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EDITORIAL 3

Man weiß es – Schulpraktiker, Bildungstheoretiker, Hirnforscher, ja sogar Unternehmer bestäti-
gen es: Die »Gestaltungskräfte des Ästhetischen«, die »emotionalen Schubkräfte des künstleri-
schen Ausdrucks« gehören zu den elementaren Voraussetzungen von Bildung. Ohne künstlerische  
Fähigkeiten kommen wir in kein sinnvolles Verhältnis zur Wirklichkeit. – Was wird denn durch sie 
besonders gefördert? Genauigkeit der Wahrnehmung, ein adäquater Umgang mit dem »Material«, 
Disziplin, Ausdauer, Kreativität, selbstverantwortliches Handeln – zentrale Schlüsselkompetenzen 
also, die wir für unabdingbar halten und im Leben in den unterschiedlichsten Tätigkeitsbereichen 
brauchen. 
Kunst und Handwerk sind kein schönes Beiwerk der kognitiven Wissensvermittlung, sondern ein 
zentrales Bildungsmittel, das in Waldorfschulen wegen oder aufgrund seiner allgemein menschen-
bildenden Bedeutung von der ersten Klasse an eine zentrale Stellung einnimmt. 
Und doch bekommt die intensive Beschäftigung mit Kunst und Handwerk ihr »Hobby-Geschmäckle« 
nicht los. Diese Fächer führen oft eine Schattenexistenz, gelten als nette Ergänzungen des Cur-
riculums, dienen der Regeneration von den »harten« Fächern; ihnen droht immer wieder, dass 
sie eingekürzt oder ganz vom Stundenplan gestrichen oder von fachfremden Lehrern unterrichtet 
werden, weil entweder gespart oder anpasslerisch andere Prioritäten gesetzt werden. Ihr zentrales 
erzieherisches Anliegen – die Sinnes- und Willensschulung – droht damit, aus den Augen verloren 
zu gehen. Dabei stärkt die Beschäftigung mit Kunst und Handwerk die Urteils- und Phantasiekräf-
te der Schüler wie kaum ein anderes Fach.
Das vorliegende Heft vermittelt Eindrücke, wie an Waldorfschulen der künstlerische und handwerk-
liche Unterricht – von der Handarbeit über die Handwerke bis zur Kunst und Kunstbe trachtung – 
in den verschiedenen Klassenstufen lebt. ‹›

 Mit herzlichen Grüßen aus der Redaktion
 

  Mathias Maurer

Werk-Kunst
Liebe Leserin, lieber Leser
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Allem Leben, allem Tun, aller Kunst muß 
das Handwerk vorausgehen, welches nur 

in der Beschränkung erworben wird. Eines 
recht wissen und ausüben, gibt höhere 

Bildung als Halbheit im Hundertfältigen.

J.W. Goethe,  
Wilhelm Meisters  
Wanderjahre I, 12
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Vor nicht allzu langer Zeit haben sich die Menschen mit 
dem handhabbaren Holz umgeben, darin gewohnt und 
viele brauchbare Gegenstände daraus gefertigt. Alles war 
von Hand gemacht! Im Atlasgebirge in Marokko kann 
man heute noch handgefertigte Holzpflüge kaufen, die 
wir auf altägyptischen Wandmalereien dargestellt finden. 
Einige wenige ausgewählte, praktische, künstlerische und 
pädagogisch sinnvolle Gegenstände fertigen wir mit Schü-
lern an: ein Fachwerkhaus für den Kindergarten, Möbel, 
Schalen, Löffel, Tiere, Skulpturen, Boote, Hocker, Flöten, 
Geigen, bis hin zu Schlüsselanhängern und Schmuckstü-
cken – je nach Altersstufe verschieden.

In der Werkstatt 

»Hier duftet es so schön«, sagen viele Menschen, die das 
erste Mal eine Holzwerkstatt betreten. Danach schauen 
sie sich um und entdecken viele hölzerne Formen, Figu-
ren und Werkzeuge. Sie tauchen in eine andere Welt ein.
Holz duftet süß, herb-harzig, benebelnd. Jedes anders – 
und es kann auch heftig nach Katzenpisse stinken. Frisch 
geschnitten riecht es fruchtig süß, manchmal nach Oli-
ven. 
Holz ist warm. Es entsteht aus einem lebendigen Saft-
strom und verknöchert dann allmählich – genau wie wir 
Menschen.
Im Übergang von der fünften zur sechsten Klasse findet 
ein besonders verfestigender Schritt in der Entwicklung 
statt. Das ist der richtige Zeitpunkt, um mit Holz zu ar-

Holz, Metall und Stein
Von Stephan Elbracht

Holz, Metall und Stein erfordern nicht nur verschiedene Werkzeuge, sondern auch ganz verschiedene Fähigkeiten und Gemüts-
verfassungen. Über die Atmung sind Mensch und Baum miteinander verbunden – ihre Atmung korrespondiert miteinander.
Aber das, was uns die Bäume hinterlassen, was sie uns schenken und was wir uns von ihnen nehmen, ist das knöcherne Gerüst. 

beiten. Wir beginnen mit frisch geschnittenem oder ge-
fälltem Holz. Erste Erfahrungen werden mit dem Schnitz-
messer gemacht. Die Finger sind ganz dicht an der Klinge. 
Haltehand und Messerhand. Ernst, Verantwortung, Freu-
de am gemeinschaftlichen Tun und ein nicht enden woll-
ender Schaffensdrang ist zu beobachten.

Was ist es, das die Kinder so begeistert?

Ein großes Stück Holz liegt Anfang der sechsten Klasse 
vor den Kindern. Urwerkzeuge werden jetzt von ihnen 
verwendet: der Spaltkeil, die große Baumsäge, das Beil 
und der Hammer. Dabei erfahren sie praktisch die Struk-
tur des Holzes – die Maserung. Sie wird manche noch lan-
ge beschäftigen und macht das Holz gegenüber Stein und 
Metall zum schwierigsten Material.
Die Aufgaben und die Werkzeuge sind vom Werklehrer 
so gewählt, dass die Kinder in Stufen lernen, damit um-
zugehen. In der sechsten Klasse werden Gebrauchsge-
genstände hergestellt. Zum Beispiel der Kochlöffel. Er soll 
»brauchbar und schön« sein. Fein geformte, leichte und 
makellos geschliffene Kochlöffel verlassen die Werkstatt.
Die Freude und die Achtung, die diesen Haushaltsgeräten 
entgegengebracht werden, bestärken die Sinnhaftigkeit 
dieser Aufgabe.
In der achten Klasse wechseln wir von den kleinteiligen 
Bewegungen des Schnitzens zum großen schwungvollen 
Hobeln mit der Rauhbank. In der neunten Klasse errei-
chen die Jugendlichen eine Entwickelungsstufe, in der sie ›

Foto: freeflyer09 / photocase.de
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gerne ihren kraftvollen Willen einsetzen. Sie bekommen 
einen »fetten Happen« vorgelegt. Ein großes sägeraues 
Brett mit Waldkante. Daran schaffen sie jetzt Ordnung. 
Sie formen die erste Fläche, an der sich alles weitere ori-
entiert. »Abrichten« wird das genannt.
Mit ungebremstem Willen wird hier nicht viel erreicht. 
Die Jugendlichen müssen lernen, wahrzunehmen und zu 
denken. Kleinere Verbindungen erfordern genaue Werk-
zeugführung, hohe Aufmerksamkeit und räumliches Vor-
stellungsvermögen. Daraus entsteht schließlich ein Bänk-
chen mit gezinkter Eckverbindung.
Schnitzend begeben sich die Schüler auf die Suche nach 
der eigenen plastischen Form in der zwölften Klasse. Jede 
einzelne Fläche an ihrem Ort lebendig bewegt zu formen, 
ist nun die Aufgabe und jeden Schnitt mit Bewusstsein 
für die Fläche zu führen. Die ganze Gestalt »rundum« zu 
erfassen und rhythmisch und aussagekräftig zu gestalten, 
ist eine große Herausforderung, die diesem Lebensalter 
angemessen ist.
Es wird deutlich, dass die Kinder und Jugendlichen viel-
fältige Erfahrungen mit Holz machen können – von einfa-
chen bis zu anspruchsvollen Dingen, immer ihrem jewei-
ligen Entwicklungsstand angemessen.
Anders als in anderen Fächern »sehen« sie, was sie tun. 
Sie nehmen ihre Werkstücke mit nach Hause und haben 
die Möglichkeit, nach vielen Jahren auf ihre Arbeit zu 
schauen und die eigene Entwicklung wahrzunehmen.

Metall

Metalle finden sich im Menschen, in Tieren, Pflanzen, Far-
ben, Erden und Gesteinen. Die ersten Metalle, die die Men-
schen bearbeiteten, waren Kupfer, Gold, Silber und Zinn. 
Erst später kam das Eisen hinzu. Mit den Kindern und Ju-

›

gendlichen bearbeiten wir hauptsächlich Eisen und Kupfer.  
In gespannter Erwartung betreten die Drittklässler die 
Schmiede. Es riecht scharf und streng und doch zieht es 
die Kinder in den Raum. Die große Esse mit der Haube 
in der Mitte, der hölzerne, lederne Blasebalg an der De-
cke und Reihen von Hämmern, Zangen und fremdartigen 
eisernen Werkzeugen an den Wänden. Da gibt es viel zu 
entdecken.
Jetzt, an der Feuerschüssel, hören sie das Schnaufen des Bal-
ges und im aufwirbelnden Staub sehen sie den Luftstrom. 
»Was braucht der Schmied alles?« Die schwarze Kohle 
wird angefasst. Der Löschtrog gemustert. Aufgeschichtet 
in der Esse wird nun alles zusammengebracht. Es fehlt 
noch das Feuer.
Die »vier Elemente« in Aktion. Ich decke die brennen-
den Späne anfangs immer wieder mit Kohle zu. Schwe-

Foto: Charlotte Fischer

In der achten Klasse wechseln 
wir von den kleinteiligen 

Bewegungen des Schnitzens zum 
großen schwungvollen Hobeln mit 

der Rauhbank.
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rer Rauch wie Nebel quillt seitlich über die Esse heraus, 
man kann ihn mit den Händen schöpfen. Dann ziehe ich 
kräftig am Griff über mir. Ein scharfer Luftstrom facht das 
Feuer an und lässt Stichflammen aus der dunklen Kohle 
schießen.
Ein gemeinsamer tiefer Atemzug entfährt den Kindern, 
die um die große Esse stehen. Danach erleben sie den  
tätigen Schmied und seinen Helfer – das Feuer. Am 
nächsten Tag schmiedet jedes Kind seinen eigenen Nagel. 
Stolz wird er nach Hause getragen und als kostbares Gut 
aufbewahrt. Keine Handwerker-Epoche hinterlässt einen 
so starken Eindruck, wie der Besuch der dritten Klasse in 
der Schmiede.
In der Oberstufe können wir mit den Jugendlichen Kup-
fer bearbeiten. Die zwei Techniken bei der Verformung, 
das Strecken und Stauchen, das die Kinder schon bei der 

Eisenbearbeitung kennengelernt haben, werden nun bei 
der Kaltverformung wieder aufgegriffen. Die Zehntkläss-
ler stellen Kuchenformen oder Kochtöpfe her und müssen 
hierfür verschiedene Arbeitsvorgänge beherrschen: Aus-
schneiden – Aufziehen – Planieren – Relief ausformen.
Beim Aufziehen des Kupfers wird es laut und die ganze 
Gruppe wird von einem Rhythmus getragen. Die Koordi-
nation der beiden Hände ist für manche eine Herausfor-
derung. Andere absolvieren das recht schnell. Planieren 
braucht andere Fähigkeiten. Jetzt wird es feiner, subtiler. 
Das Kupfer wird auf der Faust oder auf einem Lagereisen 
balanciert und dabei wird mit fein geführtem Planierham-
mer die Fläche gespannt. Das ist eine Herausforderung, 
weil man das Lagereisen nicht sieht. Mit gutem Streiflicht 
am Fenster und vor allem Wahrnehmungsvermögen und 
Geschick bildet der Schüler eine klare Form. ›
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› Das Relief ist wiederum etwas anderes. Das Kupfer ist 
nun wieder weichgeglüht. Es werden runde oder eckige 
Formen gebildet. Man greift ein, aber behutsam, dass 
man die Form nicht zerdrückt, sondern Innen- und Au-
ßenkräfte im Gleichgewicht bleiben und eine schöne Ge-
stalt entsteht.
 
Stein

Das Gestein gibt uns einen festen Grund, auf dem wir 
leben, der feste Boden Lebenssicherheit und Verläss-
lichkeit. Dass die verschiedenen Gesteinsarten auch aus 
Lebensprozessen entstanden sind, wird nicht nur am 
Vulkanismus sichtbar. Viele Gesteine sind vor Urzeiten 
entstanden, wurden umgebildet und manche entstehen 
heute, wie man am Wasserkessel feststellen kann. Auch 
in uns bilden Knochen und Zähne eine mineralische Le-
bensgrundlage.
Früh schon haben die Menschen Stein gespalten, behau-
en und geschliffen. Sie haben nicht nur Werkzeuge, son-
dern auch Kultgegenstände daraus geformt.
Beim Betreten der lichtdurchfluteten Steinwerkstatt kann 
einem der feine Staub auffallen, der sich wie ein Schleier 
über alles legt, auch auf die Fensterscheiben. Angehauene 
Steine liegen auf schweren, soliden, metallenen Böcken. 
Schroff und spitz sind zunächst die Flächen. Andere sind 
schon glatt und fein poliert. Dabei entfaltet sich dann die 
leuchtend-vielfältige Farbigkeit der Gesteine, die man 
nicht immer darin vermutet. 
Beim Berühren der Steine kann einem die Kälte auffallen. 
Eine kühlende Wirkung geht von ihnen aus, die man in 
südlichen Gegenden nutzt.
In der zehnten Klasse hat der Schüler in seiner Leibesent-
wicklung eine gewisse Festigkeit erreicht. Sein Denkver-
mögen ist zu Spitzenleistungen in der Lage. 
Die Steinhau-Epoche an unserer Schule bietet dem Schü-



9

2020 | Juli / August erziehungskunst

THEMA: HAND / WERK / KUNST

ler die Möglichkeit, sich mit dem härtesten Stoff auseinanderzusetzen. Dabei kann 
man beobachten, dass der Stein mit Kraft allein nicht zu meistern ist. Vielmehr muss 
man sich auf ihn einlassen, beobachten, wie er am leichtesten zu hauen ist. Beim  
Granit, dem härtesten, spricht man vom Lösen. Dann wird es spielerisch.
Dabei lernen die Schüler den sachgemäßen Einsatz von Setzeisen, Spitzeisen, Zahn-
eisen und Schlageisen.
In der zwölften und dreizehnten Klasse sind sie in der Lage, eigene Gestaltungen um-
zusetzen. Vielfältiges, wie Sonnenuhren, Wasserbecken, freie Formen, Tierformen und 
menschliche Gestalten. Reliefs entstehen dank der unerschöpflichen Phantasie unserer 
Schüler.

Unterschiedliche Materialien – unterschiedliche Fähigkeiten

Durch die Arbeit mit Holz, Metall und Stein verbinden sich die Schüler mit der Welt 
und üben verschiedene Willens- und Seelenqualitäten. Jedes Material fordert einen je 
eigenen Zugang und eigene Fähigkeiten.
Das Sprichwort: »Man soll das Eisen schmieden, solange es heiß ist«, offenbart eine 
Wahrheit in Bezug auf den Umgang mit ihm. Bei der Eisenbearbeitung muss ich den-
ken, bevor ich handele. Mut und Tatkraft sind notwendig, der Wille ist gefordert.
Beim Schreinern hingegen kann und muss ich beim Anreißen der Verbindung denken. 
Beim Schnitzen einer Skulptur darf ich vorher nicht zu viel gedacht haben und muss 
währenddessen die entstehende Fläche und Form empfinden.
Beim Geigenbauen ist behutsames, aufmerksames Handeln gefragt. Beim Kupfertrei-
ben tauche ich in einen Rhythmus, die Koordination der Hände ist notwendig. 
Die Schüler durch die verschiedenen Materialien zu begleiten, ist sehr spannend.  
So hatte eine hervorragend geigenbauende Schülerin große Mühe beim Schmieden, 
während ein Schüler, dem das Schalenschnitzen schwerfiel, geschickt schmiedete.
Menschen verlassen die Schule, die nun die Welt nicht nur anschauen können. Sie 
können die Dinge, den Stoff ergreifen und ihn gestalten. 
Wahre sinngebende handwerkliche und künstlerische Tätigkeit, nicht Basteln, gibt den 
Menschen tiefe Befriedigung, Vertrauen und ein gesundes Lebensgefühl. Darum wird 
das Handwerken und die Kunst auch therapeutisch angewandt.
Die verschiedenen künstlerisch-handwerklichen Tätigkeiten, aus denen sie Kraft und 
Leben schöpfen, begleiten viele Menschen bis ins hohe Alter. ‹›
 
Zum Autor: Stephan Elbracht ist Werklehrer an der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe, Stuttgart

Durch die Arbeit mit Holz, Metall und Stein verbinden 
sich die Schüler mit der Welt und üben verschiedene 
Willens- und Seelenqualitäten
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Handarbeitsunterricht ist aber nicht nur das Training der 
Feinmotorik, Konzentration und Willenskraft – das sind 
zwar wichtige und erwünschte Nebeneffekte, wie sie sich 
beispielsweise auch beim Erlernen eines Instrumentes 
einstellen –, doch werden Kinder kaum freiwillig weiter-
hin zum Instrumentalunterricht gehen, wenn sie beim 
Üben nicht wenigstens ein bisschen Genuss empfinden 
können. So wie es hier in erster Linie um die Musik und 
das Musikmachen geht, so beim Handarbeiten um das 
Selbermachen und Selberschaffen, um genießerische 
Freude am Tun und ästhetischen Erleben. Handarbeit ist 
also ein schöpferisches Unterrichtsfach mit künstlerischer 
Note. Insofern trifft der Name »Textiles Gestalten« auch 
einen wichtigen Aspekt.
Schon bei der Gründung der Waldorfschule 1919 wurde die 
künstlerische Gestaltung der Werkstücke als konstituierend 
angesehen und die ersten Handarbeitslehrerinnen in die-
sem Sinne bewusst ausgesucht: Nicht Schneiderinnen oder 
erfahrene Lehrmeisterinnen einer höheren Töchter-Schule 
sollten es sein, sondern handarbeitsbegabte Künstlerinnen! 
Das war – neben dem damals revolutionären Anliegen, 
auch Jungen diesen Unterricht angedeihen zu lassen – eine 
avantgardistische Entscheidung. Textile Handarbeit wurde 
bis dahin im Bürgertum zwar in heute kaum vorstellbarer 
Feinheit und Ordentlichkeit ausgeführt, erschöpfte sich 
aber zumeist im Nacharbeiten von tradierten oder gekauf-

Die Kunst im Praktischen
Handarbeitsunterricht in der Waldorfschule

Von Anette Sigler

Es gibt für Außenstehende einige Merkwürdigkeiten an Waldorfschulen, und der Handarbeits-Unterricht gehört für manche 
auch mit dazu. Allein schon der Name! Wenn es ähnlichen Unterricht an Regelschulen noch gibt, so heißt er dort zumeist 
»Textiles Gestalten«, was moderner und irgendwie anspruchsvoller klingt. Diese Bezeichnung weist allerdings nicht auf die 
Bildung und Kultivierung der Handgeschicklichkeit hin, die beim Handarbeitsunterricht an der Waldorfschule intendiert ist. 
Auch erinnert bei »Handarbeit« der hintere Namensanteil an die Ausdauer, die nötig ist, wenn Werkstücke im Zeitraum  
eines ganzen Schuljahres entstehen sollen.

ten Mustern: Zig Mal wurde zum Beispiel das immer glei-
che Schablonen-Monogramm auf die Aussteuerstücke ge-
stickt. In weniger begüterten Kreisen wie der Arbeiterschaft 
der Waldorf-Astoria diente das häusliche Handarbeiten vor 
allem lebenspraktisch der Herstellung oder Reparatur von 
Kleidung und Alltagsgegenständen.

Alles zu gebrauchen!

Wie bildend der Handarbeitsunterricht in Bezug auf  
Ästhetik und Sinneswahrnehmung ist, merken die Schüler 
zunächst natürlich nicht. Was aber schon die Kinder in 
den ersten Klassen schnell schätzen lernen, ist, dass sie 
Dinge im Unterricht machen, die sie gebrauchen können. 
»Was möchtest du dir gerne häkeln, was brauchst du?«, 
frage ich die Jungen und Mädchen der zweiten Klasse, 
und so entstehen Taschenmesserhüllen, Gürtel, Um-
hängetaschen, Basketballkorbnetze, Portemonnaies und  
vieles mehr. Auch an diesem schöpferischen Zug liegt es, 
dass Kinder und auch noch viele Jugendliche den Hand-
arbeitsunterricht lieben: »Wann haben wir wieder Hand-
arbeit?«, fragt der neunjährige Benjamin am Stundenen-
de. »Am Donnerstag.« – »Waas? Erst am Donnerstag?« 
Ich versuche, zu beruhigen: »Sind doch nur drei Tage.« 
Mit großer Inbrunst kommt die Antwort: »Aber in der 
Handarbeit sind Tage Jahre!«
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Schaut her, was ich kann!

Wir stellen grundsätzlich nur Dinge her, die man ge-
brauchen kann. Die Betonung liegt aber auf »ge«brau-
chen, denn wirklich »brauchen« dürften die Kinder der 
dritten Klasse heute eine selbst gefertigte Mütze nicht, da 
sie vermutlich schon mehrere gekaufte Exemplare besit-
zen. Aber fast alle stricken oder häkeln gerne an diesem 
Kleidungsstück, denn sie freuen sich darauf, eine selbst 
gemachte Mütze tragen zu können! Mit Stolz kleiden sie 
sich mit ihr dann den ganzen Winter und ziehen sie auch 
im geheizten Klassenzimmer oft nicht aus. Manche tra-
gen sie in der ersten Zeit nach der Fertigstellung sogar im 
Bett. Verwandte und Freunde sprechen sie bewundernd 
an auf den sichtbaren Beweis dessen, was sie gelernt und 
gearbeitet haben. Ein-mal-eins-Reihen lassen sich nicht 
auf dieselbe Art und Weise tragen! Es ist wirklich etwas 
Greifbares quasi aus dem »Nichts« des langen Fadens ent-
standen, etwas selbst Geschöpftes, Einmaliges, das nicht 
mal eben weggeworfen wird, das auch in der Erwachse-
nenwelt bestehen kann und als sinnvoll angesehen wird. 
Und es wurde gestrickt oder gehäkelt, also eine Hand-

technik ausgeführt, die man erst lernen musste und von 
der man jetzt weiß, was man mit ihr alles schaffen kann.  
Würdige Geschenke können nun hergestellt werden: 
»Meine Schwester wird eingeschult. Kann ich für sie eine 
Stiftetasche machen?«

Ein Blick hinter die Dinge

Kinder wollen lernen, wie »etwas geht«, und genau das 
finden sie im Handarbeitsunterricht. Sie erobern sich 
so einen zunehmend selbstbewussten Standpunkt, von 
dem aus sie immer sicherer sagen können, wie die Welt 
der Dinge eigentlich zusammenhängt. Auf einmal wird 
erkannt, wie eine bestimmte Jacke genäht ist. Der Blick 
schweift zu meinem Pullover: »Hast du dir den selbst 
gestrickt?« Ohne diesen Lernwillen wäre Schule sowieso 
chancenlos, das ist beim Schreiben- und Lesen-Lernen ja 
nicht anders. Besonders intensiv ist das Lernen-Wollen 
in der ersten Klasse zu merken, wenn eine Gruppe von  
17 Sechsjährigen das Stricken angeht. Werden es alle 
schaffen? Und jedes Mal ist festzustellen: Ja, alle haben 
es gelernt – weil sie es lernen wollten! So bildet sich über ›

Gerade ist die letzte Masche abgekettet! 

Mütze, 3. Klasse.
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die vielen Handarbeitsschuljahre eine nicht unbeträcht-
liche Erfahrung auf dieser sehr konkreten, praktischen 
Lebensebene aus. Was dabei geübt wird, lässt sich auf 
ganz andere Lebensbereiche übertragen – die Bildungs-
möglichkeiten des Handarbeitsunterrichtes reichen bis 
in die Sphäre der politischen Urteilsbildung im Jugend- 
und Erwachsenenalter: Wer eine stabile Naht nähen will, 
die gleichzeitig filigran und elastisch ist, muss nicht nur 
sehr geschickt mit der Nähnadel umgehen, sondern auch 
genau hingucken. Wer gelernt hat, genau hinzuschauen, 
kann sich in dem Wust von Nachrichten und Meinungen 
besser orientieren. 

Viele Techniken – viele Erfahrungsmöglichkeiten

Damit die Kinder und Jugendlichen ihre Fähigkeiten viel-
fältig entwickeln können, ist das Unterrichtsangebot an 
verschiedenen Handarbeitstechniken groß. Über die ers-
ten zehn Schuljahre nähen, sticken, stricken und häkeln 

wir; wir flechten, knoten, knüpfen, waschen und kämmen 
Rohwolle und spinnen sie zum Faden, färben Wolle,  
weben und färben, bedrucken, batiken und bemalen  
Stoffe, verarbeiten Leder, lernen den Umgang mit der 
Nähmaschine und vielleicht sogar noch Vieles mehr – je 
nach Schule und Lehrern. Jede Technik stellt spezifische 
Entwicklungsaufgaben und wird daher je nach Lebens-
alter und Bedürfnissen ausgewählt. Handarbeitsunterricht 
besitzt zudem ein hohes Potenzial zur Binnendifferen-
zierung, es ist also leicht möglich, die Anforderungs-
niveaus der verschiedenen Tätigkeiten so zu variieren, 
dass jedes Kind mitmachen und in seiner Entwicklung 
gefördert werden kann. Manche Jungen und Mädchen 
verschlingen ein Angebot nach dem anderen und greifen 
auch zuhause zur Handarbeit, andere üben immer wieder 
die Grundtechniken. Und alle halten schließlich ihr ferti-
ges Werkstück in den Händen, vielleicht ganz verschieden 
hergestellt, aber – wenn irgend möglich – in einem künst-
lerischen Prozess entstanden.

›

Fotos:
1  Handgenähte Rucksäcke aus Leder und 

    selbst bemaltem Stoff, 7. Klasse.

2  Handgenähtes und bemaltes Stofftier, 

    6. Klasse

3  Gehäkeltes Basketballnetz, Anfang 2. Klasse

4  Flechten, 4./5. Klasse
1

2 3 4
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Kunst beim Handarbeiten?

