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Bevor man etwas von anderen erwartet, könnte man, wöllte man, schon bei sich selbst anfangen – und 
zwar sofort. Zum Beispiel bei Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Plastikmüll, Ressourcen- und Energie-
verbrauch, CO2-Ausstoß, Lebensmitteln ... die Liste würde rasch die ganze Seite füllen und betrifft 
in weitestem Sinne unser gesamtes Konsum-, sprich Kaufverhalten. Denn in dem Moment, in dem 
etwas gekauft wird, wird das Signal gegeben für die Produktion des identischen Produkts unter glei-
chen Bedingungen  – weltweit. Eine Tat, mit durchschlagender Wirkung, auch wenn sie sich meinem 
Bewusstsein entzieht. Interessanterweise scheint jedoch das persönliche Betroffenheitspotenzial  
mit der Nähe der eigenen Handlungsmöglichkeiten abzunehmen: Es wird nicht vor den preis-
drückerischen Discountern und den Lagerhäusern der Onlinehändler demonstriert; spätestens alle 
zwei Jahre müssen die neuesten Smartphones her, die Datenmengen erzeugen, dass den Groß servern 
der Strom auszugehen droht; unverzichtbar bleibt auch die morgendliche Dusche – wenn es auch  
ein Waschlappen täte, und »niedrigster Preis« ist bei der Internetrecherche die Sucheinstellung. Un-
sere Empörung und Sehnsucht nach der »großen Transformation« zielen dagegen nicht auf unseren 
Nahbereich, sondern auf die fernste Option: die Erde als Ganzes und ihr Klima. Während Schwellen-
länder in klassischer Manier des Manchester-Kapitalismus mit Volldampf auf ein mit den führen-
den Industrienationen vergleichbares Bruttosozialprodukt kommen wollen – wer wollte ihnen die 
Aufholjagd verbieten –, wird es hierzulande kritisch beäugt, einen SUV zu fahren oder ein Steak 
zu bestellen, werden Flug- und andere Schamgefühle kultiviert und ökologisch korrekte Verhaltens-
optimierungen eingefordert, die Züge einer beklemmenden Gesinnungskontrolle annehmen kön-
nen, an der Freundschaften zu zerbrechen drohen. Was für die einen ein schieres Existenzproblem, 
ist den anderen ein Luxusproblem. – Während aus einer bequemen Wohlstandslage die Klimafrage 
zur persönlichen Sinnfrage katastrophalen Ausmaßes hochstilisiert wird – »Ich rette die Welt« –, geht 
es global betrachtet immer noch um das nackte Überleben, das der Welt abgetrotzt werden muss. So 
betrachtet ist die Klimafrage tatsächlich eine soziale Frage, das heißt ein Verteilungs- und Preisbil-
dungsproblem, das solange besteht, wie die »Billig«-Grundhaltung das Kaufverhalten bestimmt. 
Es gilt aber auch zu akzeptieren, dass der Bewusstseins- und Betroffenheitslevel in der Klimafrage 
sehr unterschiedlich ist. Andererseits: ein globales Problem kann nur aus einem menschheitlichen 
Bewusstsein gelöst werden, wohlwissend, dass die Masse der Menschheit als Ganzes ihr Verhalten 
nur ändern wird, wenn es sich »lohnt«. Und doch – handeln muss jeder alleine und da könnte er, 
wenn er nur wollen würde, viel und sehr konsequent etwas für die Klimarettung tun. Diese Wider-
sprüchlichkeit der Welt und des eigenen Verhaltens ist auszuhalten. Weder ist an ihr zu verzweifeln 
noch ist sie fanatisch zu ignorieren, sondern darauf zu bauen, dass die eigene, aus Mitgefühl und 
Liebe geborene Tat Beispiel für andere wird. ‹›

 Mit herzlichen Grüßen aus der Redaktion
 

  Mathias Maurer

Klimabedingungen
Liebe Leserin, lieber Leser
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Das ist die entscheidende Frage: Woran liegt es, dass wir 
seit Jahrzehnten wissen, wie schädlich der immense Ener-
gie- und Rohstoffverbrauch der Menschheit ist, aber kaum 
jemand für sich und seine nähere Umgebung, geschweige 
denn sein Land, seinen Kontinent oder gar die gesamte 
Erde lebensnahe Konzepte konkret umsetzt? Wieso han-
deln wir nicht nach unserem besseren Wissen, sondern 
immer noch falsch?
Wenn wir den Kindern einen klar strukturierten und bes-
tens ausgeklügelten Unterricht zur Nachhaltigkeit bieten, 
dann wird das Thema im besten Falle verstanden. Aber 
haben wir die damit verbundenen Probleme auch intensiv 
durchfühlt, haben wir sie konkret erlebt, so dass sie sich 
bis in unser Willenskostüm eingeprägt haben? Ist es nicht 
so, dass man erst, wenn man die Dinge bis in die aktive 
Tätigkeit hinein wirklich erfahren und erlitten hat, also 
neben dem intellektuellen Verstehen auch eine tätige Ver-
bindung eingegangen ist, einen echten Zugang zu dieser 
Sphäre des Lebens hat? Wenn dem so ist, muss dann ein 
Unterricht, der zur nachhaltigen Nachhaltigkeit erziehen 
will, nicht einem Konzept folgen, das insbesondere den 
tätig werdenden Menschen einbezieht? 
Diesen Zusammenhang von Erleben und Wissen ver-
mittelt die Waldorfpädagogik besonders stark. Das fängt 
schon im Kindergarten an, wenn die kleinen Kinder ganz 
normale Abläufe im Haushalt miterleben und mitma-
chen. Sie helfen bei der Zubereitung des Müslis, backen 

Wie nachhaltig ist 
der Waldorflehrplan? 
Von Christian Boettger

Brötchen, schnippeln Gemüse und Obst und arbeiten 
auch schon – wenn vorhanden – im Garten mit; womög-
lich müssen sogar Tiere versorgt werden. Die Kinder ler-
nen Nachhaltigkeit, indem sie einfach mitmachen. All die-
se Tätigkeiten werden von den Kindern im Spiel vertieft.
Zum Beispiel in der dritten Klasse: Da wird der Prozess 
vom Korn zum Brot vollständig erlebt. Wie schwer es 
ist, ohne Motorkraft einen Acker umzupflügen und wie 
klein die Getreidekörnchen sind, die nun ausgesät wer-
den. Bei ihren regelmäßigen Besuchen erleben die Kin-
der das Keimen der Pflanzen, das unglaublich schnelle 
Wachstum auf ihrem Feld, wie das Getreide reift, wie es 
sich anfühlt, wie es duftet und schmeckt. Schließlich wird 
von Hand geerntet und gedroschen und in der Schule das 
Korn gemahlen und zu Brot verbacken. Ein Teil wird zu-
rückbehalten, denn nächstes Jahr muss wieder ausgesät 
werden. Dieser Durchgang dauert ein Jahr und die Kinder 
wissen jetzt nicht nur, welche Arbeitsschritte und Tätig-
keiten hinter einem Brot oder Brötchen stecken, sondern 
haben es selbst erfahren. Damit bekommen sie einen aus 
der eigenen Arbeit gewonnenen realen Bezug zu dem Le-
bensmittel Brot – und erhalten dadurch einen nachhalti-
gen Bezug zur Ernährung. Dazu gehört auch die Aufgabe, 
eigene Beete anzulegen, Gemüse zu pflanzen und später 
zu ernten – alles Erfahrungen, die sie mit all ihren Sinnen 
machen – nicht zuletzt auch geschmacklich – und mit 
dem Wert von Lebensmitteln verbinden. Diese Erfahrun- ›

Buchmesse in Leipzig: Anlässlich des 100. Geburtstags der Waldorfschulbewegung 2019 gab es einen großen Stand, an dem 
neben vielen anderen Aktionen täglich ein Kurzbeitrag zum Thema: » Was bedeutet Waldorfpädagogik heute « gegeben wur-
de. An einem der Tage kam ich mit Messebesuchern zu der Frage ins Gespräch, inwiefern denn das aktuelle Thema Nachhal-
tigkeit im Lehrplan der Waldorfschulen vorkomme und wenn ja, wie Waldorf es anstelle, dass die Schülerinnen und Schüler 
entsprechend leben und handeln. 

Foto: Seleneos / photocase.de
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gen bilden die Grundlage für ein späteres Bewusstsein für 
gute, nachhaltig hergestellte Lebensmittel. 
Einen weiteren Bereich stellt die Tier- und Pflanzenkunde 
dar. Rudolf Steiner legte Wert darauf, diese Themen, die 
heute dem Biologieunterricht zugeordnet werden, direkt 
an die Erfahrung der Kinder anzubinden und auf den Men-
schen selbst zu beziehen. Diese menschliche Beziehung 
zum Reich der Tiere und Pflanzen bildet die Grundlage 
einer nachhaltigen Erziehung, denn alles ist ein Teil von 
uns, den es zu pflegen und zu hegen gilt, so wie wir uns 
selbst auch zu pflegen haben. In diesen Epochen kommt 
es nicht so stark auf die tätige Verbindung an, sondern auf 
die tiefen und erfahrungsgesättigten Bilder, die die Lehrer 
in den Kinderseelen hervorrufen.

Diese menschliche Verbindung zur » Mutter Erde « reißt 
auch in der Oberstufe nicht ab, so zum Beispiel in der 11. 
Klasse. Im Ökologiepraktikum wurden in einem Moor-
gebiet unter Anleitung des Försters bestimmte Bäume 
herausgenommen, damit die Vögel und andere Tiere wie-
der Flugschneisen und Zugangsmöglichkeiten erhielten. 
Während die eine Hälfte der Klasse hart im zugewucher-
ten Wald arbeitete, beschäftigte sich die andere in kleine-
ren Biotopen wie Bachläufen, Wiesenstücken, Feld- oder 
Waldrändern mit Pflanzen- und Tierbestimmung sowie 
Kartierung – erdergreifende und erdgestaltende Tätigkeit 
und reflektierende Wahrnehmung im sich gegenseitig 
steigernden Wechsel. 

›
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Eine Forschungsfrage zur Nachhaltigkeit könnte sein, ob die Kinder und Ju-
gendlichen, die auf diese Weise einen vollumfänglichen Zugang zu ihrem 
Menschsein und der Verantwortung für die Lebensprozesse der Erde erhalten 
haben, auch im Erwachsenenalter nicht nur wissen, was für die Nachhaltigkeit 
zu tun wäre, sondern das auch konkret anpacken. 

Zum Autor: Christian Boettger war knapp 20 Jahre Oberstufenlehrer und ist seit 13 Jahren 

im Bund der Freien Waldorfschulen und der Pädagogischen Forschungsstelle als Geschäfts-

führer tätig.
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Freies Geistesleben 
Kinder wahr nehmen

Praktische Umwelterziehung
Der Garten als Lehr- und Lernmodell 
bietet viele Chancen, Schlüsselkompe- 
tenzen zu erwerben und für sich und 
andere nutzbar zu machen. Auf diesem 
idealen Nährboden kann sich ökologi-
sches Denken in all seinen weit verzweig-
ten Wirkungen und Zusammenhängen  
entfalten. Die unterschiedlichen Unter-
richtskonzepte im Bereich der Natur-  
und Umwelterziehung basieren auf leben-
diger Praxis und vielfältiger persönlicher 
Erfahrung der Gartenbaulehrerinnen  
und -lehrer.

« Die Bereitschaft, sich für die Natur  
einzusetzen, erwächst nicht allein aus 
dem Wissen, sondern auch aus dem 
Erleben der Eigengesetzlichkeit und 
Einmaligkeit der Natur.»

 Helmut Birkenbeil
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1. Schulbetrieb:
Zum Schulbetrieb gehören auch die Geldgeschäfte. Ein 
starkes Drittel achtet konsequent darauf, Kunde bei einer 
nachhaltig arbeitenden Bank zu sein, ein weiteres Drittel 
teilweise. Die Unterrichtsmaterialien sind nicht durch-
gängig nachhaltig, bei zwei Drittel teilweise, bei einem 
Drittel konsequent. Eine ähnliche Verteilung gibt es bei 
Putzmitteln, mit zwei Ausreißern, die nicht darauf achten. 
Bei der Inneneinrichtung achtet die Hälfte auf volle Nach-
haltigkeit, die andere Hälfte teilweise.

2. Energie: 
Die Kriterien eines Passivhauses erfüllt keine der Schu-
len in vollem Umfang – zwei teilweise. Ökostrom und 
Windgas als Energiequelle liegen mit zwei Dritteln ziem-
lich weit vorne. Brauch- und Trinkwasser werden in fünf 
Fällen getrennt, Regenwasser wird in drei Fällen aufberei-
tet, in vier Fällen teilweise. Das Abwasser wird von keiner 
Schule aufbereitet. Toiletten und Garten profitieren nur in 
zwei Fällen vom Regenwasser. Geheizt wird überwiegend 
mit Gas (13) oder Fernwärme (6), Holz (3), Holzschnitzel 
(1) und Pellets (1). Jeweils ein Blockheizkraftwerk und eine 
Photovoltaikanlage sind in Betrieb. 

3. Bau:
Beim Neubau erfüllt mehr als die Hälfte der Schulen in 
vollem Umfang baubiologische Kriterien, etwa ein Drittel 
teilweise. Bei Umbau oder Sanierungen kehrt sich dieses 
Verhältnis um.

Noch viel Luft nach oben 
Blitzumfrage zum Thema Nachhaltigkeit

Von Mathias Maurer

4. Ernährung:
Alle Schulen verwenden biologisch angebaute Nahrungs-
mittel, vier davon teilweise. Ebenfalls die Mehrheit (18) 
achtet auf regionale Produkte, zehn davon teilweise. Zwei 
Drittel der Schulen können dabei teilweise auf ihren 
Schulgarten zurückgreifen.

5. Unterricht:
Feste Nachhaltigkeits-Epochen oder -Projekte gibt es an 
elf Schulen; ebenso viele bieten sie teilweise an. Der Nach-
haltigkeitsgedanke fließt jedoch vollumfänglich bei zwölf 
Schulen in den regulären Unterricht ein, bei 17 Schulen 
teilweise. Zwei Schulen nehmen sogar regelmäßig an 
Nachhaltigkeitswettbewerben teil. 

6. Schulprofil:
Bei drei Schulen gehört Nachhaltigkeit zum ausgewiese-
nen Profilmerkmal in ihrem Leitbild, mit dem sie auch 
öffentlich werben, sechs Schulen arbeiten teilweise damit, 
die Mehrheit (20) nicht. Zwei Schulen haben einen Beauf-
tragten, der sich um Nachhaltigkeitsfragen kümmert.

Allgemeine Anmerkungen: 
An einer Schule wurde eine Arbeitsgruppe Klimaschutz 
und Nachhaltigkeit eingerichtet, an einer weiteren ein  
Klimarat. An einer Schule wurde die Schülerfirma » basic-
unverpackt « gegründet.

Mit einer Blitzumfrage wollten wir erfassen, was die deutschen Waldorfschulen in Sachen Nachhaltigkeit (schon) unter-
nehmen. Dazu gehören Aspekte des Schulbetriebs, der Energiewirtschaft, der Ernährung, Architektur (Umbau / Neubau / 
Bau stoffe), des Unterrichts (Themen und Praktika) und der Öffentlichkeitsarbeit (Leitbild). Der Fragebogen ging an alle 
deutschen Waldorfschulen und sie hatten nur knapp vier Wochen Zeit, auf 21 Fragen zu antworten. 29 Waldorfschulen haben 
geantwortet, vielen Dank dafür. Hier eine vorläufige Bilanz, die keinen Anspruch auf Repräsentativität erhebt.



2020 | April erziehungskunst

THEMA: NACHHALTIGKEIT 9

Fazit: 
Welche Nachhaltigkeitsziele kann sich eine Schule setzen? 
– Zu berücksichtigen ist bei der Formulierung solcher 
Ziele sicherlich, zwischen kurz-, mittel- und langfristigen 
Perspektiven zu unterscheiden. Man kann sofort inhaltli-
che Maßnahmen im Unterricht ergreifen, vor allem in der 
Oberstufe; ebenso rasch können kleine Maßnahmen wie 
zum Beispiel ein nachhaltiges Müllmanagement (Plastik 
und Papier) umgesetzt werden oder intelligente Steue-
rungssysteme dabei helfen, den Wasser- und Energiever-
brauch zu senken. Hier könnten die Hausmeistereien ihre 
Nachhaltigkeitsexpertise erweitern. Dazu gehören nicht 
zuletzt – mit Blick auf die morgendliche chaotische Ver-
kehrssituation vor den Schulen, die durch den Individual-
verkehr entsteht – auch die Schülertransporte. Je tiefer die 
Maßnahmen eingreifen, desto kostspieliger werden sie; 
diese sind nur in größeren Zeitzyklen umsetzbar (Sanie-
rung / Um- oder Neubau).
Insgesamt sind die Schulen in Sachen Nachhaltigkeit bei 
der Inneneinrichtung / Materialien, Ernährung und beim 
Bezug von alternativen Energien (Ökostrom / Windgas) 
gut aufgestellt. Keine einzige Ölheizung ist in Betrieb, al-
lerdings auch kaum Photovoltaik- oder Solaranlagen. Un-
terrichtlich sind sie durch den Gartenbau und die Land-
wirtschaftspraktika sowie im allgemeinen Lehrbetrieb nah 
am Thema dran – der ganzheitliche Ansatz der Waldorfpä-
dagogik legt dies auch nahe. Ebenso achtet man bei Neu-
bau und Sanierung auf die Verwendung baubiologischer 
Stoffe. Das Thema Nachhaltigkeit ist jedoch kein werbe-
wirksames Kriterium für die Öffentlichkeitsarbeit und das 
Leitbild, wenn in diesem Punkt noch viel Luft nach oben 
ist. Falls Ihre Schule Erfahrungen mit vorbildhaften Nach-
haltigkeitsprojekten gemacht hat, sind Sie herzlich einge-
laden, in der Erziehungskunst darüber zu berichten. ‹›
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NERVOSITÄT.

www.weleda.deWeleda – im Einklang mit Mensch und Natur

Neurodoron®

Reduziert Unruhe und Gereiztheit

Unterstützt die Erholung überreizter Nerven

Lindert stressbedingte Kopfschmerzen

WIRKT AUSGLEICHEND UND  STABILISIEREND

Neurodoron® Tabletten Warnhinweis: Enthält Lactose und Weizenstärke ― Packungs beilage 
be achten. An wen dungs ge biete gemäß der anthropo so phischen Menschen- und Natur er kennt-
nis. Dazu gehören: Harmonisierung und Stabili sierung des Wesens glieder ge füges bei 
 nervöser Erschöpfung und  Stoff wechselschwä che, z. B. Ner vosität, Angst- und Unruhe-
zustände, depressive Verstimmung, Rekonvaleszenz, Kopf schmerzen.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder 
Apotheker. Weleda AG, Schwäbisch Gmünd 

Mit 
potenziertem 

GOLD
für starke 

Nerven.

WELO-181202_Stress-Anzeigen_EV-Beauty_Erziehungskunst_105x280.indd   1 17.09.19   16:22



THEMA: NACHHALTIGKEIT10

erziehungskunst April | 2020

Pilotstudie Nachhaltigkeit 
Von Sebastian Arnd, Dorit Binder und Ilmari Binder

Fridays for Future fordert von der Politik » Netto-Null-Emissionen « bis 2035 für ganz Deutschland. Wir sind der Meinung, dass 
80 Prozent der Waldorfschulen in Deutschland dieses schon 2025 erreichen könnten. Mit seinen Gedanken zur biodynamischen 
Landwirtschaft hat Rudolf Steiner schon vor 100 Jahren die Idee einer Kreislaufwirtschaft und damit einen wichtigen Baustein 
nachhaltigen Denkens formuliert. Viele Waldorfschulen setzen sich heute für Nachhaltigkeit ein, ob mit einem an die Schule an-
gegliederten Bioladen, einem eigenen Schulbauernhof, einem Wasser- oder Solarkraftwerk oder einer klimaneutralen Heizung. 
Als Orte mit Vorbildcharakter sind Schulen, an denen die folgenden Generationen von klein auf ein nachhaltiges Leben erfahren 
können, besonders wichtig. Die rege Beteiligung von Waldorfschülern an den Protesten zeigt, dass diese Gedanken ankommen.

Viele Bausteine für klimaneutrale Waldorfschulen sind 
vorhanden. Als ehemalige Waldorfschüler, die sich der 
Bewegung weiterhin verbunden fühlen, wollen wir diese 
gute Grundlage nutzen. Wir wollen die Nachhaltigkeits-
gedanken, die sowieso in der Bewegung verankert sind, 
formulieren. Wir wollen die guten Gedanken, die einzel-
ne Waldorfschulen schon umgesetzt haben, dokumen-
tieren und an andere Waldorfschulen tragen. Wir wollen 
erfassen, wie weit die Waldorfschulen schon auf dem Weg 
zur Klimaneutralität gekommen sind. Wir hoffen, dass 
wir einigen Waldorfschulen helfen können, klimaneutral 
zu werden. Und falls wir uns etwas wünschen dürften, 
wäre es, dass sich die Waldorfschulen mit dem Bund der 
Freien Waldorfschulen offiziell zur ökologischen Nach-
haltigkeit bekennen.

Eine Chance für Schulen

Zunächst wollen wir herausfinden, was die einzelnen 
Schulen schon zum Thema Umweltschutz umsetzen. 
Hierzu haben wir einen Fragebogen entwickelt, in dem 
wir versuchen, alle wichtigen Bereiche wie Ernährung, 

Mobilität, Lernen und Ressourcen abzudecken. Mit die-
sem wollen wir im Rahmen einer Pilotstudie 15 Waldorf-
schulen erfassen und daraus ein Werkzeug entwickeln, 
mit dem wir einerseits die Schulen untereinander verglei-
chen, aber auch Fortschritte einzelner Schulen dokumen-
tieren können.
Aber wie findet man nun die richtigen Ansprechpartner 
in der Schule? Die Verbrauchsdaten finden sich wahr-
scheinlich in der Schulverwaltung, über Ernährung wird 
man in der Schulküche am meisten sagen können, über 
Klassenfahrten und Projekte wissen die Lehrer am bes-
ten Bescheid. Unser Lösungsansatz war, Schüler, zu de-
nen wir über die WaldorfSV und die zahlreichen von uns 
umgesetzten Projekte schon einen guten Draht haben, zu 
fragen, ob sie zwischen uns und ihrer Schule als Vermitt-
ler fungieren möchten. Davon erhoffen wir uns ein weites 
Lernfeld für die Schüler sowie einen schnellen und un-
komplizierten Kontakt mit den richtigen Ansprechpart-
nern.
In der Zeit von Mitte Dezember 2019 bis Januar 2020 
konnten wir schon an Schüler aus zwölf Schulen unseren 
Fragebogen verteilen und erste Erkenntnisse gewinnen. ›
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Wir wissen nun, dass Waldorfschulen gerne ihr Geld bei 
ethisch-ökologischen Banken anlegen oder auch mal als 
gesamte Schulgemeinschaft zu Fridays for Future-Demos 
gehen. Doch es kann auch vorkommen, dass trotz guter 
Busverbindung 45 Prozent der Schüler mit dem Auto zur 
Schule kommen oder dass alle Gebäude nur eine Energie-
effizienzklasse von E haben (H ist die schlechteste). Wenn 
man wie die Michaeli Schule in Köln gerade in ein neues 
Schulgebäude umgezogen ist, kann die Energieeffizienz-
klasse aber auch bei A liegen.
Es wird zwar noch dauern, bis wir genug Daten haben, 
um den Status quo aller Waldorfschulen zu erfassen, 
trotzdem erlauben sie uns einen anfänglichen Überblick 
und ermöglichen uns, unseren Fragebogen für die kom-
mende Pilotphase zu optimieren.

Wer macht mit?

Als nächsten Schritt werden wir uns nun um Förderung 
bemühen, damit wir uns ganz dem Projekt widmen kön-
nen, ohne dass die Schulen zu viel investieren müssen.
Wir möchten sie einladen, diesen Weg mit uns gemein-
sam zu gehen! Im neuen Schuljahr werden wir eine Pilot-
phase beginnen und dabei fünf bis sieben Schulen ein 
Jahr lang begleiten.
Im Rahmen dieser Phase werden wir am Anfang des 
Schuljahres die Klimabilanz der Pilotschulen erfassen. 
Anschließend werden in Workshops mit der Schulge-

meinschaft Maßnahmen zur Verbesserung erarbeitet 
und kontinuierlich umgesetzt. Als weiterer Baustein soll 
ein Netzwerk zum Austausch der Ergebnisse und Maß-
nahmen zwischen den Schulen gegründet werden, so 
können alle Beteiligten voneinander profitieren. Zum 
Ende des Schuljahres soll wieder die Klimabilanz erfasst 
werden, um nun abschätzen zu können, welche Maßnah-
men welche Wirkung gezeigt haben. All das wird von uns 
eng begleitet.
Um unser Ziel klimaneutraler Schulen im Jahr 2025 zu 
erreichen, werden wir Menschen brauchen, die mit uns 
zusammenarbeiten. Wir werden unser Team erweitern, 
um so viele Schulen wie möglich begleiten zu können 
und natürlich brauchen wir die Menschen, die sich vor 
Ort an die Arbeit machen und dort unsere Vision in die 
Wirklichkeit umsetzen.
Wenn Sie sich also vorstellen können, als Pilotschule 
mitzumachen oder als Ansprechpartner für ihre Schule 
zu fungieren – sei es als Elternteil, Lehrer oder Schüler 
– oder Sie Interesse haben, in unserem Team mitzuarbei-
ten und die Schulen zu beraten, dann melden Sie sich bei 
uns. Schreiben sie eine E-Mail an info@klimaneutrale.
waldorfschulen.jetzt oder besuchen sie uns im Internet 
unter klimaneutrale.waldorfschulen.jetzt ‹›

S e ba s t i a n  A r n d

D ori t  B i n d er
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Gemeinschaftlichkeit ist 
der stärkste Nachhaltigkeitsfaktor
Fragen an Nikolaus von Kaisenberg, Architekt in München, Lernraumentwickler und Professor an der Alanus Hochschule 
Alfter. Er erstellte zuletzt Bauten der Freien Waldorfschulen München-Südwest, Regensburg und Dresden-Niedersedlitz;  
seine Kinder besuchen eine Waldorfschule.

Erziehungskunst | Eine fertige Schule einerseits, anderer-
seits der sich ständig verändernde Mensch. Wie reagie-
ren Sie als Schulbauarchitekt auf dieses Spannungsver-
hältnis?
Nikolaus von Kaisenberg | Die Entwicklung von Schule 
steht tatsächlich in Spannung mit dem Schulhaus als fer-
tigem Objekt und mit den Menschen, die in ihnen leben 
und arbeiten. Dieses Spannungsfeld kann pädagogisch 
fruchtbar gemacht werden. Schule ist heute ein Ganz-
tagsgeschehen mit zunehmendem Einfluss auf das Leben 
der Kinder. Wenn Schule früher Bestandteil einer sozi-
alen Ordnung war, wird sie nun selber Ausgangspunkt 
eines neuen Lebensgefüges. Die Aufgabe der Schule wan-
delt sich. Das neue Lernen heißt Leben. Dem möchte eine 
neue Pädagogik und auch eine neue Architektur Raum 
geben.

EK | Wie sieht diese neue Architektur aus, und was ge-
schieht mit der Idee des Lebendigen oder Organischen?
NvK | Können wir als Gestalter zulassen, dass bauliche 
Anlagen, die Einrichtung und die Möbel genauso unfer-
tig sind, wie das Leben selbst? Was suchen die Kinder 
auf? Sie gehen in der Pause dorthin, wo der Außenraum 
am wenigsten vorbestimmt ist, wo sie Freiraum finden 
für eigene Impulse zum Spielen (siehe Bild 1). Schon der 
Pädagoge Janusz Korczak warnte aus eigener Erfahrung 

vor der Idee des Fertigen und insbesondere vor fertiger 
Ausstattung. Als er mit 200 Waisenkindern, die bishe-
rigen Unterkünfte in Warschau verließ und ein neues 
Wohnhaus bezog, kam die solidarische Mitarbeit der 
Kinder zum Erliegen. An den bisherigen provisorischen 
Unterkünften liebten sie das praktische Zusammenleben. 
Im neuen Haus war die Einrichtung perfekt, es gab für 
sie nichts mehr zu tun. Nicht einmal ein Nagel für die 
Jacke konnte noch in die Wand geschlagen werden.

EK | Wie könnte diese Mitwirkung konkret aussehen?
NvK | Immer wenn im Werkunterricht ein Salatbesteck 
entsteht, könnten auch neue Griffe für die Klassenzim-
mertür geformt werden (siehe Bild 2). Aha, so fühlt sich 
die Türgriff-Klasse dieses Jahr an, würden dann die Be-
sucher sagen. Handlungspädagogik sucht konsequentere 
Formen der Selbstwirksamkeit, in allen Lebensbereichen. 
Aber auch fächerübergreifende Unterrichtsprojekte kön-
nen eine Schule dem Leben näherbringen. Zu recht wei-
sen die Heranwachsenden eine Haltung, Schule sei Vor-
bereitung aufs Leben, in der bisherigen Form zurück: Sie 
fordern unbewusst: Hier ist unser kostbares Leben, und 
zwar jetzt!

EK | Reichen dafür individuell gestaltete Türgriffe und  
fächerübergreifende Unterrichtsprojekte aus?
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NvK | Die Schulen sind heute weitgehend reglementiert, 
was sich auch in der Bauform ausdrückt. Doch man be-
ginnt jetzt Stück für Stück Schule zu renaturieren, das Le-
ben soll in die engen Resträume des Tages- und Wochen-
ablaufes zurückgebracht werden. Doch ein prinzipieller 
Wechsel steht an: Es soll ein Lebensfluss gestaltet werden, 
in dem das Lernen organisch eingebettet ist. Waldorf-
schulen könnten das (siehe Bild 3 und Bild 4).

EK | Was wären die konkreten architektonischen Folgen?
NvK | Auf der funktionalen Ebene benötigt man Raum 
für variable Arbeitsformen und die unterschiedlichen 
Formen des sozialen Lernens, also für das Lernen des 
Einzelnen, für Arbeit im Tandem und in der Kleingrup-
pe, aber auch für Inputphasen in der klassischen Fron-
talanordnung. Dabei werden die Verkehrsflächen einbe-
zogen als möblierbare Dielen, nicht nur zum Arbeiten, 
sondern auch zum Träumen und Entspannen. Darüber 
hinaus beachtet dieser erweiterte Funktionsbegriff, dass 
Kinder weiterhin vier klare Anforderungen an Schulhäu-
ser stellen: Ist deine Körperlichkeit solide, vertrauenswür-

dig und mit der Schwerkraft im Einklang? Wie steht es 
um deine Vitalität, um die spannenden Verhältnisse von 
eng und weit, hell und dunkel? Wie guckt das Haus aus 
der »  Wäsche  « ? Wieviel Form- und Farbgebung zeigt es? 
Und schließlich die nach der sozialen Kompetenz eines 
Hauses zwischen anderen: Zeigt es » Bewusstsein « vom 
nächsten Baukörper und für das Gesamtensemble durch 
Abwendung, Hinwendung oder durch Neutralität? Diese 
Baugesten müssen auf die verschiedenen Altersstufen 
unterschiedlich abgestimmt sein (siehe Bild 5): 
Die Jüngsten brauchen Schutz und Geborgenheit. Aber 
dann geht es bald schon um genügend Freiräume für die 
eigene Welt- und Selbsteroberung sowie für selbstständi-
ge Werke, die immer größer und komplexer werden bis 
in den außerschulischen Raum hinein. In der Oberstufe 
sind Transparenz und Anbindung an den urbanen Kon-
text, den Weltzusammenhang gefragt.

