30-50%

Sie bringen mit: Fundierte Kenntnisse der anthroposophischen Pädagogik 
oder Interesse diese zu erwerben. Studium im Berufsfeld Schule (HF/FH) und 
Weiterbildung als Schulleiter (CAS). Organisations- und Koordinationsfähigkeit 
sowie Erfahrung im Bereich Coaching und Mediation. Freude an interdisziplinärer 
Zusammenarbeit, Flexibilität und hohe Belastbarkeit

Wir bieten Ihnen: Ein spannendes, abwechslungsreiches und interessantes 
Arbeitsfeld in unserer Schule. Ein grosszügiges internes und externes 
Weiterbildungsangebot. Entlohnung und Anstellungsbedingungen nach 
eigenem sozialverträglichen Lohn- und Personalreglement.

Entspricht diese Funktion Ihren Interessen und Fähigkeiten? Dann freuen wir uns 
auf Ihre Bewerbung. an: Frau Carola Bohsung, Personalmanagement Sonnhalde 
Gempen cbohsung@sonnhalde.ch | Nähere Informationen über die Sonnhalde 
Gempen finden Sie auf www.sonnhalde.ch Für weitere Auskünfte kontaktieren 
Sie bitte: Christine Furrer unter der Telefonnummer: +41 77 438 56 85

Wir suchen KollegInnen für die folgenden Bereiche (gern in Kombination)
Klassenlehrer (d/m/w), Grund- oder Sonderschulpädagoge  
(d/m/w), Mathematik (d/m/w) für die Mittel- und Oberstufe (¾ Stelle, ausbaufähig),  
Geographie (d/m/w), in der Oberstufe (Teildeputat), Physik (d/m/w) in der Ober- 
stufe (Teildeputat), Englisch (d/m/w) für die Unter- und Mittelstufe (Teildeputat). 

Für alle pädagogischen Stellen wird eine waldorfpädagogische Ausbildung angestrebt. Wir  
finden gerne mit Ihnen zusammen eine Ihrer Situation entsprechende Form der Einarbeitung. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an Herrn Taillebois: bewerbung@christophorus-hamburg.de  
oder CHRISTOPHORUS SCHULE – Personaleinstellung | Bergstedter Chaussee 205 | 22395  
Hamburg | Telefon für Rückfragen: 040 - 604 428 – 10

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

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

Interessierte 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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Waldorferzieher/in oder eine pädagogische Fachkraft 
nach §7 für den Nachmittag auf Teilzeit (50 – 80 %). Wir wünschen uns eine engagierte 
Persönlichkeit für den Kindergarten, die sich mit Begeisterung den Anforderungen 
unseres selbstverwalteten Kindergartens stellt und der/dem die Umsetzung einer 
zeitgemäßen Waldorfpädagogik ein inneres Anliegen ist. Auf ihre Bewerbung freut  
sich: Waldorfkindergarten Filderstadt – Bonlanden | Roggenstraße 78 | 70794 Filder- 
stadt. Für Rückfragen rufen Sie uns gerne an: 0711 / 77 46 58 | Oder per mail an:  
INFO@WALDORFKINDERGARTEN-FILDERSTADT.DE

Für unseren 4-gruppigen Kindergarten mit einer Ganztages- 
gruppe und einer Ganztageskrippe suchen wir ab sofort eine/n:

Bringen 
Sie Inspiration
rein!
Wir sind eine junge Schule im 
Auf- bzw. Ausbau und suchen 
ideenreiche und engagierte 
Pädagogen wie Sie ab sofort für

Englisch

Freie Waldorfschule
München Südwest

Eurythmie
8 Deputatstunden

Mehr Informationen über uns unter

www.waldorfschule-msw.de

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an: 

personal@waldorfschule-msw.de

Kunst
8 Deputatstunden

für die Oberstufe, als Dreivierteldeputat in 

Kombination mit Deutsch möglich

für die Oberstufe, Teildeputat

Geschichte

Erzieher*in/päd. Fachkraft, 20 Stunden

Mittagsbetreuung

Oberstufe März 2020_4_12_hoch.indd   2Oberstufe März 2020_4_12_hoch.indd   2 30.01.20   18:4230.01.20   18:42

Wir suchen
zum 1.8.2020 eine/n  
Klassenlehrer/in für 
unsere zukünftige 1. Klasse
eine/n Handarbeitslehrer/in
mit dem Schwerpunkt Mittelstufe
eine/n Sportlehrer/in für Unter-, 
Mittel- und Oberstufe mit einem 
Teildeputat, das Deputat kann im 
kommenden Schuljahr ausgebaut 
und mit der Leitung des Schulzirkus 
ergänzt werden.