Und was meint das nun – künstlerisches Handarbeiten? Eben nicht die Re-
produktion, also keine Werkstücke von der Stange. Das ist von Anfang an 
möglich: Schon gleich in den ersten Unterrichtsstunden der ersten Klasse 
können kleine Arbeiten individuell gestaltet werden, zum Beispiel textile 
Namensschilder für den Handarbeits- oder Eurythmieschuhbeutel. Dazu 
wird ein Stück Stoff angemalt und bestickt und die ganze Arbeit in einen 
Zusammenhang von Geschichten, Reimen und Liedern gestellt. Wenn dann 
ein Kind sein Schildchen zeigt und zu bemerken ist, dass ihm jeder einzelne 
Stich wichtig und bedeutungsvoll ist und das Entstandene auf diese Weise 
zu ihm spricht, dann ist ein erster Schritt auf dem Weg zu einem inten-
siv empfundenen Gestalten getan. Meine Aufgabe als Lehrerin verstehe ich  
dabei so, einen Aufgabenrahmen zu finden, in dem Entfaltung möglich ist. 
Die Aufgabenstellung muss Potenzial haben, zur Improvisation einladen 
und ergebnisoffen sein. Es gibt möglichst keine einengenden Ausführungs-
regeln und keinen Erwartungshorizont, außer dem, dass die Gestaltung zum 
Werkstück »passen« soll. Was passt, kann dabei von Jahrgangsstufe zu Jahr-
gangsstufe, von Gruppe zu Gruppe und selbstverständlich auch von Schüler 
zu Schüler verschieden sein, genauso, wie es von der Art des Werkstücks, 
von Material und Farbpalette abhängig ist. 
Ein Beispiel aus der 8. Jahrgangsstufe: Hier lernen die Schüler an vielen 
Waldorfschulen den Umgang mit der Nähmaschine. Sieben Jahre lang  
haben sie alle Nähte mit der Hand ausgeführt und nun lassen sie sich  
dabei von der Maschine unterstützen. Da kann man schon mal in einen Ge-
schwindigkeitsrausch kommen! Sobald das Geradeausnähen einigermaßen 
gelingt, werden eigene Ideen für Gebrauchsgegenstände umgesetzt. Der aus-
gewählte Stoff wird zugeschnitten und nun – das ist die einzige Vorgabe – 
so gestaltet, dass die Gestaltung mit dem herzustellenden Gebrauchsgegen-
stand funktional oder atmosphärisch korrespondiert. Er kann bemalt oder 
bedruckt oder in Reservetechniken wie Batik oder Shibori gefärbt werden. 
Die Jugendlichen müssen sich also klar darüber werden, welcher Stoff bereich 
beim Endprodukt wo sitzt und ob sie diesen heller oder dunkler, in kälte-
ren oder wärmeren Farbtönen, wild oder ruhig bemustert haben möchten.  ›

Grundlagen

Nähensdes

Carolyn Denham . Roderick Field

Carolyn Denham | Roderick Field
Grundlagen des Nähens
Aus dem Englischen von Bernadette Mayr
160 Seiten, mit zahlreichen teils farbigen  
Abbildungen, flexibles Leinen
E 16,– (D) | ISBN 978-3-7725-2850-7

Freies Geistesleben 
Ideen für ein kreatives Leben

Alles, was man zum gekonnten 
Nähen kennen sollte
Zeitloses Design und Nähkunst – dafür 
steht die britische Marke Merchant & 
Mills, die ein umfangreiches Sortiment 
zum Selbernähen bereithält. Doch 
welche Nähkenntnisse sind nötig, damit 
Knopf, Kragen & Ko. richtig sitzen?  
In diesem Handbuch rund ums Nähen 
sind die wesentlichen Grundkenntnisse – 
vom Gebrauch der Nähmaschine bis hin 
zu trickreichen Lösungen – übersichtlich 
und anregend vereint. So macht  
Schneidern Freude.

Verständliche Anleitungen mit illustrier-
ten Arbeitsschritten in einem handlichen 
Notizbuchformat – für Anfänger und 
Fortgeschrittene, als Ergänzung zum 
Nähkurs oder zum Nachschlagen.
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Bei einem Kulturbeutel kann zum Beispiel der Boden an-
ders eingefärbt werden als die Seitenteile, Öffnungen an 
der Reißverschlussseite können betont werden. Die vielen 
Möglichkeiten beflügeln die Phantasie der Jugendlichen. 
Es entwickelt sich jedes Mal eine erstaunliche Vielfalt an 
Gestaltungsinterpretationen für Gebrauchsgegenstände. 
Und es liegt in der Natur der Sache, dass nicht zwei Mal 
dasselbe Werkstück entsteht.

Der Unterricht soll der Phantasie Raum geben

Als Lehrerin ist man stets auf der Suche: nicht nur nach 
weiteren passenden Handarbeitstechniken für eine be-
stimmte Jahrgangsstufe, sondern auch nach Materialien 
und Werkstücken, die noch mehr kreativen Spielraum 
zulassen und der Phantasie noch mehr Nahrung geben. 
Lassen sich zum Beispiel Stoffe und Garne finden, die er-
lauben, von den Kindern selbst eingefärbt zu werden? Da-
bei kann es sinnvoll sein, die mancherorts entstandenen 
Traditionen zu durchbrechen und Neues auszuprobieren. 
Nicht jedes Kind muss in einer bestimmten Jahrgangs-
stufe eine ganz bestimmte Technik gelernt oder ein ganz 
bestimmtes Werkstück hergestellt haben. Das würde in 
eine pädagogische Enge führen, die der Waldorfschule 
und ihren Gründungsimpulsen zuwiderliefe. Vielmehr 
lassen waldorfpädagogische Überlegungen zu den jewei-
ligen Lebensaltern viele Tätigkeitsvariationen zu, die zu 
neuen, aktuellen Material- und Werkstückideen führen.
Es ist dieser künstlerisch aufgefasste und immer wie-
der neu gegriffene Handarbeitsunterricht, der Offen-
heit entstehen lässt: zum einen die direkt spürbare 
Offenheit im Unterricht für die Gegenwart und Bedürf-
nisse der Schüler, zum anderen und längerfristig gesehen  
die charakterliche Offenheit und Toleranz als seelische 
Weite der zukünftigen Persönlichkeit. Denken in Schemata 
und Wieder holen von Schablonen wird einen solchen 
Menschen kaum interessieren. Auch Handarbeit trägt  
so im Kanon der verschiedenen Schulbemühungen zu  
einer freiheitlichen Gesellschaft sich selbst führender und 
schöpferischer Individuen bei. ‹›

Zur Autorin: Anette Sigler ist Handarbeitslehrerin an der Freien 
Waldorfschule Kassel und leitet den Ausbildungsgang Handarbeit 
am dortigen Lehrerseminar.

›

Einkaufstasche aus selbst gestaltetem Oberstoff in Shibori-Technik. 

Maschinennähen, 8. Klasse
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Die Lebenswelt der Schüler und die Irrationalität der Kunst 
scheinen zum System Schule in vielen Punkten in einem 
unauflöslichen Widerspruch zu stehen. Die Waldorfpäda-
gogik vertritt jedoch das Ideal einer Erziehungskunst, die 
Kunst als Entwicklung versteht. Soziale – ebenso wie in-
dividuelle – Entwicklung setzen einen forschenden Geist 
voraus, der neugierig auf die ihn umgebende Welt ist, der 
sich nicht dem Festgefügten unterwirft und dem Fatalis-
mus die Freude an schöpferischer Tätigkeit entgegensetzt.
Die Bilder der Schüler dokumentieren, wie sie sich mittels 
technischer Medien spielerisch mit Malerei auseinander-
setzen. In der Klasse werden keine didaktischen Konzepte 
der Kunstpädagogik vorgestellt oder digitale Medien ins-
gesamt thematisiert, sondern wir fokussieren uns bei der 
Rückführung des Mediums Fotografie zur Malerei auf die 
Problematik dargestellter realistischer Erscheinung.
Unter dem Einfluss der digitalen Medien hat sich in den 
letzten Jahrzehnten bei den Heranwachsenden eine zu-
nehmende Abhängigkeit ihrer Wahrnehmung von Bil-
dern aus dem Internet entwickelt.

Kunstpädagogik –  
ein Werkstattbericht 
aus der Oberstufe
Von Henning Hauke

Für gewöhnlich ist im Kunstunterricht der Waldorfschule die Kunst mit der 
industriellen Reproduktion nicht vereinbar. Die Frage ist,  ob technisch reproduzierende 
Medien – wie zum Beispiel Fotografie oder Video – nicht trotzdem gestalterisch in der 
Schule genutzt werden können.

Bei den hier gezeigten Bildern handelt es sich um Fall-
beispiele individueller Entwicklungswege. Die Selbstdar-
stellungen zu Malerei, Fotografie und Video, die in der 12. 
und 13. Klasse erstellt worden sind, veranschaulichen die 
Art und Weise, wie sich Schüler die digitalen Bilder durch 
Verfahren der Malerei aneignen.
Die Dokumentation thematisiert die Migration der Bilder 
zwischen den Medien Text, Malerei, Fotografie und Video. 
In der Bildproduktion von Jugendlichen zeigt sich unter 
dem Einfluss der digitalen Medien mitunter eine »Hybridi-
sierung des Bildes«; es entstehen intermediale Zwischen-
räume, die sich aus dem Spiel mit unterschiedlichen Medi-
en ergeben. – Anhand der Bearbeitung gleicher Motive in 
den verschiedenen Medien ergibt sich ein multiperspekti-
vischer Blick auf das Bild. Ein Bild, beispielsweise von Ver-
meer (siehe Abb. auf Seite 16), wird übertragen in inszenierte 
Fotografie und diese Foto grafie wird transponiert in Male-
rei und weiter variiert in andere Motive der Körperdarstel-
lung, um eine innere Beweglichkeit der »Einbildungskraft«  
anzuregen. Parallel dazu entstehen Texte in Form von  ›
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Briefen, die umschreiben, was Vermeers Figur gerade in  
dem Brief liest. Durch die intermediale Verknüpfung von 
Text, Malerei und Fotografie erschließen sich vertiefte  
Zugangsweisen zum Phänomen Bild, das zwischen Sprach-
bild, digital bearbeiteter Fotografie und Malerei changiert. 
Eine weitere Variation besteht darin, mittels digitaler  
Animationstechniken das Abbild des Originals zu einer  
fiktiv-hybriden Figur idealer Schönheit umzuformen (siehe 
Abb. auf Seite 17).
Die Frage, wie in der Kunstpädagogik imaginative Fähig-
keiten in Bildungsprozessen angeregt werden, ist zentral 
mit der Entwicklung der Ich-Tätigkeit verbunden. Die pro-
duktive Einbildungskraft wird als bewegliche, bildschaf-
fende Kraft im Umgang mit Bildern geübt. Die Schüler 
entwerfen gerade in der Adoleszenz Bilder von sich selbst. 
Das Ich tritt sich in unterschiedlichen Bildern gegen-
über. Der Spiegel dient hierbei als Objekt der Selbstinsze-
nierung. In den Klassen 12 und 13 beschäftigen sich die  
Jugendlichen intensiver mit der eigenen Identität. Es  
bewegt sie untergründig die Frage, wie sie ihren Lebensent-
wurf gestalten wollen. Das malerische Porträt regt an, sich 
flexibel in verschiedene Rollen oder andere Biografien zu 
versetzen. Zwischen innerer Welt und äußerer Wahrneh-
mung vermittelt dabei die produktive Einbildungskraft. 
Die Steigerung dieser produktiven Einbildungskraft kann 
zur Imagination führen. Durch die ästhetische Erfahrung 
(Seel 2004) wird Selbstwirksamkeit angeregt, unabhängig 
davon, ob die Gestaltung gelingt oder nicht. 
Ästhetische Erfahrungen entwickeln sich in den unter-
schiedlichen Medien jeweils spezifisch. Der bewusste 
Umgang mit den feinen Unterschieden zwischen den 
Bildmedien Fotografie, Film oder Malerei und dem  
Medium Text kann Wahrnehmungsfähigkeiten bilden, 
die entlang der subtilen Qualitäten des Materials das  

›
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›

ästhetische Urteilsvermögen sensibilisieren. Die Bewe-
gung zwischen den unterschiedlichen Medien fördert 
ein bewegliches Vorstellungsleben. Diese Fähigkeit ei-
ner gesteigerten Aufmerksamkeit und eines bewuss-
teren Umgangs mit Bildwirkungen ist in unserer von 
Medien bestimmten Gesellschaft eine Aktivität, die den 
seelisch-geistigen Wesenskern auch emotional berühren 
kann und so identitätsstiftende Erfahrungen ermöglicht. 
Solche Erfahrungen aktivieren den eigenen Wissenstrieb 
und wirken auf die ethische Haltung zurück. Das Bedürf-
nis, selber Wissen zu suchen, wird durch das spielerische 
Milieu der Kunstpädagogik geweckt. 
Die zunehmende Medialisierung der Gesellschaft und die 
Bildung imaginativer Fähigkeiten erscheinen als zwei Sei-
ten derselben Entwicklung. Eine Medienbalance entsteht 
für die Jugendlichen dadurch, dass sie auch die techni-
schen Medien schöpferisch nutzen. Der Kunstunterricht 
versucht, Räume zu öffnen, um die heute oft nur durch 
bewusstlosen Konsum geprägten Lebenswelten der Ju-
gendlichen sinnvoll in die Schule zu integrieren.

Kohärentes Selbst

Die Ich-Tätigkeit metamorphosiert sich in den Klassen 
9 bis 13 durch die Wandlungen des leiblichen und see-
lisch-geistigen Gefüges des Menschen. Die Fallbeispie-
le konzentrieren sich auf Porträts aus Klasse 12 und 13. 
Die Entwicklungsschritte zeigen die Erweiterung der 
Wahrnehmungsfähigkeiten der Schüler oder die mutige 
Steigerung ihrer expressiven Ausdrucksmöglichkeiten. 
Krisen und Entwicklungssprünge weisen auf eine kom-
plexe Lebenswelt, die heute meist tief in den identitätsstif-
tenden Konsum diverser medialer Formate versunken ist.  
Zentral in der Kunst ist die Konstitution der Wirklichkeit, 
wie Cezanne es in seiner »Realisation« versuchte. Die Fra-
ge nach der Wirklichkeit kann anhand der Entstehung von 
Bildstrukturen im Alltag der Kunstpädagogik gestellt wer-
den, indem man einen Rahmen schafft, der Selbstbildung 
ermöglicht, damit das Subjekt seine Bildung selbsttätig 
spielerisch erproben kann. Es geht darum, jenes »kohä-
rente Selbst« (Schmid 1998) zu erfahren, das sich in einer 

»Vollständiges Ich zu seyn, 
         ist eine Kunst« Novalis 
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› permanenten Selbstbildung und Balance zwischen Innen-
welt und Außenwelt im Sinne einer vertieften Lebens-
kunst spielerisch konstituiert.
Es gibt unterschiedliche Medien der bildnerischen Arbeit, 
zwischen denen sich die Schüler im Kunstunterricht nach 
individueller Neigung bewegen, begleitet von Einzelge-
sprächen, aber auch Gruppendiskussionen. 

Malerei und Selbstentwurf

Die Schüler entwickeln in der fünfstündigen Abitur-Prü-
fung in Baden Württemberg unter dem Aspekt der Identi-
tät Bilder, die originäre zeitliche Dimensionen aufweisen. 
Wie sie sich Erinnerung denken oder ihren Lebensverlauf 
imaginieren, kommt in den Blick. Dazu ein Beispiel aus 
der Abiturprüfung 2019.
Das alte Gesicht schaut in die Ferne, im Hintergrund ein 
unbestimmt blauer Raum, der durch die Pinselführung 
eine gewisse Dynamik aufweist, eine Bewegung simuliert. 
Vielleicht richtet sich der Blick zurück auf das vergangene 
Leben. Die Farben im Antlitz sind erloschen im Grisaille, 
die Linien des Lebens haben sich in das Gesicht eingegra-
ben, es ist ernst, aber gefasst, das Licht in den Augen spie-
gelt einen wachen Glanz, vielleicht etwas wie Erinnerung. 
Eine gewisse Zufriedenheit prägt das Gesicht, das Leben 
liegt hinter ihm, es befragt das Vergangene. Der Mund ist 
geschlossen und die waagrechte Ausformung der Lippen 
erweckt den Eindruck von Gleichmütigkeit. Das Bild der 
Erinnerung aber erscheint unten als junge Frau farbig, als 
Gesicht, das eine gewisse Not visualisiert und durch die 
Verwischung als leicht irreales Moment inszeniert wird. 
Der dadurch angedeutete Lebensentwurf schafft ästheti-
sche Differenz, die Schülerin spielt mit einer fiktiven Er-
zählung ihrer Biographie, wie sie verlaufen sein könnte. 

Diese Distanz schafft ein Persönlichkeit konstituierendes 
Ereignis, weil Imaginationskraft angeregt wird, das eigene 
Leben als einen aktiv zu gestaltenden selbsttätigen Pro-
zess in der künstlerischen Tätigkeit der Malerei zu erfah-
ren. Das Skript einer Biografie als Rolle wird aktiv entwor-
fen. Das Ich setzt sich selbst, es gestaltet eine mögliche 
Variante von sich in der Zukunft. Der realistische Stil der 
Darstellung weist in die Welt des Serienkonsums, Film-
plakate oder narrative Strukturen des Films bilden die 
Grundlage des Entwurfs. 
Im Interview äußert die Schülerin, dass die Emotiona-
lität der Filmbilder die Grundlage bildet, um überhaupt 
ein Bild zu entwerfen. Die variierte Darstellung des  
Medien-Zitats aus dem Film stellt durch die malerische 
Aneignung einen medienpädagogischen Aspekt dar, weil 
schnell vorüberhuschende Filmbilder durch die Reflexion 
in der Malerei eine »symbolische« Aufladung erfahren. 
Der Transfer in ein anderes Medium – ermöglicht durch 
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die verlangsamte, konzentrierte Tätig keit des Malens – 
schafft Aufmerksamkeit als Ich-Kraft und bewirkt die  
Koordination von Hand, Empfindung und Wahrneh-
mung. Der tägliche, langjährige Serienkonsum der Schü-
lerin führte zu einer Bindung an die darin dargestellten 
Charaktere und übte eine nachhaltige Wirkung auf ihre 
sozialen Verhaltensweisen aus. Das Erinnerungsvermö-
gen und das Weltverhältnis, zum Beispiel im Hinblick auf 
andere Nationen oder andere soziale Milieus, wird schon 
bei Jugendlichen tief durch filmische Erzählungen ge-
prägt. Die Aneignung durch das Medium Malerei schafft 
einen ergänzenden, selbsttätigen Weltbezug, gleichsam 
eine therapeutische Dimension der Pädagogik.

Malerei und Selfie-Kultur

Die folgenden Beispiele 
zeigen einen für die Bil-
dung von Identität frucht-
baren Prozess, weil durch 
den Transfer vom Medium 
Fotografie ins Medium Ma-
lerei ebenso ein Blick auf 
die Selbstinszenierungen 
in den Social-Media Platt-
formen geworfen wird.

Die Ölbilder aus der Abschlussarbeit der FHR-Klasse  
zeigen die Reflexion auf das Medium bei der Suche nach 
der eigenen Identität. Die Schülerin wählte schon in der 
elften Klasse immer wieder Bildmotive mit Jugendlichen 
aus anderen Kulturkreisen. Interessant ist die technisch ge-
konnte, fast hyperrealistische Darstellung und der Versuch, 
die Selfie-Kultur der Social-Media-Plattformen malerisch 
darzustellen. Die parallel zur praktischen Tätigkeit stattfin-
dende Reflexion der unterschiedlichen Medien bewirkt – so 
meine These – ein identitätsstiftendes Moment. Der Touch-
Screen ist zerbrochen. Die Schülerin verwendete dabei zum 
Teil echtes, aber auch gemaltes Glas, sie zeigt den Blick 
durch ein zerbrochenes Glas (Spiegel und Touchscreen). ›
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Die Figuren offerieren ihre Identität in Selfie-Manier, die gemalte Schnitt-
stelle eines Bildschirms schafft jedoch eine Grenze, aber auch Distanz, aus 
der die Selfie-Kultur nun kritisch hinterfragt wird und das Problem des Ich 
oder des dargestellten Subjekts in einem reflexiven Raum erscheint. Das 
kritische Hinterfragen durch die praktische Darstellung weist auf Ich-Kraft, 
Bewusstheit oder Aufmerksamkeit, die sich in der Strategie der Anordnung 
und im distanzierten Blick der Inszenierung zeigen: Die zu perfekten Ge-
sichter erscheinen in ihrer Künstlichkeit merkwürdig erstarrt. Der melancho-
lische Blick der jugendlichen Menschen spiegelt Trauer und Einsamkeit. Die 
Malerei reflektiert auf das Medium Fotografie, die sich wiederum in einem 
weiteren Medium, auf der Oberfläche eines Computer-Bildschirms abspielt. 
Allein hierbei sind schon drei unterschiedliche Medien beteiligt. Es handelt 
sich um eine hybride Bildentstehung, die durch die parallel stattfindenden 
Gespräche Erkenntnisschritte ermöglicht, die einen bewussten Umgang mit 
Bildstrukturen schulen.

Videostills

Die Wahrnehmung und Analyse von bewegten Bildern stellt erhöhte Anfor-
derungen an Produzenten und Rezipienten. Einige Schüler beschäftigen sich 
aber vertieft mit diesem Medium, einige können auch Prüfungsthemen im 
Abitur und FHR-Prüfungen damit gestalten. Diese filmische Arbeit führt di-
rekt in die intermediale Verknüpfung von Bild, Musik und Sprache. Als Fach 
in der Oberstufe ist dies für eine ganze Klasse schon von der Ausrüstung her 
kaum zu leisten. Für Projekte in kleineren Gruppen ergeben sich aber Mög-
lichkeiten, weil die Motivation der Schüler für die hierbei erforderliche Team-
arbeit sehr hoch ist. Da der Filmkonsum der Schüler in der Oberstufe zum 
Teil sehr umfangreich ist, sind Fragen zur Filmrezeption, -analyse und -pro-
duktion heute eine pädagogische Notwendigkeit. Der in den Hinweisen ver-
linkte Film war Teil einer Prüfung im Abitur 2018 in Baden-Württemberg. ‹›

Zum Autor: Henning Hauke, Kunstpädagoge an der Freien Waldorfschule Göppingen, 
Dozent am Seminar Kirchheim Teck für Kunst und Medienpädagogik. Studium Malerei 
Dornach, Master of Arts Pädagogik, Praxisforschung an der Alanus Hochschule, Studien 
zur Performativität, Kurstätigkeit an verschiedenen Seminaren und Hochschulen, Glas-
projekte. https://henninghauke.space/menu

Literatur: 
M. Seel: »Über die Reichweite ästhetischer Erfahrung«, in: 
G. Mattenklott (Hrsg.): Entgrenzung der Künste, Hamburg 2004
W. Schmid: Philosophie der Lebenskunst: Eine Grundlegung, 
Frankfurt 1998

Link: https://vimeo.com/281795743

›
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Kunstbetrachtung ist an vielen Waldorfschulen ein eige-
nes Hauptunterrichtsfach ab der neunten Klasse mit ähn-
lichem Umfang wie Geschichte oder Mathematik. Der 
Kunstbetrachtung liegt ein anthropologisch fundierter 
Lehrplan von Klasse neun bis zwölf zugrunde, der längst 
nicht an allen Schulen umgesetzt wird. Es gibt aber auch 
eine Reihe von Schulen, an denen das Fach mit großem 
Erfolg bis zur Fachhochschulreife oder bis zum Abitur 
unterrichtet wird. Stärkend wirkt sich zudem aus, wenn 
nicht jede Epoche von einem anderen Lehrer, oft genug 
nicht einmal von ausgebildeten Kunstlehrern unterrich-
tet wird, sondern auf Kontinuität und Kompetenz Wert 
gelegt wird, so dass das Potenzial der Schüler besser er-
kannt und gefördert werden kann.
Unabdingbar ist es, die Themen dieses Unterrichts stetig 
weiterzuentwickeln. Unser lange Zeit auf Europa kon-
zentrierter Blick auf die Kunst hat sich für die Weltkunst 
geweitet, nicht zuletzt, weil die Schüler dies erwarten  
und einfordern.
Erstaunlicher- oder erfreulicherweise fragen sich die Ju-
gendlichen an der Waldorfschule kaum, wozu sie sich mit 
Kunst befassen sollten und was ihnen das bringt, sobald 
dieser Unterricht begonnen hat. Sie sind eher enttäuscht, 
wenn sie erfahren, dass Kunstbetrachtung nicht konti-
nuierlich weitergeht, sondern auf wenige Hauptunter-
richts-Epochen beschränkt bleibt.
Praktisch-künstlerisches Arbeiten, wie zum Beispiel 
Zeichnen, Malen oder Plastizieren, steht als Übungsweg 
zum Erwerb weiterhin anwendbarer künstlerischer  
Fertigkeiten außer Frage. Im Unterschied dazu wird von 
Kunstbetrachtung oft als »Kunstgeschichte« oder als  
Theorie gesprochen. Nichts könnte falscher sein, da es 
sich hier weder um eine weitere Form von Geschichts-
unterricht handelt noch um Theorie. Es ist eine übende  

Wozu Kunst anschauen?
Kunstbetrachtung als ein Erfahrungsfeld der Oberstufenarbeit

Von Gabriele Hiller

Praxis anderer Art: eine Praxis des Erkennens der  
eigenen Sinnestätigkeit – ein Erkenntnisweg also, der 
durch die Sinne zum Sinn führt (vgl. Rudolf Steiner, 
Kunst und Kunsterkenntnis).
Falls hier Theorie – also primär Stile, Malweisen und 
-techniken – vermittelt würde, wäre die Intention von 
Kunstbetrachtung, nicht nur im Schulkontext, verfehlt. 
Vielleicht ist das auch ein Grund, warum viele Jugendli-
che zunächst nicht gern in Kunstmuseen gehen, weil sie 
in der Vergangenheit nach dem Motto »Man sieht nur, 
was man weiß« geführt und belehrt wurden und ihnen 
das vorgesetzt wurde, was es eigenständig zu entdecken 
gälte. »Museum macht mich so müde!«, ist eine häufige 
Äußerung. Was langweilig ist, wenn’s mir jemand erklärt, 
kann zur Energiequelle und individuellen Erfahrung  
werden, sobald der Jugendliche seine eigenen Erkenntnis-
wege ausloten kann.

Unbefangenheit zählt

»Kunst als Erfahrung« lautet der Titel eines Werkes des 
amerikanischen Philosophen John Dewey, eines Zeitge-
nossen Steiners, in dem er eine Philosophie der Kunst 
entwickelt. Laut Dewey stellen Kunstwerke verfeinerte 
und vertiefte Formen der Erfahrung dar, die aber durch-
aus verbunden sind mit allgemeinen, alltäglichen Erfah-
rungswelten. Er vergleicht dies mit Bergspitzen, die ja 
nicht im luftleeren Raum schwebten, sondern mit der 
Erde verbunden, ja selbst Teil der Erde seien. Erfahrungen 
mache ich als Mensch dort, wo ich in einen aktiven, sin-
nesintensiven Kontakt zur Welt trete. Der Zustand, in dem 
ich Erfahrungen mache, ist gekennzeichnet durch erhöhte 
Vitalität. In dem Vortrag »Das Sinnlich-Übersinnliche in 
seiner Verwirklichung durch die Kunst« stellt Rudolf Steiner ›
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dar, dass die Seelenvorgänge des Künstlers und Betrach-
ters beim Kunstschaffen und Kunstgenießen im Grun-
de dieselben seien, wenn auch in umgekehrter zeitlicher  
Abfolge.
In Bezug auf das Betrachten eines Kunstwerkes heißt 
das, sich zunächst möglichst unbefangen und ohne ziel-
gerichtete Intention dem Werk zuzuwenden, es anzu-
schauen und seine Wirkung aufzunehmen. Gegenüber 
meinem Verhalten in den meisten Alltagssituationen be-
deutet dies, eine Haltung einzunehmen, in der ich nicht 
nach dem im Alltag meistens unerlässlichen Reiz-Reak-
tions-Schema funktioniere, sondern mich auf mir Unbe-
kanntes einlasse. Ich sollte Begriffe zunächst beiseitelas-
sen und mich dem Seheindruck hingeben und kann so 

erleben, dass es auf meine Haltung in einer Begegnung 
mit dem Kunstwerk ankommt.
Dies gilt es, im Unterricht und möglichst oft vor Origina-
len zu üben, da dort die Sicherheit beim Betrachten viel 
größer ist, als bei Repliken oder Abbildungen. Der Vor-
teil, dies in einer vertrauten Gruppe wie einer Klasse zu 
tun, besteht darin, dass man gemeinsam länger bei der 
Sache bleibt und dass es noch viele andere Augenpaare 
gibt, die sich demselben Objekt zuwenden und meine 
Wahrnehmungen spiegeln, befragen, bereichern, bestär-
ken und vertiefen. Wer dies jemals erlebt hat, kennt die 
Intensität solcher Momente, in denen man zunehmend 
»aufgeregt vor Sicherheit« (Peter Handke) seinen Wahr-
nehmungen folgt.