EK | Sie sprechen im Zusammenhang mit der Planung 
eines Baues von Prozessarchitektur – wie ist das zu ver-
stehen?  

2

1

4
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NvK | Erst kommt der Weg, dann das Werk. Das Bauwerk 
spiegelt alle Höhen und Tiefen des Entwicklungsweges, 
an dem bei einer Schulgemeinschaft alle Betroffenen 
beteiligt sind. Als junger Architekt ist man leidenschaft-
licher Objektdesigner. Das Ingenieurstudium lehrt, wie 
man Balken verbindet. Aber wie verbindet sich eine Grup-
pe von Menschen zu einem Werkprozess? Nachdem Ar-
chitektur seit der Renaissance zu den Bildenden Künsten 
gerechnet wurde, aus denen die Ingenieurwissenschaften 
hervorgingen, kann sie nun eine Menge von den Darstel-
lenden Künsten lernen, für die sich heute auch die Sozial-
wissenschaften interessieren. Jetzt werden zum Beispiel 
folgende Fragen wichtig: Wodurch reift das Drehbuch für 
ein Projekt? Wie gehen die Rollenverteilung und Choreo-
graphie der Zusammenarbeit? In welchen Schritten ord-
nen sich Abläufe? 
Aus den sozialkünstlerischen Prozessen in Raum und 
Zeit (siehe Bild 6) lässt sich nicht nur das Planen und 
Bauen, sondern auch ein pädagogisches Konzept ableiten.

EK | Worauf kommt es bei diesen Prozessen an?
NvK | Der Schlüssel und die Aufgabe liegen in der Ge-
meinschaftlichkeit. Unterschiedliche Sichtweisen werden 
artikuliert. Sie reichern die Wahrnehmungen und Ideen 
an, aus denen sich Lösungsansätze herauskristallisieren, 
die konsens- und tragfähig werden können. Darum ist 
Gemeinschaftlichkeit auch der führende Nachhaltigkeits-
faktor. Sie bildet die Basis für alles weitere. Allerdings ver-
zichtet dieser Prozess zunächst auf Argumentation und 
Diskussion, er gründet auf gemeinsamen Erfahrungen, 
aus denen erst eine gemeinsame Sprache entsteht. Dabei 
erkunden die Teilnehmer zunächst zwei Standorte: den 
geistigen Standort » oben «, an dem der pädagogische  
Leitstern der Schule angesiedelt ist. Und dann das geogra-

fische Grundstück » unten «, auf dem die Pädagogik sich 
baulich manifestieren soll. Solch eine Gruppe kann das 
pädagogische Konzept und die dazugehörige Architektur 
gleichzeitig entwickeln, als pädagogische Architektur.

EK | Wenn man nun eine gemeinsame Sprache und die 
Gruppe sich gefunden hat: Wie einigt man sich dann auf 
einen Entwurf und zum Beispiel darauf, dass man nach-
haltig bauen möchte. Bio-Bauten sind ja schließlich teu-
rer als konventionelle?
NvK | Eine gemischte Arbeitsgruppe verfügt bald über 
einen angereicherten Fundus sachkundiger Ideen, die 
sie mit Augenmaß verschiedenen Sieben der Machbar-
keit unterzieht. Der treffende Lösungsansatz kristallisiert 
sich aus der gemeinsamen Anschauung heraus. Er ist 
sozial dauerhaft tragfähig. Wenn Gebäudekonzepte auf 
Anforderungen der Umwelt und des Menschen Rück-
sicht nehmen sollen, können sie viel mehr als konventio-
nelle Konstruktionen. Sie sind aufwändiger und zunächst 
auch etwas teurer, denn sie nehmen schon Maßnahmen 
vorweg, die sonst später anfallen. So ist ein demontier-
barer Holzbau ein Segen für das Innenraumklima und 
zugleich für das globale Klima. Statt einer vorgefassten 
Lehranstalt können Kinder heute intelligenten und flexib-
len Low-Tech-Gebäuden begegnen, die sie als Lernumfeld 
genauso in sich aufnehmen wie den Unterrichtsstoff. ‹›

Die Fragen stellte 

Mathias Maurer.

7

›
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Europa-Umweltschule Maschsee
Von Jörg Bürmann-Janssen

Die Freie Waldorfschule Hannover-Maschsee gehört zu den ältesten Waldorfschulen in Deutschland. Nachhaltigkeit war für 
sie von Beginn an handlungsleitendes Prinzip, lange bevor der Begriff zur politischen Pf lichtvokabel aufstieg. Aber was bedeu-
tet Nachhaltigkeit im Jahr 2020? Mit welchen Erwartungen blicken Schüler, Lehrer und Eltern auf das Thema in Zeiten von 
Greta und » Klimakrise «?

Wer das weitläufige Schulgelände am Maschsee betritt, 
staunt über die grüne Idylle inmitten der niedersächsi-
schen Landeshauptstadt: Der biodynamisch bewirtschaf-
tete Schulgarten mit Gewächshäusern und Klassenbeeten 
beheimatet Bienen, Hühner und Schafe, im pittoresken 
Fachwerkhäuschen unweit der Abstellflächen für Räder 
und Roller ist die Naturwerkstatt untergebracht, und – 
nur einen Steinwurf entfernt – beginnt das schuleigene 
»Wäldchen «, das dem Hort als Außenbereich dient. 
Früh übernehmen die Schüler hier Verantwortung für 
ihre direkte Umwelt – etwa im Rahmen der Tierversor-
gung durch die jüngeren oder der Geländepflege durch 
die älteren Klassen. »Das alles schafft im Zusammenspiel 
mit der Thematisierung im Unterricht Bewusstsein für 
Natur, deren Pflege und Gestaltung, aber auch ein Gefühl 
für die ökologischen Kreis- und Jahresläufe, die von Be-
ginn an integraler Bestandteil unseres Lehrplans sind «, 
sagt Astrid Homeyer, Verantwortliche für Öffentlichkeits-
arbeit. In der Tat, die Waldorfschule am Maschsee genießt 
in der hannoverschen Schullandschaft in Sachen Nach-
haltigkeit und Umweltschutz einen guten Ruf. Das wohl 
bekannteste Beispiel für nachhaltige Entwicklung ist die 
Firma »Ganz real«, eine eingetragene Genossenschaft, 
in der sich die Schüler des Realzweigs auf verschiedenen 
Feldern – so etwa mit dem Schülerladen, der Textil- und 
der Fahrradwerkstatt – zum Wohle der Schule engagieren 
und dabei alltagsnah ökologisches, nachhaltiges und sozi-
ales Wirtschaften lernen. Zahlreiche Auszeichnungen hat 
»Ganz real« dafür erhalten – so 2009 den UNESCO-Preis ›

2020 | April erziehungskunstFoto: Lena Sikorski
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»Bildung für nachhaltige Entwicklung «, 2012 das Quali-
tätszertifikat für Nachhaltigkeit der Landesschulbe hörde 
in der Kompetenzstufe Silber und 2014 dann in Gold.  
Seit 2016 darf man sich hier »Umweltschule in Europa/ 
Internationale Agenda 21-Schule « nennen. Die öffent-
liche Anerkennung ist wichtig. Das weiß auch Lehrerin 
Ingeborg Petersen, die seit über zehn Jahren den Er-
folg der Schüler genossenschaft verantwortet: »Um die 
Auszeichnungen bemühen wir uns vor allem, weil die 
Schüler dafür den geschlossenen Kosmos ihres Unter-
nehmens verlassen müssen und lernen, ihre Projekte  
öffentlich darzustellen. Zugleich hoffen wir natürlich, 
dass die Strahlkraft unseres Konzepts inspirierend auf 
andere Teile der Schule wirkt.« 

Wer nachhaltig sein will, muss investieren

Denn es ist längst nicht alles im grünen Bereich, obwohl 
die vielen Auszeichnungen dies nahelegen. Tatsächlich 
genügt es aber, wenn eine sogenannte Umweltschule ihre 
Nachhaltigkeit in zwei Kategorien – hier Schulgarten und 
Real-Laden – unter Beweis stellt. Dann darf sie mit der 
offiziellen Bezeichnung in der Öffentlichkeit für sich wer-

ben. Doch allen ist bewusst: Das ist nicht genug. Und so 
hat die Schule in den vergangenen Jahren umfangreich 
investiert, um die einzelnen Gebäude auf dem Gelände 
nachhaltig und umweltbewusst zu sanieren: Umstellung 
auf Energiesparlampen oder LED-Leuchtmittel, automati-
sierte Heizungssteuerung, Austausch von Fenstern und 
Einsatz von Fernwärme. Und gerade hat die Schule Recyc- 
lingpapier eingeführt.
»Grundlage unserer Investitionen war ein Energiegut-
achten, mit dessen Hilfe wir nachhaltige Einsparungen 
erzielen konnten «, erläutert Detlev Schiewe, Vorstands-
mitglied und Geschäftsführer der Schule. »Andere Vor-
schläge wiederum hatten jedoch eine Amortisationszeit 
von 40 bis 50 Jahren, zum Beispiel für die Innendäm-
mung unseres Altbaus. Solche Investitionen haben wir 
nicht umgesetzt, auch wenn sie ebenfalls einen klima-
freundlichen Beitrag leisten würden. « Insgesamt will die 
Schule im Zeitraum 2015 bis 2025 rund sechs Millionen 
Euro für Instandhaltungsmaßnahmen ausgeben. 40 Pro-
zent davon entfallen auf Energieeinsparungen, schätzt 
Schiewe. »Unsere Investitionen sind bereits beträchtlich, 
aber nicht zuletzt unter dem Eindruck der gegenwärtigen 
Klimadebatte werden diejenigen Stimmen lauter, die uns 

›
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bei diesem Thema noch stärker in die Pflicht nehmen 
wollen. « Er meint die Fridays for Future-Bewegung, die 
sich innerhalb kürzester Zeit auch in der Waldorfschule 
als feste Einflussgröße etabliert hat. Das bestätigt Klas-
senlehrer Marcel Lorenz: »Meine Wahrnehmung ist, dass 
viele Schüler deutlich empfindsamer geworden sind, was 
Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen anbelangt. Manch-
mal sind es nur Kleinigkeiten, wie die Frage, ob die Kin-
der sich nun Schnellhefter aus Pappe kaufen sollen, um 
Plastik zu vermeiden. « Allerdings gebe es, sagt Lorenz, 
auch diejenigen, die sich nicht engagieren oder freitags 
demonstrieren, weil ihre Eltern auch weiterhin in den 
Urlaub flögen, sodass jeglicher Beitrag verpuffen würde.
Lasse Ludewig (11. Klasse) engagierte sich von Anfang an 
bei Fridays for Future und hält seine Schule bei aller Kri-
tik in Einzelfragen bereits für recht vorbildlich beim Um-
weltschutz: »Was wir zum Beispiel sehr gut machen, ist 
das Essen der Schulküche – regional, fleischarm und mit 
einem Bioanteil von über 60 Prozent«, lobt der Schüler. 
»Bedenklich finden wir hingegen, dass die Schule noch 
immer keinen Ökostrom bezieht.« Warum die Schule 
diesen vergleichsweise einfachen Schritt bislang nicht 
gegangen ist, erklärt Detlev Schiewe mit Blick auf den 

engen Spielraum des Haushaltes – konventioneller Strom 
sei einfach günstiger. Tatsächlich verfügt die Schule so-
gar über eine kleine Photovoltaik-Anlage. »Eine zentrale 
Hürde ist für uns die Unterfinanzierung der niedersäch-
sischen Schulen in freier Trägerschaft. In anderen Bun-
desländern gibt es hohe Sachkostenzuschüsse, zum Bei-
spiel für Schulneubau und -erhaltung – wir bekommen 
nichts.« Zugleich könne das Schulgeld nicht beliebig an-
gehoben werden. »Also geht theoretisch jeder Euro, den 
wir in Nachhaltigkeit investieren, zu Lasten der Lehrerge-
hälter.« Schiewe rechnet vor: »Würden wir eine ähnliche 
Finanzhilfe bekommen wie etwa eine Waldorfschule in 
Hamburg, könnten wir das Schulgeld locker um zehn bis 
fünfzehn Prozent senken und gleichzeitig die Lehrerge-
hälter um zehn bis fünfzehn Prozent erhöhen.« Insofern 
müsse die Schule ihre Ausgaben vor dem Hintergrund ei-
nes Wettbewerbs der Schulen um Lehrpersonal priorisie-
ren, wenn sie ihrem Bildungsauftrag nachkommen wolle. ›
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Zur Naturwerkstatt an der freien Waldorfschule Hannover-
Maschsee gehören Bienen, Hühner und Schafe
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Ökologischer Musterpark?

Die Schule als ökologischer Musterpark ist aber auch 
nicht erklärtes Ziel. Tatsächlich tauchen die Begriffe 
Nachhaltigkeit oder Umweltschutz noch nicht einmal im 
Leitbild auf. »Das müssen sie auch nicht. Unsere Schu-
le war immer schon nachhaltig, auch als es der Zeitgeist 
noch nicht verlangte«, sagt Pressesprecherin Homeyer, 
»aber die Notwendigkeit, in diesem Sinne umfassend  
tätig zu werden, ist zweifelsohne deutlich gestiegen.« Ge-
nauso wichtig sei es aber, das Bewusstsein für eine nach-
haltige Lebensführung insgesamt zu stärken. Das findet 
auch Tonja Mannstedt, Mutter einer zwölfjährigen Toch-
ter: »Das Thema muss fest in der schulischen Ausbildung 
verankert werden, denn dieses Wissen ist von zentraler 
Bedeutung angesichts der Herausforderungen durch den 
Klimawandel. Unsere Kinder müssen befähigt werden, 
aktiv die Zukunft mitzugestalten, um als Erwachsene  
zu einer gerechten, umweltverträglichen Entwicklung 
beizutragen.« Klassenlehrer Marcel Lorenz sieht hier  
gerade »die Waldorfschule in der Verantwortung, eine ge-
sellschaftliche Vorbildfunktion einzunehmen«.
Alles auf Nachhaltigkeit also? Ja. Detlev Schiewe gibt aber 
zu bedenken, »dass wir die anderen brennenden The-

men, die unsere Gesellschaft zur Zeit bewegen, nicht aus 
den Augen verlieren dürfen, ich denke hier vor allem an 
sämtliche Erscheinungsformen von Rechtsextremismus, 
Rassismus und Antisemitismus. Auch diesen sozialen 
Herausforderungen müssen wir uns in der Schule um-
fassend und konsequent stellen.« ‹›

Zum Autor: Dr. Jörg Bürmann-Janssen ist Soziologe und engagiert 

sich im Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit der Freien Waldorfschule 

Hannover-Maschsee.
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Aus einer Geographie- wird 
eine Klima-Epoche 

Bericht aus der 7. Klasse der Freien Waldorfschule Berlin-Südost 

Von Maja Schuster

» Ich schaue in die Welt … « Mit diesen schönen Worten beginnt ein Tag seit nun hundert Jahren ab der 5. Klasse in der Waldorf-
schule. » Ich höre in die Welt, ich fühle in die Welt «, so möchte ich diese Sätze weiterführen, um meine Aufgabe als Klassenleh-
rerin an einer Waldorfschule zu beschreiben. Ich schaue auf die Kinder, ich versuche, mich in sie hinein zu fühlen und höre auf 
sie. Was rufen sie? Was schreien sie heraus seit Monaten? » What do we want? Climate justice! When do we want it? Now! « 
– Rufen so kleine, sorglose und unschuldige Kinder? Rufen so verantwortungslose Jugendliche? 

Meine Siebtklässler demonstrieren seit Monaten mit. Und 
ich bin ihnen dankbar dafür. Denn wir, die Erwachse-
nen, Pädagogen und Eltern, wissen es seit Jahren und der 
Protest ist überfällig. Bereits 1972 wies uns der Bericht 
des Club of Rome auf die Grenzen des Wachstums hin. 
Diesen Grenzen sind lange überschritten und nur noch 
radikales Umdenken und entschlossenes Handeln kann 
die globale Krise lindern.
Die Geographie-Epoche nach den Sommerferien kam 
mir da wie gerufen. Der Sommer war heiß, die Schule 
in Berlin begann bereits Anfang August, mitten in der 
Hitze. Wie war es nun möglich, aus der klassischen Geo-
graphie-Epoche, einer Überblicksepoche mit dem Thema 
»Unsere Erde«, einen aktuellen Bezug zum Klimawandel 
herzustellen? – Aufwachen am Kind, so der pädagogische 
Auftrag. Arbeiten in der Mittelstufe so künstlerisch wie 
möglich, so Steiners Rat. Also ran an die Arbeit. 
Die Schüler meiner 7. Klasse, 34 an der Zahl, haben viel 
Kraft, viel Geduld und hervorragende Ideen. Das haben 
sie mir in den vergangenen Wochen deutlich gezeigt. 
Sie haben mir auch gezeigt, dass sie von der klassischen 
Arbeit im Epochenheft teilweise unterfordert sind. Ab-
schreiben von Tafeltexten ist nicht mehr altersgemäß, das 
Schreiben von eigenen Texten fordert eben nur den Intel-
lekt heraus. Und Hand und Herz?
Ich ließ sie machen. Es war wie immer laut und wild. 
Denn es entstand ja was. Sie waren am Schaffen und 

produktiv. Ich bat die Eltern, mir altes Papier, alle Reste 
aus der häuslichen Bastelwerkstatt mitzubringen. – Un-
glaublich, welche Schätze da zusammenkamen. Ich war 
begeistert von den spendablen Eltern und davon, was die 
Schüler daraus machten.

Aus Müll wird Material

So entstanden in Windeseile riesige Plakate gegen den 
Klimawandel, die freitags, wenn möglich gemeinsam bei 
Fridays for Future, ausgeführt wurden. Auch die Flure 
unserer Schule wurden damit geschmückt.
Ich brachte sogenannten Müll mit. Alte Tetrapacks, alte 
Pappe, Verpackungen jeglicher Art – das ganze Sortiment 
der Gelben-Punkt-Tonne. Wenn die Schüler alle den In-
halt ihrer häuslichen Tonnen mitgebracht hätten, dann 
wäre das Klassenzimmer innerhalb einer Woche voller 
Müll – besser: verwertbaren Materials.
Die Schüler begannen zu basteln. Ich gab fast keine An-
weisungen. Ich zeigte ihnen lediglich ein paar Dinge, die 
aus verbrauchten Materialien entstanden waren: zum Bei-
spiel ein Portemonnaie aus Tetrapaks, ein Spielzeugauto 
aus Blechdosen, hergestellt von Kindern auf Madagaskar 
aus dem örtlichen Eine-Welt-Laden. In armen Ländern der 
Welt ist es üblich, dass in Kinderarbeit der Müll der ersten 
Welt recycelt wird. Wir kaufen ihn dann wieder und sind 
erleichtert – scheinbar. Denn trotz unserer guten Taten ›
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bleibt das schale Gefühl über den Zustand der kapitalisti-
schen Welt, die sterbenden Menschen im Mittelmeer und 
die brennenden Wälder. Und schneller als wir denken, 
verschaffen sich die Kinder inzwischen Zugang zu diesen 
Bildern des Schreckens – und damit zu ihren Herzen. Sie 
haben das Leben noch vor sich. Sie entdecken ...
Es entstanden Taschen aus Verpackungen, Hüte aus Res-
ten, Skrunchis (Haarbänder) aus Stoffresten, sie produ-
zierten Notizbücher, Brettspiele, Postkarten, Bilder ... sie 
kochten vegane Burger.

»Die Welt liegt in unseren Händen«

Eine Aufgabe stellte ich den Kindern: Jedes Kind sollte 
eine Erde aus Ton formen. Eine kleine Weltkugel, die 
in seine Hände passt. Die Schüler bemalten ihre Erden 
nach ihrem Geschmack, bunt und vielfältig. »Es ist Deine 
ERDE«, habe ich ihnen gesagt. Die Botschaft ist: »Die 
Welt liegt in unseren Händen.« Haltet an ihr fest, tragt sie 
auf Händen, verehrt sie und seid gut zu ihr, wie zu euch 
selbst. Zum Abschluss der Epoche gingen wir gemeinsam 
mit den Erden aus Ton auf die Bühne. »Die Welt liegt in 
unseren Händen«, war der eine Satz, den wir gemeinsam 
sprachen, bevor wir unsere Ergebnisse präsentierten. Die 
hergestellten Artikel wurden nach der Monatsfeier zum 
Verkauf angeboten.

Neues Bewusstsein geschaffen

Ich habe gemerkt, dass sich mein eigenes Bewusstsein in 
dieser Epoche verändert hat. Ich als Jägerin und Sammle-
rin und als leidenschaftliche Bastlerin hatte schon immer 
ein großes Herz für die Reste, für das, was abfällt. Ver-
suchen Sie es mal! Wenn Sie schon Müll kaufen, produ-
zieren Sie allein, mit ihren Kindern oder Schülern etwas 
Neues daraus. Einerseits schaffen Sie etwas Neues, was 
vielleicht den Alltag bereichert, andererseits werden Sie 
aber auch merken, wie viel Müll sie produzieren. Es ist zu 
viel. Die Meere sind voll, was soll ich meinen Kindern er-
zählen und was erst meinen Enkelkindern? Wie können 
die Urenkel meiner Kinder noch weiterleben und warum 
interessieren wir uns eigentlich so wenig für die Tiere, für 
Mutter Erde und alte, indianische Ideale? 
»Jeder Teil dieser Erde ist meinem Volk heilig.« Das ist 
eigentlich die Parole der Zukunft für die Jahre nach 
Waldorf100. Sparsamkeit, Achtsamkeit und Respekt vor 
den Menschen und der Welt. Global. Ich danke allen Kin-
dern und Jugendlichen dafür, dass sie uns aufwecken. 
Aufwachen müssen wir selbst, jeder für sich und jeden 
Morgen wieder. Denn, so sagt es der Morgenspruch der 
Kleinen: »Der Sonne liebes Licht, es hellet mir den Tag.« 
Die Kraft der Erde, der Pflanzen und Tiere gilt es, gemein-
sam mit den Heranwachsenden wahrzunehmen und  
daran zu wachsen. ‹›

Zur Autorin: Maja Schuster ist Klassen- und Musiklehrerin an der 

Freien Waldorfschule Berlin-Südost.

›

Foto: rokid_de / photocase.de
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Vor diesem Hintergrund war für uns als Küchenteam an 
der Waldorfschule Freiburg-St. Georgen klar, dass wir in 
Sachen Nachhaltigkeit noch mehr unternehmen müssen. 
Sie war in unserer Schulküche zwar schon immer ein 
wichtiges Thema und seit einigen Jahren kochen wir aus-
schließlich mit biologisch erzeugten Lebensmitteln. Aber 
ist das genug? Nein, waren wir überzeugt, da geht noch 
was! Bei genauerem Hinsehen kamen uns verschiedene 
Verbesserungsmöglichkeiten in den Sinn und so begann 
ein allmählicher Wandel zu einer enkeltauglichen Schul-
küche.

erfolglos für die Einrichtung eines veggie days (einmal wö-
chentlich vegetarisch in öffentlichen Mensen) einsetzten, 
fanden unsere Bemühungen eine breite Akzeptanz bei 
den Schülern.
2019 erarbeiteten 37 Autoren – darunter Klimaforscher 
und Ernährungswissenschaftler – aus 16 Nationen die 
sogenannte Planetary Health Diet. Dies ist ein Speiseplan 
zur Rettung von Mensch und Erde. Seine Grundpfeiler 
sind Gemüse, Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte. An-
geregt durch diese Empfehlungen räumten wir den Hül-
senfrüchten nun einen festen Platz auf unserem Speise-

Die enkeltaugliche Schulküche
Heute so kochen, dass auch morgen alle satt werden

Von Barbara Horwedel

Die Erzeugung und Verarbeitung von Lebensmitteln verursacht ungefähr ein Drittel aller Treibhausgasemissionen. Ein Drittel 
dieser Lebensmittel wird vernichtet. Jeder Deutsche wirft jährlich im Schnitt 55 Kilogramm in die Tonne. 

Weniger Fleisch – 
mehr Hülsen früchte

Unsere erste maßgebliche Ände-
rung war die Reduzierung von 
Fleischgerichten. Während es frü-
her zwei- bis dreimal pro Woche 
Fleisch gab, bieten wir jetzt alle 
vierzehn Tage ein Fleischgericht 
an. Außerdem gibt es täglich, ne-
ben dem vegetarischen Gericht, 
eine vegane Variante, die von etwa 
zehn Schülern genutzt wird. Die 
Essenszahlen sind durch die Um-
stellung nicht gesunken. Wer-
den beide Varianten angeboten, 
entscheidet sich die Hälfte der 
Schüler für die vegetarische Alter-
native. Während die Grünen sich 

›

Fotos: Barbara Horwedel
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plan ein. Wöchentlich ein- bis zweimal als Eintopf oder 
Suppe (Linseneintopf, Chili sin Carne, Minestrone), als 
Beilage (Currylinsen, gekeimte Mungbohnen), als Salat 
(Bohnensalat, Kichererbsensalat) oder einfach mal zer-
kocht in der Tomatensauce.

Regional und saisonal

Schon seit langem hatten wir feste Lieferpartner aus 
der Region, sodass wir in Sachen Regionalität gut auf-
gestellt waren. In Sachen Saisonalität sah es schlechter 
aus. Durch den Einzug der mediterranen Küche haben 
wir uns daran gewöhnt, ganzjährig Tomaten, Gurken, 
Zucchini und Paprika zu verwenden. Seit diesem Win-
ter versuchen wir nun, nur noch Wintergemüse zu ver-
arbeiten. Unser Salatbuffet wird mit Pastinakenchips, 
selbstgezogenen Keimlingen, winterlichen Rohkost- und 
Blattsalaten, gerösteten Saaten und Antipasti in Form von 
Wurzel-Ofengemüse bestückt. Auch beim Hauptgericht 
vermeiden wir Treibhausgemüse mit langen Transport-
wegen. Kaum jemand weiß, dass auch Eier Saisonware 
sind. Hühner sind lichtabhängig und legen im Winter 
deutlich weniger Eier – falls nicht künstlich beleuchtet 
wird, was im Biolandbau nur begrenzt erlaubt ist. Dies 
spiegelt sich noch im Backverhalten früherer Zeiten. Das 
Weihnachtsgebäck bestand aus Mürbeteig, wofür sehr 
wenige Eier nötig waren, während zu Ostern traditionell 
Biskuit unter Verwendung von vielen Eiern gebacken 
wurde. Aus diesem Grund verzichten wir von November 
bis Januar auf Gerichte mit hohem Eieranteil wie zum 
Beispiel Pfannkuchen.

Palmölfreie Schulküche

Der weltweite Palmölbedarf steigt dramatisch. Dafür wer-
den riesige Flächen Regenwald abgeholzt. Beim Durch-
forsten unserer Küche fanden wir einige Lebensmittel, die 
Palmöl enthielten und die wir durch palmölfreie ersetzen 
konnten. Lediglich auf unsere palmölhaltige Biomargari-
ne können wir nicht verzichten, da sie besonders für die 
Zubereitung der veganen Gerichte wichtig ist. Palmölhal-
tige Putz-, Reinigungs- und Waschmittel haben wir durch 
biologische ersetzt. Seit neuestem verwenden wir in der 
Cafeteria palmölfreie Teelichter, ohne Alu.

Müllvermeidung

In unserer Küche fiel sehr viel Verpackungsmüll an. Des-
halb versuchen wir nun, möglichst in großen Gebinden 
einzukaufen. Grundnahrungsmittel kommen in 25-Kilo- 
Säcken, Nudeln, Reis und Hülsenfrüchte in Fünf-Kilo- 
Beuteln. Diese Beutel verwenden wir wieder zum Ein-
frieren und Verpacken von Lebensmitteln, wodurch wir 
auf Gefrierbeutel, Frischhaltefolie und Alufolie verzich-
ten können. Milch kaufen wir in Pfandflaschen, sonstige 
Milchprodukte kommen in Fünf-Kilo-Eimern, die vielfäl-
tigen Einsatz finden. In den Pausen verkaufen wir Kaffee 
in Pfandtassen und Getränke in Pfand-Glasflaschen. Sei-
fenspender und Spülmittelflaschen werden aus Kanistern 
nachgefüllt.

Keine Verschwendung von Lebensmitteln

Lebensmittel nicht zu verschwenden ist uns ein Her-
zensanliegen. Da unsere Schüler sich nicht zum Essen 
anmelden müssen, ist die richtige Mengenkalkulation 

›
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nicht einfach. Reste an der Ausgabe werden schnell im 
Wasserbad runtergekühlt und am nächsten Tag als kos-
tenloser Nachschlag ausgegeben. Trockenes Brot wird 
zu Ofenschlupfer (süßer Brotauflauf) oder Semmelknö-
deln veredelt. Gemüseschalen kochen wir zur Brühe, aus 
Zweite-Wahl-Gemüse bereiten wir unsere eigene »Alles-
würze« zu.
Ein Blick in unseren Feed-back-Eimer, einen Behälter, in 
den unsere Gäste ihre Reste vom Teller kratzen, gibt uns 
einen deutlichen Rückschluss, ob unser Essen der Kund-
schaft geschmeckt hat und zeigt den Frauen an der Aus-
gabe, ob die Portionen die richtige Größe hatten. Wenn 
nur der Eimerboden bedeckt ist, wissen wir, dass wir gute 
Arbeit geleistet haben.

Im Gespräch mit den Schülern

Bei all unseren Bestrebungen war es wichtig, die Schüler 
zu informieren und einzubeziehen. Zentrales Medium 
dazu wurde eine große Pinnwand. Dort finden die Schü-
ler aktuelle Zeitungsartikel, Grafiken, Poster und Bilder 
zum Thema nachhaltige Ernährung. Bei der Pinnwand 
steht eine Kiste, in die sie Zettel mit ihren Anregungen, 
Wünschen und Meinungen einwerfen können. Die Zettel 
werden regelmäßig an der Pinnwand veröffentlicht. An-
schließend werden sie von mir kommentiert. Ein Schü-
ler bemängelt zum Beispiel, dass es schon seit längerem 
keine Pfannkuchen mehr gibt. Ich erkläre an der Pinn-
wand die Hintergründe und vertröste auf den Februar. 
Ein Schüler schlug neulich vor, dass jeder 100. Esser ein 

Essen gratis bekommt. Eine super Idee, die wir gerne um-
setzen. So entsteht ein Dialog, der für beide Seite gewinn-
bringend ist.
Immer wieder biete ich Ratespiele oder Rätsel an, um die 
Aufmerksamkeit der Kinder auf bestimmte Sachverhalte 
zu lenken. Beispiele hierfür:
Frage: Wieviel Euro bekommt ein Bauer, wenn er ein 14 
Tage altes Kälbchen verkauft?
Antwort: Acht Euro! Die Antwort habe ich mit dem ent-
sprechenden Artikel aus der Wochenzeitung Die Zeit (Aus-
gabe 4/2020) an der Pinnwand veröffentlicht. Der Preis 
empörte viele Schüler und führte zu vielen Gesprächen. 
Oder: Wie viele Zuckerwürfel sind in einem 400-Gramm-
Glas Nutella?
Antwort: 84 Würfel (251,5 Gramm = 52,5 Prozent). Dass 
es so viele sind, erstaunt immer wieder!
Oder: Was ist teurer? Silber oder echte Vanille?
Antwort: Tatsächlich übersteigt der Preis für echte  
Vanil     le, bedingt durch Missernten in Madagaskar, gerade 
den Silberpreis (Vanille ca. 600 Euro pro Kilo, Silber ca. 
550 Euro pro Kilo).
Sehr beliebt ist das »Wanted-Suchspiel«. Dabei wird ein 
bestimmtes Gewürz, zum Beispiel ein Lorbeerblatt, im 
Linseneintopf versteckt. Der Finder erhält einen Nach-
tisch. Ganz nebenbei lernen die Schüler verschiedene 
Gewürze und Zutaten kennen.
Bei der täglichen Arbeitsfülle in einem Schulküchenbe-
trieb ist es nicht einfach, Zeit zu finden, und sich noch 
zusätzlich auf diesen Feldern zu engagieren. Idealismus 
und Einsatz, auch außerhalb der Arbeitszeit, sind dabei 
unentbehrlich. Ich habe das Glück, in einem wunderba-
ren Team zu arbeiten, das meine Bemühungen tatkräftig 
unterstützt und mir viele Freiräume lässt. Und so setzen 
wir uns vereint, täglich aufs Neue, für eine nachhaltig 
erzeugte, nährende und wohlschmeckende Schulverpfle-
gung ein – für uns und kommende Generationen. ‹›

Zur Autorin: Barbara Horwedel ist Erzieherin und Demeterbäuerin. 