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 kollegiale Begleitung 
für Ihre Einarbeitungszeit 
mit externen und internen 
Fortbildungen. Wir unterstützen 
als Ausbildungspartner der LiP 
(Lehrerbildung in Praxis) die 
Waldorflehrerausbildung.

Wir freuen uns auf ihre Bewerbung 
z. Hd. des Personalkreises! FWS 
Bremen Osterholz | Graubündener 
Str. 4 | 28325 Bremen Tel.: 0421 –  
41 14 41 | Fax: 0421 – 41 14 21 www.
waldorfschule-bremen-osterholz.de 
personal@waldorfschule-bremen-
osterholz.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
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Papiererstraße 25a
84034 Landshut
0871/ 96657542

schulbuero@ waldorfschule -
landshut.de

www.waldorfschule-landshut.de

Zur Erweiterung unseres Kollegiums
SUCHEN WIR:

Sind Sie ein/e begeisterte/r 
Lehrer/in mit Waldorfausbildung 
oder haben Interesse daran?

Möchten Sie die junge Schule mit-
gestalten?

Dann lernen Sie uns kennen – 
weltoffen, strukturiert, innovativ und 
niederbayerisch herzlich.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Zur Erweiterung unseres Kollegiums
SUCHEN WIR:

    mit Waldorfausbildung und / 
       oder Waldorferfahrung

       1.  K L A S S E 
        ab Herbst 2020

Sind Sie ein/e begeisterte/r 
Lehrer/in mit Waldorfausbildung 

       oder Waldorferfahrung

    gerne mit Abiturberechtigung
KLASSE 5 anwachsend

Freie Waldorfschule Schwäbisch Hall

Bewerbungen an die
Freie Waldorfschule Schwäbisch Hall

Personalkreis · Teurerweg 2
74523 Schwäbisch Hall
Tel. 07 91/9 70 61-24

personalkreis@waldorfschule-hall.de
 www.waldorfschule-hall.de

Im Mittelpunkt das Kind

Wir suchen 
Leitung einer 

Kindergartengruppe 
(Volle Stelle)

Waldorfausbildung Voraussetzung, 
ab Mai zur Einarbeitung.

 

Erzieher*in 
Kinderpfleger*in
Bewerbungsbogen unter
www.waldorfkinderhaus-msw.de

Waldorfkinderhaus
München Südwest

Bringen Sie 
Ihr Herzblut ein!
Als Waldorfkinderhaus mit Kinder-
garten und Krippe, bieten wir jede 
Menge Raum für Gestaltung.  
Kommen Sie zu uns mit Herz und 
Offenheit in Vollzeit als

2_12_Kinderhaus_2020.indd   12_12_Kinderhaus_2020.indd   1 30.01.20   18:4330.01.20   18:43

Freiwilligendienste im In- und Ausland

www.freunde-waldorf.de/stellenangebote      

Alle Einzelheiten zu den Stellen  
finden Sie unter: 

Die Freunde der Erziehungskunst Rudolf  
Steiners e.V. sind eine deutsche Träger- 
organisation für Freiwilligendienste  
im In- und Ausland.

Zur Unterstützung unserer Teams  
in Karlsruhe suchen wir ab sofort

  Mehrere Kollegen (m/w/d) für  
operative und  leitende Aufgaben

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

Unser Kinder-Haus sucht baldmöglich

Erzieher/in, Kinderpfleger/in  
oder Jahrespraktikant/in  

in Vollzeit.

Eine offene, lebendige und 
entwicklungsorientierte 

Schulgemeinschaft freut sich auf Sie.