›

Im Dialog mit dem Übergelb – Sam Francis, «The Over-Yellow I«, 1957–58, Staatsgalerie Stuttgart
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›

Alles, was erscheint, ist von Bedeutung

Laut Dewey existieren zwei denkbare Welten, in denen 
kaum Erfahrungen möglich sind: Einmal eine Welt des 
Chaos oder beständigen Wandels, »wo sich Veränderun-
gen nicht kumulieren können« und »weder Dauer noch 
Ruhe möglich« wären, und zum anderen »eine in sich ab-
geschlossene, in ihrer Entwicklung beendete Welt«, ohne 
Anzeichen von Spannung und Wendepunkten. »Wo alles 
bereits vollständig ist, bedarf es keiner Erfüllung«, sagt 
Dewey.
Auf das Unterrichtsgeschehen bezogen, kann man sich 
diese beiden Zustände als Situation vorstellen, in der sich 
entweder nichts entwickelt, weil Einzelheit auf Einzelheit 
folgt, oder als Situation, in der vom Lehrenden alles ge-
setzt wird und das »Gebäude«, das es zu entdecken gilt, 
als System bereits existiert.
Kunstwerke sind komplexe Ganzheiten, bei denen alles, 
was zur Erscheinung kommt, zur Wirkung und Bedeu-
tung beiträgt, ja unverzichtbar ist, um diese oder jene 
vielschichtige Wirklichkeit zu zeigen und zu erleben. 
Ihre »Logik des Zeigens« (Gottfried Boehm) funktioniert 
nicht wie die wesentlich vertrautere Logik der Sprache 
oder des Denkens. Kunst verlangt von mir, das ernstzu-
nehmen, was sinnlich erscheint und was sich als eine 

sehr anspruchsvolle Aufforderung und Zumutung her-
ausstellen kann.
Der Philosoph Günter Wohlfart formuliert treffend: »Wie 
folge ich der inneren Bestimmung des Bildes, wie fol-
ge ich seinem Wink? Wie kann ich dem Ansinnen des 
Augenblicks des Bildes entsprechen? Denn das Bild sagt 
zwar nichts und verbirgt auch nichts, doch es bedeutet mir 
etwas, es gibt mir etwas zu verstehen, das nicht nur es 
betrifft, sondern vor allem mich. Es spricht mich an, der-
gestalt, dass es einen Anspruch stellt; es gefällt nicht ein-
fach, sondern es ist, als müssten wir uns etwas von ihm 
gefallen lassen. Die Frage, die ein Bild stellt, ist nicht: ›Was 
bin ich?‹, sondern die andere: ›Was bist du?‹ ... Das Bild 
lehrt uns stillschweigend ... uns aufzumachen: ›Komm! 
Ins Offene ...!‹«
Wie anders klingt das, als anzunehmen, ein Kunstwerk, 
ein Bild im weitesten Sinne des Wortes, liefere uns Infor-
mationen historischer, biografischer und motivischer Art, 
sei also eine Art Dienstleister.

Selber entdecken beflügelt

Als Lehrerin habe ich oft erlebt, wie beflügelnd auf Ju-
gendliche alles wirkt, was sie selbst entdeckt haben. 
Wenn ihnen zudem eine unbefangene Herangehensweise 

Kunstwerke sind komplexe Ganzheiten, bei denen alles,

was zur Erscheinung kommt, zur Wirkung und Bedeutung

beiträgt, ja unverzichtbar ist.
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› gelingt, erleben sie, dass alles, was ihnen vor dem Werk 
in den Sinn kommt, dazugehört, auch wenn es zunächst 
nicht erklärt werden kann. Deshalb habe ich mir ange-
wöhnt, die Jugendlichen zu bitten, ihren ersten Eindruck, 
so eigenartig er ihnen auch vorkommen mag, zu notieren.
Wenn man dann im Verlauf einer Kunstbetrachtung auf 
diese ersten intuitiven Eindrücke zurückgreift, wird vie-
les davon erst im Nachhinein klar und wirkt erhellend. 
Ein schönes Erlebnis ist es, zu bemerken, dass man in 
solch unvoreingenommenen Momenten klüger ist als 
man selbst und seinen Einfällen, die ja sehr individuell 
sind, trauen darf. Steiner sprach von »Erinnerungsvor-
stellungen« im Zusammenhang seiner Ausführungen 
zum ästhetischen Urteil, die landläufig als Assoziati-
onen bezeichnet werden und zu Unrecht bei Kunstbe-
trachtung verpönt sind (in Anthroposophie, Psychosophie,  
Pneumatosophie).
Ein unvoreingenommenes, vorbegriffliches Anschauen 
haben wir schon in der Hauptunterrichtsepoche der elf-
ten Klasse anhand von monochromen Farbpappen und 
Kunstdrucken geübt, um die Farben und Formen eines 
Gemäldes unabhängig vom Motiv oder dem Was der Dar-
stellung wahrzunehmen.
Daher bin ich immer auf der Suche nach Betrachtungs-
wegen und -methoden, die ohne den Lehrer als anleiten-
den Moderator oder – möglicherweise einengenden – Fra-
gesteller funktionieren.
Gute Erfahrungen vor Originalwerken habe ich mit der 

»Fortlaufenden Geschichte« gemacht. Die Schüler setzen 
sich nebeneinander, bei Installationen oder Skulpturen 
auch im Kreis darum herum. Jeder erhält Blatt und Stift 
und betrachtet zunächst das Werk für sich. Dann schreibt 
jeder einen ersten Satz einer Geschichte auf, die in ihm 
entsteht. Die Anleitung ist bewusst so offen gehalten, dass 
jeder selbst seinen Anfang setzt, so wie es ihm das Werk 
nahelegt. Anschließend wird das Blatt an den Nachbarn 
zur Rechten weitergereicht und vom linken Nachbarn er-
hält man dessen Blatt. Es gilt nun, sowohl zu lesen, was 
bereits auf dem Blatt steht und dies fortzusetzen, als auch 
das Werk und seine Wahrnehmungen daran im Blick zu 
behalten. Jeder ist ab sofort mit mehreren Persönlich-
keiten im Dialog: mit dem Werk und mit den jeweiligen 
Verfassern des Blattes, an dem man arbeitet. So geht es 
weiter, bis das Blatt wieder an seinem Ausgangspunkt an-
gelangt ist. Nun ist der Text fertig. Der originale Verfasser 
des ersten Satzes liest sich seine Geschichte durch und 
stellt sie vor.
Diese Methode habe ich jüngst mit meiner elften Klas-
se in der Stuttgarter Staatsgalerie angewendet. Hier gibt 
es einen Raum mit mehreren Beuys-Installationen. Oft 
kommen hier kritische Fragen zur unansehnlichen Far-
be und dem raumgreifenden »Durcheinander«. Meiner 
langjährigen Erfahrung nach ist es sehr schwierig, mit 
16- bis 17-jährigen Jugendlichen Beuys anzuschauen, 
selbst wenn sie es sich wünschen. Entweder man benö-
tigt dazu so viel Zeit und Energie, dass das Interesse und 

Ein schönes Erlebnis ist es, zu bemerken,  
dass man in unvoreingenommenen Momenten 

klüger ist als man selbst, und man seinen  
Einfällen, die ja sehr individuell sind, trauen darf
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der Eifer der Schüler erlahmen oder man wird aus der Not 
zum Beuys-Erklärer im Zeitraffer, indem man schildert, 
was man selbst daran erlebt hat und darüber weiß: eine 
echte Falle, die eher abschreckt, als einen Weg zum Ver-
ständnis bahnt.
Jeder wählt sich eine der beiden großen Arbeiten: Plasti-
scher Fuß Elastischer Fuß (1969) oder Dernier Espace avec 
Introspecteur (1964–1982) und nimmt davor auf dem Boden 
Platz (siehe Abb. auf S. 26, 27). Da die beiden Werke über 
Eck zueinander stehen, ergibt sich ein rechter Winkel an 

Sitzenden. Keinerlei Informationen vorab! Dann machen 
die Blätter die Runde und nach wenigen Minuten zeigt 
sich ein individuelles Tempo beim Schauen, Formulieren, 
Weitergeben, Lesen, erneut Schauen oder Aufgreifen des 
erhaltenen Textes: Bei dem einem stauen sich die Blätter, 
ein anderer muss auf das nächste Blatt warten.
Der Lehrer kann sich einreihen oder auch für den Blätter-
fluss sorgen. Auffällig ist, dass es für lange Zeit nahezu 
still ist im Raum und eine lange Verweildauer mühelos 
erreicht wird, ohne diese einzufordern. Immer wieder 

Vor einem Bild bestehen – Barnet Newman, »Who's afraid of Red, Yellow and Blue«, 1983, Staatsgalerie Stuttgart
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›
Notizen zu »Plastischer Fuß Elastischer Fuß«

Es war 7 Uhr in der Früh, als die Stoffe herunter 
gelassen wurden.

Es wurde Licht.

Das Licht aber änderte nichts daran, dass wir vor 
drei Sprengkästen standen, welche wir nicht zu be-
dienen wussten. Drei Batterien, dreimal Energie, 
ist das dasselbe oder das gleiche?

Wir wussten es nicht, wussten nicht, waren ängst-
lich und neugierig zugleich, zitterten am ganzen 
Leib. – Was haben sie mit uns vor?

Man hört eine Frau weinen, dann kommt ein 
Mann, der den Hebel in die Hand nimmt.

Ich verstecke mich hinter einer Mauer, dann geht 
die Explosion los.

Sie ist sehr laut.

Wir hockten wie versteinert da und konnten nicht 
laufen.

habe ich dabei erlebt, dass sich bei vielen eine dem Werk 
adäquate Sprache einstellt, weil sie sich im unmittelba-
ren Kontakt mit ihm befinden. Ein ästhetisches Urteil 
beginnt sich zu bilden. Dieses enthält ja immer die Wir-
kung dieses Werkes auf den individuellen Betrachter.
Wenn jeder sein ursprüngliches Blatt zurückbekom-
men hat, kann er entscheiden, ob er es vorlesen möch-
te. Hier ist stellvertretend jeweils ein Beispiel für jedes 
Werk beigefügt. Das Erstaunliche beim Lesen mehrerer 
Texte zu einem Werk ist, dass bei aller Unterschied-
lichkeit immer ein Grundton der Atmosphäre der 
Werke sichtbar wird, hier der prozessuale Charakter  
und die Atmosphäre (pro Absatz handelt es sich um  
einen Autor).

Durch die gewählte Methode treten in den Texten Merk-
male dieser beiden Werke hervor wie die Anwesenheit 
von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft; die Anwe-
senheit eines Akteurs wird erlebt; als Betrachter wird 
man in einen offenen Prozess involviert; Gegensätze wie 
Zerstörung und Hoffnung, Chaos und Form, Symmetrie 
und Asymmetrie, um nur einige zu nennen.
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Notizen zu »Derniere Espace avec  
Introspecteur«

Die Bombe schlug nachts ein, jedoch erst am  
Morgen wurde das Ausmaß sichtbar: Ein Stuhl und 
zwei Rohre waren die einzigen sich noch am Platz 
befindenden Dinge.

Alles andere war zerbrochen oder anderweitig  
zerstört worden.

Es herrschte ein riesiges Durcheinander, die Trüm-
mer waren zudem mit Drähten verknüpft und bil-
deten so eine einzige Masse.

Auch waren sie so aufeinandergestapelt, dass es 
absichtsvoll wirkte. 

Sie waren angeordnet für die Zukunft als Denkmal, 
um zu erinnern, was damals geschehen war.

Damit nie wieder etwas so Schreckliches passiert.

Weil niemand vergessen möchte, was niemand 
vergessen könnte.

Bei einer Kollegiumsfortbildung zu Personalfüh-
rung sagte ein Moderator: »Es geht nicht in ers-
ter Linie um Ergebnisse, sondern um die Zukunft!« 
– Genau diese Haltung erfordert auch der Kunst-
betrachtungsunterricht, ein laut dem Philosophen 
Gernot Boehme »handlungsentlastetes«, d.h. nicht uti-
litaristisch-funktionales Denken und Erfahren, das mir 
selbst und den Jugendlichen hilft, zukünftige, nicht  
als Ziel formulierbare Qualitäten zu entdecken und zur 
Wirkung zu bringen. ‹›

Zur Autorin: Gabriele Hiller, seit 1977 Lehrerin für Kunstbetrachtung 
an Waldorfschulen und in der Lehrerbildung; Kurse mit Erwachsenen 
im Museum.
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Das Künstlerische ist ein Mittel, die Welt zu 
verstehen und zu erforschen. In der Waldorf-
pädagogik ist die Kunst sowohl die Methode 
als auch das Ziel. Ganz aus dem Ursprung der 
Praxis kommend, erlauben die Betrachtungen 
einen erweiterten Blick auf die Bedeutung des 
künstlerischen Schaffens beim Schulkind und 
Jugendlichen und vermitteln Anreize für die  
eigene Arbeit. Daneben werden aber all die 
Kunstfreunde auf ihre Kosten kommen, die  
sich auf diesen Streifzug durch die bildende 
Kunst begeben. 

Die Vielfalt künstlerischen Schaffens wird  
anhand zahlreicher Beispielwerke aus der  
Kunstgeschichte sowie praktischer Beispiele  
aus dem Kunstunterricht greifbar gemacht.

Dieses Buch ist der Linie gewidmet. Was in der ersten 
Klasse so einfach – mit dem Zeichnen einer Geraden und 
Krummen – beginnt, ist der Auftakt zu einer anspruchs-
vollen künstlerischen Entwicklung, die nicht auf die Schule 
begrenzt bleiben muss, sondern auch dem erwachsenen 
Gestalter noch genügend Anregungen bietet, den Künstler 
in sich zu beleben oder wachzuhalten.

Olga Schiefer | Renate Schiller
Da lebt die Farbe auf unter den Fingern …  
Über Kunst und Kunstpädagogik. 
360 Seiten, mit zahlr. farbigen Abb., gebunden 
€ 39,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2729-6
www.geistesleben.com

Renate Schiller
Gerade und Krumme. Vom Formzeichnen.
296 Seiten, mit zahlreichen farbigen Abbildungen, gebunden 
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Ändert euern Sinn
von Henning Kullak-Ublick

Neuerdings überkommt mich beim Anschauen alter Filme manchmal das Gefühl: »Hey, merkt ihr 
nicht, dass ihr viel zu nah und in viel zu großen Gruppen beieinandersteht? Warum passt ihr denn 
nicht auf?« Dann erst setzt mein Verstand ein und erklärt mir, dass das a) ein historischer, also vor 
März 2020 gedrehter, Film ist, wir b) alle noch Lernende sind und daher c) das letzte Wort darüber 
noch nicht gesprochen ist, wo gegenwärtig der Irrsinn anfängt und wo er aufhört.
Einer dieser alten Filme hat mich als jungen Menschen, zusammen mit Büchern wie Hermann 
Hesses Steppenwolf oder Tom Wolfes Electric Cool Aid Acid Test, mehr geprägt als es meinen  
Eltern lieb sein konnte: Woodstock. Es lohnt sich, ihn mit dem Blick von heute, einem eini-
germaßen brauchbaren Soundsystem und unbedingt einem sehr guten rhythmischen und  
Nerven-Sinnes-System wieder einmal anzusehen. Damals war der Vietnamkrieg in vollem Gange, 
samt des vollen patriotischen Propagandaarsenals, das in den USA zum Alltag gehört. Was war 
die Antwort der Hippie-Bewegung auf dieses Desaster? Love and Peace, manchmal verbunden 
mit großer Kunst wie Jimi Hendrixʼ epochaler Interpretation der amerikanischen Nationalhym-
ne in Star Spangled Banner, manchmal durch die ebenso durchgeknallte wie von Menschenliebe 
durchdrungene Arbeit der Hog Farm mit ihrem Wavy Gravy, die sich um die Hilflosen oder Ab-
gestürzten kümmerten, vor allem aber durch diejenigen, die ihre Gefühle der Trauer, der Angst, 
des Entsetzens über den Krieg umwandelten in neue Formen des Zusammenlebens mit anderen 
Menschen und der lebendigen Erde.
Das war der spirituelle Kern der Hippiebewegung. Heute stehen wir wieder vor einer Schwelle, 
bei der wir uns entscheiden müssen, wie wir weitergehen wollen. Allerdings geht es diesmal noch 
tiefer an unsere Substanz, denn wir haben es mit einem Virus zu tun, das von der geschunde-
nen Natur, von der misshandelten Tierwelt, auf uns übergesprungen ist. Alles, was bisher gesche-
hen ist, hält uns einen Spiegel vor, der lange Verdrängtes sichtbar macht: Was machen wir mit  
unserer Angst vor einer ungewissen Zukunft? Was machen wir mit dem Wissen um den Zustand 
der Natur, der Erde, unseren Mitmenschen in den armen Regionen der Welt, auf deren Kosten wir 
so lange wie im Rausch gelebt haben? Projizieren wir diese Angst einfach auf Christian Drosten, 
Bill Gates, Angela Merkel, die WHO oder wer gerade zur Hand ist?
Oder gelingt es uns, uns selbst als den eigentlichen Mittelpunkt dieser Krise zu erkennen, für den 
wir die alleinige Verantwortung haben? Hören wir den Ruf der Mutter Erde »Ändert euern Sinn«? 
Erkennen wir endlich, dass die Art und Weise, wie wir unsere Gedanken bilden, wie wir fühlen 
lernen, was wir denken und denken lernen, was wir fühlen, entscheidend für die weitere Entwick-
lung der Welt sein wird? Die Covid-19-Krise ist eine Bewusstseinskrise, die wir nur überwinden 
können, wenn wir einen Frieden mit der Natur schließen, der nicht in Forderungen hängenbleibt. 
Die Evolution hat uns diese Bewusstseinskräfte geschenkt. Es wird Zeit, sie der Welt zurückzu-
schenken. ‹›
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Begonnen hat unser Gemeinschaftsprojekt mit der 
schlichten Frage der Jüngeren an den Älteren: »Würdest 
du mir beim Tafelbild helfen?« – Was wir beide nicht ahn-
ten, war, dass sich beim gemeinsamen Tun ein intensives 
pädagogisch-künstlerisches Gespräch entwickeln würde. 
Hier einige Gedanken zu unserer gemeinsamen Arbeit.

Das Bild im Hintergrund des Lehrers

Die Kinder kommen morgens in die Klasse, begrüßen ihre 
Lehrerin und die Freundinnen und Freunde. Mit einem 
schnellen Blick erfassen sie den ganzen Raum, nehmen 
wahr, was sich verändert hat, betrachten vielleicht das Bild 
an der Tafel, das sich über Nacht in Nuancen verändert 
hat. Sie sprechen den Morgenspruch und machen ihre 
chorisch rhythmischen Übungen. Dabei ist das Tafelbild 
hinter der Lehrerin zwar sichtbar, wird von den Kindern 
aber nur peripher wahrgenommen. Es rückt erst nach dem 
»Arbeitsteil des Hauptunterrichts« wieder ins Blickfeld, 
wenn die Tafel geschlossen wird, das Bild auf der Vorder-
seite sichtbar wird und die wache Eigenaktivität des Lesens, 
Rechnens oder Schreibens dem lauschenden Eintauchen 

Das Tafelbild – eine antiquierte 
Waldorfdeko?
Gedanken zu einem kollegialen Übungsweg

Von Mandy Kühle-Truslove und Thomas Verbeck

Tafelbilder sind aus den Klassenzimmern der Unter- und Mittelstufe an Waldorfschulen kaum wegzudenken. Selbstverständ-
lich, dass sie gemalt werden müssen, genauso selbstverständlich vom Klassenlehrer. Das Tafelbildmalen ist ein unausgesproche-
ner, fester Arbeitsplatzbestandteil, der vermehrt als Bürde empfunden wird. Gleichzeitig werden durch Publikationen, gedruckt 
oder online, vermeintliche Qualitätsstandards gesetzt, die einen Anforderungsdruck besonders auf junge Kollegen ausüben.

in den Erzählstoff weicht. Die Wirkung des Tafelbildes auf 
die Seele des Kindes entfaltet sich anfänglich unbewusst. 
Es nimmt vorerst nur die Farbklänge, vielleicht die Bezie-
hungen zwischen abgebildeten Personen oder Tieren und 
die Stimmungen wahr, die seine Phantasie anregen. Aufre-
gende oder irritierende Darstellungen würden sich sofort 
im auffälligen Verhalten der kleinen Kinder spiegeln. Dass 
Bilder eine unbewusste Wirkung entfalten, wusste man 
schon von alters her. Man schrieb guten »Tafelbildern« so-
gar eine heilende Funktion zu, man denke zum Beispiel an 
den Isenheimer Altar. Todkranke wurden vor sie getragen, 
um durch den Anblick der Darstellungen Linderung ihres 
Leides, Heilung oder sogar Genesung an Leib und Seele 
zu erfahren. Heutige »Tafelbilder« wirken anders: stehend 
oder bewegt, elektronisch oder gedruckt, brechen sie mas-
senhaft über den Menschen herein, nehmen ihn gefangen 
und lassen ihn manchmal ein Leben lang nicht wieder los. 
Digitale Unterrichtsmedien als Alternative zur analogen 
Tafel ziehen heute vermehrt die fachliche Aufmerksamkeit 
auf sich und immer mehr in die Schulen ein. Ihnen wer-
den Aus- und Fortbildungen gewidmet. Ihr methodischer 
Einsatz wird in Konzepten dokumentiert.
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Bilder bilden

Die Seele des Kindes lechzt nach Bildern. Das Kind will 
lernen und durch Bilder lernt es. Das bildhafte Denken, 
das dem begrifflichen und kausalen Denken vorausgeht, 
ist noch urteilslos und unvoreingenommen in der Wahr-
nehmung. 
Die von Erstklässlern gemalten Bilder zeigen, dass Him-
mel und Erde noch deutlich in oben und unten getrennt 
sind. Dazwischen das Kind, der Baum, das Haus. Die 
Darstellung wird mit der Zeit vollständiger, farbenfroher, 
belebter und beseelter. Tafelbilder auf dieser Klassenstufe 
sollten dem Kind einen Raum eröffnen, in den es sich als 
kleiner »König in seinem Reich« hineinträumen kann. 
Schon in der 2. Klasse, je mehr das Kind sich seiner selbst 
bewusst wird, gewinnt der Hintergrund eines Bildes an 
Bedeutung. Die »Vertreibung aus dem Paradies« steht 
zwar noch aus, doch eine erste Dualität erwacht. Neben 
dem Reinen und Guten findet das Böse und Gemeine sei-

nen Platz. Im Erzählstoff spiegelt sich dies in den Heili-
genlegenden und den Fabeln wider. Beide Seiten zu erfah-
ren ist nötig, um sich dazwischen seiner selbst bewusst 
werden zu können und eigene Gefühle entstehen zu las-
sen. Dieser neue Seelenraum will in seiner Breite, Weite 
und vor allem Tiefe erkundet werden. Farbigkeit in allen 
Schattierungen belebt die Tafelbilder.
Dann kommt der Rubikon in der 3. Klasse und die Erfah-
rung der Grenzüberschreitung: Der Mensch ist auf sich 
selbst gestellt, er muss sich fortan um sich selbst küm-
mern: das Haus erbauen, den Acker bestellen und sich 

Die Wirkung des Tafelbildes  
auf die Seele des Kindes ent- 
faltet sich anfänglich unbewusst. 
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dazu die elementaren Handwerke aneignen. Jetzt werden 
die Details auch auf dem Tafelbild wichtig, logisch, ein-
deutig und klar erkennbar. Das Leben ist keine Spielerei 
und bedeutet Arbeit.
In der vierten Klasse ist die Zeit gekommen, in der man 
beginnt, exakt zu beobachten und sich kundig zu machen: 
die Tiere, die Heimat, die alte Geschichte, die Rechtschrei-
bung … Das Tafelbild kann aus der Perspektive eines Vo-
gels gemalt werden, die Heimat wird von oben betrachtet, 
der Blick wird geweitet. Der umgebende Raum wird in al-
len Nuancen wahrgenommen.
Der Fünftklässler reichert weiter Wissen, Erlebnisse, Ein-
drücke an, vergrößert seinen Überblick, gewinnt einen ei-
genen Standpunkt und »seine« Sicht auf die Dinge. Dass 
ein anderer auch einen eigenen Standpunkt und seine 
Sichtweise hat, ist noch nicht selbstverständlich. Regeln 
helfen, sich zu verständigen, Klassengesetze und Gram-
matik ordnen das Zusammenleben und die Orientierung 
in der Sprache und das gegenseitige Vorlesen von Aufsät-
zen schult das Zuhören. Das Tafelbild stellt ab jetzt eher 
thematisch den Epocheninhalt dar, der aktuell in einer 
Klasse lebt. Es bekommt einen plakativen Charakter, mög-
licherweise den eines künstlerisch gestalteten Umschlag-
deckels als Anregung für den Schüler, vielleicht das eige-
ne Heft entsprechend oder einer eigenen Idee folgend zu 
gestalten.
In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage nach 

der schwarzen Kreide. Sie ermöglicht, ein Detail scharf 
konturiert und »meisterhaft« hervorzuheben. Das wirkt 
und sticht heraus. In der Mittel- und Oberstufe ist sie si-
cherlich ein probates Zeichenmittel. Im Laufe eines Klas-
sendurchgangs wandeln sich so Art und Weise der Dar-
stellung in einem Tafelbild. 
Wir haben die Zusammenarbeit als einen kollegialen 
Übungsweg erlebt, der sich ähnlich einer kleinen Klassen-
konferenz verändernd auf die gesamte Unterrichtssituati-
on auswirkt. Wahrzunehmen, wie die Kinder ein »Bild« 
aufnehmen, es annehmen, vielleicht anerkennend be-
trachten oder auch etwas dazu sagen, zeigt, ob ich richtig 
liege in der Art der Darstellung. So verhält es sich eigent-
lich mit jeder methodischen Unterrichtsaktion. 

Tafelbilder sind keine Hexerei

Die Anforderungen, mit denen ein junger Klassenlehrer 
konfrontiert ist, sind genauso vielfältig wie umfangreich. 
Permanent steht er im Fokus mit dem, was er sagt, wie 
er sich darstellt, singt, schreibt oder auch malt. Besonders 
Letzteres hat die längste Verweildauer vor den Augen der 
Kinder und verdient damit eigentlich auch die größte Auf-
merksamkeit. Streift man durch eine Schule und wirft  
einen Blick auf die Tafeln, stellen sich hier und da Zweifel 
ein. Eines sollte allerdings klar sein: An einer aufmerksam 
gestalteten Umgebung erziehen sich die Kinder.

Foto: Charlotte Fischer

›
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Ein Tafelbild muss nicht perfekt sein, sodass das Kind nur in Ehrfurcht davor 
erstarren kann. Die Tafel ist auch kein Bildhalter in einer Ausstellung. Das 
Bild ist Bestandteil der Lernumgebung des Kindes. 
Rudolf Steiner empfiehlt für das Malen schon in der ersten Klasse das zarte 
Grundieren eines Blattes. Dies mindere den Schreckmoment in der Seele des 
Kindes, wenn der erste kräftige Farbklecks auf das Blatt treffe. Gleiches gilt 
auch für den Erwachsenen, der sich dem Medium Tafel übend annähern und 
ein Bild darauf gestalten will. Wir haben wiederholt die überraschende Erfah-
rung gemacht, dass mit dem Anlegen des farbigen Malgrunds eine frucht-
bare Basis für das sich entwickelnde Gespräch gelegt wurde. Beim Grundie-
ren lösen sich die Angst vor dem Misslingen oder die fixe Vorstellung eines 
bestimmten Endergebnisses auf. Sich gemeinsam auf diesen Übungsweg zu 
begeben, weckt individuelle Fertigkeiten beim einzelnen Lehrer, schafft Raum 
für das kollegiale Gespräch und gibt letztlich Sicherheit. Pädagogisches Han-
deln wird reflektiert, die Einsatzmöglichkeiten des Mediums werden diskutiert.  

Ein Tafelbild muss nicht perfekt sein, 
sodass das Kind nur in Ehrfurcht davor 
erstarren kann. Das Bild ist Bestandteil 
der Lernumgebung des Kindes.

›

Was erzählen sich die Giraffen auf der Arche Noah?
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Helmut Eller
Entwicklungsstufen 
des werdenden Menschen.
Zur Menschenkunde 
der Waldorfpädagogik.
361 Seiten, kartoniert
E 22,– (D) 
ISBN 978-3-7725-1645-0
Ab Juli neu im Buchhandel!

Das Kind in seiner 
Entwicklung verstehen

Die Entwicklung des eigenen 
Kindes in ihren verschiedenen 
Phasen,  Wendepunkten und Über-
gängen zu erfassen fällt vielen Eltern 
aufgrund ihrer unmittelbaren Nähe 
zum Kind nicht immer leicht. Da ist 
es hilfreich, sich mit dem Betrachten 
einzelner Lebensabschnitte von der 
 Geburt bis zur Mündigkeit die 
Gesetzmäßigkeiten und Besonder-
 heiten klarzumachen, um dann auch 
dem Individuellen jedes Kindes eher 
 gerecht zu werden. 