Seit 2017 hat sie die Küchenleitung an der Waldorfschule Freiburg- 

St. Georgen inne.
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weißen Nashörner der Wildtierfarm 
Sawubona angegriffen und ein völlig 
verängstigtes Nashornkalb schutzlos 
zurückgelassen. Die Freunde Martine 
und Ben sind schockiert, als sie das 
junge Tier entdecken – aber sie sind 
fest entschlossen, ihm zu helfen. 
In einer geheimen Aktion bringen sie 
das Rhinozeros in ein Wildtierreservat 
in Südafrika.

Doch dort verbirgt sich ein Geheimnis, 
das ungeahnten Reichtum verspricht. 
Und als es ans Licht kommt, müssen 
Martine und Ben plötzlich selbst um ihr 
Leben kämpfen. Wen können sie um Hilfe 
fragen, um eines der seltensten Tiere 
der Erde zu retten? Und wem können sie 
überhaupt vertrauen? Ein spannendes und 
magisches Abenteuer, das die Liebe zu 
Afrika und seinen bedrohten Tieren weckt.
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Vom tätigen Leben
von Henning Kullak-Ublick

Sind wir maschinentauglich genug? Erziehen wir unsere Kinder mit der nötigen Konsequenz dazu, 
sich den Erfordernissen einer zunehmend von Maschinen gesteuerten Welt anzupassen? Bringen 
wir ihnen früh genug bei, diese Welt als ihre eigentliche Heimat zu empfinden? Lehren wir sie 
beizeiten, ihr Leben mit der künstlichen Intelligenz zu synchronisieren? Tun wir wirklich alles, 
damit sie optimal funktionieren und nicht im Kampf um die verbleibenden gut bezahlten Jobs auf 
der Strecke bleiben?
Kurz: Helfen wir ihnen, sich uneingeschränkt mit der mechanisch-dinglichen Welt zu identifi-
zieren und sich einem materiellen Dasein zu verschreiben, das alles, was man früher einmal als 
seelische Wirksamkeit oder geistige Wirklichkeit verstand, in dem Nebel wissenschaftlich längst 
widerlegter, rein subjektiver Mystik verortet?
Die fundamentalste Kritik, die im Jubiläumsjahr 2019 gegenüber der Waldorfpädagogik vorgetra-
gen wurde, war, dass ihrer Pädagogik ein »esoterisches« Menschenverständnis zugrunde liege 
– ein Ausdruck zwar, der angesichts seines inflationären Gebrauchs keinen besonderen Erkennt-
niswert hat, der aber dennoch den Kern trifft, denn in der Tat: Die Waldorfpädagogik basiert auf 
einem Menschenverständnis, welches den Menschen gleichermaßen als verwandt mit der Natur 
und ihren Bewohnern sieht wie als Teilnehmer einer geistigen Wirklichkeit, in der seine unver-
wechselbare Individualität, sein Wesenskern, gegründet ist. Die anthroposophische Pädagogik 
untersucht so genau wie nur möglich die Wechselwirkungen der natürlichen und geistigen Wirk-
samkeiten unseres Daseins, die sich im seelischen Leben von uns Menschen begegnen, indem wir 
denkend erkennen, fühlend erleben und handelnd in die Welt eingreifen.
Waldorfpädagogik rechnet mit der Entwicklungsfähigkeit jedes einzelnen Menschen, einer Ent-
wicklung, die sich nicht alleine aus Erfahrungen der Vergangenheit – dem Gewordenen – ergibt, 
sondern im Laufe der Kindheit, der Jugend und der weiteren Biografie immer bewusster das 
Noch-nicht-Fertige, das Werdende zu erfassen lernt. Joseph Beuys brachte das, wie so vieles, auf 
den Punkt: »Die Ursachen liegen in der Zukunft.« Und diese Zukunft sind wir selbst.
Es ist ein Paradoxon unserer Zeit, dass wir eine Maschinenwelt erfunden haben, deren Ergebnis-
sen wir inzwischen oft mehr vertrauen als den Erkenntniskräften, mittels derer wir sie überhaupt 
erfinden konnten. Wir schließen von ihr auf uns selbst zurück und übersehen dabei, dass ihre 
Zauberei gerade darauf basiert, dass sie nur einen winzigen Ausschnitt unseres geistigen und see-
lischen Potenzials beherrscht, diesen allerdings mit atemberaubender Geschwindigkeit.
Maschinen sind wunderbare Helfer, solange wir sie programmieren und nicht umgekehrt. Dazu 
müssen wir allerdings lernen, unser Denken so lebendig werden zu lassen, dass es das Werdende 
in der Natur und in uns erkennt, unser Fühlen so zu sensibilisieren, dass es nicht nur unsere ani-
malischen Bedürfnisse wahrnimmt, sondern mit dem Weltgeschehen atmen kann und schließ-
lich unser Wollen so zu erhellen, dass es tut, was die Welt wirklich braucht. ‹›
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Lernbereich Zukunft Von Maria-Sibylla Hesse

Die Oberstufenlehrerin durchfährt ein Schreck: Vertre-
tung des Hauptunterrichts in einer 6. Klasse der Potsda-
mer Waldorfschule. Beginn in fünf Minuten. Nach dem 
Morgen- und Zeugnisspruch frage ich, wer schon mal bei 
einer Demonstration von Fridays for Future mitgemacht 
hat: Die meisten Kinder melden sich. Ein Gespräch 
kommt in Gang und ich staune, was sie alles schon über 
den Klimawandel wissen. Wir diskutieren, was jeder Ein-
zelne tun kann … Cecilie sagt, sie wolle wissen, woher 
ihre Kleidung kommt, Plastik vermeiden und bewusster 
konsumieren – ein Beispiel für ökologische Achtsamkeit 
in jungen Jahren.
Die Fridays for Future-Bewegung – die übrigens beson-
ders stark von Mädchen und Gymnasiasten organisiert 
wird – hat es innerhalb eines Jahres geschafft, zu begrei-
fen, dass eine Verhaltensänderung drängt. Nicht nur die 
Politik muss agieren, auch jeder Mensch im täglichen 
Schulleben ist gefragt. Also: Woher beziehen wir Strom? 
Woher unser Essen – und in welcher Qualität? Welcher 
Unterricht thematisiert Klima-Fragen? Können wir das 
Reiseziel der Abschluss-Kunstfahrt auch erreichen, ohne 
zu fliegen?

Fridays for Future (FfF) will die Erde aus der Klimakatastrophe retten. Wie verändert diese »Jugendbewegung « die Schulen? 
– Gedanken zu Transformation, Selbstorganisation und nachhaltiger Bildung.

Ziviler Ungehorsam versus Schulhierarchie

Was für ein Bild: Ganz oben bei Wissenschaftlern und der 
UNO ertönt der Ruf nach klimaschützendem Handeln 
und Partizipation – und ganz unten fordert die nachwach-
sende Generation kontinentübergreifend das Gleiche. Da-
zwischen sitzt eine verkrustete Schulbürokratie, die mit 
einem fragwürdigen Neutralitätsgebot Demo-Teilnehmer 
mit unentschuldigten Fehltagen bestraft, was am Gym-
nasium dazu führen kann, die Zulassung zum Abitur zu 
verlieren und ein Jahr wiederholen zu müssen. Dabei ist 
doch Nichthandeln unentschuldbar!
Ich besuchte am Potsdamer Institute for Advanced Sus-
tainability Studies einen Workshop zur gesellschaftlichen 
Transformation durch Potenziale von Fridays for Future 
für die Institution Schule. Ein Schulleiter äußerte, dass er 
keine vom Ministerium vorgeschriebene starre Regelung 
erhalten möchte, damit es mehr Freiheit gebe, um kreati-
ve und bildungsförderliche Lösungen zu finden.
Andere Schulen definieren die Demo-Teilnahme kreativ 
als Exkursion in Biologie, Geografie, Ethik, Politik oder 
sogar als Wandertag um. Wieder andere laden einen 

Foto: Charlotte Fischer
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Scientist for Future zur Diskussion ein, erweitern ihr Ge-
lände um einen eigenen Acker oder opfern Unterrichts-
zeit für ökologische Projekte in der Nachbarschaft. Als 
Motiv dienen die in den meisten Landeslehrplänen ver-
pflichtenden Querschnittsaufgaben Globales Lernen oder 
Demokratiebildung.
In einigen Schulen bitten die Schüler, die 17 Ziele der von 
der UNESCO festgelegten Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung (BNE) zu integrieren.

Bildung für nachhaltige Entwicklung

Die Diskussionen zeigen: Den Fridays for Future-Anhän-
gern ist es ein Anliegen, auch die Skeptischen mitzuneh-
men, die auf dem Land keinen Bus bekommen oder auch 
jene, die befürchten, die Privilegien einer Wohlstandsge-
sellschaft zu verlieren. Sie wollen Desinteressierte wach-
rütteln, Gleichaltrige, die annehmen, auf sie käme es 
sowieso nicht an. Wer meint, die Intoleranz gegenüber 
Andersdenkenden nehme zu, wird durch ihre penetrante 
Dialogbereitschaft, ihren wertschätzenden Umgang und 

ihre Achtsamkeit eines anderen belehrt. Sie sind gut ver-
netzt und ihre Sprecher beanspruchen nicht, für die ge-
samte Generation zu stehen.

Schwänzen und Secondhand-Kleidung

Ziel der jungen FfF-Leute ist nicht, das deutsche Schul-
system umzukrempeln, auch wenn das Schwänzen im-
plizit eine Kritik am herrschenden System darstellt. Aller-
dings wächst die Unzufriedenheit mit einer aus dem 19. 
Jahrhundert überkommenen industrieförmigen Schule, 
die kaum die Behandlung weltweiter Probleme vorsieht 
– schon gar nicht die Einübung von zivilem Ungehorsam.
Viele Waldörfler versuchen ernsthaft und ziemlich konse-
quent, ihren Lebensstil in Einklang mit der Kreislaufwirt-
schaft zu bringen: Schulbrot kommt in die auswaschbare 
Dose oder ins Wachstuch, Autofahren wird vermieden; 
Kleidung besorgen sich etliche secondhand – jetzt schei-
nen die bunten Ökos der 90er-Jahre ihr fröhliches Co-
meback zu feiern. Und doch stellt sich die Frage, wie 
wir jenseits des Privaten Gestaltungsspielräume für eine ›
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neue Schulkultur eröffnen können, um Verantwortung für uns selbst, die Mit-
menschen und unseren Planeten wahrzunehmen? Die Initiative »Schule im 
Aufbruch« schlägt dafür einen wöchentlichen Frei-Day vor, um sich mit un-
getakteter Zeit, in fächerverbindenden Projekten und engagiert handelnd dem 
Lernbereich Zukunft zu widmen. Denn die Systemfrage wird sich stellen – 
spätestens, wenn der weltweite Mentalitätswandel Richtung Nachhaltigkeit zu 
langsam vorangeht, weil wir nicht aus unserer Komfortzone herauskommen.

Träumen ist zielführend

Auf der Suche nach Leuchtturmschulen für die gesellschaftliche und ökologi-
sche Transformation müsste man eigentlich bei Waldorf fündig werden. Wie 
frei, wie innovativ sind wir?
Wir brauchen Antworten auf der ökologischen Ebene: Wir müssen unseren 
Lebensstil dekarbonisieren und dabei auf alle täglichen Handlungsfelder ach-
ten. Vom Schultransport über biologisch-dynamisch produzierte Lebensmittel 
der Schulküche und Photovoltaik auf dem Schuldach bis hin zur politischen 
Einmischung muss sich zeigen, ob wir die Hindernisse für Klimaneutralität 
erkennen und beseitigen. Es gilt, unseren Traum von einer heilen Welt in ein 
Narrativ zu übersetzen, das uns dabei trägt, nachhaltig unsere Umgebung zu 
transformieren.
Auf der pädagogischen Ebene können wir die Impulse der heutigen jungen 
Generation, die an diesen Zukunftsaufgaben mitwirken will, aufgreifen und 
uns als Schule des Lebens in unserer Kommune einbringen, um gegen ökolo-
gische Ungerechtigkeiten zu kämpfen. Wie weitgehend dürfen unsere Schüle-
rinnen und Schüler wirklich mitgestalten? Haben wir – Alt und Jung – Lust zu 
lernen, wagen wir den Realitätsbezug außerhalb unserer Fächer? Verweigern 
wir uns der alten Leistungslogik und machen wir selbstorganisiertes Lernen 
und mutiges Handeln zu unserer neuen Kernkompetenz?
Das Schwierigste ist – und damit sollten wir am besten gleich anfangen –, 
unsere Gewohnheiten in Frage zu stellen, weil wir es ernst meinen mit der 
Verantwortung für Mutter Erde. ‹›

Links: fridaysforfuture.de/forderungen | scientists4future.org | bne-portal.de/de/einstieg | 

schule-im-aufbruch.de | www.fairtrade-schools.de | iass-potsdam.de

Zur Autorin: Maria-Sibylla Hesse unterrichtet an der Waldorfschule Potsdam in der Oberstu-

fe Geschichte, Kunstgeschichte, Politik und Projekt

›

C L A I R E  A.  N I V O L A

Das blaue Herz 
des Planeten

Die Geschichte einer 
Meeresforscherin 

Claire A. Nivola
Das blaue Herz des Planeten
Die Geschichte einer Meeresforscherin:  
Sylvia Earle  
Aus dem Englischen von Brigitte Elbe. 
32 Seiten, gebunden | ab 6 Jahren  
€ 15,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2635-0  
www.geistesleben.com

Ein Meer voller Leben
« Das blaue Herz des Planeten lädt ein 

zum Tauchgang mit Sylvia Earle durch 
ihre Lebensgeschichte und die faszi-
nierende Unterwasserwelt. Die in den 
verschiedenen Blautönen gehaltenen 
Illustrationen veranschaulichen das  
für uns zum Teil Unvorstellbare. Die 
erste Begegnung mit einer über 30 Meter 
langen Buckelwalkuh klingt aufregend, 
doch das Bild, das Sylvia Earle winzig 
klein neben dem Tier aussehen lässt, 
begeistert. In tausend Meter Tiefe  
flimmert, blitzt und glitzert es wie in 
einer Galaxie.»

 Leni Fuchs, Eselsohr

Freies Geistesleben 
Bücher, die mitwachsen
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Während meiner Schulzeit an der Waldorfschule Mün-
chen-Schwabing durfte ich vor allem folgende vier Dinge 
lernen: 
• Die Fähigkeit, selbst etwas zu entwickeln und Neues 
zu gestalten, nicht nur in den praktischen und künstleri-
schen Fächern. Die Scheu abzulegen, Dinge in die eigene 
Hand zu nehmen.
• Zu erfahren, wie wertvoll es ist, von der ersten Klasse bis 
zum Abitur mit Freunden durch dick und dünn zu gehen 
und deren Entwicklung voller Wertschätzung mitzuerle-
ben. Wir haben gelernt, uns gegenseitig zu unterstützen 

Den Wandel muss man tun
Die Geschichte von Sono Motors

Von Jona Christians

Ehemalige Waldorfschüler entwickeln ein innovatives E-Auto, gründen ein Startup-Unternehmen und suchen einen neuen Weg 
der Gemeinschaftsfinanzierung.

und voneinander zu lernen. Und so konnte über 13 Jahre 
auch eine tiefe Freundschaft mit meinem Co-Gründer 
Laurin Hahn entstehen.
• Dinge zu hinterfragen, Freiräume zu nutzen und sich in 
eigenständiger Projektarbeit, wie zum Beispiel im Rah-
men der Jahresarbeiten, mit den Themen auseinanderzu-
setzen, die einen selbst wirklich bewegen.
• Schließlich durch die Klassenspiele die wichtigste Leh-
re: Dass, wenn Menschen zusammenkommen, das Un-
mögliche möglich gemacht werden kann.

›
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Es war Mai 2013, kurz nach Ende unserer Schulzeit, 
da fing ich mit Laurin an, daran zu arbeiten, wie wir 
konsequent nachhaltige Mobilität Wirklichkeit werden 
lassen können. Der erste Schritt war für uns, eine all-
tagstaugliche und bezahlbare Alternative für Fahrzeuge 
mit Verbrennungsmotor zu entwickeln. Entstanden ist 
ein familienfreundliches, bezahlbares Elektroauto, das 
mit integrierten Solarzellen einen Teil des Strombedarfs 
selbst generieren kann. Der Sion.
Als wir erste fahrbare Prototypen entwickelt hatten, stieß 
Navina Pernsteiner dazu und brachte Ideen und Konzep-
te für das Unternehmensdesign und die Corporate Identi-
ty ein. Dann gründeten wir 2016 in München gemeinsam 
die Sono Motors GmbH.
Einen neuen Automobilhersteller aufzubauen – das klang 
absolut utopisch. Und doch gab es für uns keine ande-
re Wahl, als diese Aufgabe selbst anzugehen. Wir woll-
ten nicht mehr warten oder mit dem Finger auf andere 
zeigen. Innerhalb von drei Jahren wuchs unser Team 
auf 100 Menschen an. Wir bauten weitere Prototypen, 
absolvierten 13.000 Testfahrten in ganz Europa, fanden 
einen Produktionsort in den ehemaligen SAAB-Werken 
in Schweden. Und heute, vier Jahre nach der Gründung, 
ist der Schritt zur Verwirklichung unserer Vision – einer 
nachhaltigen Mobilität für alle – zum Greifen nah.
Wir standen mit unserem Unternehmen an einem Punkt, 
an dem wir uns entscheiden mussten: Bleiben wir unse-
ren Werten und Zielen treu, oder geben wir diese auf, zu-
gunsten der Interessen von Finanzinvestoren? Wir haben 
uns für ersteres entschieden.
Der Verzicht auf eine klassische Finanzierung durch 
Großinvestoren bedeutet, dass wir einen neuen Weg 
wählen mussten, um die notwendigen Finanzmittel bis 
zum Beginn der Serienfertigung aufzubringen. Und ge-

nau das haben wir getan, indem wir die Entscheidung, 
wie es mit dem Auto weitergehen soll, Menschen überge-
ben wollen, die es uns nicht nur ermöglicht haben, über-
haupt so weit zu kommen, sondern uns auch weiterhin 
zu unterstützen. Alle Gewinnbezugsrechte, die uns zur 
Verfügung stehen, haben wir in einen Community-Pool 
gegeben, um dadurch in Zukunft die Gewinnverteilung 
sozialer zu machen.
Aber dieser neue Weg ist alles andere als leicht. Niemand 
ist ihn vor uns in der Automobilindustrie so gegangen. 
Und diesen Weg können wir nicht alleine gehen.
Jetzt suchen wir Unterstützer, die mit uns gemeinsam 
konkret die Entwicklung eines gemeinsamen Unterneh-
mens und dadurch den Wandel zu einer nachhaltigen 
Mobilität gestalten und voranbringen wollen.
»Learn to change the world« – dieses Motto wurde im Jahr 
2019 mit den 100-Jahr-Feierlichkeiten der Waldorfschulen 
geprägt. Ich konnte dieses Motto in meiner Schulzeit ver-
innerlichen. Mit unserem Unternehmen wollen wir die 
Welt verändern, gemeinsam mit vielen Menschen, die in 
unserer von ökologischen und sozialen Herausforderun-
gen geprägten Zeit das scheinbar Unmögliche gemein-
sam möglich machen wollen. ‹›

Zum Autor: Jona Christians (26) ist Mitgründer von Sono Motors, 

einem E-Auto Start-up aus München, und ehemaliger Waldorf-

schüler. www.sonomotors.com

›

Learn to change the world«:

Mit unserem Unternehmen 

wollen wir die Welt verändern,

das scheinbar Unmögliche ge-

meinsam möglich machen. 

»
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Die Gründer des Unternehmens Sono Motors haben sich 
Anfang Dezember 2019 zu einem radikalen und mutigen 
Weg entschlossen. Unter dem Motto #staysono starteten 
sie eine Crowdfunding-Kampagne, um die für die weite-
re Entwicklung und Vorbereitung der Serienproduktion 
des von ihnen entwickelten E-Autos Sion benötigten Fi-
nanzmittel von zunächst 50 Millionen Euro einzuwerben. 
Einerseits war zum damaligen Zeitpunkt klar, dass ohne 
frisches Geld das Projekt eines alltagstauglichen und mit 
Solarzellen ausgestatteten fünfsitzigen Elektroautos nicht 
realisiert werden kann. Andererseits wollten die Grün-
der auch nicht Geld von Finanzinvestoren um den Preis 
annehmen, dass ihr nachhaltiges Fahrzeugkonzept an-
schließend nicht oder nicht konsequent und authentisch 
realisiert worden wäre. 
Da die drei Gründer sich nicht um den Preis persönli-
chen Reichtums von ihrer Idee verabschieden oder für 
die Finanzwelt verbiegen wollten, verzichteten sie auf den 

50 Millionen Euro zusammenkommen, so der Plan. Ende 
Dezember waren es nur rund 32,5 Mio. Euro, was recht-
lich und finanziell das Scheitern des Projektes bedeutet 
hätte, da die Teilnehmer der Crowdfunding-Kampagne 
sich formell lediglich verpflichtet hatten, bei Erreichen 
von 50 Mio. Euro den von ihnen im Rahmen der Kampa-
gne zugesicherten Geldbetrag zu überweisen.
Zum Jahresanfang wurden alle bisherigen Teilnehmer 
der Crowdfunding-Kampagne in einer Umfrage in die 
Entscheidung einbezogen, ob die Kampagne zum Wei-
terbestehen von Sono Motors auf 50 Tage verlängert wer-
den sollte. Über 90 Prozent der insgesamt rund 7.500 
Menschen, die sich an dieser Abstimmung beteiligten, 
stimmten für die Fortsetzung und damit auch für die 
Fortsetzung des Aufbaus von Sono Motors als Unterneh-
men. Nach 50 Tagen, am 20. Januar 2020, war das Finan-
zierungsziel bei einem Stand von über 53,3 Mio. Euro, 
auch dank einer Finanzierungszusage aus dem Kreis der 

Sono Motors: Die Mutprobe geht weiter
Von Frank Schmidt

Das Startup-Unternehmen Sono Motors und seine Community gehen neue Wege beim Aufbau eines nachhaltigen Unternehmens 
in der Automobilindustrie. Wie es weiterging, berichtet Frank Schmidt, Geschäftsführer der Freien Waldorfschule Darmstadt

›

Verkauf ihrer Unternehmensanteile an 
Investoren. Und sie verzichteten auf die 
Gewinnbezugsrechte ihrer Unterneh-
mensanteile, indem sie ankündigten, 
sie auf die späteren Fahrzeugeigentü-
mer zu übertragen, je nach Höhe der 
für die Fahrzeugreservierung in Folge 
der Crowdfunding-Kampagne vorab 
geleisteten Anzahlung. Mit diesem dop-
pelten Verzicht, der zugleich ein dop-
peltes Bekenntnis zu der Idee und den 
Werten ihres Unternehmens darstellt, 
schufen die drei Gründer die Basis für 
den Erfolg der Anfang Dezember 2019 
gestarteten Crowdfunding-Kampagne. 
In 30 Tagen sollten bis Ende Dezember 

Fotos: Sono Motors
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bisherigen Mitgesellschafter von 10 Mio. Euro, mehr als 
überschritten. Damit ist die Unternehmung Sono Mo-
tors noch mehr als bisher auf der Basis von Freiwillig-
keit und des gegenseitigen Vertrauens vieler Menschen 
gegründet. In der Geschichte der deutschen Automobil-
industrie käme es einer Revolution gleich, wenn es junge 
Menschen auf diesem Weg schaffen würden, zusammen 
mit ihren Unterstützern gemeinschaftlich die Vorausset-
zungen für ein vernünftiges, bezahlbares und nachhalti-
ges Elektroauto zu realisieren. Der entscheidende Erfolgs-
faktor dieser positiven Dynamik ist nicht Ergebnis eines 
Marktgeschehens im Sinne klassischer ökonomischer 
Lehrmeinungen, sondern ein weitreichender Paradig-
menwechsel bei den handelnden Personen, die konse-
quent sozial und ökologisch handeln wollen, und das um 
jeden Preis – auch um den Preis des Verzichts auf per-
sönliche Gewinnmaximierung, weil deutlich empfunden 
wird, dass diese mit dem Grundsatz der Nachhaltigkeit 
nicht in Einklang steht. 

Konsumenten können gestalten

Zu Beginn der Kampagne suchten die Gründer und 
das Team von Sono Motors den direkten Austausch mit 
den bisherigen Unterstützern und Reservierern. In fünf 
Großstädten fanden dazu Anfang Dezember 2019 Dis-
kussionsveranstaltungen statt, die zeigten, dass es bei 
diesem Projekt aus der Sicht vieler Menschen um weit 
mehr als nur um ein Auto geht. Wie wollen wir in Zu-
kunft leben und arbeiten? Solche und ähnliche Fragen 
bewegen und motivieren nicht nur die Mitarbeiter im 
Team von Sono Motors. Auch bei den Unterstützern und 
Reservierern wurde deutlich, dass die Bereitschaft groß 
ist, sich für einen gesellschaftlichen und ökonomischen 

Wandel einzusetzen. Und es zeigte sich, dass viele Men-
schen bereit sind, das Risiko zu teilen und mitzutragen 
– in der Überzeugung und Hoffnung, später dann auch 
als Eigentümer des Sion den Erfolg dieser Kampagne und 
das so entstandene Fahrzeug teilen zu können.
Wenn es gut geht, wird 2022 mit der Auslieferung des 
Sion begonnen. Mit mehr als 10.000 Mitgliedern hat die 
Sono Motors-Community schon ziemlich viel erreicht, ist 
aber noch lange nicht am Ziel. Bis zum geplanten Pro-
duktionsstart müssen noch weitere Mittel eingeworben 
werden. Wird es gelingen, 20.000 bis 30.000 Menschen 
zu finden, die dieser Idee und dem Team vertrauen? Sollte 
dieses Projekt und die Mutprobe von Sono Motors nicht 
gelingen, könnte man es als das Scheitern eines Unter-
nehmens betrachten und den Unternehmern dafür die 
Schuld geben. Man könnte aber auch zu dem Ergebnis 
kommen, dass es die Konsumenten nicht in ausreichen-
dem Maß ermöglicht haben, durch ihr Engagement in 
Form von Vorauszahlungen dieses Unternehmen ent-
stehen zu lassen. Denn dort, wo die Menschen heute 
einkaufen, bestellen und anzahlen, entstehen die wirt-
schaftlichen Produktionsmöglichkeiten von morgen. 
Und deshalb ist es auch ein entscheidender Beitrag für 
einen nachhaltigen ökonomischen und sozialen Wandel, 
dass wir als Konsumenten unsere Gestaltungskraft und 
Verantwortung für die Entstehung neuer Produkte und 
Unternehmen immer wieder neu entdecken und verant-
wortungsvoll handeln.  
Die Geschichte und die Entwicklung von Sono Motors 
zeigen uns, dass wir die begründete Hoffnung haben 
können, dass viele junge Menschen heute mit aller Kraft 

› Präsentation und Diskussionsveranstaltung in Köln
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und Überzeugung daran arbeiten, die Welt zu verändern. 
Und sie tun dies in der Hoffnung auf unsere Unterstüt-
zung, bitten uns und laden uns ein, heute damit anzu-
fangen, mit ihnen gemeinsam die Welt von morgen zu 
gestalten. Damit kommt eine Nachhaltigkeitspraxis nun 
auch bei einem Industrieprodukt wie einem Elektroauto 
und in einem größerem Maßstab zum Ausdruck, die be-
reits regional in kleinerem Rahmen in der solidarischen 
Landwirtschaft geübt wird.
Deren Leitmotive sind:
• Menschlichkeit und Vertrauen, durch Kooperation mit 
Blick auf den gemeinschaftlichen Gewinn und das Ge-
meinwohl.
• Teilen und Verschenken, weil es zum weiteren Verlust 
unserer Lebensgrundlagen führen würde, wenn wir nicht 
im Wirtschaftszusammenhang das Teilen und auch das 
Verzichten lernen – und dabei entdecken, was wir da-
durch erst gewinnen.
• Mut und Bereitschaft, alte Sicherheiten und Normen in 
Frage zu stellen und nach den eigenen Werten und Über-
zeugungen zu handeln, ganz gleich, ob diese von Finanz- 
und Politik-Eliten geteilt werden oder nicht.
• Wirtschaftliche und rechtliche Eigentumsverhältnisse 
werden nicht als Machtinstrumente eingesetzt, sondern 
aus freien Stücken als soziales Gestaltungspotenzial.
Diese Leitmotive beinhalten im Kern den Paradigmen-
wechsel, der im Kontext des Wirtschaftslebens notwen-
dig ist, damit wir als Menschen im Einklang mit der uns 
umgebenden Umwelt für uns und künftige Generationen 
die Lebensgrundlagen bewahren und weiterentwickeln 
können. ‹›

Zum Autor: Frank Schmidt ist Ökonom und Geschäftsführer des 

Waldorfschul- und Kindergartenvereins Darmstadt e.V.
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Unbegleitete Flüchtlinge in der Schule
Die Freie Waldorfschule Kassel zieht Bilanz

An der Einrichtung von Willkommensklassen für junge Flüchtlinge in Deutschland haben sich 2015 auch die Waldorfschulen 
beteiligt. Die Freie Waldorfschule Kassel war – neben der Rudolf-Steiner-Schule Berlin-Dahlem – eine der ersten Waldorf-
schulen, die eine internationale Klasse eingerichtet haben, und legt nun einen Zwischenbericht vor.                        ( nna / ung ) 

»Uns ging es darum, ein Konzept aus der Waldorfpäda-
gogik heraus zu entwickeln, das über die allgemein dar-
gestellten Integrationsziele Sprachkompetenz, Schulab-
schlüsse und Berufsqualifikation hinausgeht«, erläutert 
Johannes Hüttich, Koordinator und Pionier des interna-
tionalen Teams der Kasseler Waldorfschule. Integration 
greife zu kurz, wenn sie die Tatsache unberücksichtigt 
lasse, dass jeder Mensch seine biografischen Ziele und 
Möglichkeiten in sich trage, so Hüttich weiter. Es gehö-
re zum Menschenverständnis der Waldorfpädagogik, 
diese Einzigartigkeit zu sehen, die jede menschliche Ge-
meinschaft bereichere und erneuere. Für das pädagogi-
sche Konzept der internationalen Klassen hieß das, den 
Schülern ihren Selbstbezug wiederzugeben und ihnen 
Vertrauen zu ihren eigenen Zielen und Möglichkeiten  
zu vermitteln.