Deputatskreis der Rudolf-Steiner-
Schule München-Daglfing

Max Proebstl-Straße 7
81929 München

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

info@waldorfschule-daglfing.de
www.waldorfschule-daglfing.de
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Wir suchen zur Verstärkung 
unseres Kollegiums schnellst-
möglich einen 

Schulsozial-
arbeiter  (w/m/d)
in Teilzeit 

Bewerbungen bitte bis spätestens 
31.3.2020 im PDF-Format mit An-
gabe Ihres frühestmöglichen Ein-
trittstermins 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

Wir suchen  

WWaallddoorrffeerrzziieehheerr**iinnnneenn    
iinn  WWööhhrrddeenn  

in Vollzeit oder Teilzeit  
für unsere Familiengruppe, Regel- 

gruppe und Krippe am Standort Wöhrden 
Wir sind eine KiTa mit 3 Gruppen, 

eingebettet in die dörfliche Struktur, ganz 
nahe am Weltnaturerbe Wattenmeer, mit  
frischem Wind und unendlicher Weite! 

Wir bieten eine gut begleitete Einarbeitung in 
einem engagierten, offenen Team und freuen 

uns auf Verstärkung! 
 

Bewerbungen bitte schriftlich oder Mail an: 
Waldorfkindergarten Wöhrden 

Allee 20, 25797 Wöhrden 
personalkreis@waldorfschule-woehrden.de 

Ansprechpartner*in:  Bettina Kußler 
0152 23521570 

 

Wir suchen zum 1.8.2020:

Dozent/-in für Musik und  
Musikpädagogik 
für den Fachbereich Musik in der Lehrerbildung

Wenn Sie es lieben, Ihre Begeisterung für die Musik 
jungen Studierenden zu vermitteln, sollten Sie sich bei 
uns bewerben! Wir freuen uns auf die Begegnung mit 
Ihnen.
Die Freie Hochschule bietet Studien- und Ausbildungs-
gänge für die unterschiedlichen Lehrer/ -innen Berufe 
an Waldorfschulen an.

Die Musik ist sowohl ein studienbegleitendes Fach in 
allen Waldorflehrerstudiengängen als auch ein eigen-
ständiger Bereich in der Fachlehrer*innen-Aus bildung.

Haußmannstraße 44a  | D-70188 Stuttgart    
Telefon + 49 711-210 94-0   
info@freie-hochschule-stuttgart.de 

Nähere Informationen zur Stelle und zum Anforde-
rungsprofil finden Sie unter:

www.freie-hochschule-stuttgart.de 
Stellenangebote

Bewerbungen erbitten wir an Frau Rösch: 

roesch@freie-hochschule-stuttgart.de
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Für das Schuljahr 2020/21 
suchen wir eine 

 

Klassenlehrperson 
 

für die Mittelstufe (7./8. Klasse) 
100 % 

 
 
 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung: 
bewerbung@steinerschule-birseck.ch 

 
 

Unsere Schule liegt südlich von 
Basel im Dreiländereck Schweiz, 

Deutschland, Frankreich in unmittel-
barer Nähe zum Goetheanum. 

 
www.steinerschule-birseck.ch

Die Freie Hochschule Stuttgart – Seminar für 
Waldorfpädagogik sucht wegen altershalben 
Ausscheidens des Vorgängers zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine geeignete Persönlichkeit als

Justiziarin / Justiziar (w/m/d) 
im Umfang einer 100%-Stelle. 

Die Stelle erfordert eine Persönlichkeit, die bereit 
und in der Lage ist, sich für die vielfältigen juris-
tischen Aufgabenfelder eines Hochschulbetriebes 
einer staatlich anerkannten Hochschule mit ca. 400 
Studierenden einzusetzen (akkreditierte Studiengän-
ge und weitere Bildungsangebote). Dazu zählt in 
erster Linie die juristische Beratung des Trägers der 
Hochschule, der Hochschulleitung als auch weiterer 
Hochschulgremien (u. a. Zulassungskommission, Prü-
fungskommission). Es wird die Bereitschaft erwartet, 
sich in weitere Fachgebiete (Drittmitteleinwerbung, 
Kontakt zu Stiftungen, etc.) einzuarbeiten.