Mit seiner Studie über die Entwick-
lungsstufen des werdenden Men schen 
schafft Helmut Eller eine wichtige 
Verständnisgrundlage. Auf dieser  Basis 
erläutert er auch die Pädagogik der 
Waldorfschule für die ver schiedenen 
Lebensphasen und Klassenstufen. 

Freies Geistesleben 
Kinder wahr nehmen
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Transferleistung: Tafel-Gespräche

In der dritten Klasse war von Noah erzählt worden. Das 
Bild dazu: die Arche auf dem Meer treibend, der ver-
heißungsvolle Regenbogen und die beiden Giraffen, 
ihre Hälse aus den Luken streckend, eine Weile in eine  
Richtung blickend, eine Weile in eine andere Richtung 
schauend. Allein die Blickrichtungen gaben in der Klasse 
reichlich Anlass, darüber zu sprechen, was die Giraffen 
wohl gerade dachten und sähen. Es wurde erzählt, frei 
geschrieben, Ängste und Hoffnungen wurden formuliert, 
Erwartungen und Wünsche ausgedrückt … Für ein Mäd-
chen war es wichtig, dass kein Tier zurückgelassen wurde. 
Es formulierte einfach im Unterrichtsgespräch: »… und 
die Fische schwimmen mit.« 
Ein Tafelbild bietet sich mit der Zeit auch dafür an, dass 
die Kinder eigene Geschichten in ihren Heften illustrie-
ren. Dabei soll jede präsentierte Leistung gewürdigt, nicht 
beurteilt werden. Die Kinder dürfen auch gerne von ande-
ren Kindern »abmalen«; es ist ein Ausdruck dafür, dass es 
Interesse für den Anderen entwickelt, von ihm lernen und 

sich durch ihn entwickeln will. Um zu lernen, wie man es 
machen kann, hat die Klassenlehrerin mit den Kindern 
zusammen ab der 2. Klasse, Schritt für Schritt, das »neue« 
Tafelbild nachgemalt, ihnen sozusagen ihre Methode ver-
mittelt. In der 3. Klasse sorgten klare Anweisungen für die 
nötige innere Sicherheit; in der vierten reichte schon die 
skizzenhafte Anlage, um den individuellen Arbeitspro-
zess der Kinder zu impulsieren. 

Praktische Tipps

Farbperspektive. Die Fähigkeit, diese als solche wahrneh-
men zu können, erwacht im Kind in der Rubikon-Zeit, 
also etwa im Lauf des dritten oder vierten Schuljahres. Bei 
Bildbetrachtungen werden solche Beobachtungen verein-
zelt von Kindern geäußert und dann vielleicht auch von 
den anderen Kindern wahrgenommen: Das Blau wirkt, 
als verschwinde es in der Ferne. Das Gelb springt nach 
vorn aus dem Bild heraus. Das Rot ist irgendwie »dazwi-
schen«. Die Schilderungen hierzu werden mit der Zeit 
immer präziser. Je nachdem wie Blau, Gelb oder Rot ge-

Ein Tafelbild bietet sich mit der Zeit 
auch dafür an, dass die Kinder eigene 

Geschichten in ihren Heften illustrieren. 
Dabei soll jede präsentierte Leistung 

gewürdigt, nicht beurteilt werden.

›
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malt werden, welche Anteile der anderen Farben sie ha-
ben, verhalten sie sich tendenziell immer wieder anders. 
Nuancen gewinnen an Bedeutung. Rudolf Steiner bringt 
das Erleben der Farbperspektive in unmittelbaren Zusam-
menhang mit der Ausbildung der Lesefertigkeit beim ein-
zelnen Kind. 
Immer wieder nass wischen? – Will ich ein neues Ta-
felbild anlegen, ist es mitunter schlicht ökonomischer, 
das bestehende Bild einfach zu verändern, Teile trocken 
wegzuputzen und andere zu belassen und in das Neue  
zu integrieren. 
Betrachten mit Abstand. – Beim Tafelmalen ist es günstig, 
immer mal wieder innezuhalten und den mittleren oder 
hinteren Bereich der Klasse aufzusuchen. Wie wirkt das 
Bild aus der Perspektive der Kinder? Man erkennt etwas. 
Das Detail ist dabei in seine Umgebung eingebettet, man 
sieht, es gehört dahin und ist kein Fremdkörper. Der Baum 
ist fest verwurzelt und fliegt nicht, das Häschen hockt im 
Gras und wirkt nicht ausgeschnitten und aufgeklebt. 
Die Tafel ist ein Arbeitsmittel, das bewusst eingesetzt  
werden sollte. Da sie fest installiert ist, steht sie immer 

da. Mit ihr unterrichtsgestaltend umzugehen ist unsere 
Aufgabe als Lehrer. 
Unser Ansatz ist es, kollegial zu arbeiten, selbst künstle-
risch gestaltend zu üben und einander dabei zu helfen, 
mit dem, was man an Medien hat, bewusst umgehen zu 
können. Wir wollen jungen Kollegen die Sorge nehmen, 
ihre künstlerischen Fähigkeiten seien nicht ausreichend, 
weil sie vielleicht vermeintlichen Qualitätsstandards  
nicht entsprechen. Junge Lehrer brauchen Mut, um ihre 
Herausforderungen anzunehmen und Aufgaben zu lösen. 
Das ist eigentlich elementare fortgesetzte Lehrerbildung. 
Ausgangspunkt ist manchmal nur die einfache persön-
liche Frage: »Kannst du mir helfen?« ‹›

Zu den Autoren: Mandy Kühle-Truslove ist Klassenlehrerin der 
4. Klasse und Fachlehrerin für Englisch in Remscheid. 
Thomas Verbeck ist Fachlehrer für Holzwerken in der Mittelstufe, 
Schmieden und Steinhauen in der Oberstufe und für Englisch in 
der Unterstufe.
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Erziehungskunst | Wie kam es zu der Idee, einen Film 
über eine Schulklasse zu machen?
Maria Knilli | Das war eine gedankliche Kettenreaktion 
an einem Wintermorgen 2005. Die Einschulung unserer 
Tochter rückte in den Blick. Ich hatte die ersten sieben 
Jahre als Mutter am Theater inszeniert und dachte: Was 
willst du arbeiten, wenn das Mädchen um 12 Uhr schon 
wieder zu Hause ist? – Du musst auch in die Schule ge-
hen, dann hast du den gleichen Rhythmus wie sie. – Es 
gibt keine filmischen Innenansichten von Waldorfschu-
len! – Warum nicht dokumentarisch drehen, das hast du 
schließlich studiert. 

EK | Sie haben aber nicht in der Klasse Ihrer Tochter ge-
dreht ...
MK | Nein, das wäre keine gute Idee gewesen. Als Schul-
mutter oder Filmemacherin hat man doch sehr, sehr un-
terschiedliche Aufgaben und Interessen.

EK | Wie lange hat das Filmprojekt gedauert und was kam 
dabei heraus? 
MK | Tatsächlich arbeite ich seit 2005 an dieser Langzeit-
dokumentation, elf Filme sind entstanden. Vier Doku-
mentarfilme, »Guten Morgen, liebe Kinder«, »Eine Brücke 
in die Welt«, »Auf meinem Weg« und aktuell: »Reden wir 
von Leben und Tod«. Zusammen mit der Pädagogischen 
Forschungsstelle entwickelten wir sechs ergänzende Fil-
me für Lehre und Forschung, Filme zu verschiedenen 
Unterrichtsfächern der Klassen 1 bis 8  – wie z. B. mutter-
sprachlicher Unterricht, Rechnen, Formenzeichnen oder 
Theaterspielen. Und last but not least eine Webdoku, die 
demnächst online gehen wird: »Nachgefragt – Rückblicke 
auf unsere zwölf Jahre Waldorfschule.« Kurze Interviews, 

Zwölf Jahre Zusammenarbeit mit  
einer Waldorfklasse
Die Filmemacherin Maria Knilli arbeitete zwölf Jahre mit einer Klasse der Freien Waldorfschule im bayerischen Landsberg am 
Lech zusammen. Ein innovatives Projekt: die erste filmische Langzeitdokumentation über Waldorfschüler, ein Mehrteiler. Zum 
Ende der 12. Klasse entstand der Film: »Reden wir von Leben und Tod – Zwölftklässler einer Waldorfschule im Gespräch«. Der 
Film ist ab sofort auf DVD erhältlich.

in denen die Zwölftklässler ihre Schulzeit konstruktiv kri-
tisch reflektieren.

EK | Wie war es möglich, dass eine Klassenlehrerin, eine 
ganze Schule, die Eltern und die Schüler zu solch einem 
Langzeitprojekt bereit waren? 
MK | Das Projekt stand von Anfang an unter einem guten 
Stern. Beim Bayerischen Rundfunk stieß meine Idee, eine 
Waldorfschulklasse acht Jahre filmisch zu begleiten, An-
fang 2005 sofort auf offene Ohren. Ein absoluter Glücks-
fall! Die Pisa-Studie war damals in aller Munde. Dann 
stand ich vor der Frage: Welche Schule und insbesondere 
welcher Klassenlehrer ist bereit, sich auf solch ein Aben-
teuer einzulassen? Die Landsberger zeigten Interesse. 
Es bildete sich eine Arbeitsgruppe, und einer der Grün-
dungslehrer, Michael Vilser, hat das Potenzial dieses Pro-
jekts sofort gesehen. Für mich ist er die Hebamme dieser 
Langzeitdokumentation! Trotzdem dauerte es noch zwei 
Jahre bis Drehbeginn. Den Eltern der betreffenden Klas-
se wurde das Projekt schon bei den Aufnahmegesprächen 
für die Kinder vorgestellt. Es gab etliche Informations-
elternabende, einzeln und in Gruppen – das zog sich über 
viele Monate, dadurch wurde das Ganze zu einem großen 
Gemeinschaftsprojekt.

EK | Wie gelang es, die Filmsituation im Unterricht so na-
türlich wie möglich zu gestalten? 
MK | Ich sah es als meine Verantwortung, dass meine fil-
mische Arbeit sich nicht störend auf die Kinder auswirkte. 
Ich bin von Beruf eigentlich Autorin und Regisseurin und 
hatte seit dem Studium nicht mehr selbst gedreht. Aber 
mir wurde schnell klar, dass ich für dieses Projekt nicht 
mit einem Dokumentarfilmteam antreten konnte, son-
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dern alle drei Funktionen, Regie, Kamera und Ton, selbst 
würde übernehmen müssen.
Wenige Tage nach der Einschulung durfte ich bereits für 
ein paar Tage in der Klasse hospitieren. Ich stellte die Ka-
mera erstmal einfach nur neben mich. Als ich die Kin-
der in ihrer Zartheit und Offenheit spürte, die wie kleine 
Schwämme alles aufsaugten, was sich ihnen darbot, wuss-
te ich, dass ich die einzig richtige Entscheidung getroffen 
hatte. Spielerisch nannte ich die Kamera mit dem Mikro-
fonaufbau einen hungrigen »Hirschkäfer«, so konnten 
wir morgens vor dem Unterricht ein bisschen Spaß haben 
miteinander und uns kennenlernen. 
Schon bald gab die Klassenlehrerin, Christiane Umbach, 
mir Gelegenheit, den Kindern zu erzählen, was ich vorhat-
te. Ich erklärte ihnen Kamera und Mikrofon genauer, und 
sie durften – nur dieses einzige Mal in unserer ganzen 
Zusammenarbeit – selbst durch die Kamera schauen. An-
sonsten war die Kamera meine Werkstatt. Für einen gu-
ten Originalton trug Christiane Umbach ein kleines Sen-
dermikrofon – das verheimlichten wir den Kindern auch 
nicht. Später dann, als die Klasse schon etwas weiter war, 
benutze ich für eine bessere Tonqualität noch ein Mikro-
fon auf einem Stativ und ein Federmäppchen mit einem 
weiteren Sendermikrofon, das variabel zum Einsatz kam. 
Das klingt jetzt nach relativ viel, aber es war wenig genug, 
um unauffällig arbeiten zu können.

EK | Wie muss man sich das vorstellen? Sind Sie mit der 
Kamera im Klassenzimmer herumgelaufen, oder saßen 
Sie nur in einer Ecke und haben beobachtet? 
MK | Über all die Jahre las ich meine Arbeitsweise intuitiv 
von den Kindern ab. Man sieht das in den Filmen! Zu Be-
ginn saß ich hinten wie eine Hospitantin, man sieht nur 
die ganze Klasse und die Lehrerin, keine Nahaufnahmen. 
Peu à peu pirschte ich mich über die Seite nach vorne. Be-
reits im Laufe der ersten Klasse konnte ich ohne Probleme 
die Heftarbeit oder auch den rhythmischen Teil von ver-
schiedenen Positionen aus drehen. Um wirklich ein Teil 
der Gruppe zu werden, investierte ich recht viel Zeit und 
drehte kontinuierlich ungefähr eine Woche pro Monat.

EK | Das heißt, die Schüler kannten Schule gar nicht ohne 
Kamera? 
MK | Zwischendrin gab es natürlich Schule ohne Kamera, 
aber für die Klasse war das Drehen ganz normal. Ich arbei-
tete im Grunde wie eine »teilnehmende Beobachterin«. 
Sechs- bis siebenjährige Kinder brauchen häufig Hilfe von 
Erwachsenen. Obwohl ich meistens am Drehen war, wur-
de ich als zweite erwachsene Person im Klassenzimmer 
immer wieder angesprochen: »Wie schreibt man Bus?«, 
«Kannst du mir mal den Anorak zumachen?« Natürlich 
half ich meinem Gegenüber, stellte auch die Kamera weg 
dafür. Die meiste Zeit aber kommunizierten wir nonver-
bal, durch Blicke und Körpersprache.

»Reden wir von Leben und Tod« – der vierte Dokumentarfilm wurde während der Steinmetz-Fahrt in Italien gedreht.
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› Die Schüler erlebten mich als jemand, die hundertpro-
zentig Zeit für sie hatte und sich hundertprozentig für sie 
interessierte. Daraus wuchs eine ganz besondere Art von 
Nähe, obwohl ich mit manchen Schülern in all den Jahren 
nicht viele Worte wechselte.
Ein lustiger Moment ist mir im Gedächtnis geblieben, das 
war vielleicht in der 4. Klasse, da bedeutete mir ein Schü-
ler stumm im Unterricht, ich möge seine Zettelpost in 
die vordere Reihe bringen. Ich dachte schmunzelnd: Das 
ist der »Ritterschlag«! Den Zettel beförderte ich natürlich 
trotzdem nicht ...
Als Christiane Umbach nach acht Jahren eine neue ers-
te Klasse übernahm, meinte sie: »Das fühlt sich richtig 
komisch an, dass du nicht da bist.« Ich glaube, das bezog 
sich auch darauf, dass sie mit mir über alle Schüler spre-
chen konnte, weil ich sie ja auch genau kannte und berich-
ten konnte, was ich im Unterricht erlebt oder beobachtet 
hatte. Das war immer sehr interessant. 
Im Großen und Ganzen war ich immer bemüht, mög-
lichst unsichtbar zu sein. Eine Münchner Feuilletonistin, 
Christiane Pfau, schrieb einmal, ich sei der »Blumentopf 
am Fensterbrett« gewesen. 

EK | Gab es Situationen, in denen Sie um das Projekt 
kämpfen mussten?
MK | Es gab Zeiten, in denen es mir schwer fiel, zum 
Drehen zu gehen. Das waren immer die Wochen, wo  
ich merkte, dass die Klassenlehrerin insgesamt hohen  
Belastungen ausgesetzt war, aus schulischen oder auch 
aus privaten Gründen. Mir war klar, dass ich eine zusätz-
liche – nennen wir es mal freundlich − »Herausforderung« 
darstellte. 

Es gab auch Phasen, in denen es in der Klasse Probleme 
mit der Disziplin gab, zum Beispiel im Fachunterricht. 
Da kam dann schnell die Einschätzung auf, es könne am 
Filmprojekt liegen. Das musste ich früh wahrnehmen und 
dann mit den Betreffenden in Dialog treten. Zwar hatten 
sich alle Lehrer zur Mitarbeit bereit erklärt, trotzdem  
war das Projekt riskant, ich musste mich permanent be-
währen. 

EK | Wie wurde Ihre Arbeit von den Eltern begleitet? 
MK | Von Anfang an begleitete eine Arbeitsgruppe mit 
einer Elterndelegation das Projekt. Wir trafen uns vier-
teljährlich, um Rückmeldungen in Hinblick auf das Dre-
hen auszutauschen. Das bewährte sich, denn es gab auch 
Sorgen oder Fragen, wenn Kinder oder Familien durch 
schwierige Phasen gingen. Dem Arbeitskreis zeigte ich 
auch immer die Rohfassungen der Filme. Das Feedback, 
das ich dort bekam, ließ ich in meine Arbeit einfließen. 
Das ging so über die ganzen zwölf Jahre. Lehrer waren in 
den letzten Jahren nicht mehr dabei, aber die Kerngruppe 
aus der Elternschaft. Bevor die Filme in die Endfertigung 
gingen, zeigte ich sie immer allen Eltern in Landsberg im 
Kino. Das war die Endabnahme.
Mit den Schülern schauten wir die Filme im Herbst im 
Klassenzimmer an, bevor sie gesendet wurden. Und wir 
sprachen gemeinsam darüber. Es war fast so, wie im Fa-
milienalbum zu blättern. Die Schüler beobachteten ganz 
genau, wer sich wie verändert hatte. 
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EK | Es ist ja ein sehr intimer Blick in die Werkstatt eines 
Lehrers ... 
MK | Absolut. Für das Vertrauen, das die Lehrer, Eltern 
und Schüler mir entgegengebracht haben, bin ich sehr 
dankbar. Es ist ein Geschenk, dass man so lange in ein 
Klassenzimmer schauen darf.
Mindestens die Hälfte der Arbeit bestand eigentlich aus 
der Kommunikation im Hintergrund, das war die soziale 
Seite des Projekts. Die Krönung dieses gemeinschaftli-
chen Aspektes war für mich, als ich nach vier Jahren Dreh-
pause in die dann 12. Klasse ging und fragte: »Wollen wir 
Gespräche führen darüber, wie ihr heute über das Leben 
und die Welt denkt?« und wieder alle zustimmten. 
Eine Frage, die mich nämlich von Anfang an beschäftigt 
hatte, war, wann und wie würde ich die Schüler aktiver 
in meine Arbeit einbeziehen können? Erstmals in der 
8. Klasse fühlte es sich so weit an, ich interviewte jeden 
Schüler zu seiner Achtklassarbeit. Eine ganz neue Ebene, 
ein aktives Gespräch vor der Kamera! Der nächste Schritt 
war eine Arbeitsgruppe von Schülern, die mit mir zusam-
men einen kleinen Fragenkatalog zur Klassenlehrerzeit 
entwickelte, die Interviews führten die Schüler dann erst-
mals selbst. Im Film »Auf meinem Weg« kann man erle-
ben, wie gelassen und reflektiert die Achtklässler sich vor 
der Kamera äußern. Das ist sehr berührend.
In den Jahren nach der Klassenlehrerzeit hielt ich den 
Kontakt zur Klasse, war bei vielen ihrer Veranstaltun-
gen. Zunächst besprach ich die neue Idee, am Ende der 
Waldorfschulzeit Interviews zu den großen Fragen des 

Lebens zu führen, mit dem Kollegium. In der 12. Klasse 
wurde die Sache dann konkret: 18 von 27 Schülern mel-
deten sich für die aktive inhaltliche Mitarbeit am neuen 
Projekt. Beglückend, dass am Ende einer solch langen 
Zusammenarbeit so viele Lust hatten, mitzumachen! Die 
jungen Erwachsenen entwickelten selbst die Themen für 
den Film und gestalteten die Gespräche vor der Kamera. 
Sie befragten auch acht ehemalige Schüler via Skype. 
Dieser vierte Dokumentarfilm, »Reden wir von Leben und 
Tod – Zwölftklässler einer Waldorfschule im Gespräch«, ist 
nicht mit dem BR entstanden, die Pädagogische For-
schungsstelle hat sich dafür stark gemacht und für die Fi-
nanzierung gesorgt. Dafür bin ich sehr dankbar. 
Wir haben in Italien gedreht, während der Steinmetz-Fahrt. 
Es war großartig, zu erleben, wie die Schüler das absolut 
zu ihrer eigenen Sache machten. Jeder war pünktlich zum 
Interview da, war vorbereitet und ernsthaft dabei. Es war 
ein Projekt, das sie genauso wollten wie ich. Unvergess-
lich der Tag dann, als die Schüler-Projektgruppe bei mir 
in München in meinem Arbeitszimmer vor dem Schnitt-
platz saß und wir zusammen mit der Editorin Nina Er-
gang den Rohschnitt des Films guckten und besprachen. 
Das hätte ich zwölf Jahre vorher nicht zu denken gewagt!

EK | Was bedeutet für Sie das Projekt im Rückblick? 
MK | Dieses Langzeit-Gemeinschaftsprojekt ist und war in 
meinem filmischen Schaffen eine Ausnahmeerfahrung – 
lehrreich und erfüllend. ‹›

Die Fragen stellte Walter Riethmüller.

Hinweis und Links:
Maria Knillis Dokumentarfilme waren im Fernsehen zu sehen 
und sind in einer DVD-Edition veröffentlicht worden. 
Der Film: Reden wir von Leben und Tod – Zwölftklässler einer 

Waldorfschule im Gespräch ist ab sofort auf DVD erhältlich. 
www.guten-morgen-liebe-kinder.de; 
Filme für Lehre und Forschung: 
www.forschung-waldorf.de/publikationen/streaming-portal/
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Gemeinsame Aktion: Corona-Hilfen
Von Nana Göbel

Schulschließungen in Sansibar, im indischen Rajasthan oder in Äthiopien bedeuten für viele Familien den gleichen Stress wie 
überall auf der Welt. Doch es tritt damit ein viel existenzielleres Problem auf: Wie können die Kinder überhaupt ernährt  
werden? Die Waldorfschulen in den genannten Ländern werden von Kindern aus armen bis ärmsten Familien besucht, für  
die das Schulessen die einzige Mahlzeit am Tag ist. Für diese Kinder bedeutet lernen immer auch leben.

Als ich im Februar diesen Jahres die Rudolf Steiner Schu-
le in Nairobi-Mbagathi besuchte, tauchte an meinem Ab-
schiedstag der erste Fall einer Covid-19 Erkrankten auf 
– und leider gerade an der Schotterpiste, an der die Ru-
dolf Steiner Schule liegt. Es war ein Freitag. Am Montag 
schlossen auf Befehl der Regierung alle Schulen und sind 
seither geschlossen – wie in fast allen Ländern der Erde. 
Während wir hier das Glück haben, in einem Staat zu le-
ben, in dem es Kündigungsschutz, Kurzarbeitergeld, Zu-
schüsse für Einzelunternehmer und vieles andere mehr 
gibt, bricht in Ländern wie Kenia, Tansania oder Äthiopien 

gleich viel mehr zusammen. Die Waldorfschulen erhalten 
keine staatlichen Subventionen und sind völlig auf El-
ternzahlungen und Spenden angewiesen. Wenn nun die 
Eltern ihre Arbeit verlieren, dann fallen auch die Schul-
gelder weg und die Lehrer können nicht mehr bezahlt 
werden. Ein fataler Kreislauf beginnt.
Dank der Spenden der Freunde der Erziehungskunst  
und der großzügigen Zuwendungen der Mahle-Stiftung, 
der Waldorf-Stiftung und der Stiftung Evidenz kam die 
»Gemeinsame Aktion: Corona-Hilfen« in Gang, über  
deren Stand (12. Mai 2020) kurz berichtet werden soll:
Mittlerweile konnten die ersten Zahlungen geleistet wer-
den. Wir haben dem Kindergarten in Eriwan (Armenien) 
für die Monate April bis August jeweils 5.000 Euro zuge-
sagt, mit denen die Gehälter der Kindergärtnerinnen und 
die Miete bezahlt werden. Wir haben dem Hamer Kinder-
garten in Addis Abeba (Äthiopien) für vier Monate einen 
Betrag in Höhe von insgesamt 2.500 Euro ebenfalls für 
die Gehälter überwiesen. Die Waldorfschule in Hawzien 
(im Norden Äthiopiens) erhielt die ersten 15.000 Euro, 
um damit den Eltern und einigen anderen Familien Mehl 
und Öl für einen ganzen Monat zu geben. 
Die Hekima Waldorfschule in Dar es Salaam erhält für ei-
nige Monate einen Betrag von 4.000 Euro im Monat, auch 
hier, um die Gehälter der Mitarbeiter auszahlen zu kön-
nen, damit sie der Schule erhalten bleiben. Weil in Kenia 
oder Tansania kaum eine arme Familie einen Computer 
hat, aber alle ein Mobiltelefon, werden die Schulaufgaben 
per WhatsApp verschickt. Doch gibt es in den familiären 

Kindergarten in Eriwan
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Haushalten kaum Ruhe zum Lernen und elterliche Hilfe 
ist meistens undenkbar.
An das Centro Educativo Waldorf in einem Außenbe-
zirk von Bogota (Kolumbien) haben wir für die Arbeit 
im Waldorfkindergarten 15.000 Euro überwiesen. Mit 
diesem Betrag kann der Kindergarten, der einen unver-
zichtbaren Teil einer komplex aufgebauten Sozialarbeit 
ausmacht, eineinhalb Monate aufrechterhalten werden. 
Es besteht die Hoffnung, dass die städtischen Beamten 
in der Zwischenzeit wieder arbeiten und dann die weitere 
Bezuschussung des Kindergartens genehmigen werden.
Außerdem konnten wir drei verschiedene Waldorfkin-
dergärten in Sarajevo (Bosnien) unterstützen und die  
Gehälter aller Mitarbeiterinnen mit 6.830 Euro monat-
lich übernehmen. Überrascht hat uns alle, dass die elf  
Waldorfeinrichtungen in der Slowakei einen gemein-
samen Antrag geschrieben und gemeinsam um Unter-
stützung gebeten haben. Alle zusammen haben einen 
Bedarf von 8.556 Euro im Monat von April bis August. 
Und die ersten beiden Monate haben wir schon zugesagt. 
Die bisher angefragten Beträge bewegen sich in einer 
Höhe, dass mit dem bisherigen Ergebnis aus dem Spen-
denaufruf rasche Zusagen erteilt werden konnten. Die 
finanziellen Beträge, die in Padova (Italien) und in Mul-
house (Frankreich) gebraucht werden, übertreffen die bis-
herigen Anfragen bei weitem, doch sind wir zuversicht-
lich, auch hier helfen zu können. 
Aus Lateinamerika und manch anderer Weltgegend sind 
bisher kaum Anfragen eingetroffen. Wir erwarten, dass 
das tiefe Loch erst noch kommen wird und bereiten uns 
schon darauf vor, die Rettungsseile zu spannen. ‹›
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Wer löst die dritte Aufgabe???
Ein Rätsel-Märchen für jüngste Detektive 

Zwei Königssöhne gingen einmal auf Abenteuer und gerie-
ten in ein wildes, wüstes Leben, so dass sie gar nicht wie-
der nach Haus kamen. Der jüngste, welcher der Dummling 
hieß, machte sich auf und suchte seine Brüder. Aber wie er 
sie endlich fand, verspotteten sie ihn, dass er mit seiner Ein-
falt sich durch die Welt schlagen wollte, und sie zwei könn-
ten nicht durchkommen und wären doch viel klüger.

Sie zogen alle drei miteinander fort und kamen an einen 
Ameisenhaufen. Die zwei Ältesten wollten ihn aufwühlen 
und sehen, wie die kleinen Ameisen in der Angst herum-
kröchen und ihre Eier forttrügen, aber der Dummling sagte: 
»Lasst die Tiere in Frieden, ich leid’s nicht, dass ihr sie stört!«
Da gingen sie weiter und kamen an einen See, auf dem 
schwammen viele, viele Enten. Die zwei Brüder wollten ein 
paar fangen und braten, aber der Dummling ließ es nicht zu 
und sprach: »Lasst die Tiere in Frieden, ich leid’s nicht, dass 
ihr sie tötet!«
Endlich kamen sie an ein Bienennest, darin war so viel  
Honig, dass er am Stamm herunterlief. Die zwei wollten  
Feuer unter den Baum legen und die Bienen ersticken, damit 
sie den Honig wegnehmen könnten. Der Dummling hielt sie 
aber wieder ab und sprach: 
»Lasst die Tiere in Frieden, 
ich leid’s nicht, dass ihr sie 
verbrennt!«

Endlich kamen die drei Brü-
der in ein Schloss, wo in den 
Ställen lauter steinerne Pfer-
de standen, auch war kein 
Mensch zu sehen, und sie 
gingen durch alle Ställe, bis 
sie vor eine Türe ganz am 
Ende kamen, davor hingen 
drei Schlösser; es war aber 
mitten in der Türe ein Läd-
lein, dadurch konnte man in 
die Stube sehen. Da sahen sie 
ein graues Männchen, das an 
einem Tisch saß. Sie riefen 
es an, einmal, zweimal, aber 

es hörte nicht. Endlich riefen sie zum dritten Mal; da stand 
es auf, öffnete die Schlösser und kam heraus. Es sprach aber 
kein Wort, sondern führte sie zu einem reichbesetzten Tisch;  
und als sie gegessen und getrunken hatten, brachte es einen 
jeglichen in sein eigenes Schlafgemach.