Seit der Einrichtung der ersten Willkommensklasse ha-
ben die Freie Waldorfschule Kassel und das ihr ange-
schlossene Berufsbildungswerk insgesamt 108 junge 
Flüchtlinge aufgenommen – entweder in eine zweijähri-
ge Intensivklasse mit Ü-16-Schülern auf dem Niveau der 
Klassenstufe 9/10 oder über die direkte Integration von 
Quereinsteigern von Ü14-Schülern in die Klassen 8 bis 11 
oder in die berufliche Ausbildung in den Gewerken Me-
tall, Holz oder Elektro. Die Erfolge können sich sehen las-
sen: Insgesamt konnten 46 mittlere Abschlüsse vergeben 
werden, 18 Schüler befinden sich derzeit im zweiten oder 
dritten Lehrjahr der beruflichen Ausbildung, das heißt, 
fast alle Schüler haben den Anschluss an das deutsche 
Schul- und Ausbildungswesen geschafft. Zur Zeit besu-
chen noch 19 internationale Schüler die oberen Klassen 
oder die internationale Klasse.
Der große Teil der seit 2015/16 beschulten Jugendlichen 
stammt aus Afghanistan, Eritrea, Somalia und Syrien, 
weitere kommen aus Äthiopien, Iran oder dem Irak. 
Überwiegend waren sie ohne ihre Familie nach Europa 
geflüchtet. Das Niveau der Schüler war sehr unterschied-
lich – es reichte vom Analphabetentum bis hin zu Schü-
lern, die bis zur 11. Klasse in Syrien die Schule besucht 
hatten. Diese Diversität wurde so zur ersten Herausforde-
rung für das Team der internationalen Klasse in Kassel. 
Verschiedene Sprachen (Farsi, Dari, Paschtu, Somalisch, 
Arabisch, Tigrinja) und verschiedene Religionen (Musli-
me, Sunniten und Schiiten, orthodoxe Christen, Jesiden) 

Das TEAM der Internationalen Beschulung in Kassel (v.l.n.r.): 
Pejman Behin (Klassenlehrer), Johannes Hüttich (Koordination), 
Corina Lesny-Kugel (Geschäftsführung Berufsbildendes Gemein-
schaftswerk Kassel), Sonnhild Gädeke-Mothes (Schulleitung), 
Jochen Henn (Geschäftsführung Schule); nicht abgebildet: Olga 
Solomenko Zech (Bewegungstherapie).
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kamen hinzu, auch verschiedene Volksgruppen aus den 
einzelnen Ländern wie Hazara oder Kurden waren in die 
Klassengemeinschaft zu integrieren.
Zu bewältigen waren auch die starren Schulformen, die 
die Schüler aus dem Heimatland gewohnt waren: »Was 
heißt: auswendig lernen, keine Kenntnis von Wissens- 
transfer zu haben oder von dem bei uns in der Mittelstufe 
angelegten Vermögen, eigenständig Inhalte in Form und 
Schrift zu bringen.« Hier mussten die Lehrer hinsicht-
lich der Fächer und auch der geeigneten Stoffauswahl  
flexibel reagieren.

Intensivklassen sind besser

Die Lehrkräfte an der Freien Waldorfschule Kassel haben 
außerdem Erfahrungen gemacht mit den zwei Formen 
der Beschulung der Flüchtlinge, die sonst in der Regel 
auf verschiedene Schularten verteilt waren: der Intensiv-
klasse nur mit Flüchtlingen auf der einen und dem Quer-
einstieg direkt in Regelklassen auf der anderen Seite. Der 
Bericht spricht sich eindeutig für die Einrichtung der In-
tensivklassen aus: Die zweijährige Intensivklasse hat sich 
für die Ü-16-Schüler als sinnvollste Art der Beschulung 
erwiesen. Sie sei der »Schutzraum Schule« geworden für 
die Schüler mit entsprechenden Entwicklungsmöglich-
keiten in allen Fachgebieten. Dieses Angebot reichte von 
Formenzeichnen über Mathematik, Sprachunterricht, 
Religion, Eurythmie, Sport, phämomenologischen Un-

terricht in Physik, Chemie und Biologie, Werken, Malen, 
Zeichnen bis hin zur Astronomie. Durch das breite Fä-
cherangebot der Waldorfschule mussten sich die Flücht-
linge nicht nur in überwiegend kognitiven Fächern wie 
im staatlichen Schulwesen zurecht finden. Hinzu kamen 
drei Theaterprojekte, in denen auch Erfahrungen mit der 
Flucht künstlerisch aufgearbeitet werden konnten. Die 
internationale Klasse wurde kontinuierlich von zwei Leh-
rern für Deutsch als Zweit- oder Fremdsprache beschult 
und von einer Sozialarbeiterin betreut.
Der Quereinstieg direkt in die Regelklassen überforder-
te demgegenüber einen Teil der Schüler: Sie verließen 
die Schule, weil sie der Übergang von ihren gewohnten 
Lernformen mit einfachem Repetieren der Inhalte zu 
den Lernformen der Waldorfschule irritiert habe, heißt 
es dazu im Bericht. Es habe die intensive Begleitung 
gefehlt, um so Vertrauen in die eigenen Lernschritte  
zu entwickeln.
Als förderlich erwies sich neben den waldorfspezifi-
schen Fächern und Herangehensweisen der Waldorf-
pädagogik auch die Tatsache, dass den geflüchteten 
Jugendlichen durch das Berufsbildende Gemeinschafts-
werk direkt an der Schule ein nahtloser Übergang in 
die Berufsausbildung ermöglicht worden ist. So hätten 
die Schüler eine »Aufnahmekultur« kennengelernt, 
in der sie für ihre schulische und berufliche Entwick-
lung innerhalb von maximal fünf Jahren Vertrauen und  
Sicherheit gewinnen konnten. ›
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Schlaflosigkeit und Druck

Ausführlich geht der Bericht auch auf die seelische Ver-
fassung der Schüler ein, die das Lernen beeinträchtigt 
hat. Fehlende Lebenskräfte für das Erinnerungsvermö-
gen seien schnell zum Vorschein gekommen. »Am Vor-
tage Gelerntes ist anderntags wie ausgelöscht«, heißt es 
in dem Bericht. Abhilfe habe erst durch einzelne, bewe-
gungsorientierte Fördermaßnahmen geschaffen werden 
können. Stets präsent sei »das Fremdsein, vordringlich 
die Angst« gewesen. »Werde ich hier ankommen? Darf 
ich bleiben? Genüge ich den Anforderungen? Bin ich 
dem Leistungsdruck gewachsen?«, formuliert der Bericht 
die Fragen, die die Schüler ständig beschäftigt haben. 
Formelle Ablehnungsbescheide im Asylverfahren hätten 
zudem große Unruhe in die Gruppe gebracht, ebenso  
wie die stete Sorge um Familienangehörige, die trotz 
Kriegswirren zu Hause geblieben seien oder irgend-
wo auf der Fluchtroute feststeckten. Schlaflosigkeit war 
weit verbreitet. Schüler seien auch unter Druck gesetzt  
worden, Geld zu verdienen, eigentlich Haupternährer 
der Familie zu Hause zu sein, während die Schule ihnen  
parallel schulisches Verhalten habe antrainieren wollen.

Hoher Aufwand in Mitarbeit und Finanzen

Dass die Mehrzahl der Schüler unbegleitete junge Men-
schen waren, stellte die Kasseler Waldorfschule noch 
vor eine weitere Herausforderung, setzt sie bei ihren 
Regelschülern doch auf eine intensive Mitarbeit der El-
ternhäuser. Das Projekt habe jedoch gezeigt, dass durch 
die intensive Begleitung mittels eines »Kernteams, sei-
en es Lehrer, Sozialpädagogen, FSJler oder Bundesfrei-

willigendienstler der fehlende Elternteil ersetzt werden 
kann«. Eine gesunde Schulstruktur könne das Fehlen 
des Elternhauses auffangen, erforderlich sei jedoch ein 
erhöhter Aufwand an Mitarbeit auf der Verwaltungs- und 
Steuerungsebene und ein beständiges Fundraising, um 
die finanziell aufwändigen Zusatzmaßnahmen abdecken 
zu können. Das Kasseler Modell der Beschulung von 
Flüchtlingen war nur durch ein ganzes Netzwerk von Un-
terstützern und Förderern möglich. Dazu gehörten das 
hessische Kultusministerium, die Software AG Stiftung, 
die dm-Drogeriemarkt-Kette, die Hübner-Kennedy-Stif-
tung, die Mahle Stiftung, die Bürgerstiftung Kassel sowie  
zahlreiche Privatspender.
Die Kasseler Waldorfschule mit ihrem internationalen 
Team sieht die internationale Beschulung als »eine Her-
ausforderung der Zeit, die zu einer weltoffenen Haltung 
erzieht, die das Eigene und das Fremde umschließt«. 
Sie führe einerseits alle Beteiligten weg vom vertrauten 
Ambiente und andererseits zu einem schärferen Blick 
auf die eigene Nation. Als nächstes Ziel will sie den 
Schülern muttersprachlichen Unterricht ermöglichen, 
wie es in Skandinavien bereits verpflichtend ist. Außer-
dem sollen transkulturelle Unterrichtsinhalte verstärkt 
mithilfe von Fachkollegen entwickelt werden und die  
sozialpädagogische Unterstützung für die Schüler auch 
nach dem Verlassen der Schule und des Berufsbildungs-
werks verstärkt werden. Eine neu eingerichtete Schneide-
rei soll auch geflüchteten Mädchen einen längeren Auf-
enthalt ermöglichen. ‹›

Mit freundlicher Genehmigung, gekürzter Beitrag aus: 

www.nna-news.org/de

›
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Die ersten Kontakte zu minderjährigen Flüchtlingen aus ei-
nem Flüchtlingszentrum in der Region wurden bereits im 
Rahmen einer Arbeitswoche der 9. Klasse geknüpft. Wäh-
rend dieser Begegnung kam immer wieder zur Sprache, 
dass die jungen Flüchtlinge außerhalb des Volksschulal-
ters wenig Möglichkeiten haben, mit Schweizer Jugend-
lichen gemeinsame Bildungsangebote zu besuchen, weil 
sie in sogenannte Integrationsklassen gehen. Da ist bei 
unseren Schülern die Idee entstanden, einige Flüchtlinge 
in unsere Oberstufenklassen aufzunehmen. 
Das Ziel ist, dass die jugendlichen Flüchtlinge mindes-
tens zwei Schuljahre die Steinerschule besuchen, um ih-
nen einen Weg mit einem Zeugnis in der Tasche in eine 
reguläre Lehre oder Ausbildungsstätte zu ebnen. Voraus-
gesetzt wird eine schulische Bildung, die vom Flücht-
lingszentrum abgeklärt und bestätigt wird (Deutsch-
kenntnisse, Bildungsfähigkeit, Motivation). Danach folgt 
eine dreiwöchige Schnupperzeit in der voraussichtlichen 
Klasse, in der sich die Tragbarkeit für die Klasse wie für 
den einzelnen Flüchtling zeigen soll. Danach entscheidet 
die Mittelstufenkonferenz, ob der Schüler aufgenommen 
werden kann. Es werden maximal zwei Flüchtlinge pro 
Klasse aufgenommen, ohne dass die Klasse in bestimmten  
Fächern geteilt werden muss.
Die Anwesenheit der Flüchtlinge und ihre Integration 
wirkt sich natürlich auf die Schüler aus und macht Fragen 
zur Verteilung der weltweiten Ressourcen, zu politischen 
Systemen, Menschenrechten, familiären Bindungen und 
Familienmodellen automatisch zum Thema. Diese wer-
den in der Sozialkunde, Geschichte und in den Sprachen 
aufgegriffen und tragen zu einem lebensnahen, interes-
seweckenden Unterricht bei. – Für die Flüchtlinge gelten 
die üblichen Schulregeln, worüber sie informiert werden.

Schweizer Schule integriert Flüchtlinge
Die Rudolf Steiner Schule Oberaargau nimmt unbegleitete 
Flüchtlinge in ihre Oberstufe auf

Von Tanya Passmore

Sie wählen sich aus dem Oberstufenkollegium – wie alle 
anderen Schüler – einen Mentor. Die Jugendlichen wer-
den teilweise therapeutisch begleitet, da die meisten mit 
Traumata belastet sind. Daher haben sie häufig Termine, 
über welche die Mentoren im voraus vom Betreuungsper-
sonal des Flüchtlingszentrums. informiert werden. Lie-
gen aktuelle Probleme vor, wird die Schule informiert.
Das Flüchtlingszentrum wird wie eine Pflege-Familie 
behandelt. Die Flüchtlinge übernehmen die Aufgaben, 
die sonst den Eltern zukommen. Als solche werden sie in 
Putzgruppen eingeteilt und beteiligen sich an Festen und 
Veranstaltungen. Die Betreuer des Zentrums gewährleis-
ten und unterstützen diese Einsätze. ›

Hier gehen sechs asylsuchende Jugendliche in die Schule



Zur Kostendeckung trägt das Flüchtlingszentrum bei, das auch die Materi-
alien der Schüler bezahlt. Ein bescheidenes Schulgeld für die zusätzlichen 
Aufwendungen der Schule muss über private und institutionelle Spender 
generiert werden. Ziel ist es, je Flüchtling den tiefsten monatlichen Schul-
geldbeitrag von CHF 500 zu erreichen. Ein Schüler der Steinerschule in 
Oberaargau kostet im Durchschnitt etwa das Doppelte. Erfreulicherweise ist 
die Finanzierung ausreichend, sodass sechs asylsuchenden Jugendlichen, die 
integrierbar sind, im Schuljahr 2019/20 aufgenommen werden konnten.
Bis zum 18. Lebensjahr leben die minderjährigen Flüchtlinge im Flüchtlings-
zentrum für unbegleitete minderjährige Asylsuchende. Dort werden sie von 
einem Betreuerteam begleitet. Jeder Flüchtling hat zudem einen Beistand, 
der dem Schulbesuch zustimmen muss. Während der zwei Jahre an der Stei-
nerschule werden die Flüchtlinge in der Regel volljährig. Nach dem 18. Ge-
burtstag ziehen die jungen Erwachsenen in eine andere Wohnform (WG) und 
für die Betreuung wird die Heilsarmee zuständig. Ziel ist, dass die Flüchtlin-
ge nach der Schulzeit eine Lehrstelle finden. Bei der Lehrstellensuche werden 
sie von der Heilsarmee unterstützt. Falls dies nicht möglich ist, können sie bis 
zum Alter von 25 Jahren in die Berufsvorbereitung gehen und die Lehrstellen- 
oder Jobsuche fortsetzen. ‹›

Zur Autorin: Tanya Passmore ist Lehrerin in 
den Fächern Mathematik, Musik und 
Sprachen an der Rudolf Steiner Schule Lan-
genthal/Schweiz.

Kontakt: tankennard@gmail.com
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Bäume für Kenia
Die Geschichte der Wangari Maathai

Claire A. Nivola
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Claire A. Nivola
Bäume für Kenia
Die Geschichte der Wangari Maathai
32 Seiten, gebunden
€ 15,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2147-8  
www.geistesleben.com
Für jedes verkaufte Buch spendet der  
Verlag 1 Euro an Plant-for-the-Planet

Mama Miti –  
Mutter der Bäume 
Als Wangari Maathai auf einer Farm in 
den Bergen mitten in Kenia aufwuchs, 
war die Erde noch in ein grünes Kleid 
gehüllt. Dann ging Wangari für fünf  
Jahre zum Studium nach Amerika. Und 
als sie zurückkam, kannte sie ihr Land 
nicht wieder. Die Bäume waren abgeholzt, 
die kleinen Bäche ausgetrocknet und in 
den Flüssen gab es keine Fische mehr.  
Da hatte Wangari eine großartige Idee: 
«Warum pflanzen wir nicht Bäume?», 
sagte sie zu den Frauen.

Claire A. Nivola erzählt in fließender 
Sprache und leuchtenden Aquarell- 
bildern die einzigartige Geschichte der 
Wangari Maathai. Ein wunderschönes 
Buch, das zeigt, wie jeder dabei mit- 
helfen kann, die Erde zu pflegen und  
zu erhalten.

Freies Geistesleben 
Bücher, die mitwachsen
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Es besteht etwas Hoffnung, dass die Schule unter harten 
Auflagen weitermachen darf – aber die Parameter sind 
unklar, und die Kommunikation mit den Behörden ge-
staltet sich zäh. Mittlerweile sitzen die Kinder zuhause im 
Ungewissen, und die Eltern fragen sich, wie lange sie die 
Situation aushalten können.
Allen Beteiligten ist inzwischen klar, dass die bedrohli-
che Situation in England – in Schottland und Wales ist 
die Lage etwas anders – nicht allein die Schuld eines bru-
talen, autoritären Staatswesens ist. Die Kontrollsucht der 
Behörden zieht sich durch die britische Gesellschaft in 
Krankenhäusern, Kindergärten und Kommunen, aber die 

Die schwarz sehen, sehen 
eigentlich nichts
Gedanken zur Krise in den englischen Waldorfschulen

Von Sven Saar

Am Montag, den 27. Januar 2020 hatte die Waldorfschule Wynstones im englischen Gloucester noch 250 Schüler. Am Dienstag 
war sie zu, von einem Tag auf den anderen von den Behörden geschlossen. Diese waren nach einer weiteren Überraschungs- 
inspektion besorgt, dass die schulinternen Prozesse die Sicherheit der Schüler und Schülerinnen nicht gewährleisten könnten. 
Wie vor zwei Jahren in Kings Langley war nichts Gravierendes geschehen – aber das Risiko, die Schulleitung könnte ein eventu-
elles Vorkommnis unprofessionell behandeln, war dem Ministerium zu groß. Am Montag kam der Brief, seit Dienstag darf kein 
Kind mehr den Fuß aufs Schulgelände setzen – selbst Oberstufenschüler dürfen nicht einmal ihre Notizen für die bevorstehenden 
Prüfungen abholen. 

alleinige Ursache für die Fragilität des Waldorfimpulses 
ist sie nicht.
In den vergangenen Monaten ist deutlich geworden, dass 
viele Lehrpersönlichkeiten lange Zeit zu wohwollend und 
unkritisch auf die eigene Praxis geblickt haben. Dabei 
wurde oft das Lernverhalten der Kinder nicht genügend 
berücksichtigt, und besorgte Eltern mit Scheinargumen- ›

Foto: Die Lehrer und Lehrerinnen der geschlossenen Waldorfschule 

Wynstones pflanzen Bäume in der Hoffnung, dass die Kinder bald 

wiederkommen
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ten beschwichtigt: »Die Waldorfpädagogik bewegt sich 
eben in einem langsameren Tempo!« – obwohl man  
diesen Satz ganz sicher nicht bei Rudolf Steiner findet. 
Die Folge ist, dass viele Schüler das Lesen und Schreiben 
nicht systematisch erlernt haben, und ihnen wesentliche 
Grundlagen in der Mathematik fehlen. An sich wäre das 
kein Grund zur Panik: gute Mentorierung von Lehrern 
und aufmunternde Motivierung der Kinder könnten  
solche Fehlentwicklungen effektiv korrigieren. Nobody’s 
perfect!
Im britischen Schulsystem wird es aber immer schwie-
riger, derartige Unzulänglichkeiten zu kaschieren, weil 
der – wenn auch äußerliche – Lernfortschritt der Schüler 
gemessen und dokumentiert wird. Da muss der Durch-
schnitt stimmen, und die Schulinspektoren schon nach 
oberflächlichem Blick überzeugt sein, dass hier nach 
professionellen Maßstäben gearbeitet wird. Nach der 
Zwangsschließung der traditionsreichen Schule Kings 
Langley hat die englische Waldorfbewegung nun auch 
die drei großen staatlich finanzierten »Steiner Acade-
mies« an den Avanti School Trust verloren. Andere Insti-
tutionen haben aufgrund finanzieller Belastung aufgege-
ben oder sind von der Schließung bedroht.
In dieser unsicheren Atmosphäre haben viele Schulvor-
stände die Selbstverwaltung abgeschafft und hierarchi-
sche Strukturen aus den Regelschulen übernommen. Die 
neuen Schulleiter bekommen mindestens das doppelte 
Gehalt der Lehrer und haben oft nie vor einer Waldorf-
klasse gestanden. Nun sollen sie die Schulen retten und 

setzen dabei die ihnen bekannten Werkzeuge ein, mit de-
nen die Belegschaft oft alles andere als vertraut oder ein-
verstanden ist. 
Einigen Schulen ist es gelungen, aus der Krise schnell zu 
lernen und die Behörden davon zu überzeugen, dass sie 
die Herausforderung annehmen, sich professionalisie-
ren zu müssen. In der Regel sind diese Schulen kleiner, 
jünger und überschaubarer – die Kommunikationswege 
sind kürzer und das Gefühl der gemeinsamen Verantwor-
tung spürbarer. Der britische Waldorfbund – der Steiner 
Waldorf Schools Fellowship (SWSF) – hat seine Posten 
neu besetzt und versucht, Wege aus der Krise zu finden. 
Parallel dazu gibt es neue Graswurzelbewegungen wie 
»The Chalice«, eine auf der landesweiten Waldorflehrer-
tagung 2019 gegründete und stetig wachsende Kommu-
nikationsplattform, auf der sich mittlerweile über 300 
Kolleginnen und Kollegen frei informieren und aus-
tauschen – aber man trifft sich auch zu Tagungen im 
nicht-virtuellen Raum. 
Das laufende Jahr wird zeigen, ob die Versuche zur Quali-
tätsverbesserung in den Kollegien genügend Unterstüt-
zung erhalten, um nachhaltig zu wirken. Zur Zeit lassen 
sich immerhin über 100 Studenten in berufsbegleitenden 
Kursen zum Waldorflehrer ausbilden. Sie sehen darin 
eine lebensverändernde berufliche Perspektive, und die 
noch mehrere tausend Schüler in zwei Dutzend Schulen 
erwarten von den Verantwortlichen und Tätigen, dass ihr 
Recht auf eine friedliche, erlebnisreiche Kindheit und Ju-
gend erstritten und verteidigt wird. ‹›

›

Chalice Day – ein landesweites Treffen der englischen Graswurzelbewegung
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Am vierten Tag des ersten Lehrerkurses beschreibt Rudolf 
Steiner, wie der Wille in uns wirkt. Er erwartet, dass sich 
die Lehrer im Klaren darüber sind, welche Seelenregun-
gen sie mit ihrer Arbeit anstoßen, und was genau wir im 
Kinde ermutigen sollen.
Die grundlegende Form des Willens ist der Instinkt. Hier 
geschieht alles, was geschehen muss, und zwar automa-
tisch – wir können es nicht (oder fast nicht) steuern. Un-
ser Herzschlag und die Verdauung fallen in diesen Be-
reich, auch unsere Reflexe. 
Auf der nächsten Ebene ist der Trieb. Hier erleben wir 
Hunger, Durst, Kälte oder Überleben als motivierende 
Kraft, aktiv zu werden. Es passiert nicht ganz automa-
tisch, bedarf aber eines äußeren Anstoßes.
Empfinden wir Sehnsucht und Verlangen nach Dingen, 
die uns nicht unbedingt nah sein müssen, ist die Begierde 
im Spiel. Sie ist es, die uns Ozeane überqueren lässt auf 
der Suche nach Ruhm, aber auch die sexuelle Lust oder 
den Kekshunger auslöst.
Alle drei Formen des Willens sind in uns recht unbe-
wusst am Werke. Das haben wir mit den meisten Tieren 
gemeinsam. Was uns vom Tier aber unterscheidet, ist das 
Bewusstsein von diesen Prozessen und unsere Fähigkeit, 
sie mehr oder weniger steuern zu können. So kann ich 
Hunger empfinden, mich aber entscheiden, nichts zu 
essen. Ich kann aus moralischen Gründen einer roman-
tischen Versuchung widerstehen, oder aber vollbewusst 
mittels einer Tafel Schokolade sündigen. Auf dieser Ebe-
ne walten höhere Seelenkräfte des Menschen über das 
Motiv unserer Handlungen.
Liegt ein Geschehen hinter mir, kann ich bei innerer Auf-
merksamkeit eine leise Stimme hören, die mir zuflüstert: 
»Das hätte dir besser gelingen können!« Das löst in mei-

     Der Wille als Weg zur Freiheit
  Rudolf Steiners erster Lehrerkurs – der vierte Tag

    Von Sven Saar

nem höheren Selbst den Wunsch aus, es beim nächsten 
Mal auch zu probieren. 
Bleibt es nicht beim vagen Wünschen, sondern versetze 
ich mich durch klare Schritte – zum Beispiel durch syste-
matisches Üben – in die Lage, das auch erfolgreich um-
setzen zu wollen, habe ich einen Vorsatz formuliert und 
verfüge über ein inneres Bild, einen konkreten Plan.
Schließlich muss ich diesen auch praktisch durchführen. 
Dazu muss ich einen Entschluss fassen, der alle anderen 
Willensebenen voraussetzt. Oft ist dieser letzte Schritt, 
so logisch er erscheint, der schwierigste: Er findet in der 
mich umgebenden Welt statt und kann nicht zurückge-
nommen werden.
Die Biografie eines Menschen erscheint in dieser Abfolge: 
Ist das neugeborene Kind noch ganz Gefangener seiner 
Instinkte, so werden diese doch bald zu Trieben und Be-
gierden. Noch ist alles körper- und befriedigungsorien-
tiert – das bleibt auch bis weit in die Kindergartenzeit so. 
Im Lauf der Schulzeit ist es die Aufgabe des Lehrers, den 
Willensprozess im Kind immer bewusster werden zu las-
sen. Schließlich sollen die Schüler dereinst als freie Men-
schen nicht nur von äußeren Zwängen, sondern auch von 
den Bedürfnissen ihres Körpers so wenig wie möglich 
abhängig sein. Je einfacher es uns fällt, unseren Willen 
bewusst einzusetzen, desto freier werden wir in den Ent-
scheidungen, die wir fällen, und desto zuverlässiger sind 
wir im Umgang mit anderen Menschen.
Wir versuchen, die Willensflamme des einzelnen Kin-
des zu entfachen, damit es aus eigener Motivation her-
aus begeistert lernt. Das verlangt ein Umdenken einiger 
bewährter Traditionen, beginnt aber schon in der ersten 
Klasse. Denn ich muss den Kindern gar nichts beibrin-
gen, sondern nur dafür sorgen, dass sie wollen wollen. ‹›
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SPECIAL 
FRIENDS 
IN SADHANA VILLAGE

Als ich in Pune aus dem Flughafen trat, fühlte ich 
mich wie ein unbeschriebenes Blatt, was mich gleich-
zeitig glücklich und nervös machte. Eine schwere, 
feuchtwarme Luft begrüßte mich und meine Kla-
motten fühlten sich innerhalb weniger Minuten ganz 
nass an, obwohl es gar nicht regnete. Ich wurde von 
zwei meiner Mitfreiwilligen abgeholt und gemeinsam 
machten wir uns auf den Weg in unsere Einsatzstelle.
Nach etwa eineinhalb Stunden hatten wir Sadhana 
Village erreicht.
Das Village besteht aus drei Häusern, in denen die 
Betreuten – sie werden Special Friends oder einfach 
nur Friends genannt – zusammen mit den Hausmüt-
tern und den Freiwilligen wohnen. Tagsüber arbeiten 
in den Häusern auch die Maushis (»Tanten«); das 
sind Frauen aus den umliegenden Dörfern, die für 
die gesamte Einrichtung kochen, saubermachen und 
die Wäsche waschen.
Als ich das Haus, in dem ich leben sollte, das erste 
Mal betrat, sah ich viele Personen auf einmal. Ei-
ner der Special Friends kam direkt auf mich zu, sein 
Name war Prakash, und er sprach mich laut und 
offen an. Das ermutigte die anderen Friends wohl 
etwas, denn danach kamen noch andere und begrüß-
ten mich, etwas schüchterner und jeder auf seine Art. 
Prakash kannte keine Schüchternheit – er ließ mich 
gerade noch meine Sachen ablegen, um mich dann 
auf einen Rundgang durch die Einrichtung mitzu-
nehmen. Zu jedem Ort in Sadhana Village wusste er 
eine Geschichte zu erzählen.

Ich lebte mich langsam ein. Der Alltag begann für 
uns morgens um sieben; wir weckten unsere Special 
Friends, halfen ihnen beim Anziehen und Zähneput-
zen. Ich merkte mir, wer morgens immer versuchte, 
meine Weckrufe mit der Decke über dem Kopf zu 
ignorieren, wer als erstes mit der Zahnbürste am 
Waschbecken auf mich wartete oder wer auf für-
sorgliche Weise einem anderen Special Friend beim 
Anziehen half.
Nach dem Tee trafen wir Freiwilligen uns immer mit 
den Friends aus allen Häusern draußen zur Mor-
gengymnastik. Wir machten einfache, spielerische 
Übungen, die ihnen Spaß machten. Es war schön, 
die Morgensonne zusammen zu genießen, bevor es 
zu heiß wurde, und die Friends dabei zu beobachten, 
wie sie immer munterer wurden.
Während des Tages nahmen mich die Morgenwork-
shops, die wir täglich für die Betreuten anleiteten, 
gedanklich und emotional am meisten in Anspruch. 
Sie fanden in zwei kleineren Hütten auf dem Gelän-
de statt. Hier fassten die Friends langsam Vertrauen 
zu mir. Wir malten, sangen, trommelten, bastelten 
zusammen und die Atmosphäre war gelöst, auf-
geschlossen und bewegt. Mit denen, die sprechen 
konnten, tauschten wir uns in kleinen Gruppen aus  
und brachten uns gegenseitig Wörter in unserer  
Sprache bei.
Prakash konnte ohne Ende reden und hatte eine aus-
gezeichnete Auffassungsgabe, was fremde Sprachen 
anbetraf. Seine Wissensbegierde war unerschöpflich. 
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Wenn ich über andere Länder sprach oder eine Ge-
schichte erzählte, hörte er mir mit weit geöffneten 
Augen und leicht nach vorne gelehntem Oberkörper 
zu und er behielt fast alles von dem, was ich mitteilte.
Eine Betreute namens Sujiata war künstlerisch sehr 
begabt und malte wunderschöne Bilder. Ihr fiel es 
schwer, sich an konkrete Dinge zu erinnern und 
Situationen um sich herum zu erfassen, aber sie 
konnte ihre Eindrücke einzigartig mit Farben und  
Papier festhalten.
Raj dagegen liebte es, zu tanzen und konnte nie still-
halten, wenn irgendwo Musik erklang, jemand sang 
oder trommelte.
Akash wiederum konnte vollkommen gerade Kerzen 
ziehen, obwohl seine Hände im Alltag immer zitter-
ten und Madvi half in der Küche mit einer Ausdauer 
und Geduld, die alle anderen übertraf.
Mitali konnte sich nie lange bei einer Aktivität auf-
halten, aber nicht aus Unwilligkeit oder Trotz. Ihre 
Art war es, immer zwischen den verschiedenen 
Gruppen hin -und herzuwandern und sich zu versi-
chern, dass es allen gut ging. Die Hände hinter dem 
Rücken verschränkt, kam sie gemütlich auf mich 
zugeschlendert. »Tai! What are you?« »Tai« ist das 
Marathi-Wort für große Schwester. Sie will wissen, 
was ich mache. Wenn wir von den Workshops zu-
rück in die Häuser kamen, empfing uns schon der 
Duft des Mittagessens. Ich liebte es, das Essen für 

alle auszuteilen, eingehüllt vom ein-
zigartigen Duft des frischen, 

dampfenden Reises, des 
würzigen Gemüsecurrys 

und Linsen-Dals. Das 
Essen scheint in In-
dien einen anderen 
Stellenwert zu ha-
ben, als ich es von 
zuhause kenne. Es 
wird anders zele-
briert und viel weni-

ger als selbstverständ-
lich genommen – es ist 

heilig. Eine gängige Art 
in Indien, sich zu erkun-

digen, wie es jemand anderem 
geht, ist, zu fragen, ob man heute 

schon gegessen hat.