Als Voraussetzungen werden insbesondere erwartet:

·  Abgeschlossenes Hochschulstudium zur  
Volljuristin / zum Volljuristen 

· Ausgewiesene juristische Kompetenz

·  Einschlägige Berufserfahrung – möglichst  
in einer Einrichtung des Bildungsbereichs

·  Interesse an den anthroposophischen  
Grundlagen der Waldorfpädagogik

Die fachliche und organisatorische Einarbeitung ist 
gewährleistet. 

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung an:

Freie Hochschule Stuttgart  
Herrn Wolfgang Hinze | Geschäftsführung 
Haußmannstr. 44a | 70188 Stuttgart 
hinze@freie-hochschule-stuttgart.de 
www.freie-hochschule-stuttgart.de
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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

 Rudolf-Steiner-Schule 
Wuppertal

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

   Mathematik (gerne Sek. II)

       Turnen/Sport (Mittel- und Oberstufe)

Klassenlehrer/in 

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 
mitzudenken und mitzugestalten.

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

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

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 % 

Freie Waldorfschule
Wiesbaden
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eDie Freie Waldorfschule Wiesbaden 

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

Anzeige1 Erziehungskunst 2-12_ab Januar20.indd   1 18.12.2019   10:55:27
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Freiräume für Mitgestalter
 
Die Rudolf-Steiner-Schule in Gröbenzell (bei Mün-
chen) sucht für 2020/21 genehmigungsfähige Lehrkräfte 
(m/w/d) für:
   Sport   
   Kunst (inkl. Abiturkurs)    
   Englisch (Unterstufe, Teildeputat)   
   Französisch  
sowie einen/eine  Klassenlehrer/-in 
und eine pädagogische Fachkraft als Springer/-in

Wir freuen uns auf engagierte Kollegen/-innen, die sich 
mit der Waldorfpädagogik ver bunden fühlen oder darin 
eine Perspektive sehen. Unsere bewährten Ausbildungs- 
und Einarbeitungskonzepte, bezahlte Fortbildungsan-
gebote und ausgebildete Mentoren unterstützen den 
Einstieg und die Weiterentwicklung.  

Wir setzen uns aktiv für den Schutz von Kindern und 
Jugendlichen vor Gewalt und sexuellem Missbrauch an 
unserer Schule ein.

Wir bieten einen attraktiven, familien-
freundlichen Arbeitsplatz mit betrieblicher 
Kindertagesstätte und hoher Kinderzulage. 
Ein nettes und engagiertes Kollegium, ein 
angenehmes Arbeitsklima in schöner grüner 
Lage und direkter Nachbarschaft von  
München warten auf Sie. 
www.waldorfschule-groebenzell.de

Kleinanzeigen Kontakt: anzeigen@geistesleben.com

»WO DAS LICHT WOHNT« 
Schreibreisen ins eigene Licht am sizili- 
anischen Meer, 30.5 – 5.6. & 13. – 20.6.  
& 17. – 24.10.20, Dr. Heidrun Adriana  
Bomke, Poesie des Lebens-Lebendig  
schreiben, www.heidrunbomke.de 
info@heidrunbomke.de 
 Tel.: +49 (1)7 63/8 09 10 94

Wir vermieten unser schönes Ferienhaus 
mit traumhaftem Meerblick und drei 
Stränden vor der Haustüre, im Norden 
von Mallorca. Für 2-8 Personen ab 
85,– €, Fam. Kübler, Tel.: 0 62 24/7 28 14

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

Småland: priv. Holz-FH, Sauna, 
See, Boot, Ökostrom, Nähe Vimmerby, 
bis zu 10 Pers., ab 70€, Fam. Gödde:  
02 11/97 17 73 03, fh.smaland@gmx.de

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

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

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

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

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

    

Möchten auch Sie inserieren?
Hier die Anzeigenschlüsse 
der nächsten Ausgaben:

erziehungskunst

Stellenanzeigen und Kleinanzeigen
anzeigen@geistesleben.com

Werbeanzeigen und Beilagen
woltmann@geistesleben.com

Für die April-Ausgabe:
28. Februar 2020

Für die Mai-Ausgabe:
31. März 2020

Für die Juni-Ausgabe:
30. April 2020

Wenden Sie sich bitte an:
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Vorschau für April: 
Wie nachhaltig sind Waldorfschulen?