Am andern Morgen kam das graue Männchen zu dem Ältes-
ten, winkte und leitete ihn zu einer steinernen Tafel, darauf 
standen drei Aufgaben geschrieben, wodurch das Schloss er-
löst werden könnte. 
Die erste war: In dem Wald unter dem Moos lagen die Per-
len der Königstochter, tausend an der Zahl; die mussten auf-
gesucht werden, und wenn vor Sonnenuntergang noch eine 
einzige fehlte, so ward der, welcher gesucht hatte, zu Stein. 
Der Älteste ging hin und suchte den ganzen Tag, als aber der 
Tag zu Ende war, hatte er erst hundert gefunden; es geschah, 
wie auf der Tafel stand: Er ward in Stein verwandelt. Am  
folgenden Tage unternahm der zweite Bruder das Abenteuer; 
es ging ihm aber nicht viel besser als dem Ältesten, er fand 
nicht mehr als zweihundert Perlen und ward zu Stein. Endlich 
kam auch an den Dummling die Reihe, der suchte im Moos; es 
war aber so schwer, die Perlen zu finden, und ging so langsam. 

Da setzte er sich auf einen Stein 
und weinte. Und wie er so saß, 
kam der Ameisenkönig, dem  
er einmal das Leben erhalten 
hatte, mit fünftausend Ameisen, 
und es währte gar nicht lange, so  
hatten die kleinen Tiere die  
Perlen miteinander gefunden 
und auf einen Haufen getragen.
Die zweite Aufgabe aber war, 
den Schlüssel zu der Schlafkam-
mer der Königstochter aus dem 
See zu holen. Wie der Dumm-
ling zum See kam, schwammen 
die Enten, die er einmal geret-
tet hatte, heran, tauchten unter 
und holten den Schlüssel aus der  
Tiefe.
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Die dritte Aufgabe aber war die schwerste: Von den drei  
schlafenden Töchtern des Königs sollte die jüngste und die 
liebste herausgesucht werden. Sie glichen sich aber vollkom-
men und waren durch nichts verschieden, als dass sie, bevor 
sie eingeschlafen waren, verschiedene Süßigkeiten gegessen 
hatten, die Älteste ein Stück Zucker, die zweite ein wenig Sirup, 
die jüngste einen Löffel Honig. Text: Brüder Grimm | Bild: Jana Travnickova

Da kam die Bienenkönigin von den Bienen, die der Dummling vor dem Feuer geschützt hatte, und versuchte den Mund von allen 
dreien, zuletzt blieb sie auf dem Mund sitzen, der Honig gegessen hatte, und so erkannte der Königssohn die Rechte. Da war der  
Zauber vorbei, alles war aus dem Schlaf erlöst, und wer von Stein war, erhielt seine menschliche Gestalt wieder. Und der Dummling 
 vermählte sich mit der jüngsten und liebsten und ward König nach ihres Vaters Tod, seine zwei Brüder aber erhielten die beiden anderen 
 Schwestern.

Wer kann diese Aufgabe lösen? Welches Tierlein kann dem 
Dummling dabei helfen? Und wie?
Zuerst darfst du selber raten – und erst dann das Heft um-
drehen und die Erlösung lesen.
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Wer, liebe Leserin und lieber Leser, hat wirklich ein-
mal in der Behindertenrechtskonvention nachge-
schaut, was zu Inklusion tatsächlich drinsteht? In 
einem einzigen Absatz des Bildungsartikels 24 ist da-
von die Rede, in dem ein »inclusive education system« 
gefordert wird! Das reichte immerhin, um Inklusion 
zu einem Bildungsproblem zu machen, an dem sich 
die Kultusministerkonferenz versucht hat und Ge-
setz- und Verordnungsgeber das Kleingedruckte be-
sorgten. Geklappt hat Inklusion nicht – trotzdem oder 
deshalb.
Das könnte auch daran liegen, dass es nicht genügt, 
sich bei Menschenrechtskonventionen einen einzigen 
Artikel herauszupicken, statt die großen Zusammen-
hänge zu sehen. Sie zeigen sich, wenn man ganz vor-
ne bei der Präambel zu lesen beginnt: 
»… unter Hinweis auf die in der Charta der Verein-
ten Nationen verkündeten Grundsätze, wonach die 
Anerkennung der angeborenen Würde und des inne-
wohnenden Werts aller Mitglieder der menschlichen 
Gesellschaft sowie der Gleichheit und Unveräußer-
lichkeit ihrer Rechte die Grundlage von Freiheit, Ge-
rechtigkeit und Frieden in der Welt bildet …«
Seit 1945 leitet uns dieses Bild der Individualität ›in-
klusiv‹ inmitten der Gemeinschaft. Es wurde weiter 
ausgemalt – durch die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte 1948, die Frauenrechtskonvention 

Wie man eine  
Menschenrechts- 
konvention lesen soll …
Von Reinald Eichholz 

Kolumne 

1979, die Kinderrechtskonvention 1989, die Behinder-
tenrechtskonvention 2006. So hat sich ein umfassen-
der Organismus der Menschenrechte gebildet, dessen 
Einzelheiten man nur von den Grundlagen des Ganzen  
her versteht: 
›Individualität‹ muss der Leitgedanke der Schule als Lern- 
ort sein. Sich aber auch bei Inklusion vornehmlich an 
Lehrplänen und Unterrichtsformen abzuarbeiten, ver-
kennt, dass Inklusion die ›Gemeinschaft‹ meint. Das ist 
die Chance, durch eine Kultur des täglichen Zusammen-
lebens in der Schule als Lebensort aller, Inklusion und 
Unterrichtsdifferenzierung zu gestalten: Gehören alle 
ausnahmslos dazu, fühlen sich alle ›ohne jede Diskrimi-
nierung‹ anerkannt, werden Orte der Begegnung aller ge-
pflegt, wird demokratische Mitverantwortung gelebt – oder 
am Ende nur gemacht, was die Lehrer ohnehin wollten? 
So ließe sich der Streit um Inklusion entkrampfen, wenn 
man versteht, wie man eine Menschenrechtskonvention 
lesen soll … ‹›

Zum Autor: Dr. Reinald Eichholz, ehem. Kinderbeauftragter der 

Landesregierung NRW

Foto: Sandra Wenzel / photocase.de
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Schöne stille Örtchen
Von Ute Hallaschka

Gewiss nicht nur an der Waldorfschule, aber auch dort ein Thema: Vandalismus. Die sogenannten stillen Örtchen oder auch 
Aborte waren schon immer beliebte Treffpunkte zur Triebabfuhr aller möglichen Art und Unart. Was also tun?

Reinigung, Kosten, Ärger, Reparatur sind das eine. Das 
andere ist die Frage: Wie die Schüler dazu bringen, mit 
diesen Räumlichkeiten achtsamer umzugehen? Auf El-
ternabenden wurde der nicht mehr hinnehmbare Zustand 
diskutiert – die Vorschläge reichten von Strafputzen bis 
Videoüberwachung – letzteres ein aus der Not geborener 
Gedanke, aber illegal.
Die Schüler bekamen Wind davon und konnten die Hilf-
losigkeit der Erwachsenen nicht mehr ertragen Die 13. 
Klasse der Waldorfschule Diez fasste den Entschluss, 
aus dem Ort der Notdurft ein Kunstwerk zu machen. 
Sie wollten ihr Abiturthema »Die Macht der Bilder« ins 
konkrete Werk umsetzen. Die Vorbereitungen liefen über 
Wochen in aller Heimlichkeit, denn es sollte eine Überra-
schung werden. Die gesamte Klasse hielt dicht. In einer 
Nacht-und-Nebel-Aktion wurde ein profaner unschöner 
Ort künstlerisch umgestaltet – Christo und Banksy ließen 
grüßen. Die Schüler verwandelten mit Witz, Charme und 
Liebe zum Detail die Toilettenräume über Nacht in zau-
berhafte Wohnräume mit Fußmatten, Briefkästen und 
Klingelschildern vor der Tür – es waren die Wohnungen 
von Kevin und Chantal. Drinnen Stehlampen, Kissen, ge-
mütliche Sitzgelegenheiten, Bücherregale und ein funkti-
onsfähiger Fernseher bis zum kompletten Schlafsofa.
Nie hat man so viele Schüler zur Toilette gehen sehen wie 
an diesem Tag. Die Reaktion war einhellige Begeisterung 
auf allen Fluren. Nur einer der Kleinen aus der ersten 
Klasse fragte bekümmert, wo er denn zur Toilette gehen 
solle – hier wohne doch jetzt der Kevin?
Natürlich ist alles längst wieder abgebaut, doch nachhal-

tig ist die Wirkung: Die Toiletten sind legendär geworden, 
Gegenstand menschlicher Erzählung. Wenn solche Bei-
spiele Schule machen, werden auch hässliche Orte wieder 
bewohnbar. ‹›

Zur Autorin: Ute Hallaschka ist freie Autorin.



SCHULE IN BEWEGUNG 46

erziehungskunst Juli / August | 2020

1969 zeigte sich auf der 50-Jahrfeier der Freien Waldorf-
schule Uhlandshöhe mit 2.500 Gästen in der Stuttgarter 
Liederhalle in vielen Gesprächen eine deutliche bildungs-
politische Signatur: Der für eine Waldorfschule unbedingt 
notwendige Freiheitsraum wurde im bildungspolitischen 
Kontext besonders der sozialdemokratisch regierten Län-
der immer mehr beschnitten. Willem Kuiper, der Über-
bringer der Grüße aus den Niederlanden, berichtete Ernst 
Weißert, dem damaligen Vorsitzenden des Bundes der 
Freien Waldorfschulen in Deutschland, von den dortigen 
Anfeindungen. Ernst Weißert trug das Bild einer weltwei-
ten Waldorfbewegung in sich und sah, wie notwendig ein 
Weltschulbewusstsein für diese Bewegung war. Weißert 
antwortete Kuiper: »Wir sollten eine Gruppe bilden von 
›Sachverständigen‹ aus allen Ländern, die mit dem Staat 
verhandeln müssen. Wir sollten regelmäßig zusammen-
kommen und die Sachlage besprechen, am liebsten im 
Haag.« Damit war der Haager Kreis geboren, jene Zusam-
menarbeit der internationalen Waldorfschulbewegung, 
die seit Pfingsten 1970 zweimal im Jahr als Internationale 
Konferenz der Rudolf Steiner Schulbewegung stattfindet.

In die Bildungspolitik einmischen

Es sollte damit ein auf Vertrauen und Freundschaft aufge-
bautes lebenspraktisches Instrument geschaffen werden 
– mit einer alltäglichen, äußerlichen Dimension und einer 
weltweiten Verbundenheit durch gemeinsame spirituelle 
Impulse. Im Mai 1970 fand die erste Zusammenkunft an 
der Vrije School in Den Haag statt. In den ersten Jahren 
kamen die Kollegen in der Regel abwechselnd zu Pfings-
ten in Den Haag und im November in Stuttgart zusam-
men. Heute leben nur noch zwei Mitglieder dieses Grün-
dungskollegiums: Shirley Noakes und Bengt Ulin. 

50 Jahre Haager Kreis
Die internationale Waldorfschulbewegung

Von Nana Göbel

Mit der Gründung des Haager Kreises sollte keine Ge-
geneinrichtung zur Pädagogischen Sektion am Goethea-
num und zu deren Beraterkreis geschaffen werden, wohl 
aber lag in ihm eine versteckte Kritik an deren Untätigkeit 
angesichts der sich zuspitzenden Probleme der Waldorf-
schulbewegung. Die europäischen Waldorfschulen soll-
ten sich zusammenschließen und eine gemeinsame 
politische Linie finden, vor allem wegen des Mangels an 
Freiräumen im Schulwesen. Der Kreis sollte sich über 
Schulgesetze, Subventionsfragen, Neugründungen, Leh-
rernachwuchs u.ä. austauschen. Weitere Themen waren 
die Lehrerbildung, die Verbindung zur Anthroposophie, 
die inneren Fragen der Oberstufenschüler, die Herausfor-
derung eines unbürgerlichen, imaginativen, zukunftsof-
fenen Unterrichts, die Frage, wie die allgemeine Tendenz 
zur Verschulung der Schule abgewendet werden kann.

Das Gegenmittel gegen die Verbürgerlichung ist die 
Anthroposophie

Während einer der Sitzungen beschrieb Reijo Wilenius, 
der finnische Philosophie-Professor und Gründer der 
Snellman Hochschule in Helsinki, den Lehrer als einen 
Menschen, der die Tendenz zur Verbürgerlichung in  
sich trägt. Ein Gegenmittel sei die Anthroposophie. Ernst 
Weißert schrieb in einem Brief an Wilenius, in dem es 
um das strategische Vorgehen des Kreises ging: »All diese 
Jahre habe ich mich gegen ein vorschnelles Wiederauf-
leben des Weltschulvereins gewehrt – der Gedanke, wie 
ihn Rudolf Steiner seit 1921 äußerte, ist heute nicht mehr 
ohne weiteres lebendig, überall beherrscht das Staats-
schulwesen die Gedanken. Wir sollten jetzt eine rein 
anthroposophische Vereinigung der Waldorfschulen um 
die Erde machen und von da aus versuchen, wieder den 
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Gedanken des freien Schulwesens und des freien Geistes-
lebens von den Elternschaften her lebendig zu machen.« 
Die Kooperation mit der Pädagogischen Sektion am  
Goetheanum gelang, und ab 1974 fanden die inter-
nationalen Lehrertagungen in Dornach in gemeinsa-
mer Verantwortung statt. Der geographische Radius 
wurde ausgedehnt und Teilnehmer aus den USA und  
Brasilien eingeladen. 
Auf Initiative von Ernst Weißert fand in Zusammenarbeit 
von Haager Kreis und Pädagogischer Sektion, der deut-
schen Schulbewegung und der Waldorfschule Uhlandshö-
he Anfang 1979 eine Tagung mit etwa 750 Teilnehmern 
– davon 180 aus Australien, Südafrika, Südamerika, USA 
und Kanada und den europäischen Ländern – in Stuttgart 
auf der Uhlandshöhe statt, um den geschichtlichen Kno-
tenpunkt bewusst zu ergreifen, die spirituellen Quellen 
der anthroposophischen Pädagogik neu zu erschließen 
und die Bildung einer Weltschulbewegung zu impulsie-
ren. 33 Jahre waren seit dem Wiederbeginn der Waldorf-
pädagogik nach der Nazi-Herrschaft vergangen. Johannes 
Tautz benannte drei große Motive als Herausforderungen 
der Gegenwart: 1. die Begründung einer ich-haften Päd-
agogik, 2. die Abnutzung aller Kulturerbschaften 3. eine 
sich zunehmend realisierende geistige Öffnung durch 
veränderte Fähigkeiten der nachwachsenden Generation. 
Alle vereinte der Eindruck, dass die ganze Bewegung ei-
nen großen Schritt vorwärts gemacht habe, der auf alle 
ausstrahlte, das Erlebnis eines großen, weltweiten Kolle-
giums. Es zeichnete sich langsam eine Globalisierung der 

Waldorfpädagogik ab, auch wenn das damals noch nicht 
so genannt wurde. 
Mit Jörgen Smit (1916–1991), der 1981 die Leitung der Pä-
dagogischen Sektion am Goetheanum übernahm, ergab 
sich eine intensivere Verständigung, sodass der Haager 
Kreis in den 1980er Jahren eine engere Kooperation mit 
der Pädagogischen Sektion eingehen konnte. Smit ergriff 
nun die Initiative für eine Welttagung der Waldorflehrer-
schaft und schlug vor, die Vorbereitung der ersten 1983 
ganz in die Hände des Haager Kreises zu legen. Und dabei 
blieb es bis heute. 
Etwa 65 Jahre nach der Gründung der ersten Waldorf-
schule, dem Aufbau einiger weniger Pionierschulen, dem 
Wiederbeginn nach dem Zweiten Weltkrieg und der Aus-
breitung in Europa bis zu einer einigermaßen öffentlich 
wahrnehmbaren Größe begann sich jetzt die Phase zu  
einer weltweiten Bewegung anzukündigen. 
Nun musste die innere Verfasstheit der Waldorfbewegung 
genauso wie die soziale Gestaltung der Schulgemein-
schaft, die Führung von Schulen und Schulbewegung in 
den Blick genommen werden. Die dritte große Weltleh-
rertagung 1989 mit Kollegen aus den Ländern der Südhe-
misphäre und aus den Ländern, die zuvor hinter dem Ei-
sernen Vorhang abgeschlossen waren, bildete den Beginn 
einer wirklichen Weltschulbewegung.
Jörgen Smit einte die Waldorfbewegung wie keiner zuvor. 
Konvention war ihm zuwider. Stand er aber einmal auf der 
Bühne, zum Beispiel 1984 im Audimax der Universität  
in Tübingen vor einem Publikum tausender tobender  

Der Haager Kreis – heute Internationale Konferenz – 2019 in Edinburgh
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Studenten, und begann mit seiner donnernden Stimme 
zu reden, erntete er schon nach wenigen Worten Stille 
und gespanntes, aufmerksames Zuhören, denn hier re-
dete jemand, der nicht politisch korrekt sprach, der sich 
geistig unmittelbar an eines jeden Mensch Sein richte-
te. Dieser großgewachsene Norweger, der über 25 Jahre 
kleine Kinder unterrichtet, dann die Lehrerausbildung 
im schwedischen Järna aufgebaut hatte und schließlich 
seinen aufopferungsvollen Dienst für die anthroposophi-
sche Bewegung antrat, übergab 1989 seine Arbeit an den 
Schweizer Heinz Zimmermann.

Lernen durch Leben 

Die Europa umgestaltenden Ereignisse von 1989 erfüllten 
die nächsten Sitzungen. Von November 1990 an erfolg-
te die Aufnahme neuer Schulen in die sogenannte Welt-
schulliste durch Beschlussfassung im Haager Kreis; ab 
1992 wurde intensiv an der Entwicklung eines internati-

onal brauchbaren allgemeinen Rahmenlehrplans für die 
Waldorfschule gearbeitet. Auf diesem Weg entstand dann 
der sogenannte Richter-Lehrplan.
Ein Brennpunktthema für die folgenden Jahrzehnte wur-
de die Situation der Oberstufen. Das Verhältnis zwischen 
Lehrern und Schülern und auch die Formen des Lernens 
hatten sich grundlegend verändert. Dass Lernen durch 
das abwägende Bewegen von Gedanken stattfindet, schien 
immer mehr zu verschwinden, ja, ein sehr gedanklich ge-
haltener Unterricht schien nur noch eine Minderheit in 
den Klassen zu erreichen. Die schon von Rudolf Steiner 
gestellte »wuchtige« Aufgabe, Schule mit dem Leben zu 
verbinden, wurde immer dringlicher. Einig wurden sich 
die Teilnehmer schnell, dass nur noch echter, existenziel-
ler Unterricht zu einer Schülerbegegnung und zu lernen-
dem Aufwachen führt. Fällt ein Lehrer in konventionelle 
Lernrituale zurück, hat er den Bezug verloren. Da sich das 
»Waldorflehrer-Bewusstsein« nicht von selbst ausbildet, 
sondern hart erarbeitet werden muss, braucht es Anre-

›

Auch die Internationale Konferenz … 

… findet in Corona-Zeiten 

virtuell statt.
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gungen während der Ausbildung, zum Beispiel durch den 
Goetheanismus als Quelle selbsterzeugten Denkens und 
innerer Lebendigkeit. 

Lehrpläne – für alle Kulturen?

Von 1996 an lag die Vorbereitung der Weltlehrertagung 
in den Händen von Christof Wiechert. Endlich war die 
Waldorfschulbewegung in der Realität einer weltweiten 
Bewegung angekommen und musste sich von den unhin-
terfragten deutsch geprägten Traditionen verabschieden. 
Das gleiche galt für die Lehrplandiskussionen. Es wäre 
zu einfach, in den Ländern der Südhemisphäre oder in 
Asien die europäischen Elemente aus dem Lehrplan zu 
streichen und durch eigene, national-kulturelle Elemente 
zu ersetzen. Die Erzählungen aus Südafrika über die Lie-
be der Kinder zur nordischen Mythologie oder zur Parzi-
valgeschichte und über ihren Protest beim Versuch, diese 
durch afrikanische Mythen zu ersetzen, warf Fragen nach 
einem gesamtmenschheitlichen Lehrplan auf: eine riesen-
große Forschungs- und Entwicklungsarbeit, die noch zu 
leisten ist.
Im Haager Kreis zeichnete sich ein Wechsel ab, denn von 
September 2000 an lud Christof Wiechert, der designierte 
neue Leiter der Pädagogischen Sektion, zu den Sitzungen 
ein und nicht mehr Stefan Leber. Von nun an wuchsen 
Pädagogische Sektion und Haager Kreis noch enger zu-
sammen und der Haager Kreis wurde zum internationa-
len Wahrnehmungsorgan. Christof Wiechert wollte die 
internationale Zusammenarbeit von Pädagogischer Sekti-
on, Haager Kreis und den Freunden der Erziehungskunst 
dynamisch und einander ergänzend entwickeln. Wiechert 
stellte die Phantasietätigkeit in den Mittelpunkt der 7. 
Weltlehrertagung, denn in ihr sah er den Ausgangspunkt 
jedes lebendigen Unterrichts. 

Wie kam Waldorf nach Kambodscha? Und überhaupt, 

wie verbreitet sich die Waldorfpädagogik? In Pnom Penh 

gibt es wie in jeder asiatischen Großstadt eine große 

internationale Community. Engländer, Ungarn, Austra-

lier, US-Amerikaner arbeiten dort und brauchen Betreu-

ung für ihre kleinen Kinder. Und sie bringen Impulse 

und ziemlich genaue Vorstellungen mit, wie ihre Kinder 

aufwachsen sollen. Waldorf kam nach Phnom Penh durch 

einige Mütter in dieser internationalen Community. 

Gecko Garden ist ein großer internationaler Kindergarten, 

der langsam in einen Waldorfkindergarten verwandelt 

wird. Und auf diesem Wege lernen die Khmer-Mitarbeite-

rinnen die Waldorfpädagogik kennen und werden diesen 

pädagogischen Impuls in Zukunft auch in ihrer eigenen 

Gesellschaft verankern. Die angestrebte Ausbildung wird 

auch die Waldorf-Pioniere in der Bambujaya Schule von 

Phnom Penh einbinden.

freunde-waldorf.de/spenden-helfen

Tel.: 030 / 61 70 26 30

Projekt des Monats
Gecko Garden in Phnom Penh

Von Nana Göbel
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Für den Haager Kreis erwies sich im Jahr 2005 eine gemeinsame Reise nach Süd-
afrika als Meilenstein für das Erleben der internationalen Schulbewegung. Für so 
manchen Teilnehmer war dies die erste Reise auf den afrikanischen Kontinent 
und die Situation der Waldorfschulen in den Townships und Homelands eine tief 
erschütternde Erfahrung. Im November des gleichen Jahres begannen die sich 
über Jahre hinziehenden Diskussionen um eine adäquate, nicht normierende, 
freilassende und doch das Essentielle zutreffend charakterisierende Beschreibung 
der Waldorfpädagogik. Aus dieser Beschäftigung entwickelten sich die »Wesentli-
chen Merkmale der Waldorfpädagogik«, die 2016 in Arles verabschiedet wurden. 
Gleichzeitig mit diesen Diskussionen nahmen die Gespräche zur Handhabung 
des Markenrechts Fahrt auf. Auch bei diesem sensiblen Gebiet dauerte es viele 
Jahre, bis ein abgestimmtes und gemeinsam getragenes Verfahren verabschiedet 
werden konnte.
2006 verabschiedete sich Shirley Noakes nach 35 Jahren Mitarbeit im Haager 
Kreis. Die großen Reden waren nicht ihr Metier, wohl aber das qualifizierte Zuhö-
ren. Eine bestimmte Phase kam zu einem Ende. Die tiefschürfenden deutsch-spra-
chigen monolithischen Ausführungen, die jeweils aufs stärkste beeindruckten, 
aber zu keinem Gespräch führten, wurden mit der Zeit abgelöst durch dialogi-
schere Beiträge, die aber nicht mehr so tief schürften. Jede Phase zeichnete sich 
eben durch ganz bestimmte Qualitäten aus. 
Christof Wiechert erweiterte den Haager Kreis enorm; er lud Menschen 
aus Asien, Afrika und Lateinamerika ein. Heute ist der Kreis auf etwa vier-
zig Menschen aus allen Kontinenten angewachsen. 2009 wurde er in Inter-
nationale Konferenz der waldorfpädagogischen Bewegung umbenannt, um die 
Aufgabenstellung auch im Namen zu verdeutlichen. 2012 wurde ein Träger-
verein mit Sitz in der Schweiz gegründet, um künftig auch Mitarbeiter beschäf-
tigen zu können. Die Aufgabenstellungen nahmen mit der sich dramatisch 
verändernden Weltlage im letzten Jahrzehnt zu und intensivierten weiter die  
Zusammenarbeit. ‹›

Zur Autorin: Nana Goebel ist geschäftsführender Vorstand der Freunde der Erziehungskunst 
Rudolf Steiners e.V. und seit 2008 Mitglied im Haager Kreis.

Da sich das »Waldorflehrer-Bewusstsein« 
nicht von selbst ausbildet, braucht es 
selbsterzeugtes Denken und innere 

Lebendigkeit.
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Gesunder Menschenverstand
Rudolf Steiners erster Lehrerkurs – der sechste Tag

Von Sven Saar

Im sechsten Vortrag der »Allgemeinen Menschenkunde« ver-
schiebt sich die Perspektive: War zuvor die menschliche 
Seele das Hauptthema, wendet Rudolf Steiner sich in den 
folgenden Vorträgen dem Geist zu, der uns zunächst noch 
weniger zugänglich ist. Denken wir, befinden wir uns so-
zusagen im Licht – wir sind, wenn auch bildhaft, voll be-
wusst. Von Stefan Leber stammt der schöne Aphorismus: 
»Das Licht ist gleichsam die Außenseite dessen, was als 
Innenseite den Gedanken hat.« Der Wille ist dagegen viel 
geheimnisvoller: Selbst seine elementaren Formen, zum 
Beispiel das Gehen, entziehen sich fast völlig unserem Be-
wusstsein. Versuchen Sie einmal Folgendes: Sie gehen ein 
oder zwei Schritte und beschreiben dabei einem Freund 
bis ins Kleinste jeden Bewegungsimpuls. Der schreibt 
das möglichst leserlich auf. Dann wechseln Sie die Rollen 
und nun schreitet Ihr Freund – er darf allerdings nur jene 
Bewegungen ausführen, die er selbst gerade aufgeschrie-
ben hat. Sie diktieren ihm dabei die Abläufe. Wenn Gehen 
unter diesen Bedingungen überhaupt funktioniert, ist es 
linkisch und mühsam, denn wir sind im praktischen Le-
ben darauf angewiesen, dass unser Bewegungsleib ohne 
wache Anteilnahme funktioniert. Steiner weist darauf hin, 
dass es uns furchtbare Schmerzen bereiten würde, wä-
ren wir uns der Vorgänge in unserem Verdauungssystem 
bewusst. Der Wille schläft also, während wir im Denken 
ganz wach sind. Dazwischen lebt unser Gefühl wie in ei-
nem Traumzustand: nicht ganz wach und nicht ganz un-
bewusst. Wir kennen unsere Gefühle wie unsere Träume: 
Sie sind vorübergehender, flüchtiger Natur und entziehen 
sich der genauen Beobachtung. Hier ist nicht nur das 
nächtliche Träumen gemeint, sondern auch das halbauto-
matische, sanfte Tasten, das in aller Aktivität, bei allen ko-
gnitiven Anstrengungen immer mitschwingt – sozusagen 
die Akkordbegleitung zwischen Rhythmus und Melodie.