Bevor wir mit dem Essen begannen, wurden Man-
tren auf Sanskrit gebetet. Sie waren lang und ich 
verstand nichts davon, aber ich mochte den Ein-
klang der Worte mit den Stimmen in der Gruppe. 
Fast alle Special Friends konnten 
die langen Gebete sprechen 
und ich versuchte, mir je-
des Mal etwas mehr zu 
merken. Sujiata über-
setzte sie mir sogar 
und schrieb mir die 
Übersetzung sorg-
fältig auf.
Nach dem Mit-
tagessen brachten 
wir die Friends 
für eine einstündi-
ge Mittagspause in 
ihre Zimmer. Oft war 
es so heiß und die Er-
schöpfung vom ersten Teil 
des Tages so groß, dass ich in 
der Pause kraftlos ins Bett fiel. Der 
Rest des Tages verlief ruhiger. Nachmittags wurden 
die Aktivitäten nicht von uns Freiwilligen angeleitet, 
sondern von Menschen, die von außen kamen. Aus 
Lokeshs Nachmittagsworkshop drang der Klang 
vieler Trommeln in Kombination mit kehligen Ge-
sängen. Lokesh war ein älterer Herr, der für seinen 
zierlich gebauten Körper über eine beeindruckend 
kräftige, volle Stimme verfügte. Er kam aus einem 
der umliegenden Dörfer, um mit den Friends traditi-
onelle, indische Lieder zu singen. Aditi und Rudesh 
kamen aus Pune und boten Yoga an. Die Friends 
genossen es, wenn sie ihre Körper auf diese Weise 
bewegen und spüren konnten. Meist 
waren sie danach ausgegliche-
ner und friedlicher. In der 
darauf folgenden Freizeit 
zogen sich manche von 
ihnen in ihre Zimmer 
zurück und beschäf-
tigen sich allein.  
Mit anderen dage-
gen unternahm ich 
kleine Spaziergän-
ge auf dem Gelände 
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Zusammen
Feste 
feiern
Es gab immer wieder Tage, die vom Alltag abwichen, 
wie Besuche, Geburtstage und Feiertage. Alle großen 
Hindufeste wurden gefeiert 
– aber besonders ein-
drücklich waren für 
mich das Ganpa-
ti-Fest im Sep-
tember, Diwali, 
das Lichterfest 
im Oktober, 
und das Far-
benfest Holi, 
das im März 
gefeiert wird. 
An diesen Ta-
gen führten wir 
die dazugehörigen 
Rituale gemeinsam 
durch, es wurde viel ge-
sungen und es gab ein besonderes 
Essen. Jedes Fest hatte seine eigene Stimmung, die 
sich auf die ganze Gruppe übertrug. Diwali fühlte 
sich für mich besonnen, warm und glücklich an, Holi 
dagegen ausgelassen und extrovertiert.
Obwohl es in der fast ausschließlich hinduistischen 
Umgebung von sonst niemandem gefeiert wurde, fei-
erten wir auch Weihnachten. In Sadhana Village ist 
es über die Jahre, in denen immer wieder deutsche 
Freiwillige dort waren, üblich geworden, dass diese 
ein Weihnachtsfest planen und nach ihren Vorstel-
lungen vorbereiten.
Am Weihnachtstag kochten wir ein deutsches Essen 
für die gesamte Einrichtung und backten zusammen 
mit den Special Friends Plätzchen. Wir schmück-
ten das Haus und als es dämmerte, versammelten 
wir uns im Kreis um Zweige, Blumen und Kerzen. 
Wie Weihnachten zuhause fühlte es sich nicht an – 
es herrschten tropische Temperaturen – aber es war 
erwartungsvoll, feierlich auf eine ganz eigene Weise. 
Wir sangen Lieder, die wir den Friends beigebracht 

und in den trockenen Monaten gossen wir zusam-
men die Obstbäume.
Rahul half mir dabei am fleißigsten; er trug die vol-
len Wassereimer bedächtig unter dem dunklen Laub 
der Mangobäume, von einem Stamm zum Nächsten. 
Wenn wir den Eimer gemeinsam kippten, das kost-
bare Wasser sich auf die Wurzeln ergoss und von der 
ausgetrockneten Erde durstig aufgesogen wurde, er-
hellte sich Rahuls Gesicht und er lächelte.
Mit Prakash traf ich mich täglich draußen auf den 
Stufen der Veranda unseres Hauses und las ein oder 
zwei Kapitel aus einem Buch auf Englisch, zum Bei-
spiel Siddharta von Hermann Hesse. Er hörte mir 
konzentriert zu, den Blick in die Ferne, die Aufmerk-
samkeit auf meine Worte gerichtet, während er sonst 
im Trubel des Alltags oft laut, aufgeregt und ein 
bisschen hektisch war. Nur manchmal unterbrach er 
mich, um Fragen zu stellen oder etwas mitzuteilen, 
was ihm zu dem Gehörten einfiel. Manchmal kamen 
auch andere Friends und hörten zu, obwohl sie kein 

Englisch verstanden.
Vor dem Abendessen hatten 

alle Freiwilligen eine zwei-
stündige Pause. Für mich 

war dieser Abstand zu 
den Friends wichtig, 
um meine Erfahrun-
gen mit ihnen zu 
verarbeiten. Es gab 
Tage, an denen die 
Hitze so unerträg-
lich war, dass man 

kaum einen Schritt 
tun konnte und trotz-

dem alle bei Laune 
halten und motivieren 

musste. Tage, an denen al-
les schief zu gehen schien und 

sich Unmut, Frustration und Ärger 
in der Gruppe wie ein Virus ausbreiteten. Oft hatte 
ich dann mit Überforderung und Druck zu kämpfen. 
Tagebuch schreiben half sehr. Durch das Schreiben 
wurde mir bewusst, dass meine Emotionen die Fri-
ends beeinflussten – und umgekehrt; so konnte ich 
besser mit schwierigen Tagen umgehen.
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hatten, dann wurde es ganz still. Die Kerzenflammen 
erzeugten wandernde Schatten an den Wänden und 
man hörte das Zirpen der Grillen draußen vor den 
offenen Fenstern. Wir hatten für den Abend ein Mär-
chen ausgewählt. Gautam, ein indischer Freund, den 
wir in Pune kennengelernt hatten, war eingeladen. 
Er übersetzte das Märchen aus dem Englischen in 
Marathi, begleitet von ausdrucksstarker Gestik und 
Mimik, sodass die Friends nach den ersten Sätzen 
ganz gebannt waren. Ich hatte sie noch nie so fokus-
siert erlebt. Sogar diejenigen, die sonst durchgängig 
Geräusche machten, verhielten sich ganz still – ein 
ergreifender Moment.

Authentisch 
sein
Es ist nicht schwer, mit Behinderten zusammenzule-
ben, in vielerlei Hinsicht ist es sogar einfacher. Denn 
die meisten von ihnen signalisieren sehr deutlich, was 
sie wollen, wie sie sich fühlen, was sie gerne mögen 
und was nicht. Sie verhalten sich so authentisch, wie 
ich es bisher nur bei manchen Kindern erlebt habe, 
nicht aber bei Erwachsenen. Die Special Friends hiel-
ten keinerlei Regungen oder emotionale Bedürfnisse 
zurück. Wenn ihr danach war, umarmte mich Mitali 
unvermittelt und fest. Wenn Prakash unsicher war, 
stellte er Fragen und hakte nach, auch wenn es Ewig-
keiten dauerte, bis er hundertprozentig zufrieden 
war und die Person, zu der er sprach, schon leicht 
genervt war. Und Raj wäre nie auf die Idee gekom-
men, im Workshop seine aufkommenden Tränen zu 
unterdrücken, weil er traurig darüber war, dass er 

seinen Lieblingsstift nicht fin-
den konnte. Sie alle mach-

ten sich keine Sorgen 
darüber, ob sie ande-

ren damit auf die 
Füße traten oder 
einen schlechten 
Eindruck hinter-
ließen.
Nach weniger 
als zwei Wochen 

in Sadhana Village wusste ich bei jedem, woran ich war 
und stellte fest, dass ich zu ihnen eine unmittelbare Ge-
fühlsbindung aufbauen konnte, schneller als mit den 
meisten anderen Menschen. Ich erlebte dort eine un-
vergleichliche Herzlichkeit, lernte selbstverständliche  
Akzeptanz kennen.
Tugenden wie Geduld, Spontaneität und Flexibilität 
verinnerlichte ich neu und intensiver. Vor allem aber 
habe ich die Unsicherheit im Umgang mit Menschen 
mit Behinderungen abgelegt, mehr noch, ich habe 
mich mit ihnen an vielen Tagen sogar freier gefühlt, 
als in meinem gewohnten Umfeld.

Der Abschied fühlte sich abrupt an und die Ankunft 
in Deutschland wie ein doppelter Kulturschock. So 
ein anderes Land, so altvertraut und zugleich ganz 
fremd – und auf einmal keine Special Friends mehr 
in meinem Alltag. Ich vermisse sie sehr.
Wochenlang konnte ich meine Gedanken kaum auf 
etwas anderes fokussieren als auf Indien, dieses war-
me, riesige, bunte Land, das mich so viele Wunder 
hat sehen lassen. Wochenlang dachte ich an den Ort 
und die Menschen, mit denen ich jeden Tag verbracht 
hatte und die nun so weit weg sind.
Zurück in Deutschland fühlte ich mich nach dieser 
intensiven Erfahrung ein bisschen verloren; durch 
dieses Gefühl jedoch konnte ich anerkennen, was für 
einen großen, wichtigen Einfluss die Reise auf mich 
hatte. Ich schöpfe immer noch Kraft aus ihr, um mei-
nem weiteren Weg zu folgen. Ich weiß noch nicht 
wohin er geht. Aber ich hoffe, dass er mich eines  
Tages zurückführt.    
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Schnabelwetzerkopfzerbrechervogelrätsel

Der nächste Vogel-Schnabelwetzer ist
neu! Er handelt von dem einzigen ein-
heimischen Vogel, der kopfüber einen
Baum hinunterklettern kann. Bevor wir
versuchen können, ihn dreimal fehlerfrei
schnell zu sprechen, müssen wir die 
Geheimschrift lösen, die den Zungen-
brecher verbirgt!  

Diesen Vogel-Schnabelwetzer kennt jeder! Sprich
ihn doch dreimal schnell, bevor du weiterliest:

»Zwischen zwei Zweigen
zwitschern zwei Schwalben.
Zwei Schwalben zwitschern
zwischen zwei Zweigen.«

Das größte Rätsel der Welt:
Was war zuerst – 

das Ei oder die Henne?

Rätsel 1

Rätsel 2 Auflösungen

Bild Zaubervögel: Eva-Maria Ott-Heidmann. Andere Bilder: Marie Laure Viriot

Rätsel 1:Kleiber kleben Kleider nicht, 

Kleider kleiden Kleiber nicht.

Rätsel 2: Auflösung bisher unbekannt.

Rätsel 3: Madenhackerstar
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Wie heißt der Vogel?

In Afrika reitet ein kleiner Vogel auf 
Rindern, Nashörnern und anderen Groß-
tieren und pickt Schädlinge aus der Tier-
haut, wodurch die Vierbeiner sauber und
die Vögel satt werden. Seinen langen 
komischen Namen findest du im Kreuz-
worträtsel!

Rätsel 3

»Zaubervögel»
Male deine eigenen 
Zaubervögel
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›

Wir stehen als Menschheit in vieler Hinsicht an einer 
Schwelle. Alte Systeme tragen nicht mehr. Neue sozi-
ale, kulturelle, wirtschaftliche, politische und ökologi-
sche Lebensformen sind erst im Werden und müssen 
noch erfunden werden. Die Arbeitswelt hat schon gro-
ße Veränderungen durchgemacht und wird noch be-
deutsamere Umgestaltungen erleben, unter anderem 
wegen des immer größeren Anteils künstlicher Intel-
ligenz.
Hinzu kommt, dass die Tendenz der sozialen Vereinsa-
mung im Zeitalter der sozialen Medien und der allge-
meinen Konnektivität paradoxerweise zunimmt.
Die Betreuung der Menschen mit Assistenzbedarf wird 
sich in diesem wandelnden Kontext neu gestalten müs-
sen.
Das könnte auch eine Chance sein, da sowohl Men-
schen mit Assistenzbedarf wie auch die Gesellschaft 
insgesamt neue soziale Formen erfinden könnten.
Wie die Forschung gezeigt hat, gibt es sechs Grund-
bedürfnisse, die sowohl bei heranwachsenden als auch 
bei erwachsenen Menschen erfüllt werden müssen, da-
mit sie ein gutes Leben führen können:

Körperliche Integrität

Existenzielle Sicherheit

Geborgenheit und Zuwendung

Soziale Anerkennung und Inklusion

Streben nach Leistung 

Selbstentfaltung

Inklusion
Eine soziale Notwendigkeit

Von Ha Vinh Tho 

Kolumne 

Die Sozialpädagogik hat sich meist um die drei ers-
ten Bedürfnisse gekümmert. Wir wissen aus der  
Forschung (study on adult development, Harvard Uni-
versity), dass die drei weiteren Bedürfnisse genauso 
wichtig sind, um ein menschengemäßes Leben zu  
führen.

Anthroposophisch orientierte sozialtherapeutische 
Einrichtungen haben über viele Jahrzehnte soziale For-
men entwickelt, von denen die allgemeine Gesellschaft 
vieles lernen könnte: Gemeinschaftsbildung, alternati-
ve finanzielle Regelungen, ökologische Landwirtschaft, 
gesunde Ernährung, kollegiale Führung, Inklusion 
von Diversität, Pflege von sozialen und emotionalen 
Kompetenzen, spirituelle und künstlerische Schulung.
Die Nöte der Zeit verlangen nach neuen Kompetenzen 
und neuen sozialen Formen, die teilweise in solchen 
Gemeinschaften schon geübt worden sind.
Allerdings kann echte Inklusion von Menschen mit 
Assistenzbedarf nur dann gelingen, wenn Einrichtun-
gen nicht nur dafür da sind, betroffene Menschen zu 
betreuen – wofür sie staatlich finanziert werden –, son-
dern auch eine soziale Aufgabe wahrnehmen, indem 
sie ihre Kompetenzen und ihre sozialen Innovationen 
der Allgemeinheit zur Verfügung stellen.
Das war unsere Absicht, als wir die Camphill Gemein-
schaft der »Peaceful Bamboo Family« vor über zehn  
Jahren in Vietnam gegründet haben. Es ging uns nicht 
nur darum, die Bedürfnisse der Menschen mit Assis-
tenzbedarf zu erfüllen, sondern die Nöte der Gesell-
schaft wahrzunehmen und Wege zu finden, wie wir 
beispielhafte Antworten geben können. Junge viet-
namnesische Familien sind zum Beispiel sehr um eine  
gesunde Ernährung ihrer Kinder besorgt, seit einige 
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skandalöse Fälle von Nahrungsvergiftungen aufgedeckt 
wurden. Die Begründung einer ersten biologisch-dyna-
mischen Gärtnerei war also nicht nur für die eigene 
Gemeinschaft gedacht, sondern als Pilotprojekt für die 
ganze Provinz. Jedes Jahr finden dort biologisch-dyna-
mische Einführungskurse statt, die von Menschen aus 
dem ganzen Land besucht werden. Unsere Lehrlinge 
mit Assistenzbedarf sind in diesem Zusammenhang 
mit als Ausbilder tätig. Unsere Gemeinschaft ist inzwi-
schen ein landesweit bekanntes Ausbildungszentrum 
für soziale Erneuerung (Bruttonationalglück), für in-
novative Pädagogik (Happy Schools Vietnam) und Ge-
meinschaftsbildung geworden.
Inklusion funktioniert nur dadurch, dass jedes Ge-
meinschaftsmitglied erlebt, dass es einen sinnvollen 
Beitrag zur Gesellschaft leistet und nicht nur betreut 
und beschäftigt wird. 70 Prozent der Betriebskosten 
werden durch die eigene Tätigkeit erwirtschaftet, wo-
durch wir uns Freiräume schaffen, unsere Gemein-
schaft innovativ zu gestalten.‹›

Literatur und Links:

R.H. Largo: Das passende Leben, Frankfurt 2019

adultdevelopmentstudy.org

eurasia-foundation.org

Mit über 40 Waldorfschulen in Ungarn ist das Waldorf-

schulnetz dort enger geflochten als in den meisten anderen 

Ländern Europas. Statistisch gibt es eine Waldorfschule 

pro 233.000 Einwohner; tatsächlich ist die Dichte in 

Budapest, dem einzigen großen Ballungsraum des 

Landes, besonders hoch. Und noch immer werden dort 

neue Schulen gegründet. Die allermeisten Initiativen ge-

hen von Eltern aus, die ihre Kinder in eine andere Schule 

schicken wollen.

Die jüngste Gründung ist die Christophorus-Waldorfschu-

le im 17. Bezirk. Sie entstand, weil einige Eltern keine 

Schulplätze in den anderen Waldorfschulen finden 

konnten und sich damit nicht zufrieden geben wollten. 

Mittlerweile fanden diese Eltern ein leerstehendes und 

noch einigermaßen gut erhaltenes Schulgebäude im  

10. Bezirk, kauften und sanierten es. Zwar mussten zu-

nächst nur die ersten zehn Prozent gezahlt werden, aber 

die anderen 90 Prozent müssen in diesem Jahr folgen. 

Für den Anfang ist das Gebäude viel zu groß, aber es 

eröffnet große Chancen. Man muss nur an sie glauben, 

Visionen und Mut haben und gut rechnen können.

freunde-waldorf.de/spenden-helfen

Tel.: 030 / 61 70 26 30

Projekt des Monats
Neue Waldorfschule in Ungarn

Von Nana Göbel



Sanne Dufft

Urachhaus

Tinka bekommt von ihrem Opa ein paar Tomatensetzlinge. 
Was?, denkt sie, aus diesen kleinen grünen Trieben sollen rote 
Tomaten werden?
Stimmt, aber von allein wachsen die natürlich nicht. Also 
muss Tinka sich gut um sie kümmern – und wenn sie einmal 
nicht kann, braucht sie Helfer, die sie unterstützen.
Und zuletzt wird sie für ihre Mühen belohnt …

Als Tinka ihre Tomaten geerntet hat, 
macht sie Tomatenkisten. 
«Für alle Tomatenhelfer!», strahlt sie. 
Großpapa bekommt die schönste Kiste.
«Und wenn sie leer ist, kannst du sie einfach 
wiederbringen», sagt Tinka. «Dann tu ich 
dir wieder welche rein.»

Sanne Du� t (Text und Illustrationen)
Tinkas Tomaten
32 Seiten, gebunden | ab 4 Jahren
€ 16,– (D) | ISBN 978-3-8251-5228-4
Jetzt neu im Buchhandel!

Urban Gardening!Urban Gardening!
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Das Prinzip der Nachhaltigkeit stammt aus dem Absolu-
tismus, dem Zeitalter der Gegenreformation und des Je-
suitenordens. Formuliert hat es erstmals ein Forst- und 
Bergbauminister, der im Dienst August des Starken stand. 
Hans Carl von Carlowitz, der dem alten sächsischen Adel 
entstammte, trug die Verantwortung für einen Großteil 
des kurfürstlich-königlichen Privatbesitzes und mach-
te sich Gedanken, wie in Zeiten einer Energiekrise, die 
damals »Holzknappheit« hieß, genügend Nachschub an 
Brennmaterial für die Hütten im Erzgebirge gesichert 
werden konnte. Carlowitz kam auf die Idee einer nach-
haltigen Fortwirtschaft, weil er die Herstellung von Koh-
le garantieren musste, mit der die Brennöfen betrieben 
wurden. Abgesehen davon war auch der Nachschub von 
Brennholz für die Privathaushalte zu berücksichtigen. Je-
denfalls war damit die Idee der Nachhaltigkeit geboren: 
als Projekt der Sicherung des Energienachschubs. 
Die Idee der Vorsorge ist allerdings erheblich älter. Kultur-
geschichtlich trat sie vermutlich mit dem Übergang vom 
Jagen und Sammeln zum Ackerbau hervor, der auf dem 
Prinzip beruht, einen Teil der Ernte zurückzubehalten, 
um damit die Ernte des folgenden Jahres zu ermöglichen. 
Die unmittelbare Bedürfnisbefriedigung (alles aufzues-
sen) wurde kulturell gehemmt, um die künftige zu er-
möglichen.
Die heutige Konjunktur des Nachhaltigkeitsbegriffs be-
gann mit einem Bericht der Brundlandt-Kommission, die 
1987 im Auftrag der Vereinten Nationen versuchte, lang-
fristige Perspektiven für die Entwicklungspolitik aufzu-
zeigen, die zugleich umweltschonend sein sollten. Eine 
Rolle bei dessen Popularisierung spielten auch die Berich-
te des Club of Rome, dessen auf Ressourcenschwund fi-
xierte Analysen sich aber ein ums andere Mal als falsch er-
wiesen und der dem Weltklimarat (IPCC) als schlechteste 

Paradoxien der Nachhaltigkeit
Von Lorenzo Ravagli

prophetische Institution aller Zeiten den ersten Rang strei-
tig macht. 2017 verabschiedete die Vollversammlung der 
UNO 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung. Darin geht es 
nicht nur um die Umwelt, sondern auch um ökonomische 
und soziale Entwicklung, die mit dem ökologischen Ziel 
gleichrangig sind. Nachhaltigkeit wird als Voraussetzung 
dafür gesehen, weltweit dauerhaft stabile Gesellschaften 
zu erreichen. Sie bedeutet in diesem Kontext »globale Ge-
rechtigkeit«, da sie für alle gleichzeitig existierenden Län-
der gilt; und sie bedeutet »Generationengerechtigkeit«, 
da sie auch für die Nachkommen die gleichen oder so-
gar bessere Lebensbedingungen sicherstellen soll. Die 17 
Ziele der UNO stellen ein Sammelsurium all dessen dar, 
was eine Weltbehörde, die den Anspruch erhebt, für das 
Wohlergehen der gesamten Menschheit verantwortlich 
zu sein, für wünschenswert hält: angefangen mit der Ab-
schaffung der Armut, des Hungers, der Verwirklichung 
eines gesunden Lebens und einer hochwertigen Bildung 
für alle, über die Gleichstellung der Geschlechter, die Ver-
ringerung der Ungleichheit, die Sicherung von Frieden, 
Gerechtigkeit und Wohlstand, den Kampf gegen den Kli-
mawandel, die Bewahrung der Ozeane und Landökosyste-
me, die Herstellung einer verfügbaren Wasser- und Sani-
tärversorgung, bis hin zu spezifisch nachhaltigen Zielen 
im Bereich der Energie, des Wirtschaftswachstums und 
der Industrialisierung. Es ist offensichtlich, dass viele die-
ser Ziele im Konflikt zueinander stehen.
Verglichen mit heute hat der Begriff der Nachhaltigkeit 
im Bereich der Umwelt und Energiepolitik jedoch einen 
Bedeutungswandel von 180 Grad erfahren. Heute wird 
unter Berufung auf dieses Prinzip der möglichst schnelle 
Ausstieg aus der fossilen Energiewirtschaft gefordert und 
teilweise schon umgesetzt. Mit der Nachhaltigkeit wird 
die Verteufelung der Kohle propagiert, so wie sie vormals ›
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als eine der Quellen des gesellschaftlichen Wohlstandes 
glorifiziert wurde. Auch heute geht es um Energiesiche-
rung, nur dass diese Sicherung von sogenannten erneu-
erbaren, alternativen Energien erhofft und die Kohle und 
ihre Verwandten für den bevorstehenden Untergang der 
Menschheit verantwortlich gemacht werden. Diese erneu-
erbaren Energien, deren »Erneuerbarkeit« fragwürdig ist, 
da weder bei Wind noch bei Sonne irgendetwas erneuert 
wird, sondern entweder kontinuierlich (von der Sonne  
herunter) strömt oder (aufgrund von Wärmedifferenzen, 
die durch die Sonne verursacht werden) weht – oder aber 
wegen Flaute, Wolkenbedeckung und Nacht auch nicht. 
Die Frage, die man in Bezug auf die Energiegewinnung 
stellen müsste, wäre: Welche Form der Energiegewin-
nung ist wirklich die nachhaltigste, gemessen an den  
17 von der UN formulierten Zielen? Möglicherweise 
käme man dabei zu einer Antwort, die einen überstürz-
ten Kohle- und Atomausstieg keinesfalls als förderlich für 
die Stabilität einer Gesellschaft erscheinen ließe, zumal 
die dauerhafte Entwicklung und die Sicherung des Wohl-
stands durch sie gefährdet wird.
Das ist aber nicht das einzige Paradoxon der Nachhaltig-
keit, es gibt noch viele weitere, grundlegendere.
So setzt die Idee der Nachhaltigkeit, obwohl sie mit der 
Vorstellung von Entwicklung verknüpft wird (»nachhalti-
ge Entwicklung«), ein statisches Weltbild, einen bleiben-

den Zustand von Umwelten und Gesellschaften voraus, 
was der Idee der Evolution und allen Erfahrungen der 
Geschichte widerspricht. Der Widerspruch zeigt sich da-
ran, dass die Nachhaltigkeit mit der Annahme begründet 
wird, sie könne »dauerhaft stabile Gesellschaften« schaf-
fen. Weder die Natur noch die Geschichte sind jemals ge-
blieben, was sie zu einem bestimmten Zeitpunkt waren, 
sondern unterlagen kontinuierlicher Veränderung. Wenn 
etwas progressiv ist, dann die Natur, die sich ständig 
wandelt und die Geschichte, die uns ebenfalls über die 
Vergänglichkeit aller sozialen Systeme und Staatsformen 
belehrt. Die Idee der Nachhaltigkeit ist hingegen eine erz-
konservative Idee. Sie will, dass alles so bleibt, wie es ist 
und dass Eingriffe des Menschen in den status quo der 
Natur praktisch keine Spuren hinterlassen. Würde man 
das Prinzip der Nachhaltigkeit, das heute als universelles 
Prinzip angebetet wird, tatsächlich universell anwenden, 
müsste man in demografisch schrumpfenden Gesellschaf-
ten keine Stellen für Gleichstellungsbeauftragte schaffen, 
sondern Stellen für Mütterbeauftragte, die dafür sorgen, 
dass die Populationen genügend Nachkommen zeugen, 
um ihren Bestand zu erhalten. Eine Reproduktionsrate von 
unter 2.1 Kindern pro Mutter ist nicht nachhaltig, da sie zu 
Überalterung, Schwächung, Schrumpfung und kulturel-
ler sowie wirtschaftlicher Stagnation von Gesellschaften 
führt. Die Idee des Schutzes oder der Erhaltung kollidiert 
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Das Prometheische bei der Arbeit. 

Historische Darstellung des Bergbaus 

im Erzgebirge. Annaberger Bergaltar, 1522. 

Quelle: Wikipedia.
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auch mit der Idee des Fortschritts, die Veränderung bedeutet. In Gegenden 
der Erde, deren Nachholbedarf hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung 
groß ist, ist die nachholende Entwicklung mit beträchtlichen Eingriffen in die 
Umwelt verbunden; für Länder, deren Existenz auf Abbau und Export von Roh-
stoffen beruht, würde ein radikales Umschwenken zugunsten der Umwelt ka-
tastrophale Folgen zeitigen. Aus diesen Gründen handeln Länder wie Indien, 
China oder Brasilien auch nicht den Bekenntnissen gemäß, die sie in Bezug 
auf die Klimaziele der UN abgelegt haben.
Der Nachhaltigkeitsideologie liegt eine Sicht auf den Menschen zugrunde, 
die diesen vor allem als Schädling im Ökosystem der Erde betrachtet, der ver-
antwortlich für alles Schlechte ist: die Verschmutzung und Zerstörung der 
Umwelt, ein einzigartiges Artensterben und die Abnahme von Diversität, 
das Schmelzen der Gletscher und der Eiskappen der Pole. Das Verhältnis des 
Menschen zur Erde ist das eines Parasiten, der nicht die Klugheit besitzt, im 
eigenen Interesse um das Überleben des Wirtsorganismus besorgt zu sein. In 
dieser Sichtweise kommt dieselbe prometheische Hybris zum Ausdruck, wie 
in der entgegengesetzten Vorstellung, er hätte die Macht, all diese Schäden 
zu verhindern und zu beheben. Es ist eine technokratische Denkweise, die 
im Menschen einen Ingenieur der Erde mit all ihren Ökosystemen und einen 
Manager ihrer Ressourcen sieht. Ressourcen für wen? Betrachten sich etwa 
andere Biosysteme als Ressourcen für etwas? Oder leben nicht alle, indem sie 
andere verzehren und durch ihre Vermehrung die Grundlage für das Leben 
anderer schaffen? Instinktiv und wie von einer »unsichtbaren Hand« geleitet? 
Die Umwelt – die damals allerdings noch nicht »Umwelt« des Menschen war 
– wurde auch schon verschmutzt und zerstört, als der Mensch noch gar nicht 
existierte: Davon zeugen beredt die großen Katastrophen der Erdgeschich-
te, die in der Regel mit einem Massensterben von Arten einhergingen, aber 
gleichzeitig die explosionsartige Entstehung neuer Arten und damit die Evo-
lution ermöglichten. Die Paläoontologie spricht von den »großen Fünf«, kata-
strophischen Ereignissen der Erdgeschichte, bei welchen jeweils 75 Prozent 
aller Arten oder sogar mehr von der Erdoberfläche verschwanden. Hätten zur 
Zeit der Saurier beispielweise Vertreter der Nachhaltigkeit gelebt, hätten sie 
alles tun müssen, um deren Aussterben zu verhindern. Ob die Umwelt für die 
Existenz der Menschheit dadurch förderlicher geworden wäre als die heutige, 
darf bezweifelt werden. Im Gegenteil: Den Menschen würde es gar nicht ge-
ben, wenn die Saurier nicht ausgestorben wären.
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Wenn Nora will, dann will sie! Zum Glück kommt ihre 
ebenso willensstarke Oma gut damit klar. Was aber, 
wenn die kleine Schwester Lucy nun auch groß genug 
ist, mit zur Oma zu gehen? Ob die Oma wohl immer 
noch so prima Ideen hat, dass zuletzt alle zufrieden und 
froh sind? 