Der Klimawandel beherrscht die öffentliche Diskussion. 
Die Friday for Future-Bewegung, der viele Waldorfschüler und 
Waldorfschülerinnen angehören, fordert von Politik und Wirtschaft,
dass wirksame Konsequenzen gezogen werden, und zwar jetzt und
heute. 
Uns interessiert, wie nachhaltig die Waldorfschulen aufgestellt sind
und welche Klimaziele sie verfolgen – und das im weitesten Sinne:
pädagogisch und sozial, im Unterricht oder in ihrem Leitbild, 
aber auch ganz konkret vom Putz- bis zum Lebensmittel, von der 
Architektur bis zur Baubiologie – ergänzt von einer Umfrage, an 
der sich 30 Waldorfschulen beteiligten.

Vorschau für Mai: 
Hochsensible und hochbegabte Kinder

Vorschau für Juni: 
Schule ohne Stress
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Naturwissenschaftliche Sektion am Goetheanum | 
Freie Hochschule Stuttgart (Hrsg.): 
Jahrbuch für Goetheanismus

216 Seiten, Format: 16 x 23 x 1,8 cm 
ISBN 978-3-944911-82-3 | 26,– Euro
Stuttgart 2020
Best.-Nr.: 1705

Verlag: Pädagogische Forschungsstelle Stuttgart

Über die Homepage www.jahrbuchgoetheanismus.de können 
Sie das Jahrbuch zum Subskriptionspreis abonnieren oder 
ab März 2020 einzelne Kapitel sowohl aus der neuesten als auch
aus früheren Ausgaben zum Download erwerben.

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

Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen

Das Jahrbuch für Goetheanismus ist 

ein Publikationsorgan für goetheanistische Forschung und

veröffentlicht seit 1984 aktuelle Beiträge aus dem Spektrum

der Naturwissenschaften, Medizin und Pharmazie. Durch 

Abbildungen anschaulich illustriert, vermitteln namhafte wie

junge Autoren Einsichten in komplexe Naturzusammenhänge.

An der Natur interessierte Leser, Wissenschaftler, Ärzte und

Lehrer finden in den Veröffentlichungen hilfreiches Studien-

material.

Goetheanismus ist die an Goethe anschließende Arbeitsweise,

die durch die erkenntnistheoretischen Schriften Rudolf Steiners

verstärkt zugänglich wurde. Empirische Analyse und ideelle

Synthese werden gleicherweise methodisch einbezogen, um

ein angemessenes Verständnis insbesondere des Lebendigen 

zu erreichen.

Aus dem Inhalt:
W. Schad: Was bewegt den anthroposophisch orientierten 
Naturwissenschaftler?

F. Schäfer: Wachstumsmaß und Ackerschachtelhalm

B. Bembé: Betrachtung zur Gestaltbiologie der Bienen

T. Hardtmuth: Die Rolle der Viren in Evolution und Medizin –
Versuch einer systemischen Perspektive

W. Streffer: Gedanken zur Entwicklung der Gruppenseele am
Beispiel des Vogelzugs
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 www.alanus.edu/augenblickmal

27. & 28. März 2020
Aufführungen, Vorträge, Workshops, Führungen, 
Studieninformationen, Ausstellungen 

Unser Studienangebot: Architektur, Bildende Kunst, 
Schauspiel, Eurythmie, Lehramt Kunst, Kunsttherapie, 
Kunstpädagogik, Heilpädagogik, Pädagogik, Kindheits- 
pädagogik, Waldorfpädagogik, Philosophie, BWL,  
Nachhaltiges Wirtschaften

Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft 
Alfter bei Bonn

Augen.Blick.Mal

Tage der offenen Tür
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