Das Überbewerten des Denkens durch die Wissenschaft 
führt zu seltsamen Auswüchsen, die Steiner als Systema-
tisierungswahn bezeichnet: Er zitiert eine ausführliche 
Studie, deren Ergebnis zeigt, dass Studenten ein Lese-
stück besser behalten können, wenn sie seinen Sinn ver-
stehen. Solche Forschungsergebnisse schätzt man beson-
ders, wenn man dem gesunden Menschenverstand nicht 
vertraut: Um der Meinung zu sein, dass ausgeschlafene 
Kinder besser lernen, muss man gelehrte Studien zitieren 
können, die das empirisch nachweisen. Das mag kulturell 
seinen Nutzen haben, kann aber auch als Zeitverschwen-
dung betrachtet werden. »Ein Erzieher muss das Leben 
tiefer betrachten können«, sagt Steiner im methodischen 
Vortrag. Dazu gehört die Erkenntnis, dass zukünftige Im-
pulse in der Kindesseele ebenso einen Platz haben wie 
kognitive Inhalte: So manches erschließt sich dem Kind 
erst mit der Zeit. Daher ist es zum Beispiel wichtig, dass 
Lehrer das Kind über möglichst viele Jahre begleitet: So 
können wir das pädagogische Prinzip umsetzen, dass 
sich nicht alles, was es hört, seinem wachen Bewusstsein 
gleich erschließen muss. Der Morgenspruch der Waldorf-
schulen ist ein gutes Beispiel: Über die Jahre entwickeln 
sich durch willensbildendes, wiederholtes Tun tiefere 
Schichten des Verstehens. Daher ist es auch gut, ihn gele-
gentlich altersgemäß mit den Kindern zu besprechen und 
nicht nur als träumerisch erlebtes Ritual zu pflegen. ‹›
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Plädoyer für eine Befreiung der  
(Lehrer-)Bildung
Von Antje Bek

Nicht nur für die Gründung der ersten Waldorfschule in Stuttgart, sondern auch für die weltweite Befreiung des Schul- und 
Hochschulwesens aus der Vormundschaft des Staates hat sich Rudolf Steiner engagiert eingesetzt. Wie fremd die staatlichen 
Vorgaben dem menschlichen Wesen sind, soll am Beispiel der Abiturprüfungen aufgezeigt werden: Die Schüler haben  
»Erwartungshorizonte« zu erfüllen. 

Erwartungshorizonte sind Kriterien zur Beurteilung der 
Schülerarbeiten; sie ermöglichen es, jeder Arbeit eine be-
stimmte Punktzahl zuzuordnen. Erwartungshorizonte für 
die Klausuren der zentralen Prüfungen werden von Men-
schen formuliert, denen die Schüler gänzlich unbekannt 
sind. Die Lehrer der Schüler, die weder die Themen der 
Abitur-Klausuren noch die Erwartungshorizonte selbst for-
muliert haben, haben die Aufgabe, sich mit den extern ver-
fassten Erwartungshorizonten vertraut zu machen und ihre 
Schüler darin zu schulen, die von außen an sie herangetra-
genen Erwartungen zu erfüllen. Diese Haltung widerspricht 
nicht nur dem Wesen der Waldorfpädagogik, sondern auch 
dem Wesen des Menschen fundamental. Dabei ist völlig be-
deutungslos, ob die Abiturthemen und Erwartungshorizon-
te bildend, sinnvoll oder gar originell sind. Es soll auch nicht 
abgestritten werden, dass es an allen Schulen Lehrer gibt, 
denen die Entwicklung ihrer Schüler am Herzen liegt und 
die sich dafür einsetzen. Es geht hier um das hinter dieser 
Prüfungsform stehende Bild vom Menschen, an den von au-
ßen eine scheinbar objektive Norm herangetragen wird, die 
er erfüllen muss, wenn er studieren will – ohne Rücksicht 
auf das, was in der persönlichen Lehrer-Schüler-Beziehung 
lebt und ohne Rücksicht darauf, welche individuellen An-
lagen der Schüler hat. Der junge Mensch, der darauf ein-
geschworen wird, die an ihn von außen herangetragenen 
Erwartungen zu erfüllen, wird im Zusammenhang mit den 
Prüfungen gar nicht ermuntert, sein inneres, individuelles 
Wesen zu suchen und zu entwickeln, denn danach wird 
nicht gefragt. Im schlimmsten Fall wird er daran sogar re-
gelrecht gehindert. Durch diese Art der »Schulung« müssen 

alle jungen Menschen gehen, seien sie Waldorfschüler oder 
Schüler einer staatlichen Schule.

Wenn die innere Antriebskraft verkümmert

»Burn out« bereits bei Schulkindern, steigende Selbst-
mordrate nach den Ferien, eine drastische Zunahme von 
Schulverweigerern, Depressionen – liegt es an den Kindern, 
dass sie es einfach nicht »packen« in diesem System? Ru-
dolf Steiner sah es anders. Er beschrieb die Folgen eines auf 
das Äußerliche, Materialistische gerichteten Unterrichtes, 
der die innere Anschauung des Menschen vernachlässigt, 
wie folgt: »Wenn der Mensch nur durch Anschauungsun-
terricht durchgeht, dann wird er seelisch völlig ausgedörrt, 
dann ersterben nach und nach die inneren Triebkräfte 
der Seele; … Und dasjenige, was aus dem Innern der See-
le sprießen sollte, das wird allmählich in der Seele ertö-
tet« (Die Erziehungsfrage als soziale Frage). Das Leiden der 
Kinder am Ersterben der »inneren Triebkräfte der Seele«, 
aber auch ihrer Eltern und mancher Lehrer am heutigen 
Schulsystem hat zu einer inzwischen beachtenswerten 
Bewegung geführt, die sich für eine Transformation des 
Schul- und Bildungssystems einsetzt – stellvertretend sei-
en die Symposien »Bildung und Bewusstsein«, die Initia-
tiven FREI-DAY4Future oder »Pioneers of Education« mit 
über 5.000 Teilnehmern genannt. Die Nachfrage von Eltern 
nach alternativen Schulen nimmt zu. Es zeigt sich immer 
deutlicher, dass das bestehende System, von dem auch 
Waldorfschulen in gewissem Maße ein Teil sind, dem sich 
entwickelnden Wesen des Menschen nicht gerecht wird.
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rungslos und wenig belastbar. Sie passen einfach nicht ins 
System oder wollen dort auch gar nicht hineinpassen. 
Die fünfjährige Ausbildung bietet einen Entwicklungs-Zeit- 
Raum, in dem die jungen Menschen sich frei von äußer-
lichen bürokratischen Vorgaben auf den Weg zum Beruf 
des Waldorflehrers machen können. Sie dürfen sich von 
Anfang an mit dem geistigen Wesen des Menschen vertraut 
machen und müssen nicht erst durch einen Ausbildungs-
weg gehen, der den wahren Kern des Menschen systemim-
manent ignorieren muss. Das duale Studium bietet ihnen 
zudem einen großen Praxisanteil mit Ausbildung in aus-
gewählten Waldorfschulen. Wir haben die Hoffnung, dass 
diese jungen Menschen in Zukunft vielleicht auch den von 
Steiner so bezeichneten »verfluchten Stundenplan«, »die-
ses Mordmittel für eine wirkliche Entwicklung der mensch-
lichen Kräfte« abschaffen werden, weil sie nach anderen 
Formen suchen, die Entwicklung des Denkens, Fühlens 
und Wollens der Kinder fördern und die Schule zu einem 
wirklichen Lebensort umgestalten wollen. 
Am Institut für Waldorf-Pädagogik in Witten-Annen wird 
versucht, dafür Anregungen zu geben, indem im ersten  
Studienjahr nicht mehr nach »Fächern« und »Stundenplan« 
unterrichtet, sondern sich wissenschaftlich, künstlerisch 
und praktisch der zentralen Frage: Was ist der Mensch? an-
genähert wird. ‹›

Zur Autorin: Antje Bek ist Klassen- und Sportlehrerin an der 
Rudolf-Steiner-Schule Dortmund, seit 2013 Dozentin in der dualen 
Klassenlehrerausbildung am Institut für Waldorf-Pädagogik 
Witten-Annen. 

Literatur: 
Rudolf Steiner: Die Erziehungsfrage als soziale Frage, GA 296, Vortrag 
vom 15. August 1919, Dornach 1991

Die Seelenverfassung der Lehrer ist entscheidend 

Als Hauptverantwortlichen für die seelischen Nöte sah 
Steiner die Lehrerbildung, wie sie noch bis heute an Hoch-
schulen stattfindet; nicht auf abfragbares Wissen, sondern 
auf die »Seelenverfassung« der zukünftigen Lehrer sei das 
Hauptaugenmerk zu legen. Im Zentrum solle demnach 
die Sensibilisierung des Lehrers für das geistige Wesen des 
Menschen stehen. Dazu gehöre auch, »in dem heranwach-
senden Kind das Zeugnis dafür zu sehen«, dass es »herun-
tergestiegen ist aus der übersinnlichen Welt« durch seine 
Empfängnis und Geburt. Und sich selbst dürfe der Lehrer 
als Helfer bei der Entfaltung dieses »übersinnlichen« We-
sens verstehen. Er könne ihm dabei helfen, sich das anzu-
eignen, das zu lernen, was es eben nur dadurch, dass es hier 
auf der Erde in einem physischen Körper lebt, lernen kann 
und möchte. Diese Art der Lehrerbildung widerspricht auch 
heute noch jeglicher anerkannter Wissenschaftsauffassung.

Eine freie Institution

Das Institut für Waldorf-Pädagogik in Witten-Annen ist 
als freie Ausbildungsstätte tätig. Auch wenn formal keine 
Hochschule, also nicht akkreditiert, bieten sie dort de fac-
to die Qualifikation einer Hochschule, da die ausgebildeten 
Lehrer eine Unterrichtsgenehmigung für den Unterricht an 
einer Waldorfschule bekommen. Es wird dieser Abschluss 
bei voller Freiheit bezüglich der Einstellung von Kollegen 
und der Gestaltung des Studiums geboten. Die Studenten, 
die ans Institut kommen, haben oft bereits ein paar Semes-
ter an einer staatlich anerkannten Hochschule absolviert. 
Das dort vermittelte Wissen erreichte ihr inneres Wesen 
nicht, sie wollen mehr als eine Matrikelnummer sein. Vie-
le der jungen Menschen berichten von großem Druck und 
Stress. Sie sind schnell zu verunsichern, innerlich orientie-
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Der ältere Mann erwidert trotzdem schwerfällig und zäh: 
»Nur Idioten an der Macht, keiner besser als der andere. 
Es geht ihnen nur ums Geld. Eigentlich geht alles nur ums 
Geld.« Der Mann sieht zwar auf, sein Blick jedoch ist leer. 
Ich erahne ein Nicken neben mir.

Ich fühle mich unwohl, viel mehr noch: Es erdrückt mich.
Die Schwere der Welt hängt plötzlich über mir mit all ih-
rem Gewicht und drückt langsam und unaufhaltsam mich 
herunter. Droht mich zu zerquetschen und unter sich zu 
begraben.

»Ich will ja nicht sagen, dass früher alles besser war, aber 
so was hätte es früher nicht gegeben.«
Der alte Mann blickt zu seiner Frau, als warte er auf ihre 
Zustimmung. Sie blickt jedoch nur still zu Boden und dreht 
an ihrem Ehering.

Ich blicke wieder aus dem Fenster.
Die zwei Männer führen ihr Gespräch fort. Sie unterhal-
ten sich über die Strapazen des Altwerdens, über ihre viel 
zu geringe Rente, über die Flüchtlingspolitik, bis sie dann 
wieder angekommen sind, wo sie angefangen hatten: Alles 
bloß Idioten, denen es nur um ihr Geld geht.

Mir ist warm.
Es ist Herbst, ein gewöhnlicher Dienstag.
Genau genommen kurz nach vier nach der Schule.
Ich sitze im Bus auf dem Weg nach Hause.

Die Landschaft streift an mir vorbei, alles sieht aus wie 
durch die Linse einer alten Polaroid-Kamera betrachtet: Vol-
ler Kontraste und Farben, als wäre alles mit einem Hauch 
von Abenteuer versetzt. In dem Bus ist es ruhig. Alle paar 
Minuten ist die Haltestellenansage zu hören, ansonsten 
hört man ein paar gemurmelte Gespräche und von irgend-
woher den gleichmäßigen Beat durch schlechte Kopfhörer. 
Die anderen Jugendlichen sind einer angenehmen und aus-
gelassenen Stimmung verfallen.

Der Bus hält ruckartig.
Ein Mann mit Hut und ein älteres Ehepaar steigen ein. 
Ich beachte sie erst gar nicht, bin versunken in meinen 
Gedanken, doch die drei bewegen sich zielstrebig auf den 
Vierer-Platz zu, an dem ich sitze. Wortlos setzen sie sich. 
Gegenüber von mir die ältere Frau, um die 70, daneben ihr 
Mann. Es herrscht Stille, bis der Mann mit Hut neben mir 
das Wort ergreift, seine Stimme ist schwer und gedrückt:
»Bus fahren wird auch immer teurer. Die ziehen einem das 
Geld aus jeder Tasche.«
Der ältere Mann mir gegenüber richtet seinen Blick lang-
sam auf.
»Irgendwoher brauchen die halt ihr Geld für all den hirnlo-
sen Unfug.«
Der Mann mit Hut antwortet: »Wo soll das alles hin-
führen?« Allein, seine Frage erwartet keine Antwort.  



Ihre Worte sind wie Zement.
Diese Welt erscheint mir plötzlich viel zu verlogen, ver-
schachtelt, verdreht, verbraucht und alt. Viel zu alt. Und 
ich fühle mich schlecht. Ich fühle mich wertlos, ausgeliefert 
und hoffnungslos.
Aus meiner Polaroid- Aufnahme wird plötzlich ein Schwarz-
Weiß-Film. Alt, triste und öde, tot öde …
Was bringt das, was sie tun? Sie reden und reden und re-
den. Sie sehen sich und ihre Leben und ihre Probleme und 
ihre Nicht-Zukunft. Aber was sie nicht sehen, das bin ich.
Ich bin jung, muss mich in dieser für sie kaputten, verlo-
renen und hoffnungslosen Welt zurecht finden. Sie haben 
gut reden, haben ihr Leben fast hinter sich. Sie können 
motzen, brauchen es ja nicht mehr lange ertragen. Aber 
ich stehe da, habe mein ganzes Leben vor mir, habe Träu-
me, Hoffnungen und Ziele. Und sie reden über meine Zu-
kunft, als hätten sie ein Recht darauf. Als wären sie in der 
Lage, alles zu sehen und zu beurteilen. Sie lassen mich 
und meine Welt in Kriegen versinken, lassen Unrecht und 
Unterdrückung herrschen, lassen meine Meere von Che-
mikalien und Plastik verseuchen und sie merken es nicht 
einmal. Und am Ende zerschmettern sie meine Welt in  

tausend Teile, achtlos und endgültig. Verdammt noch-
mal, endgültig. Und hier soll ich mich finden? Soll  
Wurzeln schlagen und Früchte tragen auf einer für 
sie längst vertrockneten, vergifteten und verbrannten 

Erde. Ihre Worte ersticken mich und meine Zukunft. Eine  
Zukunft, in der sie nie leben werden müssen. Sie haben  

kein Recht dazu.

Sie haben keinen Schimmer.
Sie sind verlebt und verbraucht, am Ersticken an ihrem ei-
genen Frust. An ihrem Gefühl, ausgeliefert und unterdrückt 
zu sein, der Vorstellung, nicht verstanden und gehört zu 
sein. Und am Ende sind es ihre eigenen Worte, die sie noch 
tiefer in ihr Verderben ziehen.

Seht ihr nicht diese Welt?
Diese Welt, in der alles möglich ist. In der jeder Einzelne 
so viel bewirken kann. Diese Welt ist nicht verloren, ich 
verweigere mich diesem Gedanken. Viel lieber sehe ich all 
die Wunder, all das, was wir als Menschen schon geschaf-
fen haben, und all das, was uns noch bevorsteht. Ich sehe 
all die, die Großes bewirken wollen, all die, die offen sind 
für einen neuen Anfang, die bereit sind, ihre ganze Liebe 
und Kraft für eine Idee zu geben. Die Idee, dass wir alles 

zum Guten wenden können. Dass noch nichts verloren ist, 
wir aber schleunigst etwas ändern müssen. Jeder Einzel-
ne hat eine Stimme, eine Meinung, eine Idee. Wir sollten 
uns langsam der Kraft unserer Stimmen bewusst werden. 
Denn eigentlich geht es um uns. Es geht nur um uns. Und 
wir sind diejenigen, die die Verantwortung für die eigene 
Zukunft in die Hand nehmen sollten. Denn es ist unsere 
Zukunft, die gerade verspielt wird. Allein unsere.

»... und weißt du, was die wollen? Die wollen nur unser 
Bestes: Unser Geld!« Der alte Mann lacht hysterisch, bevor 
sein Lachen in ein Husten übergeht und sich zu einem Rö-
cheln steigert. Seine Frau klopft ihm auf den Rücken. Dann 
endlich wieder Stille.

Gleich kommt die Haltestelle. Ich bin froh, wenn ich all die-
se Worte, Gedanken und Stimmungen, die diese drei Leute 
in mir hervorgerufen haben, gleich hinter mir lassen kann. 
Wenn sich die Bustüren gleich schwungvoll schließen und 
das alles wieder mit sich nehmen und ich wieder frei bin. 
Frei von all dieser Schwere.

Ich stehe auf und sie machen mir zögerlich Platz. Ich be-
danke mich, will mich schon abwenden, bleibe aber plötz-
lich wie erstarrt stehen. Drehe mich um und sehe die drei 
an. Sie erwidern meinen Blick. Ich will nur ein Grußwort 
sprechen, aber anstatt dieses einfache Wort auszuspre-
chen, bricht es mir plötzlich über die Lippen. Wie eine Welle 
überrollen mich meine plötzlich freien Gedanken, brechen 
über uns ein, und die Worte, die Gestalt annehmen, sind 
aufs Feinste geschliffen und zielsicher. Beladen mit all den 
gefesselten und zurückgehaltenen Emotionen.
»Schwarz. Ihr seht alles nur schwarz und, noch viel schlim-
mer, ihr denkt nur schwarz. Ihr lebt in einem Schwarz-
Weiß-Film und habt das Licht vergessen, das ihr braucht, 
um überhaupt etwas zu sehen. Öffnet eure Augen! Seht 
aus dem Fenster. Die goldenen Felder, der tief blaue See 
und der weite Himmel. Überall Farben. Seht euch selbst 
an, ihr seid nicht schwarz-weiß. Ihr seid alle Farben!« Ihre 
Minen sind wie erstarrt. Ich sehe nach draußen. »Ist heute 
nicht ein wunderschöner Tag?« Sie blicken mich verständ-
nislos an. Der Mann mit Hut schaut sichtlich irritiert aus 
dem Fenster. Und in diesem Moment lächelt die alte Frau 
mich an und ihre plötzlich leuchtenden Augen lassen sie 
viel jünger erscheinen. »Ja, heute ist ein wundervoller Tag«.
www.featheryminds.de
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Mut üben …
von Tomáš Zdražil

Die Entwicklung des Kindes hängt mit der Aneignung und Eroberung der Welt zusammen. Es birgt in sich gewaltige 
Potenziale der Entdeckerlust, der Kreativität, der Experimentierfreude, kurz der Willenskraft. Alles in der Welt ist für das  
sich entwickelnde Kind eine Herausforderung, die angenommen wird, sei es eine Treppe, eine Pfütze, ein Baumstamm.  
Das Kind lebt dabei Furchtlosigkeit aus. Natürlich wird es von Ängsten begleitet. Es kennt die Angst in ihren vielfältigen  
Facetten sehr wohl, es versucht aber, sie zu überwinden. Es wird u.a. auch dadurch zum großen Vorbild des Pädagogen.

Das Kind ist ein offenes, freies und unberechenbares We-
sen. Seine Individualität macht jede pädagogische Interak-
tion zu einem einmaligen, unwiederholbaren Prozess, der 
sich jeder Routine verweigert. Erziehung ist nur bedingt 
planbar, das Risiko des Scheiterns, des Misslingens, der 
Niederlage gehört essenziell zu ihr. Die Pädagogik hat so-
mit den Charakter einer Gratwanderung, sie ist immer ein 
Wagnis.
Eine gesunde Pädagogik ruht deswegen auf dem Boden 
der Unerschrockenheit und der Furchtlosigkeit; sie at-
met die Luft des Mutes. Jeder echte Pädagoge fühlt sich 
dem Geist des Mutes verpflichtet und der Mut ist sein Le-
benselement und seine wichtigste Tugend. Ein Lehrerkol-
legium muss dieses Element gemeinsam pflegen. Die Be-
feuerung und Er-MUT-igung für die pädagogische Arbeit 
mit den Schülern und für die soziale und bildungspoliti-
sche Wirksamkeit der Schule erwächst aus den geteilten 
Gedanken, Erfahrungen, Erlebnissen, aus dem Gespräch 
und der Zusammenarbeit. Der Mut reift als eine Frucht 
aktiver, praktisch-spiritueller Gemeinschaftsbildung.
Die aktuelle Zeit umgreift jedoch den ganzen Erdball mit 
einer unübersehbaren Angst-Klammer. Die Maßnahmen 
zur Eindämmung der Corona-Infektion trafen schnell 
auch Kindergärten und Schulen aller Art. 1,5 Milliarden 
Kinder sind durch Schulschließungen in wohl allen Län-
dern der Erde betroffen. Das ist in der Menschheitsge-
schichte einmalig. Einmalig ist aber vor allem auch die 
globale Konfrontation mit einem unsichtbaren und weit-
gehend unbekannten Feind. Unsichtbar und trotzdem – 
zumindest potenziell – allgegenwärtig. Wir können auf 

nichts Bekanntes zurückgreifen, wir haben kaum Instru-
mente zu seiner Kontrolle, wir sind ihm ausgeliefert. Die 
Menschheit wird damit nicht nur von einem Virus atta-
ckiert, sondern auch von der Angst. 
In China hat auf dem Höhepunkt der Ansteckungswelle 
im Februar die Zahl der Angststörungen während weni-
ger Wochen um mehr als ein Drittel zugenommen, jene 
der Depressionen um 20 Prozent. Die Zahl der durch das 
Corona-Virus Verängstigten ist in Deutschland innerhalb 
von drei Wochen – im März/April – von 20 auf 37 Pro-
zent gestiegen. 57 Prozent haben sich Ende März Sorgen 
gemacht, sie könnten sich anstecken. 40 Prozent sorgten 
sich um ihre wirtschaftliche Zukunft. Die Angst vor An-
steckung ging im Laufe der Monate März, April und Mai 
zurück, die Angst vor der Erkrankung und einem Kran-
kenhausaufenthalt blieben konstant. Es scheint keinen 
Ausweg aus der Angst zu geben, denn man fürchtet sich 
inzwischen einerseits vor der Verharmlosung der Gefahr, 
der Lockerung der Maßnahmen, der Grenzöffnung, einer 
möglichen zweiten Welle der Infektion und der Fortset-
zung der Pandemie. Andererseits hat man aber zuneh-
mend auch Angst vor der Aufrechterhaltung der Maßnah-
men, ihren unabsehbaren wirtschaftlichen und sozialen 
Folgen, dem Impf-Zwang, der Unterwanderung der Pro-
teste durch Rechtsextremisten und Verschwörungstheo-
retiker oder sogar einer Massenüberwachungs-Diktatur. 
Dabei scheint es schwer zu fallen, die Angst von der 
Verantwortung abzugrenzen. Es scheint, dass sich diese 
Motive in den Überzeugungen, Motiven und Handlun-
gen der Einzelnen sehr individuell durchmischen. Es gibt 
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aber auch eine positive Seite der Angst: Sie macht uns auf 
echte Gefahren aufmerksam, weckt uns auf und aktiviert 
in uns sehr basale Reaktionen und Verhaltensmuster, 
die uns und andere schützen. Darin liegt ihr unverzicht-
barer Wert. Das scheint auch der Hintergrund dafür zu 
sein, dass von der Regierung durch »umfassende Mobili-
sierungskampagnen« absichtlich und aktiv »gewünschte 
Schockwirkungen« hervorgerufen wurden (was interne 
Dokumente belegen) und dass die Medien durch Zahlen, 
Berichte und Bilder zur Entstehung der Gefühle der Be-
drohung und der Angst zum Zweck der Bewusstmachung 
des Ausmaßes der Gefährdung beigetragen haben, um da-
durch die Unterschätzung der Gefahr und die Akzeptanz 
der vorgenommenen Maßnahmen zu erreichen. Diese As-
pekte sollen hier nicht beurteilt und analysiert werden. Es 
soll auch nicht diskutiert werden, ob es diesmal auch wirt-
schaftliche »Profiteure der Angst« gibt, wie es von den Do-
kumentaristen von arte im Jahre 2009 bei der Pandemie 
der Schweine-Grippe dargestellt wurde. Es soll die Angst 
selbst in ihrem pädagogischen Kontext beleuchtet werden.
Die Angst trifft den aktiven Willensbereich des Menschen. 
Sie reduziert die Leistungsfähigkeit, lähmt den Tatendrang, 
untergräbt die Initiativkraft, macht unsicher oder sogar 
blind für weitere Schritte und Chancen, unselbstständig 
und abhängig von anderen – im schlimmsten Fall servil 
bis sklavisch, stimmt lethargisch bis depressiv. Die Angst 
ist somit eine toxische, gesundheitsschädigende Emotion. 
Schon für Erwachsene sind die Ursachen und Umstände 
der Infektion undurchschaubar und Furcht einflößend, 
umso mehr für Kinder. Sie haben einerseits in ihrer Fein-
fühligkeit an den Verunsicherungs- und Angstzuständen 
der Erwachsenen teil und nehmen diese auf, andererseits 
können sie diese emotionellen Zustände viel weniger 
als Erwachsene rational verarbeiten. Dadurch dringt die 

Angst bei den Kindern tiefer in die Seele ein und wirkt 
sich physiologisch und nachhaltig gesundheitlich aus. 
Eine aktuelle Studie zur Angst in der Kindheit schließt 
mit den Worten: »Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass die Angst in der Kindheit ein vorrangiges Ziel der 
öffentlichen Gesundheit ist, weil sie weit verbreitet ist, er-
hebliche Schmerzen und Behinderungen verursacht und 
eine Vorstufe zu Sucht, Depression und Selbstmord dar-
stellt … Wir appellieren an die Praxis, zu handeln und der 
Angst in der Kindheit die Aufmerksamkeit zu schenken, 
die sie in der gegenwärtigen Finanzierungslandschaft und 
im System der psychischen Gesundheitsversorgung ver-
dient« (JAMA Psychiatry 13.5.2020).
Gleichzeitig werden die Kinder oft auf sich selbst zurück-
geworfen. Sie werden angehalten, sich von den Gleichalt-
rigen, den Pädagogen, der Welt zu isolieren. Was mit dem 
paradoxen Begriffspaar »social distancing« angedeutet 
wird, kann für die gesunde kindliche Entwicklung schlim-
me Folgen haben. Die Kinder dürfen sich mit ihren Freun-
den nicht treffen und spielen, sie dürfen ihre Großeltern 
nicht besuchen. Kinderärzte berichten von neuen Formen 
von Angst- und Zwangsstörungen. Eltern und Pädagogen 
beschreiben Lustlosigkeit, Konzentrationsprobleme, Zap-
peligkeit und Schlafstörungen. Der mutig-willenshafte 
Inkarnationsstrom des Kindes, mit dem es sich der Welt 
zuwendet, wird aufgehalten oder sogar unterbrochen. 
(Nur erwähnen möchte ich die Tatsache, dass die Coro-
na-Krise weitere 66 Millionen Kinder mit extremer Armut 
bedroht.) Der im April erschienene UNO-Bericht zur Situ-
ation der Kinder in der Corona-Krise schließt u.a. mit dem 
Satz: »Dies ist eine beispiellose Krise, die beispiellose Ri-
siken für die Rechte, die Sicherheit und die Entwicklung 
der Kinder in der Welt mit sich bringt« (UN: The Impact 
of COVID-19 on children). Die Kinder verlieren in einer  
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verängstigten Welt einen Teil ihrer Kindheitskräfte. Auch 
im schulischen Alltag werden wir immer wieder mit den 
Facetten der Furcht konfrontiert. Wohl in jeder Schule 
kennt man verschiedene Ausgestaltungen folgender Fra-
gen: Schließen wir uns dem allgemeinen Trend an, die 
Prüfungsfragen in den Vordergrund des pädagogischen 
Geschehens zu stellen und dieser Maxime alles andere 
an der Schule unterzuordnen (siehe »Ad-hoc-Stellungnah-
me der Leopoldina« versus Petition »Güterabwägung in der 
Krise«)? Haben wir den Mut und die Initiative – trotz der 
widrigen Umstände und sei es Online – unsere kollegiale 
Erkenntnisarbeit im Rahmen der pädagogischen Konfe-
renzen weiter zu pflegen? Oder erlahmen wir und lassen 
Einzelne oder eine kleine Gruppe bloß das Technisch-Or-
ganisatorische regeln? Bemühen wir uns wirklich dar-
um, alle rechtlichen und anderen Mittel auszuschöpfen, 
um eine gesunde Pädagogik zu praktizieren oder stellen 
wir uns mit der sklavisch-engen Auslegung der rasch 
wechselnden Verordnungen zufrieden? Man könnte  
beliebig fortsetzen …
Zum Berufsethos des Waldorflehrers gehört der Mut, 
insbesondere auch im Zusammenhang mit der Weiter-

entwicklung seiner Erkenntniskräfte: »Habe den Mut zur 
Wahrheit!« Der Waldorflehrer versucht die unterschwelli-
ge Furcht zu erspüren, die ihn einerseits zwingt, nur die 
materiellen und zahlenmäßig-quantifizierbaren Aspekte 
der Wirklichkeit anzuerkennen, die ihn aber andererseits 
behindert, die psychosozialen und spirituell-wesenhaften 
Aspekte der Wirklichkeit zu begreifen. Die Anthroposo-
phie Rudolf Steiners kann ein guter Begleiter auf diesem 
vom Mut getragenen Erkenntnisweg werden. Steiner stell-
te wiederholt sowohl die Furcht wie auch den Mut geis-
tig-wesenhaft dar: in eindrücklichen szenischen Bildern 
seiner sogenannten Mysteriendramen, in seinen plas-
tisch-bildnerischen Versuchen im Gesamtkunstwerk des 
Goetheanums und nicht zuletzt in seinen vorgetragenen 
Beschreibungen. In der Seele des Menschen ringen der 
mächtige Geist der Angst und der Geist des Mutes mitein-
ander. Wir haben in der Corona-Krise eine einmalige Ge-
legenheit, diese zwei Geister kennenzulernen und unsere 
Tapferkeit erfolgreich zu erproben. ‹›

Zum Autor: Prof. Dr. Tomáš Zdražil ist Dozent an der Freien Hoch-
schule in Stuttgart.