Erfrischend kurzweilig und lebensnah: ein Vorlesespaß 
für Großmütter, Eltern und Kinder.

»Realistisch und mit viel Charme 
und Witz. Sehr empfehlenswert.«
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zu machen. Doch sie hat eine Oma, die 
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– und neugierig und einfallsreich dazu. So 
finden die beiden immer eine gute Lösung 
und haben Riesen spaß miteinander – vom 
Leser ganz zu schweigen!
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Neues von der besten  
Oma der Welt!
Wenn Nora will, dann will sie! Das 
wissen wir schon aus dem ersten Band 
Mensch, Oma! Zum Glück kommt ihre 
ebenso willensstarke Oma gut damit klar. 
Was aber, wenn die kleine Schwester Lucy 
nun auch groß genug ist, um mit zur 
Oma zu gehen? Ob die Oma wohl immer 
noch so prima Ideen hat, sodass zuletzt 
alle zufrieden und froh sind?

« Viel Geduld und Liebe zeichnen diese 
Oma aus, die durchaus ihre Schwächen 
hat, aber zu ihnen steht. Ein lustiges 
Buch zum Vorlesen, das vor allem  
für Omas, aber auch für Eltern gut  
geeignet ist!»
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Die mit der Nachhaltigkeit verbundene Vorstellung der 
Sparsamkeit, des sorgsamen Umgangs mit Ressourcen, 
ist ebenfalls kein Prinzip der Natur, sondern eine kultu-
relle Innovation. Das in der Natur vorherrschende Prinzip 
ist der Überfluss und die Verschwendung (Abundanz). 
Die Sorge um das Überleben ist der Pflanzen- oder Tier-
welt fremd. Sie ist auf die Angst des Menschen vor dem 
Tod zurückzuführen, eine irrationale Angst, da sie an der 
Tatsache, dass er sterben muss, nichts zu ändern vermag. 
Mit dieser Angst vor dem Tod hängt auch die Sorge um 
die künftigen Generationen zusammen, die Idee der Ge-
nerationengerechtigkeit, für die der Begriff der »Enkel-
tauglichkeit« geprägt wurde. Die Nachhaltigkeit soll auch 
dafür sorgen, dass unsere Nachfahren ihre Bedürfnisse 
im gleichen Umfang, zu denselben Bedingungen wie wir 
befriedigen können. Aber wer kennt die Bedürfnisse der 
nachfolgenden Generationen? Auch in dieser Vorstellung 
zeigt sich die Neigung zur Negation von Entwicklung und 
Veränderung, die dem gesamten Nachhaltigkeitsdenken 
innewohnt. Hätten sich unsere Vorfahren diesem Den-
ken verpflichtet gefühlt, hätten sie sich gegen alle tech-
nischen und gesellschaftlichen Neuerungen zur Wehr 
setzen müssen, denen wir unser heutiges langes und 
gesundes Leben verdanken: Neuerungen in der Medizin, 
wie der Hygiene oder der Einführung von Antibiotika, in 
der Wirtschaft, wie der Industrialisierung und der Ein-
führung von Verbrennungsmotoren (!) und der Elektrizi-
tät, in den politischen Systemen, wie der Demokratisie-
rung und Liberalisierung und so weiter und so fort. Es 
hätte keine Modernisierung und keine Säkularisierung, 
keine Aufklärung und keine empirischen Wissenschaf-
ten gegeben. Wir würden immer noch Hexen verbrennen, 
an der Pest sterben, Priestern gehorchen und Verbrecher 
vierteilen. Wir hätten niemals den Landbau entdeckt und 
würden noch immer jagen und sammeln wie die kleinen, 
umherziehenden Horden vor der neolithischen Revoluti-
on. Eine »große Transformation« wie sie den Vertretern 

der Nachhaltigkeit vorschwebt und wie sie teilweise be-
reits in Regierungspolitik implementiert wird, führt mög-
licherweise dazu, dass es den künftigen Generationen 
nicht eben so gut geht wie uns, erst recht nicht besser, 
sondern schlechter.
Die heutigen Klima-Apokalyptiker könnten leicht als 
Wiedergänger mittelalterlicher Sekten durchgehen, die 
singend und tanzend und sich geißelnd durch die Lande 
zogen und die Menschheit zum Umdenken und zur mo-
ralischen Umkehr aufforderten. 
Die Untergangsangst hat etwas ungemein anstecken-
des, sie befällt Menschen quer durch alle Gesellschafts-
schichten, unabhängig von ihrem Bildungshintergrund 
oder Einkommen, ja sie wird sogar häufig von den Ge-
bildeteren und Begüterten propagiert, während das Pre-
kariat sich um wichtigere Dinge kümmern muss. Wenn 
Politiker Greta Thunberg mit den Propheten des Alten 
Testamentes oder Vertreter christlicher Religionsgemein-
schaften sie mit Jesus vergleichen, wollen manche Anth-
roposophen ihnen nicht nachstehen, und glauben, durch 
sie spreche die Stimme des Erzengels Michael, wie einst 
durch Jeanne d’Arc. Wer ihre How-dare-you-Rede nüch-
tern zur Kenntnis genommen hat, kann ob solcher Asso-
ziationen nur den Kopf schütteln.
Trotz allem trägt die Idee der Nachhaltigkeit etwas Posi-
tives in sich. Es ist ihr konservativer Kern, der in der Hal-
tung besteht, zu bewahren, was gut ist und sich bewährt 
hat und Rücksicht auf die Mitlebenden und Nachkommen 
sowie die Mitgeschöpfe auf Erden zu nehmen. Wird er in 
der gebührenden Demut befolgt, immunisiert er zugleich 
gegen die technokratische Hybris, die im Namen einer 
ungewissen Zukunft die Gegenwart verspielt und die 
bewahrenswerten Errungenschaften der Vergangenheit 
zugunsten eines kurzsichtigen Aktionismus verteufelt. ‹›

›
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Zwischen Verzweiflung und Hoffnung
Ein Klimakolloquium auf Burg Hohenfels 

Von Mathias Maurer

Unter dem Eindruck der »brennenden Erde Australiens« und der Furcht des Anstiegs des CO2-Gehaltes der Atmosphäre mit 
entsprechenden klimatischen Folgen, ist allen Teilnehmern des bunt gemischten dreitägigen Kolloquiums klar, dass etwas un-
ternommen werden muss – und zwar jetzt, mittel- und langfristig. Doch das Spektrum der persönlichen Betroffenheit in Bezug 
auf eine dringende »Transformation in der Natur, im sozialen Geschehen und auf individueller Ebene« ist groß und reicht von 
Äußerungen existenziell erlebten Leidensdrucks bis hin zu eloquent vorgetragenen Powerpoint-Präsentationen wissenschaftli-
cher Fakten und Analysen.

Eingeladen haben Stefan Ruf, Facharzt für Psychosoma-
tik / Psychotherapie und therapeutischer Leiter der Mäan-
der Jugendhilfe in Potsdam sowie »Schlossherr« Michael 
Birnthaler von EOS-Erlebnispädagogik. Tagungsort: Die 
Burg Hohenfels am Bodensee, eine ehemalige Depen-
dance des Deutschritterordens, ab 1931 Internatsschule 
Schloss Salem und 2017 von EOS als Tagungszentrum 
übernommen. Gefolgt sind dieser Initiative zwanzig In-
dividualisten aus den unterschiedlichsten Tätigkeitsfel-
dern: Vertreterinnen der Demokratischen Stimme der 

Jugend, Sonderpädagogen, Redakteure, Buchhändler, 
Ärzte, Filmemacher, Künstler, anthroposophische Unter-
nehmer, Äther- und Nachhaltigkeitsforscher, Hochschul- 
und Eurythmiedozenten, Städteplaner, Bio-Bauern, Bio-
chemiker und Heilpädagogen – die Altersspanne reicht 
von 20 bis über 70 Jahre – und keiner wusste, was ihn 
hier erwarten und was geschehen würde, außer dass es 
in einen gemeinsamen Prozess gehen sollte. Dafür sind 
Disparitäten und »Disruptionen« nicht die schlechtesten 
Voraussetzungen. ›

Foto: Charlotte Fischer
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Es solle darum gehen, so Stefan Ruf, »den Bewusstseins- 
mit dem Nachhaltigkeitsdiskurs durch einen psychodyna-
mischen Gemeinschaftsprozess« zusammenzubringen 
und dabei eine neue Begrifflichkeit zu entwickeln, die 
lebendigen Prozessen gerecht werde. Leitfrage sei: Wie 
können sich Mensch und Erde als lebendige Systeme hei-
lend unterstützen? – Erfahrungen aus der biologisch-dy-
namischen Landwirtschaft einerseits, aus der anthropo-
sophischen Medizin andererseits wiesen paradigmatisch 
auf eine solche erfolgreiche und komplementäre Zusam-
menarbeit hin. Der Weg, das Klima als atmosphärisches 
Beziehungs-Phänomen zu begreifen, zeichne sich ab. 
Komplexe Systeme organisierten sich selbst und könnten 
nicht von außen gesteuert und kontrolliert werden, so Tom 
Bruhn vom Institut für transformative Nachhaltigkeitsfor-
schung Potsdam, denn ein systemischer Wandel vollziehe 
sich durch emergente und resonante Beziehungsmuster. 
Mit »Wir sind das System, das wir verändern wollen« ist 
der kleinste gemeinsame Nenner gefunden. 
In den Wisdom Council-Runden geht es tiefer und den 
Gedanken gesellen sich Erfahrungen hinzu. Durch die-

se Moderationsmethode begünstigt entsteht aufgrund 
der berührenden authentischen Äußerungen einzelner 
Teilnehmer ein Bewusstsein für Atmosphärisches. Es 
zeigt sich, dass diese Erfahrung aus der sehr heterogenen 
Gruppe eine anfängliche Gemeinschaft macht – ein kon-
kretes Beispiel für die Emergenz sozialer Systeme. Erste 
konkrete Projekte zeichnen sich daraufhin im Plenum ab, 
wie zum Beispiel die Einrichtung eines interdisziplinären 
Symposions, zu dem Wissenschaftler, Bewusstseinsfor-
scher und Praktiker eingeladen werden. Wie weit wir in 
Sachen Nachhaltigkeit schon sind, führte eindrücklich 
der Stadtplaner Ekhart Hahn mit dem Projekt Eco City 
in Wünsdorf vor. Und EOS entwickelt ein pädagogisches 
Nachhaltigkeitskonzept, auf das man gespannt sein kann. 
Eine Fortsetzung ist nicht geplant – sie findet – wie wir 
erfahren haben – im Atmosphärischen statt, in dem die 
Impulse weiter wirken sollen. Denn »jeder Mensch ist 
der ›tipping point, an dem mit kleinen Dingen Großes be-
wirkt werden kann«. Er kann – wo er in der Welt auch ste-
hen mag, sofort mit einer »Transformation« beginnen, in-
dem er zum Beispiel sein Konsumverhalten überdenkt. ‹›

›

Malerische Begleitung des Gemeinschaftsprozesses während des Klima-Kolloqiums durch Olaf Baldini
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Kennen Sie den? Treffen sich zwei Planeten im Weltall. Sagt der eine zum anderen: » Siehst schlecht 
aus.« Sagt der andere: »Ja, ich habe Homo sapiens.« Sagt der Erste: »Hatte ich auch mal. Das geht 
schnell vorbei.« Tja, urkomisch und auch nicht. Aber was tun? Bis ich alles gegeneinander abgewogen 
habe und überlege, was ich tun könnte und was nicht und schlussendlich nicht tätig werde, sitzt ein 
kleines Mädchen schon seit vielen Monaten vor dem schwedischen Parlament und hat damit eine 
unglaubliche Jugendbewegung ins Leben gerufen. Scham kommt in mir hoch. Eigentlich ist das faszi-
nierend, mit wie wenig Aktion man europa- und sogar weltweit Gehör finden kann. Es braucht nur die 
nötige Energie. Ich überlege, wann und für welches Thema ich zuletzt solche Energie aufwendete und 
irgendwie werde ich meine Scham nicht los. Und nun gehen auch noch Schüler unserer Schule auf 
diese Freitagsdemos und verpassen Unterricht. »Diese Schüler sollten sich doch besser mal auf den 
Hosenboden setzen«, verlautbarte dazu eine bekannte Politgröße bezüglich dieses Themas. 
Und wie gehe ich damit um? Die kleine Greta aus Schweden wirkt ansteckend mit ihrem Eifer und 
weckt in den Jugendlichen ein Bewusstsein und Verantwortungsgefühl für ihre Zukunft, was ich 
offensichtlich schon seit langer Zeit irgendwie verloren habe. Im weitesten Sinne ist das gelebte De-
mokratie, wenn ich von meiner Stimme Gebrauch mache. Erlauben dürfen wir unseren Schülern die 
Freitagsdemos nicht, das wurde durch die oberste Landesschulbehörde so vorgegeben. Je länger ich 
aber darüber nachdenke, desto mehr beneide ich diese Schüler und erinnere mich an meine Jugend. 
Da war ich auch mal aktiver. Und das, was sie da freitags machen, ist das nicht mehr Schule, als wenn 
sie in der Schule wären? 
Ich bin in den vielen vergangenen Jahren in Sachen Umweltpolitik doch sehr träge geworden. Wenn 
an den nächsten Freitagen meine Klasse wieder mal sehr ausgedünnt sein wird, werde ich einfach 
nichts bemerken und so tun, als wäre nichts. Ich werde die Schüler entgegen der obersten Landes-
schulbehörde nicht ins Klassenbuch eintragen. Das bin ich ihnen schuldig, wenn ich mich schon nicht 
auf den Hosenboden setze …

Freitagsdemos

von H
olger M

ich
els

Foto: Charlotte Fischer
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Nach den Berichten von Alice Sauerwein (1865–1932) 
hielt Rudolf Steiner den Aufbau einer Waldorfschule 
für einen wichtigen Schritt im Blick auf die Existenz der 
anthroposophischen Bewegung in Frankreich. Deshalb 
wurde diese Idee in den anthroposophischen Kreisen im 
Paris der Jahre um 1920 intensiv diskutiert. Ein Ergebnis 
war – mit einem Empfehlungsschreiben von Alice Sau-
erwein ausgestattet – ein mehrmonatiger Aufenthalt der 
jungen Simonne Rihouët (1892–1982) an der Stuttgarter 
Waldorfschule, wo sie die neue Pädagogik intensiver ken-
nenlernte. Anschließend zog sie ans Goetheanum in Dor-
nach, um Eurythmie zu studieren. Beide Damen standen 
trotz ihres Altersunterschieds zunächst in einem recht 
freundschaftlichen Verhältnis zueinander, was sich nach 
dem Tod Rudolf Steiners änderte. Simonne Rihouët-Co-
roze übernahm 1930 die Nachfolge von Alice Sauerwein 
als Generalsekretärin der Französischen Anthroposophi-
schen Gesellschaft. Und die Auseinandersetzungen zwi-
schen den beiden Damen lähmten viele Bemühungen. 
Bereits 1924 soll es eine von der jungen Eurythmistin 
Simonne Rihouët gegründete Waldorfklasse in Paris 
gegeben haben, die vermutlich nicht lange bestand. Si-
monne Rihouët organisierte aber in diesem Jahr eine Kin-
der-Eurythmiegruppe, an der auch die kleine Henriette 
Laussinotte (später Bideau) teilnahm. Letztere trat in ei-
ner kleinen eurythmischen Inszenierung auf, als Rudolf 
Steiner im Mai 1924 Vorträge in Paris hielt und bei dieser 
Gelegenheit am 25. Mai 1924 auch die Eurythmieschule 
von Simonne Rihouët besuchte. Die Beziehung der bei-
den führte außerdem dazu, dass Simonne Rihouët die 

Pionierin der Waldorfpädagogik
in Frankreich
Henriette Laussinotte-Bideau

Von Nana Göbel

junge Henriette Laussinotte zum Erlernen der deutschen 
Sprache an die Stuttgarter Waldorfschule schickte. Wie-
der zurück in Paris, begann sie neben ihrem Studium 
der Germanistik und ihrer Gymnasiallehrerausbildung 
das Sekretariat von Simonne Rihouët zu führen. In diese 
Zeit fällt ihre Heirat mit Marcel Bideau. 1939 verbrach-
te Henriette Laussinotte-Bideau gemeinsam mit ihrem 
Mann ein weiteres Jahr in Deutschland und wurde Zeu-
gin des sich rasant ausbreitenden Nationalsozialismus. 
Den größten Teil der Kriegsjahre arbeiteten beide als Leh-
rer in einem Lyzeum in Le Havre. Nach dem Kriegsende 
zog Henriette Laussinotte-Bideau mit ihrem Mann erneut 
nach Deutschland. Beide unterrichteten nun Kinder der 
Angehörigen des französischen Militärs am französi-
schen Lyzeum in Baden-Baden, wo sie bis 1953 blieben. 
Dort erlernten ihre eigenen Kinder die deutsche Sprache. 
Ihr ältester Sohn, Paul-Henri Bideau (1936–2009), ver-
brachte sogar ein Jahr an der Stuttgarter Waldorfschule. 
Er studierte anschließend Germanistik und verpflichte-
te sich zu zehn Jahren als französischer Beamter, nach 
denen er sich über Carl Gustav Carus an der Sorbonne 
habilitierte, ein Vorhaben, für das man damals durchaus 
zehn Jahre einplante. Das war auch der Grund, warum 
er dem Werben einiger Waldorfkollegen widerstand, doch 
eine Unterrichtstätigkeit an der Stuttgarter Waldorfschu-
le aufzunehmen.
1948, während dieser Jahre in Baden-Baden, gründete 
Henriette Laussinotte-Bideau (1911–2001) zusammen mit 
Simonne Rihouët den Verein L’art de l’éducation (Erzie-
hungskunst). Mit diesem Verein und einigen ihrer Freun-
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de, darunter Hildegard Gerbert aus Tübingen, wollte 
Henriette Bideau die Impulse der Waldorfpädagogik in 
Frankreich bekannt machen. Außerdem übersetzte Hen-
riette Bideau einige grundlegende Werke Rudolf Steiners 
zur Pädagogik ins Französische, immer wieder im fach-
lichen Gespräch mit ihrer Freundin Hildegard Gerbert, 
und veröffentlichte nach dem 1951 herausgegebenen 
Büchlein L'enseignement en France et le Plan scolaire d'une 
ecole Rudolf Steiner unter anderem einen Lehrplan für die 
Waldorfschulen in Frankreich. Überhaupt war sie eine 
der fleißigsten Übersetzerinnen der Werke Rudolf Stei-
ners ins Französische.
Von 1948 bis 1951 fanden sich in Paris einige Men-
schen zusammen, die unter der Leitung von Simonne 
Rihouët-Coroze intensiv seminaristisch Anthroposophie 
und Waldorfpädagogik studierten. Teilnehmer dieser Ar-
beitsgruppe trugen in der Folge entscheidend zur Grün-
dung sowohl des heilpädagogischen Instituts Les Fonte-
nottes 1954 in Saint Julien du Saut durch Eric Arlin bei, 
als auch 1955 zur Gründung der – nach Straßburg – zwei-
ten Waldorfschule in Frankreich, der Pariser École Rudolf 
Steiner in der Rue d'Alésia. Henriette Laussinotte-Bi-
deau verließ zu dieser Zeit den Staatsdienst und nahm 
ihre Unterrichtstätigkeit an dieser Waldorfschule auf. 
Gemeinsam mit ihren Kollegen Jean-Louis Gaensburger 

(1926–2009), dessen Frau Elsa Heinzer (1926–2012) und 
mit Colette Bourqin († 2014) formte sie die ersten Etap-
pen dieser Schule. Etwas später stießen Athys Floride 
(1924–2005) und René Quérido (1926–2004) zum Kollegi-
um in der Rue d'Alésia hinzu. Auseinandersetzungen im 
Kollegium führten dazu, dass einige Kollegen die Schule 
bereits 1957 verließen und außerhalb von Paris die Éco-
le Perceval in Chatou gründeten. Der Weg von Henriette 
Laussinotte-Bideau führte von da aus in immer stärkere 
Verantwortung für die Anthroposophische Gesellschaft 
in Frankreich, deren Vorstand sie in den 1960er Jahren 
und deren Generalsekretärin sie in den 1970er Jahren 
wurde, bevor sie diese Aufgabe an ihren Sohn Paul-Henri 
Bideau weitergab. Henriette Bideau wirkte insbesonde-
re durch ihre Vortrags- und Übersetzertätigkeit für die 
Waldorfpädagogik in Frankreich, die sie, so lange sie 
konnte, aufrechterhielt. ‹›

Literatur:
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R. Matt: Henriette Bideau. In: Bodo von Plato (Hrsg.): 
Anthroposophie im 20. Jahrhundert, Dornach 2003
N. Göbel: Die Waldorfschule und ihre Menschen. Weltweit. 
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Lautstarke Worte

Leserbrief und Antwort zu » Freiheitlich und demokratisch « 
von Henning Kullak-Ublick in Erziehungskunst-1/2-2020

Sehr geehrter Herr Kullak-Ublick,
das sind lautstarke Worte. Wenn man jedoch die Infor-
mation der Rechtsabteilung des Bundes der FWS zu den 
Folgen des Masernschutzgesetzes für Waldorfschulen, 
-kindergärten und ähnliche Einrichtungen zur Kennt-
nis genommen hat, dann liest sich Ihre hier geäußerte  
These leider doch eher wie leere und bloß anscheinend 
starke Worte.
Die Rechtsabteilung hat den Einrichtungen empfohlen, 
es sollten »... die Verantwortlichen in Trägervereinen, Ein-
richtungsleitungen oder Geschäftsführende sich intensiv da-
mit beschäftigen, wie die Vorgaben des Masernschutzgeset-
zes umgesetzt werden können. Bestehen Zweifel, kann das 
entsprechende Vorgehen mit den Gesundheitsämtern abge-
stimmt werden«. Kooperation ist von dieser Seite her also 
ganz klar angesagt, nicht aber »kein Gesetz darf Schulen 
oder Kindergärten zum verlängerten Arm der Exekutive 
machen, wenn wir noch einen Pfifferling darauf geben, 
dass wir unsere Gesellschaft ›freiheitlich-demokratisch‹ 
nennen.« Ich stimme Ihnen vollends zu in dieser Ein-
schätzung, aber die Rechtsabteilung ist dementgegen so-
gar noch einen Schritt weiter gegangen über die Empfeh-
lung zur bloßen Kooperation hinaus.
Denn es wurde in diesem Schreiben allen Einrichtungen 
empfohlen, in den Neufassungen der Betreuungsverträ-
ge darauf hinzuweisen, dass eine Betreuung nach In-Kraft-
Treten des Gesetzes beim Fehlen eines Nachweises über die 
Impfungen oder dem entsprechenden ärztlichen Zeugnis 
nicht erfolgen kann, dass die vertraglich vereinbarten Entgelte 
jedoch trotzdem zu entrichten seien. – Was für eine Politik 
bzw. Ausrichtung in unserer »Gemeinschaft«!
Sollten nicht die für die Verträge und deren Abschlüsse 
Verantwortlichen der Einrichtungen selber darauf ach-
ten, dass alles Entsprechende vorab geklärt wird und 
dass eben keine Verträge gemacht werden, ohne dass 

eine Betreuung auch wirklich möglich ist! Sollen denn 
wirklich die Familien, die sich eh schon genug herum zu 
schlagen haben mit den Folgen dieses Gesetzes, zusätz-
lich noch weitere falsche finanzielle Belastungen aufer-
legt bekommen durch eine solche eindeutig bloß auf die 
Minimierung der eigenen Einbußen bedachte Handha-
bung seiner Konsequenzen durch unsere Einrichtungen? 
Ich will eigentlich immer noch nicht der Tatsache ins 
Auge sehen, dass in Waldorf-Kreisen so herum gedacht 
wird. Wahrscheinlich deshalb klingt es mir wie töner-
nes Erz, was ich von Ihnen oben zitiert habe. Denn Sie 
sind ein entscheidender Vertreter und ein Sprachrohr  
dieser Gemeinschaft.
Ihren Artikel in Bezug gesetzt zum Informationsschrei-
ben der Rechtsabteilung hinterlässt das Ganze einen 
sehr ähnlichen Eindruck wie der, dass in dieser Ausgabe 
gleich hintereinander zwei doch sehr kontroverse Stel-
lungnahmen von zwei Ärzten abgedruckt sind, die un-
terschiedlicher kaum sein könnten. Ich jedenfalls danke 
sehr für den Mut und die klaren Worte von Daphné von 
Boch. Dagegen finde ich in dem Artikel von Till Reckert 
einiges wieder von den Unschärfen und Auslassungen, 
wie sie die gesamte Debatte um die Impf-Thematik im 
öffentlichen Raum gekennzeichnet haben. Ja, theoretisch 
sollte » kein Gesetz Schulen oder Kindergärten zum ver-
längerten Arm der Exekutive machen« dürfen. Praktisch 
jedoch geschieht ersteres schon länger und zunehmend 
immer mehr ...
Keine noch so schönen Worte können an dieser Tatsa-
che etwas ändern, solange die Bedingungen so sind, wie 
sie heute (noch) sind und es sich nirgendwo abzeichnet, 
dass sich daran in naher oder ferner Zukunft etwas zum 
wirklich Positiven wird ändern lassen. Oder haben Sie 
da konkrete Ideen und Ansätze? Wenn ja, dann würde 
ich mich von Herzen freuen, wenn sie denn auch real  
umgesetzt würden.
Mit freundlichen Grüßen, Simone Heubach
Waldorfkindergarten Icking
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Unterschiedliche Auffassungen

Liebe Frau Heubach,
vielen Dank für Ihr aktives Mitdenken und -streiten! Ich 
glaube, dass ich ein paar Dinge erklären muss.
Mein »Standpunkt« ist eine  Meinungskolumne, in der 
ich nicht als Sprecher des »Bundes« offizielle Verlautba-
rungen mitteile, sondern persönlich Stellung zu Fragen 
unserer Zeit beziehe. Mir ist natürlich bewusst, dass ich 
dabei von manchen Leser*innen auch als Vorstand wahr-
genommen werde – deshalb halte ich mich oft mehr zu-
rück, als ich es privat tun würde.
Die Erziehungskunst ist zwar unsere Verbandszeitschrift, 
aber meine vornehmste Pflicht als (Mit-)Herausgeber 
besteht darin, die inhaltliche Freiheit der Redaktion si-
cherzustellen. Das bedeutet keineswegs, dass wir nicht 
auch kontrovers diskutieren, aber die Redaktion ver-
tritt nicht die Meinung des Vorstands, sondern bemüht 
sich – wie ich meine, sehr erfolgreich und qualitativ hoch-
wertig – darum, voraussetzungslos und immer mit Blick 
auf die großen Fragen unserer Zeit die Waldorfpädagogik 
bzw. Aspekte derselben einer breiten Leserschaft nahezu-
bringen. In diesem Kontext muss man auch das Impfthe-
ma sehen.
Die beiden von Ihnen genannten Beiträge stehen in der 
Rubrik »Gegenlicht«, die wir eigens etabliert haben, um 
auch kontroverse Gesichtspunkte zu Wort kommen zu 
lassen. Sie geben weder die Meinung der Redaktion noch 
die des Vorstands wieder, sondern sind Diskussionsbei-
träge einzelner Autoren.
Unsere Rechtsabteilung hat eine völlig andere Aufgabe: 
Sie gibt den Schulen Auskunft über das, was gesetzlich 
gefordert ist. Deshalb war das Rundschreiben der Rechts-
abteilung genau das, was die Schulen brauchten, um zu 
wissen, was sie erwartet. Wer dazu Rückfragen hat, kann 
diese mit der Rechtsabteilung besprechen.
Von Seiten des Bundesvorstands hatte es bereits vor der 
Veröffentlichung meines »Standpunktes« eine Pressemit-
teilung gegeben, in der wir im Wesentlichen auf die glei-
chen Punkte hingewiesen hatten (https://bit.ly/38M95EJ). 

Es gehört nicht zu den Aufgaben des BdFWS, Eltern Emp-
fehlungen pro oder contra Impfen zu geben. Wir sind 
ein pädagogischer Dachverband, dem 252 Schulen ange-
hören – mit den Eltern von 89.000 Schüler*innen, rund 
9.600 Lehrer*innen und einer großen Zahl von weiteren 
Mitarbeiter*innen und ehrenamtlich Tätigen, die durch-
aus unterschiedliche Auffassungen zum Impfen haben. 
Wir haben deshalb schon immer auf die Beratung durch 
Ärzte oder anderes medizinisch geschultes Fachpersonal 
verwiesen, was natürlich die anthroposophisch erweiterte 
Medizin einschließt.

Ich möchte Ihnen aber auch nicht verhehlen, dass ich – 
als jemand, der dem Impfen zwar nicht grundsätzlich ab-
lehnend, aber trotzdem kritisch gegenübersteht und eine 
allgemeine Impfpflicht ablehnt – den Beitrag von Daphné 
von Boch für kontraproduktiv halte, weil er trotz seines 
Anspruchs, »wissenschaftlich« zu sein, eine selektive 
Auswahl an Gesichtspunkten betreibt, ohne das transpa-
rent zu machen. Argumentativ arbeitet Daphné von Boch 
zudem oft mit Fragen, die unbeantwortet bleiben, aber 
»Stimmungen« erzeugen. Wenn man so argumentiert, 
darf man sich nicht wundern, wenn man von Leuten, die 
auch kontroverse Argumente prüfen wollen, nicht ernst 
genommen wird. Die wirklich interessanten Fragen, die 
Daphné von Boch aufgeworfen hat – also wie wir Gesund-
heit überhaupt verstehen und ob nicht gerade das Durch-
machen von Krankheiten auch bereits der eigentliche 
Heilungsprozess sein können – werden dadurch leider 
zugedeckt. Das ist schade, aber es steht eben im »Gegen-
licht«, wie auch der dann folgende Beitrag, der einen ganz 
anderen Aspekt hervorhebt.

Mit freundlichen Grüßen, Henning Kullak-Ublick
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In dem Artikel von Daniel Mylow kommen zwei große Sorgen zum Ausdruck. Erstens, 
wir begeben uns in starke Abhängigkeit von Firmen für Hard- und Software einschließ-
lich des Supports und zweitens begeben wir uns in starke staatliche Abhängigkeit. Diese 
Sorgen sind natürlich berechtigt und sollten auch ernst genommen werden.
Es steht aber auch etliches dagegen und das muss auch klar gesehen werden. Es gibt 
viele Schulen, die es sich finanziell nicht leisten können, auf Förderung zu verzichten 
und die nicht genug eigene Mittel für komplett autonome Konzepte haben. Aber selbst 
bei eigenen Mitteln müssen doch Hard- und Software von gängigen Firmen erwor-
ben werden, genauso fallen Lizenzgebühren und Nachfolgekosten an; um diese Ab-
hängigkeit von Firmen kommt man kaum herum. Dieses Problem betrifft auch den 
Support, die Systemadministration, die Wartung der Geräte, Netzwerke – es sei denn, 
Kollegen oder Eltern machen diesen Job in ihrer Freizeit, was dann aber erfahrungs-
gemäß mehr schlecht als recht läuft. Das Problem von Folgekosten und Abhängigkei-
ten für Erneuerung, Ersatz, Updates ist selbstverständlich bei privater Finanzierung  
genauso gegeben.
Das für die staatliche Förderung notwendige pädagogische Konzept ist keine Gängelung 
von Seiten des Staates, sondern bietet viel Freiraum für eigene Profile. Auch waldorf-
pädagogische Profilbildungen in Anlehnung an das Medienkonzept des Bundes sind 
gut möglich. Verlangt wird allerdings eine nachprüfbare verbindliche Umsetzung der 
Konzepte. Dies sollte aber auch, wenn man ehrlich ist, ein innerer Qualitätsmaßstab 
sein. Eine Blaupause für Fördergelder soll ja nicht gemeint sein.
Insgesamt denke ich, dass die Möglichkeiten auf jeden Fall gründlich geprüft werden 
sollten. Die befürchteten Abhängigkeiten sind entweder bei autonomen Konzepten ge-
nauso vorhanden (Soft- und Hardware + Support + Administration) oder, wie beim päd-
agogischen Konzept, nicht wirklich gravierend. Auf jeden Fall sind sie unvergleichlich 
viel geringer als in vielen anderen Bereichen, in denen der Staat Einfluss nimmt, wie 
dem Prüfungswesen. ‹›

Zum Autor: Dr. Sebastian Kühn ist Fachlehrer für Mathematik, Physik, Technologie und Informatik 
an der Rudolf Steiner Schule Dortmund
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Autonomie können sich nicht alle leisten

Von Sebastian Kühn

Leserbrief zu »Kein Digitalpakt« von Daniel Mylow, in »Erziehungskunst«, 01/02 2020

»Der ideale Kunstkritiker wäre [...] der, welcher zu füh-
len suchte, wie diese und jene Form innerlich wirkt, und 
dann sein Gesamterlebnis dem Publikum ausdrucksvoll 
mitteilen würde« (Wassily Kandinsky). Hätte Michael  
Bockemühl sich in erster Linie als Kunstkritiker gesehen, 
dann käme er dem Ideal Kandinskys sehr nahe und es 
läge nahe anzunehmen, Kandinsky habe ihn gekannt 
und bei seiner obigen Charakterisierung an ihn gedacht. 
Zeitlich berühren sich ihre Biografien: Kandinsky ist 
1944 gestorben, Bockemühl wurde 1943 geboren.
Jedes dieser in Inhalt und Gestaltung hervorragenden 
Bücher hätte eine eigene Vorstellung verdient. Allein 
die unterschiedlichen Hinführungen breiten das uner-
gründliche und unabschließbare Thema Sehen und des-
sen Erkenntnispotenzial reichhaltig aus. Wie erweitere 
und schule ich mein Sehen, damit es ein geeignetes In-
strument wird, Kunst aufzunehmen und sich von ihrer 
Wirkung ergreifen zu lassen? Ein Schatz an Zitaten und 
Abbildungen sowohl der Werke als auch der Künstler-Per-
sönlichkeiten bereichert jeden Band. Ich lese inzwischen 
zuerst die Nachworte der an der Herausgabe beteiligten ›
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Studenten David Hornemanns, weil sie bezeugen, dass 
dieser vor rund 27 Jahren formulierte und praktizierte 
Betrachtungsansatz gerade für junge Menschen aktuell 
ist. Bockemühl gelingt es auf meisterhafte Art, den Wer-
ken die Herangehensweise ihrer Schöpfer abzulauschen, 
als sprächen diese selbst. Hierfür müssen wenige Hin-
weise zu den vier Künstlern genügen. In Band 4 über 
van Gogh schafft es der Autor bereits auf den ersten Sei-
ten, einem das gerade diesem Künstler gegenüber zum  
Klischee geronnene Wissen samt der daraus entstande-
nen Sehgewohnheiten »wegzugreifen« (Didi-Huberman).  
Anschließend entfaltet er am Bild, wie geheimnisvoll und 
intensiv es van Gogh vermag, durch seine Motivwahl und 
farbige Pinselschrift Sehbewegungen anzuregen, die die 
Gestalt und Gebärde eines Dings offenlegen und das Bild 
zu einem Innenerlebnis des Betrachters werden zu las-
sen. Den Höhepunkt für mich persönlich stellt Band 5 
über Cezanne dar, da ich selbst kaum einen Künstler und 
seine Bilder länger und gründlicher studiert habe und da-
durch aufs Höchste bewundere, bis zu welcher Tiefe und 
Klarheit Bockemühl hier seine Bildbetrachtung führt. 

Van Gogh – Cezanne – Picasso – Kandinsky

Michael Bockemühl:  

Vincent van Gogh. 80 S.; Reihe 

KUNST SEHEN Bd. 4 

Michael Bockemühl:  

Paul Cézanne, 96 S.; Reihe 

KUNST SEHEN Bd. 5

Michael Bockemühl:  

Pablo Picasso. 96 S.;  

Reihe KUNST SEHEN Bd. 6

Michael Bockemühl:  

Wassily Kandinsky. 88 S.,  

Reihe KUNST SEHEN Bd. 7, 

Alle Ausgaben: brosch., 

EUR 16,80 (im Abonnement 

EUR 14,80), Frankfurt a.M. 

2018/2019
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Wie es ihm gelingt, den »Doppelprozess von Bildung und 
Entbildung« im Gemälde und beim Betrachter in Worte 
zu fassen und bis an, ja über die Grenze des in Sprache 
zu Fassenden hinaus vorzudringen in philosophische Be-
reiche und dies alles am Bild erleben zu lassen: »Das sind 
Beobachtungen, die Sie niemandem erzählen können! 
Das kann man [...] nur selbst erleben. Und Sie kommen 
jetzt an den Punkt, mit dem die Ästhetik steht und fällt: 
Ästhetik kann gar keine Lehre sein! Ästhetik ist ein Be-
wusstmachen eigener Erfahrung.«
Picasso wird in Band 6 als Künstler der Fülle geschildert, 
der nahezu ein Jahrhundert überspannt. Bockemühl 
nähert sich ihm auf drei Wegen, dessen letzter bewusst 
einen Bruch mit den bisher angewendeten Wegen be-
deutet, indem hier erklärt, ja scharf gedeutet wird und 
das Gemälde an den Rand einer Illustration gerät. Das 
mag einerseits befriedigend sein, angesichts dieser klar 
mythologischen Motive hinterlässt es aber auch leises 
Unbehagen. In Band 7 zu Kandinsky steht zunächst ein 
einziges Gemälde, »Komposition IV« von 1911, im Fokus 
und wird hinsichtlich Form, Farbe und Motiv auf dreier-
lei Weise betrachtet. Wie es Bockemühl anschließend ge-
lingt, diese Einzelaspekte als komplexes Spannungsgefü-
ge zu einer »Sinnganzheit« (Gottfried Böhm) zu führen, 
ist atemberaubend! Auch auf das rätselhafte Spätwerk 
wirft er abschließend einen erhellenden Blick. Preiswer-
ter kann man seinen eigenen Horizont, was Kunsterleben 
und -verstehen betrifft, nicht erweitern und sogar ver-
meintlich fest gesichertes Wissen überprüfen! Auch für 
jeden Kunstlehrer und Museumsfreund bietet die Reihe 
methodisch abwechslungsreiche und immer zum Werk 
passende Anregungen, wie man eine Werkbetrachtung 
lebendig gestalten kann. Wer über das Gesamtprojekt 
Näheres erfahren möchte, sei auf die im WDR 5 ausge-
strahlte fast einstündige Sendung »Das philosophische 
Radio« vom 23. August 2019 verwiesen, in der David Hor-
nemann im Gespräch mit Jürgen Wiebicke lebendig über 
das Projekt berichtet.                                     Gabriele Hiller

Elisabeth Mollenhauer-Klüber und 

Michael Siebenbrodt (Hrsg.): 

Loheland 100 – Gelebte Visionen 
für eine neue Welt. Mit Beiträgen 

von Kai Buchholz, Eckhardt Köhn, 

Rainer Krauß, Anne Neuser, 

Daniel Roth und Bernd Wede-

meyer-Kolwe, Vonderau Museum 

Fulda – Kataloge, Bd. 48, 281 Far-

babb., brosch., EUR 19,95, Imhof 

Verlag, Fulda 2019

100 Jahre Loheland

Seit September 2019 präsentiert das Vonderau-Museum 
Fulda eine Sonderausstellung zum Thema »Loheland 
100 – Gelebte Visionen für eine neue Welt«. Auf drei 
Etagen geben über 800 Exponate einen nie dagewese-
nen Einblick in die Geschichte dieses außergewöhnli-
chen Ortes. Bei kulturhistorischen Führungen über das 
Gelände kann man zudem das Gesamtensemble erkun-
den und einen Blick auf die ungefähr 20 ausgewiesenen 
Einzeldenkmale werfen. Parallel zur Ausstellung ist ein 
Begleitband erschienen, der neben zahlreichen Darstel-
lungen von Kunstwerken, Alltagsobjekten und Fotografi-
en spannende Beiträge über Gründung und Entwicklung 
der Siedlung, über herausragende Persönlichkeiten sowie 
über die Tätigkeiten von der Körperbildung bis zu Hand-
werk und ökologischem Landbau beinhaltet. Er bietet da-
mit eine wertvolle Ergänzung und versorgt den Leser mit 
spannenden zusätzlichen Informationen über Loheland 
und seine Bewohnerinnen. Herausgegeben wurde er von 
den Kuratoren der Ausstellung Michael Siebenbrodt und 
Elisabeth Mollenhauer-Klüber. Zusammen haben der 
Bauhaus-Experte Siebenbrodt und die langjährige Leite-
rin des umfangreichen Loheland-Archivs es mit dieser 
Ausstellung und dem Begleitband geschafft, die bedeu-
tenden Leistungen und die große Bandbreite der künst-

›
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Korrektur: 
Auf Seite 36 der Märzausgabe (Kolumne Inklusion) wur-
den die Ansprechpartnerinnen der Arbeitskreise verwech-
selt: Die Werkstatt Inklusion – im Rahmen des Projekts  
des Bundes – wird von der Windrather Talschule orga-
nisiert und verantwortet. Ansprechpartnerin ist Bärbel 
Blaeser (WERKSTATT@windrather-talschule.de). Susanne 
Piewecki von der Freien Interkulturellen Waldorfschule 
in Mannheim ist Ansprechpartnerin für den Arbeitskreis 
Interkulturalität. Die Zeitschrift »Blickwechsel – Bei-
träge zu einer inklusiven Waldorfpädagogik« behandelt 
Themen zur Inklusion, erhältlich über die Pädagogische 
Forschungstelle (www.waldorfbuch. de). Wir bitten um 
Entschuldigung für diese Verwechslung.                              Red.

Internationaler Kleinkindkongress

»Die Würde des Kindes«

Die Würde des Kindes und der dafür nötige Entwick-
lungsraum in den Familien ist heute vielfältig von zivili-
satorischen Einflüssen und oft von Angst bedroht. Bereits 
Schwangere oder werdende Eltern erfahren heute Stress 
und Verunsicherung, nicht zuletzt durch eine Medizin 
und Gesellschaft, deren Vorsorge vielfach in eine Haltung 
von Kontrolle und Normenzwang umschlägt. Leidtra-
gende sind vor allem die – noch ungeborenen – Kinder. 
Der zu ihrer Würde gehörende, ungeteilte Schutz und die 
Achtsamkeit der Umgebung bedürfen heute eines Para-
digmenwechsels in Medizin und Pädagogik, der ebenso 
das Annehmen, die uneingeschränkte Akzeptanz und 
Fürsorge für das Kind wie die Förderung seiner Ent-
wicklung hin zur Selbstständigkeit umfasst. »Ich fühle 
mich in deinen Augen gut« ist das Motto für die Frage, 
wie Vertrauen, Wärme und die Möglichkeit zur Entfal-
tung der kindlichen Autonomie im Zusammensein zwi-
schen Erwachsenem und Kind in der heutigen Welt ent-
stehen und auch in Betreuungseinrichtungen realisiert  
werden können. Eltern allein sind heute oft überfordert 
und benötigen neben ihrem familiären ein professionelles 
Umfeld und Netzwerk, in dem medizinisch und pädago-
gisch Tätige von Anfang an zusammenarbeiten. Nur so 
wird es gelingen, Eltern in ihrer Aufgabe zu stärken und 
bei Schwierigkeiten zu helfen. Der internationale Klein-
kindkongress zu Schwangerschaft, Geburt und frühen 
Kindheit findet vom 10. bis 13. Juni 2020 am Goetheanum 
statt. Eingeladen sind Kleinkind-, Sozial- und Heilpädago-
gen, Frauen-, Kinder- und Allgemeinärzte, Hebammen, 
Pflegefachkräfte und Therapeuten aller Disziplinen. Mehr 
als 30 internationale Arbeitsgruppen ermöglichen eine ge-
zielte Vertiefung spezifischer Themen. Veranstaltet wird 
der Kongress von der Interdisziplinären Arbeitsgruppe 
»Care 1« der Medizinischen Sektion in Zusammenarbeit 
mit der Pädagogischen Sektion am Goetheanum.

www.goetheanum.org/die-wuerde-des-kindes
Claudia Grah-Wittich

lerischen Arbeit Lohelands einer breiten Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen. Im Rahmen der jahrelangen 
Vorbereitungen und Recherchearbeit kam so mancher 
ungehobene Schatz zum Vorschein. Frühe Filmsequen-
zen von gymnastischen Übungen, visionäre Entwürfe 
für ein Festspielhaus und Kompositionen für Musikstü-
cke können nun erstmals präsentiert werden und zie-
hen eine Reihe von neuen Veröffentlichungen nach sich. 
Man kann also sicher sein, dass auch zukünftig die Er-
innerungen an diesen besonderen Ort und eine beson-
dere Zeit wachgehalten werden. Und, so formuliert es  
Angela Dorn, hessische Ministerin für Wissenschaft 
und Kunst, in ihrem Grußwort zum Begleitband:  
»Als Quintessenz lässt sich jetzt schon festhalten: Die 
Geschichten der Frauen sollten im kollektiven Gedächt-
nis ebenso festgehalten werden wie die der männlichen  
Bauhaus-Figuren.«                     Silvia Groß
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Möchten Sie auch inserieren! 
Anzeigenschluss für die 

Maiausgabe ist:

31. März 2020

erziehungskunst

Stellenanzeigen und Kleinanzeigen
anzeigen@geistesleben.com

Werbeanzeigen
woltmann@geistesleben.com

DDaass  TThheerraappiiee--  KKuullttuurr--  uunndd  UUrrllaauubbsszzeennttrruumm  
aauuff  ddeerr  ssoonnnniiggeenn  VVuullkkaanniinnsseell  LLAANNZZAARROOTTEE  

TTeell::  00003344  992288  551122  884422  ••  iinnffoo@@cceennttrroo--llaannzzaarroottee..ddee  
wwwwww..cceennttrroo--llaannzzaarroottee..ddee  
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77  ==  66  

  

In der geschützten Atmosphäre des 
Centro oder in der Abgeschiedenheit 
und traumhaften Ruhe der Finca 
Lomos Altos, können Sie einfach nur 
Urlaub machen und den Alltag 
loslassen.  
 
 

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.

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

           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

Tel. 039923 - 7160
www.Segelbasis.de

Pädagogische Klassenfahrt in der 
Mecklenburgischen Seenplatte

Segeln
statt
Schule

www.casaraphael.com
mail.info@casaraphael.com

Roncegno Terme (TN) – Italy
Tel. +39 0461 772 000
Fax. +39 0461 764500

Palace Hotel – Kurzentrum
Vitalisierende eisenhaltige
Thermal – Levicowasser

Biologisch – dynamische – Küche
Anthroposophische

und klassische Medizin
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Wir suchen ab dem Schuljahr 2020/21

• eine/n Klassenlehrer/in 
die unsere zukünftige erste Klasse  
von der 1. bis einschließlich 6. Klasse 
in ihrer Entwicklung begleitet. 

Fachlehrer/innen für die Oberstufe  
(gerne in Kombination) für:

• Mathematik*, • Physik*,  
• Chemie  (*Abiturberechtigung)

für die KIassen 1 bis 8  
(gerne in Kombination):

• Englisch und  

• Französisch
für die KIassen 1 bis 12:  
• Eurythmie
Freie Waldorfschule Augsburg
Dr.-Schmelzing-Straße 52,  
86169 Augsburg, Tel. 0821 / 270 96-0, 
info@waldorf-augsburg.de
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Wir suchen zum Schuljahr 20/21  
engagierte Kolleg*nnen

 Klassenlehrer*in
für unsere kommende 1. Klasse  

Die Klassenführung umfasst inklusive 
freier Gestaltungsstunden ein  
Deputat von 20/24.
Wir haben ein Konzept für den Über-
gang von Kindergarten zur Schule, das  
bewegliche Klassenzimmer, einen 
BUFDI als Zweitkraft und einen gut 
aufgestellten Förderkreis.
Ein Nebenfach ist erwünscht. 

 Klassenlehrer*in
für unsere kommende 8. Klasse  
Im Rahmen einer Elternzeitvertretung 
 
Die Klassenführung umfasst ein  
Deputat von 19/24.

Wir sind eine einzügige Schule mitten 
im lebendigen Hamburger Stadtteil 
Altona und freuen uns über tatkräftige 
Kolleg*innen, die wir bei der  
Einarbeitung sehr gerne unterstützen.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Mitarbeitergremium
Rudolf Steiner Schule Altona e.V.
Bleickenallee 1
22763 Hamburg
mitarbeitergremium@waldorfschule-altona.de

www.waldorfschule-altona.de

Gesucht per sofort oder nach Vereinbarung

 Klassenlehrperson für die 2. Klasse,

60% bis 100%-Pensum
Gesucht ab April 2020: Klassenlehrperson für die 4. Klasse,

100%-PensumGesucht ab Schuljahr 2020/21:
 Klassenlehrpersonen für die Unter- und Mittelstufe, 

80% bis 100%-Pensum

Mehr über diese Stellen 
und unsere Schule 
erfahren Sie unter 
www.rsszo.chBewerbungen und Anfragen richten 

Sie bitte an unsere Schulleitung: 

Rudolf Steiner Schule Zürcher 
Oberland Franziska Zuppiger, 

Usterstrasse 141 CH-8620 Wetzikon, 

sft@rsszo.ch 

Während des 14-jährigen Bildungsbogens fördern wir SchülerInnen 

ganzheitlich und achtsam in ihren Entwicklungsschritten – von der 

Elementarstufe bis in die Oberstufe. Es erwartet Sie ein dynamisches, aktiv 

gestaltendes und weltoffenes Kollegium.

Gesucht per sofort oder nach Vereinbarung

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

Gesucht ab April 2020:

 Klassenlehrperson für die 4. Klasse,
100%-Pensum

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

80% bis 100%-Pensum

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

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

Mehr über diese Stellen und 
unsere Schule erfahren Sie 
unter www.rsszo.ch

Gesucht ab Schuljahr 2020 / 2021:Gesucht per sofort oder nach Vereinbarung

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

Gesucht ab April 2020:

 Klassenlehrperson für die 4. Klasse,
100%-Pensum

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

80% bis 100%-Pensum

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

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

    Klassenlehrpersonen für die 3. Klasse und für die 8. Klasse
        Pensum 80 % bis 100 %.

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

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

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

Ab sofort suchen wir Sie als

Mathematiklehrer*in 
in der Mittel- und Oberstufe 
gern in Kombination mit Physik oder 
Informatik 
Deputatsumfang mind. 16,5 Stunden

Wir bieten eine teamorientierte  
Arbeitsatmosphäre in einem hilfsberei-
ten Kollegium, gewähren eine  intensive 
Betreuung in der Einarbeitungszeit und 
unterstützen Sie gerne bei der Weiter-
bildung. 

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

Freie Waldorfschule Mannheim 
Neckarauer Waldweg 131, Mannheim 
m.stauch@waldorfschule-mannheim.de 
www.waldorfschule-mannheim.de
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rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek

Wir suchen eine
ERZIEHER/IN

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

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

www.waldorfschule-wandsbek.de

Wir suchen eine*n:  

Klassenlehrer*in 
ab dem Schuljahr 20/21 

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

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

an der Elbe. 

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

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

email@waldorf-bergedorf.de

...Hamburgs schönster Waldorf-Campus

 

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

einen

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

einen

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

 

einen

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

 

und darüber hinaus einen

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

(30.03. bis 30.04.2020)

Unser erfahrenes Lehrerkollegium bietet 
Ihnen gute Einarbeitungsmöglichkeiten.

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

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

3 / 12 hoch
56 x 168 mm

Ausführliche Stellenbeschreibung unter: www.kasparhauserschule.de 

Bewerbungen an:	 Kaspar Hauser Schule, Rengoldshauser Straße 23

	 88662 Überlingen

	 sekretariat@kasparhauserschule.de T: 07551-3393

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

Arbeit und Beruf» (VAB)

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

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

Zielstrebige Schülerinnen 
und Schüler haben wir schon – 

jetzt fehlen nur noch Sie!

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:

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

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

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

FREIE 
WALDORFSCHULE
WÜRZBURG
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Wir sind eine Rudolf Steiner Schule 
mit über 400 Schülerinnen und 

Schülern vom Kindergarten bis zur 
zwölften Klasse. In der Nähe des 

Goetheanums situiert, lebt der 
anthroposophische Impuls stark in 

unserer Schule. 
 

Für die Mitarbeit in unserer leben-
digen Schulgemeinschaft suchen 

wir ab August 2020 
 
 

Klassenlehrer*in für 
die Unterstufe 
Kommende 1. Klasse 

Klassenlehrer*innen 
für die Mittelstufe 

7. / 8. Klasse 
 

Fachlehrpersonen 
im Teilpensum für: 

– Deutsch Oberstufe 
– Chemie Mittel- und Oberstufe 

– Englisch  
– Französisch  
– Technologie 

 
 

mit waldorfpädagogischer Aus- 
bildung oder Interesse dafür. 

 
Ihre schriftliche Bewerbung senden 
Sie bitte an: Rudolf Steiner Schule 

Birseck, Personalleitung, 
Apfelseestrasse1, CH–4147 Aesch 

bewerbung@steinerschule-birseck.ch 
 

Bei Fragen können Sie sich gerne 
direkt an Esther Reichmuth unter 

bewerbung@steinerschule-birseck.ch 
oder 0041 (0)61 751 76 12 wenden. 

 
www.steinerschule-birseck.ch

Die Annie Heuser Schule ist eine 
einzügige Waldorfschule, sie wur-
de 2002 gegründet. Zurzeit lernen 
bei uns rund 300 Schülerinnen und 
Schüler in den Klassen 1 -12.

Ab Schuljahr 2020/2021 wollen wir 
unser Mittel- und Oberstufenteam 
verstärken mit 

LEHRKRÄFTEN für DEUTSCH, 
ENGLISCH, PHYSIK und 
CHEMIE (Teildeputate).

Ebenfalls zum 01.08.20 suchen wir 

eine KLASSENBEGLEITUNG für 

unsere künftige 2. Klasse.

Für unsere Gastepochen in 

BIOLOGIE und HIMMELSKUNDE 

in der 8. Klasse (ab 27.04.20) 

sowie für eine Gastepoche in 

MEDIENKUNDE in der

10. Klasse (ab 04.05.20) suchen wir 

geeignete

FACHLEHRER*INNEN.

Ab sofort möchten wir gerne auch 

eine/n

SCHULSOZIALARBEITER*IN 
an unserer Schule beschäftigen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

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

Wir sind eine seit 41 Jahren bestehende einzügi-
ge Waldorfschule am Rande einer süddeutschen 
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

• eine/n Fachlehrer/in für 

Deutsch, Geschichte 
und Gemeinschafts-
kunde (Oberstufe)

• sowie eine/n Fachlehrer/in für

Französisch Unter- und 

Mittelstufe (Teildeputat) 

• eine/n Klassenlehrer/in

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

• eine/n pädagogische
Fachkraft für die Hortbetreuung

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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Wir suchen eine*n:  

Englisch-Lehrer*in 
mit Berechtigung für Studienstufe/Abitur 

ab dem Schuljahr 20/21 

Erzieher*in 
für unseren Hort mit mind. 55% 

ab 01.04.2020

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

an der Elbe.  
 

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

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

email@waldorf-bergedorf.de

...Hamburgs schönster Waldorf-Campus

Wir suchen 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

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
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Wir suchen eine/n 

Geschäftsführer/in (w/m/d), Vollzeit 
deren/dessen offene und verlässliche Persönlichkeit die Schulgemeinschaft stützt und nach außen souverän vertritt.

www.waldorfschule-wandsbek.de

                Ihre Aufgaben 
• Verantwortung für die Schulvereinsfinanzen, 

Budgetierung und Rechnungswesen, 
Finanzhilfen und Zuschüsse 

• Verantwortung für Rechtsangelegenheiten und 
das Vertragswesen (Personal, Mitglieder, 
Dienstleister) im Besonderen 

• Entscheidungsunterstützung für die 
Schulorgane (Vorstand, Lehrerkonferenz, Eltern-
Lehrer-Konferenz, Mitgliederversammlung, 
Schülerrat)  

• Mitwirkung in regionalen und überregionalen 
Gremien sowie Öffentlichkeitsarbeit  

• Integration und Abstimmung baulicher 
Tätigkeiten im Gesamtetat

                 Ihr Profil 
• Fundierte betriebswirtschaftliche Kenntnisse 
• Fundierte Kenntnisse im Umgang mit 

rechtlichen Vorgaben und Anforderungen 
• Die Fähigkeit, sich mit Sachkompetenz in die 

schulische Selbstverwaltung einzubringen  
• Erfahrung in der Unterstützung 

gemeinschaftlicher Willensbildungsprozesse 
durch das Einbringen betriebswirtschaftlicher 
und rechtlicher Perspektiven 

• Begeisterung für die Waldorfpädagogik und 
die Waldorfschulbewegung

                Wir bieten 
• Ein kompetentes und eingespieltes 

Verwaltungsteam 
• Vergütung nach unserer Gehaltsordnung 
• Betriebliche Altersversorgung und 

gesundheitliche Zusatzleistungen 
• 140 initiative Kollegen  
• Engagierte Eltern und SchülerInnen 
• Ein lebendiges und intensives Schulleben 
• Das reiche Kulturleben einer Weltstadt 

 
Kontakt: 
Frau Marion Lemcke freut sich von Ihnen zu hören.  
040 645 895-0 | Rahlstedter Weg 60, 22159 Hamburg 
marion.lemcke@waldorfschule-wandsbek.de  

Wir sind die zweitälteste Waldorfschule Deutschlands mit ca. 850 SchülerInnen 
(doppelzügig), zwei Kindergärten, vier Hortgruppen (ca. 1.000 Schüler und 
Kindergartenkinder) und einer Mensa.

rudolfsteinerschule 
             hamburg-wandsbek

ab sofort!

 

Die Rudolf Steiner Schule Harburg liegt im südlichen Randgebiet Ham-
burgs in den "schwarzen Bergen". Die einzügige Schule begeht 2020 ihr 40-
jähriges Jubiläum. Das Kollegium befindet sich mitten im Generationswech-
sel, den es auch für einen strukturellen Neugriff nutzen möchte.  
Frische Kräfte, die den Waldorfimpuls engagiert in die Zukunft tragen wollen, 
sind dabei herzlich willkommen! 
Wir bieten eine fundierte Einarbeitung und Begleitung. 
 

 

Für die zukünftige 1. Klasse suchen wir ab 01.08.2020 eine/n  
Klassenlehrer/in (w/m/d). 

 

Für den Deutsch– und Geschichtsunterricht suchen wir Lehrkräfte (w/m/d) 
möglichst mit 2. Staatsexamen der Sekundarstufe II und abgeschlossener 

Waldorfausbildung.  

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung per Mail an: kmmaurer@rss-harburg.de – oder an:  
Rudolf Steiner Schule Harburg, Klaus-M. Maurer, Ehestorfer Heuweg 82, D 21149 Hamburg 

Bei Nachfragen wenden sie sich gerne an Herrn Klaus-M. Maurer, Tel.: 040-79 71 81 12 
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Mannheimer 
Waldorfkindergarten 
sucht ab sofort eine 

Gruppenleitung
vorzugsweise mit Waldorfaus-
bildung und/oder -erfahrung

Sind Sie ein/eine offene, 
engagierte und verlässliche 

Mitarbeiter/-in mit 
Einfühlungsvermögen und 

Gestaltungstalent?  Die Arbeit 
mit Kindern und Eltern sowie 

die Umsetzung einer 
zeitgemäßen Waldorfpädagogik 
ist Ihnen ein inneres Anliegen?

Dann freuen wir uns auf ihre 
Bewerbung via Email an: 

bewerbungen@waldorfkinder
garten-vogelstang.com
Waldorfkindergarten 

Vogelstang e. V., 
Rudolstadter Weg 18-20, 

68309 Mannheim
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Angebot 2 Anzeige

Mannheimer  Waldorfkindergarten 
sucht ab sofort eine 
Gruppenleitung

vorzugsweise mit Waldorfausbildung 
und/oder -erfahrung

Sind Sie ein/eine offene, engagierte und verlässliche 
Mitarbeiter/-in mit Einfühlungsvermögen und 

Gestaltungstalent?  Die Arbeit mit Kindern und Eltern
sowie die Umsetzung einer zeitgemäßen Waldorfpädagogik 

ist Ihnen ein inneres Anliegen?

Dann freuen wir uns auf ihre Bewerbung via Email an: 
bewerbungen@waldorfkindergarten-vogelstang.com

Waldorfkindergarten Vogelstang e. V., 
Rudolstadter Weg 18-20, 68309 Mannheim

w|m|d

Zum Schuljahr 2020/21 suchen wir eine*n  
Deutsch- und Franzö-
sischlehrer*in ( m/w/d )

100 % Deputat 

Für das Fach Deutsch ist die Prüfungs-
berechtigung wünschenswert. 

Bei uns erwartet Sie ein angenehmes 
Arbeitsumfeld mit engagiertem Kol-
legium und einer starken Eltern- und 

Vorstandsgemeinschaft.

Nähere Informationen zur Stelle 
finden Sie unter:

www.waldorfschule-heidenheim.de/
freie-stellen

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Freie Waldorfschule Heidenheim e.V.

Frau Isabelle Wärzner
Ziegelstr. 50, 89518 Heidenheim

verein@waldorfschule-heidenheim.de

„Jeder Mensch ist etwas Besonderes- 
        wir wissen das“

Im Städte-Dreieck Nürnberg-Fürth-
Erlangen liegt unsere zweizügige, offene 
Ganztagesschule am Waldrand. Für das 
kommende Schuljahr 2020/21 haben wir 
freie Stellen für

- Klassenlehrer/in (m/w/d), gerne in 
Kombination mit Englisch oder Religion  und 

- Musiklehrer/in (m/w/d) und 
- Fachkraft für Religion (m/w/d) 

Es erwartet Sie ein freundliches, 
erfahrenes, mit Ideen jung gebliebenes 
Kollegium, das Sie bei der Einarbeitung 
unterstützt. Zu der Bereitschaft für 
Weiterbildungen steht Ihnen zusätzlich ein 
Mentor in vertrauensvoller Zusammenar-
beit zur Seite. 
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche 
Bewerbung.