Foto: Charlotte Fischer
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Friedrich Eymann
Ein Schweizer Kämpfer für die Pädagogik des freien Menschen

Von Nana Göbel

Friedrich Eymann (1887–1954), ein junger, offener und an allem interessierter Mann, versah das Pfarramt in der Ober- 
emmentaler Gemeinde Eggiwil. Er lernte Rudolf Steiner vermutlich 1924 kennen und hörte seine Vorträge im Berner  
Rathaus, in denen er ausführlich von den menschenkundlichen Grundlagen der Stuttgarter Waldorfschule erzählte. 

Steiner sagte in Bern: »Aber da die anthroposophische pä-
dagogische Kunst zunächst ein Methodisch-Didaktisches 
sein soll, also das Wie des Unterrichts betont, so handelt 
es sich darum, dass sie überall hin, also in jede Art von 
Schule, in jede Art des Unterrichts durch den einzelnen 
Lehrer gebracht werden kann.« Während er diese Wor-
te sprach, so berichtete Friedrich Eymann, habe er ihn 
entschieden und längere Zeit angeschaut. Einige Mona-
te zuvor, im Dezember 1923, äußerte Steiner Ähnliches 
während einer Schweizer Lehrerversammlung. Dort soll 
er gesagt haben: »Es hat uns viel geschadet, dass immer 
wieder und wieder betont wurde, Waldorfpädagogik kann 
nur in abgesonderten Schulen erreicht werden, während 
ich immer wieder gesagt habe: das Methodische kann in 
jede Art von Schule hineingebracht werden.«
Diese Auffassung entsprach ganz dem Anliegen Fried-
rich Eymanns. 1924 wurde er als Religionslehrer an das 
staatliche Lehrerseminar in Bern und vier Jahre später auf 
den neu errichteten Lehrstuhl für Ethik an der Theologi-
schen Fakultät der Universität Bern berufen. Er vertrat 
dort eine Pädagogik im Geiste Pestalozzis und Steiners, 
griff die methodischen Impulse der Waldorfpädagogik 
auf und studierte deren menschenkundliche Grundlagen. 
Das floss in seine Lehrtätigkeit an der Universität ein. Max 
Widmer, einer seiner Studenten, schilderte einmal Fol-
gendes: »Unvergeßlich blieb seinen Schülern das Bild des 

Lehrers, das er ihnen zeichnete: Im Bewusstsein seiner 
großen Verantwortung den Kindern gegenüber arbeite-
te er unablässig an sich selbst, um den Ansprüchen, die 
sich aus der Kindesnatur und aus den mancherlei Um-
welteinflüssen ergeben, immer besser gerecht werden 
zu können. Nie erliegt er der Gefahr, als bloßer Beamter 
Vorschriften zu erfüllen. Er handelt aus eigener Einsicht 
und schult sich so, dass er bis in Einzelheiten der Erzie-
hung und des Unterrichtes hinein an den Kindern ablesen 
kann, was zu tun und zu lassen ist. Den Unterrichtsstoff 
erarbeitet er sich, bis er souverän darüber verfügt und ihn 
lebendig zu gestalten vermag. Die Art der Gestaltung aber 
passt er immer der Entwicklungsstufe des Kindes an. Das 
ist eine Kunst, die gelernt, geübt und gesteigert werden 
kann. Darum ist auch für den Lehrer selbst des Lernens 
kein Ende.« Friedrich Eymann begeisterte seine Studen-
ten für die anthroposophische Pädagogik. Im Emmental, 
im Haslital, in weiteren Schweizer Alpentälern, in Mittel-
land, Seeland und Oberaargau – vor allem auf dem Land 
und weniger in den Städten – begannen junge Lehrer die 
Erkenntnisse der anthroposophischen Pädagogik in ihrer 
Lehrertätigkeit zu beherzigen und zu steigern. Max Leist 
(1906–1957), einer der begabtesten Pädagogikstudenten 
Eymanns, wirkte als Pionier dieser Tätigkeit. Der von Ey-
mann ausgehende pädagogische Impuls erhielt durch die 
praktische pädagogische Tätigkeit Leists konkreten Rück-
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halt, dessen Pionierarbeit, die 1926 in Horben einsetzte, 
viele Lehrer begeisterte. 1936 veröffentlichte Eymann ge-
meinsam mit Leist Aufsätze über Anthroposophische Päda-
gogik in der Staatsschule. Diese Publikationen zogen harte 
Konsequenzen nach sich. Auf Drängen der Evangelischen 
Landeskirche und einiger politischer Parteien sowie auf 
Antrag der Seminarkommission wurde Eymanns Lehr-
auftrag vom Bernischen Regierungsrat nicht erneuert. Die 
Vorwürfe gegen ihn lauteten u.a.: Unkollegialität, Beein-
flussung der Schüler im Sinne anthroposophischen Ge-
dankenguts, was zu »Unordnung und Wirrwarr« in den 
Schulstuben geführt habe. Weder politische Interventio-
nen im Bernischen Großen Rat noch der Einsatz seiner 
Schüler für die Rehabilitierung hatten Erfolg. 1939 wurde 
er seines Amtes enthoben. Diese Situation und der Aus-
bruch des Zweiten Weltkriegs verstärkten das Bestreben 
vieler junger Pädagogen, sich nun erst recht für die Päd-
agogik des freien Menschen einzusetzen. Und so erfolgte 
1942 die Gründung der Freien Pädagogischen Vereinigung 
durch Friedrich Eymann, Max Leist, Ernst Bühler und 
viele andere – insgesamt 41 Lehrerinnen und Lehrer. Sie 
wurde als ein »Schutz- und Trutzbündnis« für die Freiheit 
errichtet. In ihr arbeiteten Pädagogen zusammen, die im 
Rahmen der kantonalen Staatsschulen auf der Grundla-
ge der Waldorfpädagogik tätig waren. Sie traten dafür ein, 
dass Lehrer unabhängig von ihrer Anstellung beim Staat 

in ihrem pädagogischen Wirken frei und selbstverant-
wortlich handeln dürfen. Die heute noch bestehende und 
an die 700 Mitglieder zählende Freie Pädagogische Verei-
nigung (FPV) in Bern setzte sich zum Ziel, die von Pesta-
lozzi geforderte und von Rudolf Steiner begründete Er-
ziehungsweise zu fördern und auszubauen. Die FPV und 
viele regionale Arbeitsgruppen dienten manchen Lehrern 
als Ersatz für die kollegiale Zusammenarbeit, die es an 
den staatlichen Schulen so nicht gab, denn die Lehrer wa-
ren in der Regel Einzelkämpfer. Sie suchten nach Erfah-
rungsaustausch und fanden diesen in diesen Versamm-
lungen. Sie besuchten sich gegenseitig im Unterricht, 
was gründlich nachbesprochen wurde. Jedenfalls konnte 
die Unterrichtsqualität – und das war ja das hauptsäch-
liche Anliegen – durch diese gegenseitige Unterstützung 
deutlich verbessert werden, was selbst in den Elternhäu-
sern bemerkt wurde. Wenn dann die auf der Grundlage 
der Waldorfpädagogik arbeitenden Lehrer von kirchlicher 
Seite oder durch Schulinspektoren angegriffen wurden, 
stellten sich die Eltern hinter die Lehrer. »Und weil nach 
Bernischer Schulgesetzgebung nicht der Staat, sondern 
das Volk den Lehrer wählt und wiederwählt, wurden ent-
standene Konflikte fast immer zugunsten des Lehrers ent-
schieden.« Im Frühjahr 1945 begann Hans Jaggi eine klei-
ne heilpädagogische Schule im Berner Länggass-Quartier 
mit sieben Kindern. Und schon im Verlauf des ersten 

Im Bewusstsein seiner großen 
Verantwortung den Kindern 
gegenüber arbeitete er unab-
lässig an sich selbst
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› Schuljahres entstand aus diesem Keim der Wunsch der 
Eltern nach einer Schule für ihre anderen Kinder: die Ru-
dolf Steiner Schule in Bern eröffnete im Frühjahr 1946 
als vierte Waldorfschule in der Schweiz mit 21 Schülern 
in einem Pfadfinderheim, nachdem im Februar 1946 die 
staatliche Bewilligung eingetroffen war. Zu den Initianten 
und treibenden Kräften der Schule gehörten einige der 
Schüler Eymanns. Eymann selbst unterstützte die wach-
sende Schule mit Rat und Tat. Nach dessen Tod durchlief 
die Schule eine mühsame Phase gegenseitigen Unver-
ständnisses, in der aber eine gewisse Aussöhnung mit den 
Lehrern der Freien Pädagogischen Vereinigung gelang.
Neben seinen großen Verdiensten für die Entwicklung 
der Waldorfpädagogik in der Schweiz, darf Eymanns En-
gagement mit der Gründung seines Troxler Verlages und 
der Herausgabe des Werkes von Ignaz Paul Vital Troxler 
(1780–1866) nicht unerwähnt bleiben. Der von Eymann 
wiederentdeckte Schweizer Philosoph kann in zweifacher 
Weise als ein Vorbereiter der Waldorfpädagogik gesehen 
werden. Er kämpfte einerseits für ein vom Staat unabhän-
giges Bildungswesen, weshalb sich zivilgesellschaftliche 
Gruppen bis heute auf ihn beziehen, andererseits legte er 
philosophische Grundlagen, die wie eine Vorstufe der an-
throposophischen Pädagogik erscheinen. Troxler bezeich-
nete seine »Philosophie der objektivierten Anthropologie« 
auch als »Anthroposophie«. Eymann stellte eine Brücke 
zwischen dem Anthroposophie-Begriff Troxlers und Stei-
ners her. ‹›

Literatur:

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

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

Ich habe Freunde, die sind extra in eine ab-
gelegene Region in der Schweiz gezogen, 
nur damit sie ihre Kinder nicht weiter in 
die Schule schicken müssen. 
Für mich war das eine Horror-Vorstel-
lung, meine Kinder den ganzen Tag im 
Haus zu haben! Sie nerven mich einfach  
irgendwann. 
Unseren behinderten Sohn Willi können 
wir ja bis heute nicht aus den Augen las-
sen. Er hat die Größe und die Kräfte eines 
Teenagers, gepaart mit dem Geisteszu-
stand eines Zweijährigen in der Trotzpha-
se. So sehr ich ihn liebe – aber würde er 
nicht zur Schule gehen, müsste ich leider 
durchdrehen! Mit unserer unbehinderten 
Tochter dagegen bekamen wir erst Proble-
me, als sie zur Schule kam. Olivia verwei-
gerte schon in der ersten Woche das gleich-
geschaltete Lernen theoretischer Inhalte 
– wobei man auch noch still am Tisch sit-
zen sollte. Nach einem Jahr Grundschule 

Unfreilerner
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Von Birte Müller

war mir völlig klar, warum man auf einen einsamen Berg 
in die Schweiz ziehen will!
Unsere Tochter stand durch den Zwangsbesuch der Schu-
le psychisch so stark unter Druck und unser Familien-
leben war so massiv gestört, dass ich mich regelmäßig 
bei dem Wunsch ertappte, sie nicht weiter in die Schule  
zu schicken.
Während andere zu mir sagten: »Wie schafft ihr das bloß 
mit einem behinderten Kind?«, dachte ich: »Wie schafft 
ihr das bloß mit der Regelschule?«
Ich mutmaßte oft, ich könnte Olivia mit viel mehr Spaß 
in viel kürzerer Zeit viel mehr und viel wichtigere Dinge 
beibringen. Aber was für ein Leben sollte das für unsere 
Tochter sein, ohne andere Kinder? Und was für ein Leben 
sollte das für mich sein, ohne meine Arbeit?
Seit Wochen sind nun die Schulen wegen Corona geschlos-
sen. Immerhin – so dachte ich –  wenigstens können wir 
nun mal ausprobieren, wie das Lernen ohne Schule bei 
uns klappt.
Die ersten zwei Wochen klappte dann aber erstmal gar 
nichts, da Willi – all seiner Strukturen und Routinen be-
raubt – hier zuhause komplett durchdrehte. Nebenbei mit 
Olivia entspannt Schule machen? Unmöglich! In der drit-
ten Woche durfte Willi – Schule sei Dank – in die Notbe-
treuung gehen.
Dann startete es aber immer noch nicht, das begeisterte 
Lernen mit Mama. Ich weiß nicht, wie ich so bescheu-

ert sein konnte, Homeschooling mit freiem Lernen  
zu verwechseln!
Ich soll ja nur der Sklaventreiber sein bei der Umsetzung 
von Aufgaben, die ich nie selber so stellen oder so bear-
beiten würde. Da quälten wir uns freudlos durch das Ma-
terial zum Thema Steinzeit und erst als ich Olivia end-
lich in Ruhe ließ, saß sie im Garten und stellte sich einen 
Faustkeil her. Mit Papa versuchte sie den restlichen Vor-
mittag über, ein Feuer ohne Streichhölzer anzuzünden – 
und obwohl es nicht klappte, war von Frustration keine 
Spur. Olivia war so motiviert, dass sie mit ihrem Faust-
keil ein Wildschwein gehäutet hätte – aber leider hatten 
wir keines da und unsere Kaninchen wollte sie dann doch  
nicht nehmen.
Es nervt mich, hier zuhause Schule machen zu müssen, 
ohne es so machen zu dürfen, wie ich es will. Aber als 
wir uns abends ehrfürchtig ein winziges Stockbrot  
teilten – aus Körnern, die Olivia in stundenlanger Arbeit 
mit zwei Steinen gemahlen hatte – war es mir fast egal, 
dass die beknackten Arbeitsblätter immer noch leer  
waren. Nur, wann ich eigentlich selber arbeiten soll und 
wie unser toller Tag im Garten zum Thema schriftliche  
Division oder Zeichensetzung bei wörtlicher Rede aus-
sehen soll, das weiß ich leider immer noch nicht ... ‹›

Foto: earlysummer / photocase.de
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Der Druck auf 

uns Lehrer ist 

nicht zuletzt 

von Elternseite 

sehr groß

Raus aus dem Druck

Von Heike Dinter

Zuschrift zu dem Beitrag »Es reicht« von Reinhard Loup, Erziehungskunst, Oktober 2019

Dieser Beitrag spricht mir als Waldorf-Klassenlehrerin aus tiefster Seele. Es wurde darin 
gefragt: »Wo bleibt der Aufschrei?« Hier ist einer. Ich kämpfe diesen Kampf um das im 
Artikel beschriebene Verständnis von Waldorfpädagogik jeden Tag, setze mich jeden Tag 
mit meiner ganzen Kraft dafür ein und stoße nicht nur auf Unverständnis, sondern werde 
immer wieder massiv angegriffen. Bei über der Hälfte der Kinder meiner jetzt 6. Klasse, die 
ich ja noch nicht einmal selbst aufgenommen habe, habe ich schon – und zum Teil mehr-
fach – gehört: »Der/die gehört hier nicht hin.« Auf die Frage, wo diese Kinder denn dann 
hingehören, kommt immer die gleiche Antwort: »Auf eine Schule, an der sie besser geför-
dert werden können.« – Es ist tatsächlich ein Drama, dass wir auf Grund der finanziellen 
Probleme keinen Förderunterricht mehr haben, geschweige denn Heileurythmie, Sprach-
gestaltung oder einen Schularzt (außer für die Aufnahmen). Aber die Lösung kann doch 
nicht sein, dass alle möglichen Kinder nicht mehr zu uns gehören, die zu uns gekommen 
sind, dass fast ausschließlich potenzielle Abiturkandidaten als bei uns richtig betrachtet 
werden. Ganz abgesehen davon finden sich zudem in unserer Umgebung wenige solcher 
Schüler und wir haben ohnehin schon mit zu geringen Schülerzahlen zu kämpfen. Gleich-
zeitig ist der Druck auf uns Lehrer nicht zuletzt von Elternseite sehr groß, und die Eltern be-
nötigen und fordern so viel Betreuung und Lösungen für die Schwierigkeiten ihrer Kinder, 
dass für die Arbeit mit den Kindern selbst bei vielen Kollegen die Kraft fehlt. Ich beobachte 
aber vor allem ein echtes und ehrliches Unverständnis bei vielen Kollegen hinsichtlich der 
im genannten Artikel beschriebenen Vorstellung von Waldorfpädagogik, ohne etwa eine 
dahinterstehende böse Absicht. Das liegt vor allem darin begründet, dass ein echtes, tiefes 
Vertrauen in die Entwicklung der Kinder durch stärkende und liebende Begleitung, wie ich 
das in meiner Schulzeit erlebt habe, gar nicht entstehen konnte, weil es eben nicht selbst 
erlebt und beobachtet wurde. Und so wird letzten Endes doch die Hauptverantwortung des 
Lehrers in Bezug auf die Lernerfolge jedes Kindes gesehen, sozusagen als notwendige Vo-
raussetzung für ein erfülltes Leben und nicht die Fähigkeit zum Ergreifen der Lebensauf-
gaben an sich, die ja eben nicht automatisch an den Schulerfolg gekoppelt ist. So war es 
zu meiner Schulzeit noch üblich, dass viele Kinder über weite Strecken in Ruhe gelassen 
wurden. Nicht links liegengelassen wohlbemerkt! Ich glaube, ich hatte Klassenkameraden, 
die kaum einmal dazu genötigt wurden, einen eigenen Text vorzulesen, wenn sie das nicht 
wollten. Trotzdem standen alle schon wenige Jahre nach der Schulzeit fest und sicher im 
Leben. Natürlich gab und gibt es immer wieder den Vorwurf, dass manchen Schülern nicht 
genug auf die Füße getreten wurde, und sicher kann man das rückblickend auch bei eini-
gen so sehen – aber wird jemals in die andere Waagschale gelegt, wie viele Schüler sich ge-
rade deshalb zu so großartigen Persönlichkeiten entwickelt haben, weil sie in Ruhe gelassen 
wurden? Weil sie nicht ständig mit ihren vermeintlichen Schwächen konfrontiert wurden? 
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Ich wünschte 

mir so sehr, dass 

wir uns von 

diesem System 

des Druckes, das 

überall in den 

Schulen herrscht, 

distanzieren 

würden

Natürlich frage ich mich bei jedem einzelnen Kind meiner Klasse immer wieder, was von 
beidem es wann braucht und auch, wie viel Unterstützung, wie viel »in Ruhe gelassen wer-
den« und auch, ob es wirklich an einem anderen Lernort besser aufgehoben wäre, was ich 
bei einigen wenigen Kindern in meinen bisherigen drei »Durchgängen«  auch so gesehen 
und entsprechend gehandhabt habe. Aber zunächst gehören doch alle Kinder, die sich in ei-
ner Klasse und bei mir als Klassenlehrerin versammelt haben, genau dort auch hin, und es 
ist meine Aufgabe, mich darum zu bemühen, dass sie sich dort wohlfühlen und entwickeln 
können, dass sie lernen, mit den unglaublich großen Unterschiedlichkeiten gut und liebe-
voll umzugehen. Und das können diese heutigen Kinder großartig, hier haben sie wunder-
bare Fähigkeiten. Sich Wissen anzueignen und beim inhaltlichen Lernen zuzugreifen, fällt 
ihnen dagegen – jedenfalls bei uns an der Schule – sehr schwer, weil die Art, wie sie in der 
heutigen Welt leben, dafür keine guten Voraussetzungen bietet. Ich bin der Meinung, dass 
eigentlich gerade unsere Pädagogik für den Umgang mit diesem Phänomen großartige 
Voraussetzungen böte, angefangen mit der Betrachtung der Möglichkeit, dass die Kinder 
vielleicht sogar besser als wir wissen könnten, was für sie in Zukunft wichtig ist. Auch die 
Hirnforschung gibt unserer Methodik doch in weiten Teilen recht. Aber stattdessen geben 
wir an vielen Stellen dem einseitigen Streben nach Leistung nach, so dass die Schüler bei 
uns teilweise stärker unter Druck geraten, als an anderen Schulen und durch diesen Druck 
noch weniger Mut und Kraft zum  Lernen haben. Dabei finde ich es gut, dass es das Abitur 
als Möglichkeit bei uns gibt, aber es sollte eben eine Möglichkeit sein und nicht der einzige 
als erfolgreich zu betrachtende Abschluss. Ich denke so oft, dass mein alter Klassenlehrer, 
dem ich zutiefst dankbar bin, sich im Grabe umdrehen würde, wenn er sähe, was wir mit 
den Kindern machen. Ich wünschte mir so sehr, dass wir uns ganz deutlich von diesem 
System des Druckes, das überall in den Schulen herrscht, distanzieren würden, stattdessen 
machen wir mit, wenn auch hoffentlich nicht überall. Die Eltern stehen unter Druck, eben-
so wie die Lehrer, und beide Seiten neigen dazu, sich dafür gegenseitig die Verantwortung 
zuzuschieben, und beide Seiten üben umso mehr Druck auf die Kinder aus. Und wenn 
diese dann die Kraft haben, sich dem zu entziehen oder gar entgegenzustellen, gelten sie 
als verhaltensauffällig oder lernbehindert und müssen aussortiert oder therapiert werden 
– ach nein, sie haben ja nur einen »Förderbedarf«, den wir leider nicht decken können …
Wir haben den gemeinsamen Blick oft nicht mehr, wir schaffen für diese Kinder keine ge-
meinsame liebevolle Hülle mehr, obwohl es genau das wäre, was sie am meisten bräuchten 
– und was ihnen in ihrem außerschulischen Leben eben auch oft fehlt – , viel mehr als För-
derunterricht, Diagnosen und Therapien. Neben dem guten Willen wären aber auch besse-
re Rahmenbedingungen hilfreich, um diese Aufgabe erfüllen zu können, die in Zeit nicht 
messbare Kräfte erfordert. ‹›

Zur Autorin: Heike Dinter ist Klassenlehrerin an der Rudolf Steiner Schule Hagen



erziehungskunst Juli / August | 2020

NEUE BÜCHER66

Vorreiter der Kultur

Mit den gegenwärtigen Anforderungen, sich an neue klimatische Lebensumstände 
anzupassen, wird wieder die Steinzeit interessant: Welche Strategien verfolgten Nean-
dertaler und Homo sapiens vor der Sesshaftwerdung, um mit widrigen Bedingungen 
zurechtzukommen? Zu welcher kulturellen Blüte trieben sie die Herausforderungen 
der Eiszeit? Besonders bekannt sind Höhlenmalereien, kleine Artefakte etwa von der 
Schwäbischen Alb und der Faustkeil.
Wenzel M. Götte, Oberstufenlehrer und Dozent am Waldorflehrerseminar in Stuttgart, 
beschäftigt sich schon lange mit der Frühgeschichte. Detailliert beschreibt er die kleinen 
Tierskulpturen, etwa das »Pferdchen vom Vogelherd«, das 32.000 Jahre alt sein könnte, 
oder Venusfiguren, Wandmalereien und Werkzeuge. Die Themen sind äußerst vielsei-
tig: Mit naturwissenschaftlichen Methoden bestimmt man zum Beispiel Alter oder Her-
kunft eines Objekts, mit stilistischen die Zugehörigkeit zu einer Kultur, mit ethnografi-
schen und experimentellen seine Funktion. 
Anhand der Entdeckungsgeschichten zeigt Götte auf, wie Wissenschaft sich von Irrtum 
über Korrektur zu neuerem Stand hangelt, der vielleicht in einigen Jahren erneut ver-
worfen werden wird. Denn das Bild verändern beständig neue Funde und Erkenntnisse, 
deren verstreute Dokumentation man aufspüren muss. Götte nimmt uns in seinem 
jüngsten Werk einen großen Teil dieser Arbeit ab und stellt Methoden wie Ergebnisse 
auch für Laien gut verständlich dar. Er beschreibt den Paradigmenwechsel beim Blick 
auf die Neandertaler, die heutzutage nicht nur als robust, sondern als handwerklich ge-
schickt, fürsorglich gegenüber Verletzten und möglicherweise sogar bereits zu abstra-
hierendem Denken fähig gesehen werden.
Götte nähert sich dem Paläolithiker fragend und ergänzt die auf materielle Fakten ge-
stützte Sicht durch eine nicht-materialistische. Er sucht nach symbolischen und spiri-
tuellen Aspekten besonders in der Eiszeitkunst. Auch die reiche Bebilderung erleich-
tert den Zugang zu unserer weit zurückliegenden Vergangenheit. Der Historiker zieht 
Kunstwerke des 20. Jahrhunderts vergleichend heran.
Für Laien sowie für die Vorbereitung auf den Geschichtsunterricht der fünften und 
zehnten Klasse sei dieses vielseitige Fachbuch empfohlen, das sich auch kapitelweise 
lesen oder dank des Registers als Nachschlagewerk nutzen lässt. Überdies löst es den 
Anspruch ein, Interesse für diese weit entfernt scheinende Zeit zu wecken, nicht ohne 
einen gewissen Lokalstolz auf die südwestdeutsche Position an der Spitze der Entwick-
lung – vor Daimler und Waldorf.                  Maria-Sibylla Hesse

Hinweis: Das Buch von Wenzel M. Götte, bis 2012 Dozent an der Freien Hochschule Stuttgart 

– Seminar für Waldorfpädagogik, wurde gerade für den Wissen!-Sachbuchpreis 2021 nominiert: 

www.wbg-wissen-preis.de 

Wenzel M. Götte: Eiszeitkultur. 
Auf den Spuren menschlicher Ent-
wicklung zwischen Schwäbischer 

Alb und Altamira, Chauvet und 
Lascaux, 440 S., geb., EUR 44,–, 

Verlag Freies Geistesleben, 

Stuttgart 2019
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           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

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

WIR SUCHEN AB SEPTEMBER

(WALDORF)ERZIEHER*INNEN; HEILPÄDAGOG*INNEN; 
FACHKRÄFTE GEM. § 7 KITAG; FREIWILLIGE: FSJ, BFD;
BERUFSPRAKTIKANT*INNEN

› FÜR DEN KINDERGARTEN

› FÜR DIE KINDERKRIPPE

FREIWILLIGE: FSJ, BFD;
BERUFSPRAKTIKANT*INNEN

Neckarauer Waldweg 129
68199 Mannheim * 0621 852788

info@gaensweide.de

www.gaensweide.de
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Bringen 
Sie Ihr Herzblut
ein!
Wir sind eine dynamische Schule 
im Auf- bzw. Ausbau und suchen 
ideenreiche und engagierte 
Pädagogen (m/w/d) wie Sie ab 
sofort für

Englisch

Freie Waldorfschule
München Südwest

für die Oberstufe, Teildeputat

KinderpflegerIn
für unser Waldorfkinderhaus, 40 Stunden

sowie

Mehr Informationen über uns unter

www.waldorfschule-msw.de

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an: 

personal@waldorfschule-msw.de

Teildeputat (Voraussetzung Genehmigung 

zur Abnahme der Abiturprüfung!)