Freie Waldorfschule Erlangen
Rudolf-Steiner-Straße 2 
91058 Erlangen

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

Freie Waldorfschule 
Erlangen

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

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

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

Wir suchen ab sofort 

für den Unterricht in der Mi�elstufe 
5.‐7. Klasse, gern auch in Verbindung 
mit weiteren Gewerken für die 
Oberstufe. Teildeputat ca. 60%

Werklehrer (m/w/d)

Spieltherapeut
Heilpädagoge (m/w/d)

für die Unterstufe. Stellenumfang 75%

oder

für unsere neue 1. Klasse. Es wird im 
Klassenteam gemeinsam mit einer 
Klassenbegleitung gearbeitet. 
Stellenumfang ca. 75%

Klassenlehrer (m/w/d)

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

Wir suchen für das Schuljahr 2020/21 

Eurythmielehrer (m/w/d)

für alle Klassenstufen. 
Stellenumfang 100%
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 FFrreeiiee    

WWaallddoorrffsscchhuullee  

  RRoottttwweeiill  
Wir sind eine einzügige Waldorfschule 
im Aufbau mit 13 Jahrgangsstufen mit 
ca. 25 SchülerInnen pro Klasse. 
 
Zum Schuljahr 2020/21 suchen wir 
einen (m/w/d) 
• Klassenlehrer  

   für die neue 1. Klasse 
• Eurythmielehrer 
• Mittel- & Oberstufenlehrer  

   für die Fächer 
Physik / Chemie / Englisch 

Ab sofort suchen wir (m/w/d) 
• Klassenlehrer für die 7. Klasse 
• Geschäftsführer als Nachfolger 
Details finden Sie unter 
https://www.waldorf-rottweil.de/ 

WWiirr  ffrreeuueenn  uunnss  aauuff  iihhrree  
BBeewweerrbbuunngg!!  
bewerbungen@waldorfschule-
rottweil.de 

 

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

Mathematik
Volldeputat mit Abiturprüfungs-
berechtigung 

Gartenbau
Volldeputat

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

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

Physik Gastepochen
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

 
 
 
 
 
 
 
 

VOUS ÊTES FRANCOPHONE ? 
VOUS AVEZ ENVIE  

DE TRAVAILLER EN SUISSE ?  
 

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

- Professeur de 1ère classe 
- Musique 

- Professeur d'atelier (gd classes) 
- Eurythmie 1-13 

- Allemand (langue étrangère) 
  

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

enthousiastes ! 
 

Pour tout renseignement consulter notre site: 
 

www.ersge.ch ou prenez contact avec nous 
via emploi@ersge.ch 
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Die Freie Waldorfschule Aachen sucht
ab sofort folgende Verstärkung:

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

Für das Schuljahr 2020/21 

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

Wir sind eine kleine, junge und lebendige Schule – seit 2006 in stetiger Entwicklung. 
Inzwischen haben wir 12 Klassen. Eine Waldorfpädagogik, die auf die Erfordernisse 
der Zeit antwortet, ein starkes Kollegium und eine aktive Elternschaft kennzeich-
nen unsere junge Kultur. Die gemeinsame kollegiale Arbeit mit den Inhalten und 
der Didaktik der Waldorfpädagogik ist uns wichtig. Bei Klassenstärken um die 15 
setzen wir einen Schwerpunkt bei Wegen und Formen der individuellen Betreuung 
und Begleitung sowie des selbst impulsierten Lernens. Es gibt in manchen Berei-
chen jahrgangsübergreifende Unterrichte. 

Wir haben als aktuell einzige Freie Waldorfschule Deutschlands begonnen 
unseren OberstufenschülerInnen den Certificate of Steiner Education (CSE),
eine international anerkannten Hochschulzugangsberechtigung, zu ermöglichen.

Für das Schuljahr 2020/21 – oder nach Vereinbarung 
auch früher – suchen wir

KlassenlehrerInnen (m/w/d)

eine/n OberstufenlehrerIn 
für Naturwissenschaft (m/w/d)

eine/n Werk- und KunstlehrerIn (m/w/d)

eine/n EurythmielehrerIn  
für Mittel- / Oberstufe (m/w/d)
Sie bringen mit:
• Interesse am Wesentlichen der Waldorfpädagogik sowie Initiative  
 bei deren lebendiger Weiterentwicklung.
• Gestaltungsfreude und die Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme 
 beim Ausbau unserer Schule.
• Flexibilität und Organisationsgeschick im Schulalltag.
• Interesse, Freude und Fähigkeit an Teamarbeit und Eigeninitiative.

Wir unterstützen Sie intensiv bei der Einarbeitung durch eine/n MentorIn 
sowie ein hilfsbereites Kollegium. 

Ihre Fragen beantwortet gerne Heiko Schrepfer unter 
0 79 51/96 25 56-14 (Di. - Do.).

Auf Ihre Bewerbung freut sich das Kollegium der Freien Waldorfschule Crailsheim
Burgbergstr. 51 • 74564 Crailsheim

e-mail: bewerbung@waldorfschule-crailsheim.de
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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

Freie Waldorfschule Mannheim 
Neckarauer Waldweg 131, Mannheim 
m.stauch@waldorfschule-mannheim.de 
www.waldorfschule-mannheim.de

www.integrativer-waldorfkindergarten.de 

Für unsere zweigruppige 
Einrichtung suchen wir zum 

01.08.2020 eine/n

Heilpädagogin/en (m/w/d) 
in Vollzeit

zur liebevollen Alltagsbegleitung 
der Kinder und als Unterstützung 

für unser engagiertes Team.
Erfahrungen mit der Waldorf- und 

Kleinkindpädagogik sind 
wünschenswert. 

Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung.

Baroper Str. 41 • 44892 Bochum
Tel.: 02 34/29 10 80

info@integrativer-waldorfkindergarten.de

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

ANZEIGEN 81

Januar/Februar | 2020   erziehungskunst

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.

Waldorf
Kindergarten und Krippe erlangen

Wir suchen ab sofort

Erzieher*innen 
für den Waldorfkindergarten,  

die mit uns ein Stück Zukunft gestalten wollen. 

Über uns
Wir sind ein inklusiv arbeitender 

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

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

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

wider.

Zur Verstärkung in einer unserer  
Kindergartengruppen und unserer  

Nachmittagsgruppe bieten wir  
ab sofort: 

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

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

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

und verfügen bereits über einen 
waldorfpädagogischen Hintergrund 

bzw. bringen echtes Interesse an 
einer Weiterentwicklung in dieser 

Pädagogik mit. 

Bei Interesse senden Sie 
uns bitte Ihre vollständigen 

Bewerbungsunterlagen zu. Bei 
Rückfragen ist Frau Gehrsitz gerne 

für Sie da. 

Unser Kontakt
Waldorfkindergarten Erlangen

Noetherstraße 2
91058 Erlangen

Tel.: 09131-67455
info@waldorfkindergarten-

erlangen.de

Waldorfkindergarten e.V. erlangen

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

Unser engagiertes, aufgeschlossenes 
Kollegium freut sich auf

eine Heileurythmistin/
einen Heileurythmisten 

Quicklebendige Schülerinnen 
und Schüler haben wir schon – 

jetzt fehlen nur noch Sie!

FREIE 
WALDORFSCHULE
WÜRZBURG

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:

An unserer 1975 gegründeten, ein-
zügigen Schule (mit Hort, Kindergarten 
und  Krippe) bietet der Generations-
wechsel Raum für neue Impulse. Eine 
qualifizierte Einstellungsbegleitung ist 
für uns selbstverständlich. 

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

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

wir suchen ab September 2020 von der Waldorfpädagogik begeistere  
Kollegen in den Fächern:  

Musik (Mittel- und Oberstufe) und Gartenbau (Unter- und Mittelstufe)

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an die 
Freie Waldorfschule Wangen e.V. | z. Hd. Herrn Beu | Rudolf- Steiner- Straße 4 
88239 Wangen im Allgäu | E-Mail: acbeu@waldorfschule-wangen.de
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Kolleginoder Kollegegesucht!

Sozialpädagogik  
bzw. Erziehungswissenschaft

Sie sollten die Lehrbefähigung für Sozialpädagogik bzw.  
Erziehungswissenschaften (berufliche Fachrichtung) besitzen oder  

über einen Universitätsabschluss mit bestenfalls der ersten Staatsprüfung  
für das Lehramt Sek. II in den genannten Fächern verfügen 

und sich mit der Waldorfpädagogik verbunden fühlen.

Wir bieten
•  ein abwechslungsreiches Betätigungsfeld •

 • ein hohes Maß an Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten •
 • eine begleitete Einarbeitungsphase •

 Die Vergütung erfolgt nach TV-L.  
Viele weitere Eindrücke finden Sie auf unserer Website:

www.rudolfsteinerberufskolleg.de 
 

 

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

Zum Schuljahr 20/21 suchen wir 
Lehrkräfte für

Chemie (50 %)

Physik (50 %)

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

Französisch 
alle Klassenstufen (25 %) 

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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Freie Waldorfschule
Wiesbaden

Die Freie Waldorfschule Wiesbaden sucht ab sofort 
Fachlehrer & Mitarbeitende (m/w/d) für die Fächer: 

• Sport
• Mathematik
• Chemie 
• PoWi 
• Geschichte

• Deutsch
• Französisch
 sowie

• Erzieher
• Sozialpädagoge

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

Wir suchen
die neue
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jeweils mit Berechtigung zur Abiturabnahme. Fächerkombinationen erwünscht.

Wir suchen
zum 1.8.2020 in Festanstellung eine/n
• KlassenlehrerIn für unsere  
zukünftige 1. Klasse
• HandarbeitslehrerIn mit dem 
Schwerpunkt Mittelstufe
• SportlehrerIn 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.

als Vertretung für das gesamte  
Schuljahr 2020/2021 eine/n
• GeographielehrerIn, Oberstufe
• GeschichtslehrerIn, Oberstufe  
und den Abiturkurs 

Wir sind eine einzügige Schule 
mit 13 Jahrgangsstufen 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
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Mitarbeiter im Bereich Presse- und  

Öffentlichkeitsarbeit (m/w/d)
Teilzeit 20h/Woche (50%)

www.engelberg.netinfo@engelberg.net
– Geschäftsführung – 

 Rudolf-Steiner-Weg 4, 73650 Winterbach
Tel. 07181 704 215  Fax 07181 704 222

Wir sind eine der ältesten und traditionsreichsten Waldorfschulen der Welt, mit einer 
spannenden Geschichte und einem großzügigen Campus in wunderschöner Naturlage. 
Wir arbeiten auf Grundlage der Waldorfpädagogik und dem anthroposophischen 
Menschenbild. Im Zuge des generationsbedingten Wandels arbeiten wir auch an einem 
zeitbedingten Wandel unserer Schule und unserer Kindertagesstätte, was u.a. eine 
Ausweitung der Öffentlichkeitsarbeit mit sich bringt. 

Ihre Aufgaben:
• Erstellung von Pressemitteilungen und Presseeinladungen, Betreuung und Ausbau 

aller Pressekontakte 
• Entwicklung und Konzeption von lokalen Werbestrategien
• Erstellung des Veranstaltungskalenders, sammeln aller relevanten Informationen  

und Beauftragung/Überprüfung Druck
• Homepagebetreuung – Pflege und Redaktion
• Erstellung und Veröffentlichung der Stellenanzeigen nach Vorgabe durch den 

Personalkreis an entsprechende Medien
• Betreuung von Social-Media-Plattformen (Facebook, Instagram, Blog…)
• Zusammenarbeit mit unserer Agentur
• Leitung und Moderation des Öffentlichkeitsarbeitskreises (Terminkoordination, 

Protokoll, Organisation)
• Erstellung von Plakaten, Flyern, interner Newsletter 14-Tage!, Kampagnen, 

Werbetexte...

Ihr Profil:
• Abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich Medien & Kommunikation oder 

Hochschulabschluss in Journalistik, Sprach- oder Gesellschaftswissenschaften und/
oder mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Journalismus, PR oder Medien

• Sehr gute Kenntnisse im Bereich Social Media und CMS
• Sicherer Umgang mit einschlägigen Grafikprogrammen wie Photoshop und InDesign, 

gute Kenntnisse von Adobe CC, sehr gute Kenntnisse in Microsoft Office
• Fähigkeit, sich sprachlich gewandt und zugänglich auszudrücken
• Menschlich offen und darin geübt, die unterschiedlichen Bedürfnisse der 

verschiedenen Schulbereiche abdecken zu können

Wir bieten:
• Selbständiges Arbeiten und weitgehend flexible Arbeitszeitgestaltung
• Viel Raum für eigene Ideen
• Schulwohnung in den vereinseigenen Wohngebäuden
• Vergütung nach unserer Gehaltsordnung
• Betriebliche Altersvorsorge
• Gründliche Einarbeitung durch die jetzige Stelleninhaberin

Sie fühlen sich von dieser vielseitigen und anspruchsvollen Aufgabe angesprochen? 
Dann würden wir Sie gerne kennenlernen und freuen uns über Ihre Bewerbung. Bitte 
richten Sie Ihre Bewerbung per Email an: info@engelberg.net. Für weitere Fragen steht 
Ihnen unser Geschäftsführer Herr Schmid (07181-704215) oder Frau Häussermann 
(07181-704214) zur Verfügung. 

Der Verein zur Förderung der 
Waldorfpädagogik Lüneburg sucht
01.08.2020
eine*n
Klassenlehrer*in 
eine*n
Mathematiklehrer*in
für die Oberstufe
eine*n 
Französischlehrer*in
halbes Deputat

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

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

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

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

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

Besuchen Sie gerne auch unsere 
Homepage.

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Be-
werbung an:

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

Verein zur Förderung 
der Waldorfpädagogik 
Lüneburg e.V.

Verein zur Förderung 
der Waldorfpädagogik 
Lüneburg e.V.
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FREIE  
WALDORFSCHULE  
KASTELLAUN

WIR SUCHEN

So individuell wie Sie sind, so individuell 
können auch unsere Angebote sein. 

In jedem Fall bieten wir Ihnen:

· eine kompetente Unterstützung bei der 
Einarbeitung durch einen Mentor

· Raum für Kreativität und Eigenverantwor-
tung

· regelmäßige Fortbildungen
· Einbindung und Gestaltungsmöglichkeiten 

in der Konzeptionierung Ihrer neuen Klasse
· auch einen Platz für Familienmitglieder: wir 

finden Lösungen um Ihre Kinder kurzfristig 
in KIGA und Schule aufzunehmen

· finanzielle Unterstützung bei der Waldorf-
lehrerausbildung

Sie ziehen eine kleine charmante Schule mit 
147 Kindern einer großen vor, wissen unse-
ren mittlerweile zweigruppigen Kindergarten 
mit 40 Kindern zu schätzen, mögen die  
Elternarbeit und kleinere Klassenstärken? 

Das ländliche Umfeld in der Mittelgebirgs-
landschaft des Hunsrücks mit seinen schönen 
Wander- und Radwegen gibt es ganz umsonst 
dazu.

Kontaktieren Sie uns, auch wenn Sie sich 
noch im Studium befinden oder ein entspre-
chendes planen. 

Wir sind gespannt auf Sie!

für das Schuljahr 2020/21 
 für die neue erste Klasse eine(n)

Freie Waldorfschule Kastellaun
Personalkreis, An der Molkerei 15,  
56288 Kastellaun, 06762 963851
www.freie-waldorfschule-kastellaun.de

Klassenlehrer/in 
(m/w/d)

Deputatsumfang je nach Nebenfach 

Zum Schuljahr 2020/2021 suchen wir eine*n

für Seelenpflege-bedürftige Kinder

– Personalkreis –
Rendsburger Landstraße 129, 24113 Kiel

Tel: 0431 / 649540
info@rudolf-steiner-schule-kiel.de
www.rudolf-steiner-schule-kiel.de

für unsere Werkoberstufe
Klassenlehrer*in

Sie teilen unser Interesse an der  
anthroposophischen Heilpädagogik, 
 bringen handwerkliche Fähigkeiten  

mit und haben Freude an enger  
kollegialer Zusammenarbeit?

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Die Waldorf Wiegestube Marienkäfer in Bad Krozingen 

(Ba-Wü) sucht ab sofort eine Fachkraft in Teilzeit/Vertretungen 
(30 % bis 50 %) für die Betreuung von Kindern im Alter von 1 bis 3 Jahren.

Zusätzlich suchen wir zwei BFD / FSJ
für das Kindergartenjahr 2020/2021.

Anfragen bitte an
Wiegestube Marienkäfer | Frau Schaefer, Frau Gatter
Clara-Schumann-Straße 15 | 79189 Bad Krozingen
info@wiegestube-marienkaefer.de | Tel. 07633-9199850

rudolfsteinerschule

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

kreuzlingen

Wir sind eine familiäre Schule am 
Schweizer Bodensee, mit begeister-
ten Waldorfl ehrer*innen und fröh-
lichen Kindern. Wir freuen uns auf 
Ihre Bewerbung an:    jobs@rssk.ch

Wir suchen ab August 2020:

Praktikant*in 
für Spielgruppe und Kindergarten

Klassenlehrer*in  
mit Waldorfausbildung, für 8. Klasse
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3 Spaltig - 175 mm x 54 mm

Wir freuen uns auf Sie!
Für die Freie Waldorfschule Essen suchen wir KollegInnen, die sich mit Freude an 
neuen Ideen und anthroposophischem Gestaltungswillen an unserer Bündelschule 
einbringen als:

Pädagogische Kräfte in der Offene Ganztagsschule

Mail: Personaldelegation@waldorfschule-essen.de
Post: Personaldelegation Freie Waldorfschule Essen,   
Schellstraße 47, 45134 Essen

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Unsere drei Schulzweige Rudolf-Steiner-Schule (Regelschule), Parzival-Schule (För-
derschule für emotionale und soziale Entwicklung und Lernen) sowie deren Heliand-
Zweig (Förderschulzweig für geistige Entwicklung) werden begleitet durch eine 
offene Ganztagsschule.  

Bei uns können Sie:
• in einem motivierten Kollegium arbeiten und voneinander lernen
• Kinder und Jugendliche auf dem Weg ihrer individuellen  Entwicklung begleiten 
• SchülerInnen mit den Worten Rudolf Steiners „in Ehrfurcht  aufnehmen, in 

Liebe erziehen und in Freiheit entlassen“
• die Entwicklung der Schule aktiv mitgestalten
• in unmittelbarer Nähe zum grünen Essener Stadtwald arbeiten 
• langfristig in einer sicheren Position eine betriebliche Altersversorgung auf-

bauen

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

RUDOLF-STEINER-SCHULE PARZIVAL-SCHULE HELIAND-ZWEIG

Sportlehrer (m/w/d)

Geschichtslehrer (m/w/d)

Kunstlehrer (m/w/d)

Klassenlehrer (m/w/d)
Mathematik-/Physiklehrer 

(m/w/d) 
Deutschlehrer (m/w/d) 
Religionslehrer (m/w/d) 

Musiklehrer (m/w/d)
Werklehrer (m/w/d) im 
Bereich Holzwerken

Klassenlehrer (m/w/d)

Werklehrer (m/w/d) im 
Bereich Holzwerken
Lehrer (m/w/d) (Heil-)

Eurythmie

RUDOLF-STEINER-SCHULE PARZIVAL-SCHULE HELIAND-ZWEIG

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

Lehrer*in für Französisch 
in der Mittel- und Oberstufe 
Schwangerschaftsvertretung 
Deputatsumfang mindestens 17 Stunden

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

Freie Waldorfschule Mannheim 
Neckarauer Waldweg 131, Mannheim 
m.stauch@waldorfschule-mannheim.de 
www.waldorfschule-mannheim.de
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Hier lebt Förderung

mit Vielfalt.

ArbeitenLernen

Leben
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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

(w/m/d) (w/m/d)

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
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Mitarbeiter*in (m/w/d) gesucht
Koordination von Forschungs- und Entwicklungs- 
projekten im Bereich Waldorfpädagogik
Ausführliche Stellenbeschreibung  
unter www.forschung-waldorf.de
Kontakt: boettger@waldorfschule.de

Pädagogische Forschungsstelle 
beim Bund der Freien Waldorfschulen Stuttgart
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Der Verein zur Förderung der Waldorfpäda- 
gogik sucht für seine Horteinrichtung bei der 
Freien Waldorfschule Frankfurt am Main ab 
sofort Erzieher/Sozialpädagogen mit 
waldorfpädagogischer Praxiserfahrung und  
Freude an der Arbeit mit Kindern der Unterstufe.

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

sucht baldmöglich Fachlehrer/in für 

Mathematik 
in der Oberstufe

sowie zum Schuljahr 2020/2021
begeisterungsfähige und engagierte

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

Die Goetheanum-Bühne in 
Dornach (Schweiz) sucht ab sofort 
oder nach Vereinbarung eine/n

Beleuchter/in – 
Bühnentechniker/in 
(80 % – 100 %)

Alle Einzelheiten zu dieser Stelle 
finden Sie unter:
https://www.goetheanum.org/
anthroposophie/personalwesen

Ein offenes und individuell vielseitiges Team erwartet Sie.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung! 
Hortverein e. V. | E-Mail: Hortverein@t-online.de | Friedlebenstr. 52a | 60433 
Frankfurt am Main | Tel.-Nr. 069 95 306 297
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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 suchen engagierte und
teamfähige Lehrkräfte (w/m/d) 
in den Bereichen:

Mehr Infos auf unserer Homepage.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Freie Waldorfschule Schwäbisch 
Gmünd e.V. · Tel. 07171 874887-0
www.waldorfschule-gmuend.de

Schulsozialarbeit
Französisch
Englisch
Mathematik mit 
Physik und IT
Biologie, Chemie,
Geographie
Eurythmie

Ab Schuljahr 2020/21 suchen wir für unsere neue 1.Klasse eine/n Klassenlehrer/in  
Wir sind eine 12-klassige Schule mit Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung (SBBZ GE) mit 
Kindergarten und Heim.  
Wir bieten eine Klassenlehrerstelle mit einem Deputat von 80 % bis 100 %. Die Einstufung und 
Vergütung erfolgt nach dem TVL.  
Wir gestalten unsere Zusammenarbeit durch Kinderkonferenzen, päd. Arbeit, Fortbildungen und 
das Feiern der Jahresfeste.

Ihre Bewerbung  schicken Sie gerne per Email an: Haus Tobias Schule,  
z.Hd. Herrn O. Nielsen | o.nielsen@sozialwerk-breisgau.de, www.haus-tobias.de

Kindergarten, Schule und Heim für  
Seelenpflege-bedürftige Kinder und Jugendliche   

Träger: Sozialwerk Breisgau gGmbH
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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 •

Wir sind eine einzügige Schule mit Abitur (seit 13 Jahren) mit einem starken Schwerpunkt im handwerklich-künstlerischen Bereich einem 
breiten Ganztagsangebot und einem angeschlossenen Waldorfkindergarten. 
Wir erwarten eine fundierte Fachausbildung und den Besuch der Waldorflehrerseminare. Einarbeitung und Mentorenschaft sind gewährleistet.

Auf Ihre Bewerbung freut sich der Einstellungskreis der Freien Waldorfschule Diez: Wilhelm-von-Nassau-Park 19 | 65582 Diez   
E-Mail: info@waldorfschule-diez.de | Für weitere Eindrücke besuchen Sie bitte unsere Homepage: www.waldorfschule-diez.de

Das Kollegium der Freien Waldorfschule Diez sucht zum Schuljahr 2020/2021:

• Lehrkraft Sport (Kl. 1-12)

• Lehrkraft Musik Oberstufe, gerne mit Abiturberechtigung

• Lehrkraft Kunst Oberstufe



ANZEIGEN 87

April | 2020   erziehungskunst

Ihre Aufgaben: 
• die Sicherung der langfristigen Finanzierung des Vereins
• die Bearbeitung von Rechtsfragen
• die Erstellung und Verwaltung von Arbeitsverträgen, Personalwesen 
• Verantwortung für die Infrastruktur der Schule, die Verwaltung und die Hausmeisterei
• Zusammenarbeit mit Vorstand, Schulleitung, Kollegium und Elternrat • Unterstützung der Leitungsgremien 
• Pflege der Kontakte zu externen Partnern und Behörden 
• Repräsentation der Waldorfschule in unseren Verbänden, in der Politik und der Öffentlichkeit

Ihr Profil: 
• abgeschlossenes Studium, eine kaufmännische Ausbildung oder eine adäquate Berufsausbildung
• Kommunikationsstärke und soziale Kompetenzen  • Freude am Entwickeln • Interesse an der Waldorfpädagogik

Wir bieten: 
• ein sympathisches- aufgeschlossenes, kompetentes und engagiertes Kollegium • spannende, vielfältige Arbeitsbereiche 
mit Raum für Ihre Initiative • gründliche Einarbeitung durch die jetzige Stelleninhaberin • Schulbetriebsverein FWS 
Bremen Osterholz e.V. und Träger einer einzügigen Waldorfschule mit 400 Schülern.

Haben Sie Interesse? 
Dann würden wir Sie gerne kennenlernen und freuen uns über Ihre Bewerbung. 

Schulbetriebsverein FWS Bremen Osterholz e.V. | Sabine Filzen | Graubündener Str. 4, 28325 Bremen | Tel.: 0421 – 460 91 40 
Fax: 0421 – 41 14 21 | www.waldorfschule-bremen-osterholz.de | sabine.filzen@waldorfschule-bremen-osterholz.de

Wir suchen zum 1.2.2021 eine neue Geschäftsführung
Wir sind der Schulbetriebsverein FWS Bremen Osterholz e.V. als Träger einer einzügigen 
Waldorfschule mit 400 SchülerInnen. Zum 1. Februar 2021 suchen wir eine Nachfolgerin/ 
einen Nachfolger für unsere altersbedingt ausscheidende Geschäftsführerin. 
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RAUSAUFSLAND?
info@daslebendigedorf.de Landschule Lüchow
ErzieherIn

Waldorfschule i.A. daslebendigedorf.de 

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

	

KlassenlehrerIn

Wir suchen ab 15. Juni 2020 eine

Pädagogische Fachkraft
für den Hort

Erzieher*in 
oder Sozialarbeiter*in
vorzugsweise mit 
waldorfpädagogischem Hintergrund.

In unserem Hort werden Kinder der 
Klassen 1 - 4 bis 17.00 Uhr betreut.

Wir freuen uns auf Ihre  
Bewerbung an die

Freie Waldorfschule Freiburg-Rieselfeld
zu Händen Frau Elisabeth Seiwald
Ingeborg-Drewitz-Allee 1 
79111 Freiburg
sekretariat@fws-freiburg-rieselfeld.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 Schulärztin / arzt
eine/n Lehrer / in für Russisch 
für die Unter- und Mittelstufe

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

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

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.

Kleinanzeigen
Kontakt: anzeigen@geistesleben.com

Freie 
Waldorfschule

           Kleinmachnow

Schwedens Sonneninsel Öland, teilw.  
neue Ökohäuser, hochw. Ausstattung,  
Natur pur. Tel.: 02304-9409034  
www.ferienhäuser-öland.com

Småland: priv. Holz-FH, Sauna, 
See, Boot, Ökostrom, Nähe Vimmerby, 
bis zu 10 Pers., ab 70€, Fam. Gödde:  
0211-97177303, fh.smaland@gmx.de

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: 06224 / 72 814

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

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

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

Su. Sponsor für Werk-Waldorfseminar 
Herbst 20. Bin 30 J. und Zimmermanns-
meister. Antwort an Verlag Freies Geistes-
leben, Chiffre MG, Postfach 131122, 70069 
Stuttgart

6-köpfige Familie mit Heimweh nach 
Freiburg i. Br. sucht dort wieder. Haus/
Whg. wir freuen uns über jeden Hinweis 
0176/45705517

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 Mai-Ausgabe:
31. März 2020

Für die Juni-Ausgabe:
30. April 2020

Für die Juli/August-Ausgabe:
29. Mai 2020

Wenden Sie sich bitte an:
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Vorschau für Mai: 
Hochsensible und hochbegabte Kinder

Werden die Kinder anders oder ihre Eltern, Erzieher und 
Lehrer? Im Mittelpunkt das Kind, Pädagogik vom Kinde aus, 
individuelle Fähigkeiten fördern – sind dies die Maximen 
eines hyperaufmerksamen Erziehungsstils oder berechtigte 
Forderungen, um den »neuen« Kindern gerecht zu werden, 
Kindern, die die Welt anders wahrnehmen und andere 
Bedürfnisse haben, als die »alten«. Wird man diesen Kindern 
– oft als Hochsensible und Hochbegabte bezeichnet – an den 
Waldorfschulen gerecht? Mehr dazu in der Maiausgabe.

Vorschau Juni: 
Schule ohne Stress

Vorschau Juli/August: 
Der handwerklich-künstlerische Unterricht
+ Spezial Jugendpädagogik

Foto: Charlotte Fischer Cartoon: Renate Alf 



Dies ist ein Plädoyer für eine Erziehung 
und Bildung, die sich radikal an den Erfordernissen 

der gesunden Entwicklung von Kindern und Jugendlichen

ausrichtet und nicht daran, sich zur Unzeit an den Leistungs-

zielen aus Wirtschaft und Bildungspolitik zu orientieren. 

Dies ist auch angesichts der weltweit steigenden Lebenser-

wartung ein dringendes Erfordernis. Denn eine gesunde 

körperlich-seelisch-geistige Reifung ist für ein kreatives Leben

im Alter die beste Voraussetzung. Daher stehen die Jahres-

meilensteine der menschlichen Entwicklung im Zentrum 

dieses Buches und die Begründung, warum jeder Mensch in

den ersten 18 Jahren seines Lebens das Recht auf Bildung

haben muss – unabhängig davon, welcher Schulabschluss 

angestrebt wird.

Fast täglich ist irgendwo zu lesen, dass ein grundlegender 

Wandel im Schul- und Bildungswesen ansteht. Die Zunahme

psychischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen und die

wachsende Anzahl der von Burnout betroffenen Pädagoginnen

und Pädagogen zeigt deutlich an, dass das bestehende 

Bildungssystem eine neue Orientierung braucht.

Michaela Glöckler: 
Schule als Ort gesunder Entwicklung 
Erfahrungen und Perspektiven aus der Waldorfpädagogik 
für die Erziehung im 21. Jahrhundert 

251 Seiten, Softcover, Format: 17 x 24 cm 
ISBN 978-3-939374-76-3 | 18,– Euro
Stuttgart 2020
Best.-Nr.: 1751 

Pädagogische Forschungsstelle Stuttgart

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

Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen
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Biologie in der Waldorfschule
Praxishandbuch für die Oberstufe

Biologie  
in der Waldorfschule
 Praxishandbuch für die Oberstufe

Ylva-Maria Zimmermann
Reinhard Wallmann

      

Ein Anliegen des Biologieunterrichts 
an Waldorfschulen ist es, dass junge
Menschen lernen, sich als aktiver Teil
des Ökosystems Erde zu erleben. Dazu
gehört die Aneignung der fachlichen
Grundlagen ebenso wie das Erlernen 
von Techniken der Naturwahrnehmung 
und ihrer Beschreibung und die Analyse
und Reflektion der Beobachtungen. 

Die Autoren zeigen Aufgaben und vielfältige

Möglichkeiten des Biologieunterrichts auf der

Grundlage der Waldorfpädagogik. Detaillierte

Angaben zu den einzelnen Jahrgängen der Ober-

stufe ergeben ein umfassendes und differenziertes

Bild. Des Weiteren sind grundlegende Themen 

aus dem Lehrplan der Biologie der Oberstufe 

zur modernen Forschung in Beziehung gesetzt.

Dies ermöglicht Perspektivwechsel als Grundlage

für einen zeitgemäßen Biologieunterricht.

Foto: ©Daniela Garling-Schmid
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