Kunst

für die Mittagsbetreuung 20 -25  Stunden.

Erzieher (m/w/d)

Oberstufe März 2020_4_12_hoch.indd   1Oberstufe März 2020_4_12_hoch.indd   1 28.05.20   20:2728.05.20   20:27

Freie 
Waldorfschule

           Kleinmachnow

Internationale Tagung 
für Heilpädagogik 
und Sozialtherapie
5. – 9. Oktober 2020
Goetheanum
Dornach Bildung – 

jederzeit!
Entwickeln, was in mir lebt 

     und die Welt bewegt

Goetheanum
Freie Hochschule für Geisteswissenschaft

Anthroposophic Council for 
Inclusive Social Development

 

                              Programm · Information: 

inclusivesocial.org
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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

Freie 
Waldorfschule

           Kleinmachnow

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!

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

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 Deutsch 

für die Oberstufe

eine/n Lehrer / in für Englisch 

für die Unterstufe

eine/n Lehrer / in für Geographie 

für die Mittel- und Oberstufe

eine/n Lehrer / in für Biologie 

für die Mittel- und Oberstufe 

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.
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Zum Schuljahr 2020/21 suchen wir 
Klassenlehrer/innen für die 1. und 3. Klasse sowie Fachlehrer/innen für 

Mathematik . Englisch . Chemie . Biologie . Physik . Geschichte . Erdkunde  

Kunst . Eurythmie Deputatsumfang je nach Fächerkombination. Festanstellung, Gastepochen u.U.möglich.  

und eine/n Sonderpädagogen/in gerne auch mit weiterer Fächerkombination.

Unsere kleine integrative Waldorfschule bietet ein Tätigkeitsfeld, das Raum lässt für individuelle Gestaltung und persönliche Entwicklung. 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte per Mail oder Post an unseren Personalkreis: Ganztags-Waldorfschule-Duisburg | Heinrich-Bierwes- 
Straße 13-15 | 47259 Duisburg Hüttenheim. Ihr Ansprechpartner im Personalkreis ist: Melanie Müller-Silber E-Mail: personalkreis@gwsd.de
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Die Michael Schule, eine Waldorfschule 
für heilende Erziehung (Förderschule), 
liegt am südlichen Stadtrand Hamburgs. 
Hier unterrichten wir ganztags in 
Kleinklassen.

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%

Die 

Sonnenhellweg Schule
                           erleben  lernen  gestalten

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

Wir suchen für das Schuljahr 20/21 

eine/n Werklehrer*in (Holz- oder/und 
Metallbereich) (m/w/d)

sowie 

eine/n Fach- oder/und

Klassenlehrer*in (m/w/d)

In den nächsten Jahren wird es in unserem Kollegium 
viele Renteneintritte geben. Daher brauchen wir 
verstärkt junge, engagierte Waldorflehrer*innen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Ihre Unterlagen senden Sie bitte per e-mail:

info@sonnenhellweg.de

an den Personalkreis der Sonnenhellweg-Schule.

Freie Waldorfschule Wangen
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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Freie
Waldorfschule
Frankfurt am Main

Wir sind eine  
etablierte Waldorfschule  
mit rund 930 Schülern und eine 
Kindertagesstätte mit mehr als 80  
Kindern, im attraktiven Rhein-Main-Gebiet.

Wir suchen Lehrkräfte (mwd)
•  Für Englisch, Sek II, ggfs. Sek I (sofort o. SJ 2020/21), gern mit Zweitfach
•  Für Französisch, Sek II, ggfs. Sek I (sofort o. SJ 2020/21), gern mit Zweitfach
•  Für Biologie, Sek II (sofort o. SJ 2020/21), gern mit Zweitfach
•  Für Physik, Sek II, ggfs. Sek I (sofort o. SJ 2020/21), gern mit Zweitfach
•  Für Handarbeit, mit Waldorfausbildung für die Klassen 1 bis 8, (SJ. 2020/21)
• Für Heileurythmie, zum Schuljahr 2020/21

Fachkräfte für unsere Kindertagesstätte (mwd)
• Für die Einrichtungsleitung (in Voll- oder Teilzeit, mind. 75%)
• Für den Kleinkind-Bereich (U3), (in Voll- oder Teilzeit)
• Für den Kindergarten (Ü3), (in Voll- oder Teilzeit)
• AnerkennungspraktikantInnen (mwd)

Wir freuen uns auf Menschen mit
•  Waldorfausbildung oder der Bereitschaft, sich berufsbegleitend fortzubilden. 
•  fachlicher Kompetenz, pädagogischer Kreativität und Freude an der Arbeit. 
•  Bereitschaft zur intensiven Mitarbeit in der selbstverwalteten Einrichtung.
•  Tatkraft, Selbstständigkeit, Offenheit, Humor und Belastbarkeit.

Unser Angebot
Es erwartet Sie eine gute Einarbeitung in einen Verein, für den sein  
Kollegium die wertvollste Ressource darstellt. Wir bieten eine  
abwechslungsreiche Tätigkeit und die Möglichkeit der  
Weiterbildung. Die Stellen sind fair auf Basis der  
hauseigenen Gehaltsordnung und  
zusätzlicher Altersversorgung  
vergütet.

Bitte 
richten Sie 

Ihre Bewerbung an:
Freie Waldorfschule Frankfurt

Frau Petra Roth
Friedlebenstr. 52 |  60433 Frankfurt am Main

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

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

Wecken Sie die Freude am Lernen. 
Das Friedrich-Robbe-Institut unterrichtet Schüler/
innen mit dem Förderbedarf „Geistige Entwicklung“ 
auf der Grund lage anthroposophisch orientierter 
Heil- und Waldorfpädagogik.

Wir suchen ab dem 01.08.2020 eine

Lehrkraft (m/w/d) 
in Vollzeit, mit der Qualifikation Sonderpäda - 
goge/in, Heilpädagoge/in oder Heilerzieher/in.
Bewerbungen bitte an Herr Titz.

Wollen Sie die individuellen Fähigkeiten unserer 
Schüler mit unterstützen? Dann erwarten Sie nette 
Kollegen, interessante soziale Leistungen und 
Fortbildungen. 

Friedrich-Robbe-Institut e.V.  
Bärenallee 15, 22041 Hamburg
Telefon: 040 68 44 55, mail@robbe-institut.de 
www.friedrich-robbe-institut.de

Wir 
freuen 
uns auf 

Sie!
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Bei uns dürfen Sie Wurzeln schlagen
Wir suchen ab sofort:
Waldorferzieher (m/w/d)
In Teilzeit (60% bis 80%) Wer wir sind

>Kleiner umsorgter Waldorfkindergarten
>VÖ-Gruppe mit nur 21 Kindern von 3-7 J.

Was wir bieten
>Viel Gestaltungsmöglichkeiten
>Familiäres, kollegiales Arbeitsumfeld
>Vier-Tage-Woche
>Alle 2 Wochen Bürotag (80% Stelle)
>Attraktive Bezahlung
>Gute Anbindung an ÖPNV

Ihr Profil:
> Waldorf Erzieher/in mit min. 2 Jahren
   Berufserfahrung
> Zuverlässig mit kreativen Ideen
> Begeisterung für die Arbeit mit Kindern
> Teamfähig

Sie erkennen sich wieder?  Dann freuen wir 
uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. Ihre Bewerbung an:

Winnender Kinderstube e.V.
z.Hd. Sandra Heller 
Hungerbergstr. 8
71364 Winnenden

vorstand.winnender.kinderstube@gmail.com
www.waldorfkindergarten.winnenden.de
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Wir sind eine einzügige Schule 
(Klasse 1-13) in S-Bahnnähe mit direkter 

Verbindung nach Stuttgart und 
Ludwigsburg. 

Wir suchen ab 01.08.2020: 

Fachlehrer für Französisch und 
Englisch 

(m/w/d) für die Klassenstufen 1-8 
idealerweise mit waldorfpädagogischer 

Ausbildung 
sowie einen 

Klassenlehrer 
(m/w/d) 

für die Klassenstufen 1-8 
und einen 

Sportlehrer 
(m/w/d) für die Oberstufe mit 6 

Deputatsstunden 
 

Fächerkombinationen sind möglich. 

Wir bieten eine Einarbeitung durch 
erfahrene Kollegen und eine freundliche, 

teamorientierte Arbeitsatmosphäre. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an 

Freie Waldorfschule Backnang 
Hohenheimer Str. 20  
71522 Backnang oder 

info@waldorfschule-backnang.de 

 
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. 
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Unsere etablierte, voll ausgebaute, einzügi-
ge Schule mit Ganztagesangebot befindet 
sich auf einem schönen Gelände in unmit-
telbarer Nähe des Favoriteparks am Stadt-
rand von Ludwigsburg.
Alle waldorfpädagogischen Fortbildungs-
einrichtungen sowie anthroposophischen 
und kulturellen Angebote des Großraums 
Stuttgart sind gut erreichbar.
Wir wünschen uns engagierte Mitarbeiter/
innen mit besonderem Interesse an der 
Waldorfpädagogik, sowie die Teilnahme 
und Mitarbeit an den Lehrerkonferenzen 
und in der Selbstverwaltung.
Die Einarbeitung erfolgt durch eine/n 
erfahrene/n Kollegen/in.

Auf Ihre schriftliche Bewerbung
freut sich die Personaldelegation der  
Freien Waldorfschule Ludwigsburg
Fröbelstraße 16
71634 Ludwigsburg
Telefon 07141-9611-0 
personaldelegation@fws-lb.de

waldorfschule-ludwigsburg.de

LEHRKRAFT FÜR
MATHEMATIK &
PHYSIK (m/w/d)
FÜR DIE OBERSTUFE, MIT ABITURBERECH-
TIGUNG, 1/2 DEPUTAT, AUSBAUFÄHIG

AB SOFORT SUCHEN WIR EINE

ZUM SCHULJAHR 20/21  
SUCHEN WIR EINEN

SCHULARZT
(m/w/d) 
EINSCHULUNGSUNTERSUCHUNG,  
BERATUNG KLASSENLEHRER NACH BEDARF

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.

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 eine/einen
• Klassenlehrerin/Klassenlehrer
 Deputat 14,5 Stunden

und Lehrkräfte für
• 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. 12 Stunden

• Französisch  Für Unterricht in Sek I und Sek II;
   Deputat 8-12 Stunden

• Fächerkombinationen sind erwünscht •

Wir sind eine einzügige Schule mit  
12 Klassen, in denen Schüler*innen mit 
und ohne Behinderung gemeinsam  
unterrichtet werden. Für unser offenes 
und engagiertes Kollegium suchen wir  
Kolleg*innen, die Interesse an der  
Inklusion mitbringen und unser Schul-
leben initiativ mitgestalten.  
Die Bereitschaft im Team zu arbeiten wird 
vorausgesetzt und durch Supervision und 
Mentorenschaft unterstützt.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an den
Personalkreis der Freien Waldorfschule,  
Parkweg 24, 79312 Emmendingen
Tel. 07641-9599380-11 (Sekretariat), -12 (Fax) 
info@waldorfschule-emmendingen.de 
www.waldorfschule-emmendingen.de

ab sofort:

W
ir 

su
ch

en

zum Schuljahr 2020/21:

Klassenlehrer (w/m/d)
für unsere derzeitige erste Klasse (als Elternzeitvertretung)

Lehrer für das Fach Geschichte (w/m/d) 
für unsere Oberstufe (für zwei Gastepochen)

Deutsch- und Geschichtslehrer (w/m/d)
für unsere Oberstufe mit Prüfungsberechtigung Realschule 
(volles Deputat)

Physiklehrer (w/m/d) 
für unsere Oberstufe (für zwei Gastepochen)

DEIN  FSJ
bei uns!

Fr
ei

w
il

li
ge

s  
So

zi
al

es
 Ja

hr

Junge Menschen die 
Freude an einem FSJ haben
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Su
ch

en
 Sie noch das passende ‚Drumherum

‘?

U
nsere Stellenangebote

: 

w
w

w.waldorfschule-kirchheim
.d

e

Der Mensch

im
Mittelpunkt

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!
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Neugierig geworden – wir beraten Sie gerne!

WALDORFLEHRER*IN

WERDEN

Ausbildung in Frankfurt
berufsbegleitend

Klassenlehrer*innen
Fachlehrer*innen

sowie Fortbildung in
Handarbeit

www.lehrerseminar-frankfurt.de
069/95306900 · info@lehrerseminar-frankfurt.de

Charme, Charakter und  
Charisma passen zusammen

Lehrer/in sein  
an der Waldorfschule in Gröbenzell im schönen Südbayern. 

Ein Team mit inspirierenden Köpfen, großen Herzen und Freude am 
Miteinander wünscht sich Zuwachs (m/w/d) – sofort oder zu Beginn des 
Schuljahres 2020/21: 

 Musik 

 Kunst 
 Englisch  
 jeweils mit Abiturprüfungsbefähigung

Wir bieten: einen attraktiven, familienfreundlichen Arbeitsplatz mit bewähr-
ten Ausbildungs- und Einarbeitungskonzepten nahe München, der "Welt-
stadt mit Herz" und einem der Region angemessenen Gehalt.  

Wir sind: eine moderne, international ausgerichtete Waldorfschule mit 
einem kreativen und innovativen Kollegium. Für die Betreuung der Kinder 
unserer Mitarbeiter*innen steht eine betriebseigene KiTa zur Verfügung. 

Wir unterstützen: bei einer möglichen Wohnungssuche und regelmäßigen 
Fortbildungen nach Ihren Bedürfnissen. Wir unterstützen außerdem die 
Initiative "Schule gegen sexuelle Gewalt" der Bundesregierung. Aktiver  
Kinderschutz im Schulalltag ist für uns selbstverständlich.

Sie haben noch Fragen? 
Wir beantworten sie gerne: Herr Ludwig 08142-6503500 
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung!  
 
Rudolf-Steiner-Schule Gröbenzell 
Spechtweg 1 
82194 Gröbenzell  
bewerbung@waldorfschule-groebenzell.de 

Zum Schuljahresbeginn 2020/21
suchen wir eine/n

Klassenlehrer/in 
(w/m/d)

(gerne mit Nebenfach Musik)
für unsere kommende 3. Klasse

Auf ihr Interesse freut sich das Kollegium 
der Freien Waldorfschule Marburg.

Bewerbungen richten Sie bitte an:

Freie Waldorfschule Marburg
Ockershäuser Allee 14 • 35037 Marburg

eMail: stellenbewerbung@
waldorfschulemarburg.de
oder in dringenden Fällen

Tel. 0179 / 53 16 741

Nähere Informationen über unsere
Schule finden Sie auf unserer Homepage:

www.waldorfschulemarburg.de

Mehr Information unter:

www.landschule-eckwaelden.de

50 Jahre
Wir suchen Verstärkung! 

Waldorferzieher(in) (m/w/d)

Stellenumfang 60%-100% | ab sofort

Landschule Bad Boll-Eckwälden e.V.
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Wir suchen engagierte und
teamfähige Lehrkräfte (w/m/d) 
in den Bereichen:

Nähere Informationen finden Sie 
auf unserer Homepage.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Freie Waldorfschule Schwäbisch 
Gmünd e.V. · Tel. 07171 874887-0
www.waldorfschule-gmuend.de

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

Integrative Mittelschule der Rudolf Steiner Schulen Sihlau, 
Winterthur und Zürich, 10. – 13. Klassen, sucht Lehrpersonen für 
das Schuljahr 2020-21

Mathematik (50%) 
Physik 
Chemie (ca. 20%)
 
In der Atelierschule werden die Bildungsgänge Maturität und IMS 
für verschiedene Begabungsstufen mit Schulabschlüssen und 
Anschlüssen an Berufslehren, Höhere Fachhochschulen und 
Hochschulen integrativ geführt. Der Bildungsgang Maturität ist 
eidgenössisch und kantonal anerkannt. 

Wenn Sie über ein Lehrdiplom und einen Hochschulabschluss in 
einem der Bereiche verfügen, freuen wir uns über Ihre Bewerbung.  
Lehrerfahrung auf der Sekundarstufe 2 (Gymnasium) und Interesse 
an der Pädagogik Rudolf Steiners sind von Vorteil. 

Bitte senden Sie Ihre Unterlagen per Mail an Helmut Hälker, 
Geschäftsleitung,  h.haelker@atelierschule.ch

Atelierschule Zürich

Freie Waldorfschule am Illerblick Ulm / Unterer Kuhberg 22 / 89077 Ulm 
T 0731 935970-0 / bewerbungen@illerblick.de / www.illerblick.de

Illerblick
Freie Waldorfschule am Illerblick, Ulm

Klassenlehrer*in
Klassenlehrer*in gesucht: Begleiten Sie unsere 

kommende 1. Klasse ab September 2020 durch 

die nächsten acht Jahre. Wir sind eine einzügige, 

gemeinschaftliche Schule in Ulm, die Waldorf-

pädagogik frei und dynamisch denkt und anwendet.

Jede*r Klassenlehrer*in wird individuell eingearbeitet

und mentoriert. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

 

 

 

 

 

 

Unsere einzügige Schule 
direkt an der Spree sucht ab 
dem neuen Schuljahr 
(2020/2021) 
Fachlehrer/innen (m/w/d)  für  

Sport  
(volles Deputat, alle Altersstufen) und 

Englisch 
(Teildeputat, Unter- und Mittelstufe). 
Wollen Sie zu uns kommen? Wir freuen 
uns über Ihre Bewerbungsunterlagen.  

www.waldorfsuedost.de 
Waldorfpädagogik in Berlin-Südost e.V. 
Bruno-Bürgel-Weg 9, 12439 Berlin 
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135 mm x 45 mm45 mm x 145 mm

130 mm x 85 mm

Mit Ihren Zinsen helfen

Stiftung

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

Mit Ihren Zinsen helfen

Stiftung

Mit Ihren Zinsen helfen

Stiftung

Ihre Zinsen helfen

Stiftung

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

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

Informieren Sie 
sich über das 
Stifterdarlehen!

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

100 mm x 100 mm

 Rudolf-Steiner-Schule 
Wuppertal

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

   Mathematik (gerne Sek. II)

       Turnen/Sport (Mittel- und Oberstufe)

Klassenlehr/in 

Wir bieten Ihnen auf der einen Seite eine fundierte Einarbeitung 
und auf der anderen die Möglichkeit, auf dem spannenden 
Feld zwischen Waldorftradition und Waldorfzukunft intensiv 
mitzudenken und mitzugestalten.

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

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

Wir suchen zur Verstärkung 
unseres Teams

Schulsozial-
arbeiter  (w/m/d)

Erzieher  (w/m/d)

Bewerbungen bitte an: 
info@fws-gd.de
Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung!

Freie Waldorfschule Schwäbisch 
Gmünd e.V., Personalkreis
Scheffoldstraße 136
73529 Schwäbisch Gmünd
Telefon 07171 874887-0
www.waldorfschule-gmuend.de

Freie Waldorfschule

Dachsberg

Wir suchen ab sofort:

• FL Französisch (US-OS)

• FL Englisch (US-OS) mit 
Prüfungsberechtigung

sowie ab dem SJ 20/21

• Klassenlehrer/innen 
(US/MS) in Kombination mit 

Sprachen oder Musik bevorzugt

Wir bieten auch Praktikumsplätze für

• Studierende der 
Waldorfpädagogik.

• das Praxisjahr Handarbeit

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Freie Waldorfschule Dachsberg
Zum Bildsteinfelsen 26

79875 Dachsberg

personalkreis@waldorfschule-dachsberg.de

www.waldorfschule-dachsberg.de
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Ihre Aufgaben
• die Sicherung der langfristigen Finanzierung des Vereins
• die Bearbeitung von Rechtsfragen
• die Erstellung und Verwaltung von Arbeitsverträgen, 
• 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
• Interesse an der Waldorfpädagogik

Wir bieten
• ein sympathisches, aufgeschlossenes, 

kompetentes und engagiertes Kollegium
• Vielfältige Arbeitsbereiche mit Raum für Ihre Initiative
• Einarbeitung durch die jetzige Stelleninhaberin

Haben Sie Interesse? Dann möchten wir Sie gerne kennenlernen und freuen uns auf Ihre Bewerbung:
Schulbetriebsverein FWS Bremen Osterholz e. V. , Sabine Filzen, Graubündener Str. 4, 28325 Bremen, 
Tel.: 0421–4609140, sabine.filzen@waldorfschule-bremen-osterholz.de, www.waldorfschule-bremen-osterholz.de 

Geschäftsführung (m/w/d)

Wir suchen eine neue 

Wir sind eine Waldorfschule mit 400 SchülerInnen.
Zum 1. Februar 2021 oder später suchen wir eine Nachfolge 
für unsere altersbedingt ausscheidende Geschäftsführerin. 
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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 (50 %) 

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

2 Spaltig - 115,5 mm x 54 mm

Seit über 35 Jahren gibt es die Freie Waldorfschule Gutenhalde in Filderstadt- Bonlanden. Unser weitläu-
figes Gelände mitten in der Natur, vor den Toren  Stuttgarts, bietet für rund 430 Schüler und Schülerinnen 
der Klassen 1 bis 13 viel Raum zum  Bewegen, Lernen und Wachsen. Unsere Schule ist einzügig und voll 
ausgebaut. 

Wir suchen für das Schuljahr 2021/22:

eine/n Fachlehrer für FranzösischFranzösisch (m/w/d) möglichst mit Prüfungsberechtigung für die
Klassen 5-13 • 1/1 Deputat.

eine/n MittelstufenlehrerMittelstufenlehrer (m/w/d) für Klasse 7 und 8 mit Interesse an dieser 
Altersstufe. Voraussetzung: Klassenlehrerausbildung.

Wir freuen uns über Ihre schriftliche Bewerbung per Post oder Mail an:

Freie Waldorfschule Gutenhalde / Verwaltungsrat / Gutenhalde / 70794 Filderstadt  
Telefon: 0711-77058560 / Mail: bewerbung@gutenhalde.de / www.gutenhalde.de

Zum Schuljahresbeginn 2020/21
suchen wir eine/n

Förderlehrer/in 
(w/m/d)

für die Unter- und  
Mittelstufe

Wir möchten unseren Förderbereich 
wieder besser aufstellen und wünschen 

uns eine Persönlichkeit, die waldorf-
pädagogische und therapeutische 

Erfahrung mitbringt. Ihnen sollte die 
gute Zusammenarbeit mit Klassenlehr-
kräften, Kollegen im Förderbereich und 

Ärzten ein Anliegen sein. Ihre Aufgaben-
schwerpunkte würden in den Bereichen 

Rechenförderung, Sprachgestaltung, 
Erstellen von Förderplänen, Diagnostik 

und Förderung der basalen Sinne liegen.
Deputatsumfang 0,6 Volldeputat (24+2)

Auf ihr Interesse freut sich das Kollegium 
der Freien Waldorfschule Marburg.

Bewerbungen richten Sie bitte an:

Freie Waldorfschule Marburg
Ockershäuser Allee 14 • 35037 Marburg

eMail: stellenbewerbung@
waldorfschulemarburg.de
oder in dringenden Fällen

Tel. 0179 / 53 16 741

Nähere Informationen über unsere
Schule finden Sie auf unserer Homepage:

www.waldorfschulemarburg.de

Kleinanzeigen
Kontakt: anzeigen@geistesleben.com

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

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

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

Schöne Ferienwohnung in Unterlengen- 
hardt, Schwarzwald; Demeter und 
Natur für Naturliebhaber und Familien 
017639883683

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 September-Ausgabe:
31. Juli 2020

Für die Oktober-Ausgabe:
31. August 2020

Für die November-Ausgabe: 
30. September 2020

Für die Dezember-Ausgabe: 
30. Oktober 2020

Wenden Sie sich bitte an:
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Vorschau September: Zauber des Anfangs

Voller Erwartung beginnt das neue Schuljahr – für 
Kinder, Eltern und Lehrer gleichermaßen. Da werden 
auch Eltern und Lehrer zu Schülern, die einen machen 
erste Schritte in der Waldorfschulwelt, andere stellt es 
vor neue Aufgaben oder Erfahrungen werden vertieft. 
Die Unterrichte und die Selbstverwaltungspraxis 
an Waldorfschulen bieten ein reiches Feld an 
Betätigungsfeldern und Entwicklungsmöglichkeiten. 
Doch am schönsten ist der Zauber des Anfangs, in dem 
alle Hoffnungen und Wünsche für die den Lehrern 
anvertrauten Kinder liegen, wenn sie am ersten Schultag 
mit ihren Schulränzen durch das Rosentor schreiten.

Vorschau Oktober: Interkulturalität

Vorschau November: Musik & Singen

Foto: jockhel / photocase.de: Renate Alf 



Friendship by the sea - Reader (in englischer Sprache)
34 Seiten, Klammerheftung, Stuttgart 2020

Format: 14,8 x 21 cm | 5,50 Euro  
ISBN: 978-3-939374-79-4 | Best.-Nr.: 1753

Friendship by the sea - Workbook (in englischer Sprache)
56 Seiten, Klammerheftung, Stuttgart 2020
Format: 21 x 29,7 cm | 5,50 Euro  
ISBN:  978-3-939374-78-7 | Best.-Nr.: 1752 

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

Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen

Reader and Workbook

Friendship
by the sea

Ulrike Sievers

      

Friendship
by the sea

Ulrike Sievers

 
 

WORKBOOK

      

Aus einer Brieffreundschaft zwischen zwei 
Waldorfklassen wird ein Ferienabenteuer. 

Die dreizehnjährige Laura findet bei ihrem 
Aufenthalt in Südengland nicht nur neue 
Freunde und lernt so manches über Land 

und Leute, sondern gerät zusammen mit David 
und seinen Geschwistern in ein 

kleines Abenteuer …
Ideal für den Englischunterricht 

in einer 7. Klasse.

Das zur Lektüre passende Workbook bietet eine
Vielzahl an Aufgaben, die die Schüler*innen dazu
einladen, miteinander zu sprechen, den eigenen
Wortschatz zu erweitern, Texte zu verfassen und
sich auf kreative Weise mit den Themen der 
Lektüre auseinander zu setzen. 
Neben spielerischen Übungen und Aufgaben 
zur Vertiefung des Textverständnisses finden 
sich Vorschläge für Gruppenarbeiten und 
szenisches Spiel. 

Ulrike Sievers
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Kennst du die Gorgel? 
Sie wachen nachts über Menschenkinder und beschützen sie 
vor den Scheußlingen: unangenehmen Wesen, die Kinder mit 
Grippe oder Erkältung anstecken. Und als eine große Welle 
von Schüttelbebscheußlingen im Anmarsch ist, warnt der  
Wachgorgel Bobba alle Gorgel in der Stadt. Und die sind  
vorbereitet: «Haudodibambam!» Bobba und Belia kämpfen 
tapfer gegen die kleinen Scheußlinge, aber zuletzt  
atmet Melle doch etwas von ihrem  
giftigen Atem ein. Und dann  
treten die Meldegorgel  
in Aktion … der Beginn  
der Großen Rettungsmission!

Jochem Myjer (Text) / Rick de Haas (Illustrationen) 
Die Gorgel. Die große Rettungsmission.
Aus dem Niederländischen von Rolf Erdorf. 
32 Seiten, gebunden | ab 4 Jahren | € 18,– (D)  
ISBN 978-3-7725-2920-7 | www.geistesleben.com 
Jetzt neu im Buchhandel!

Sie sind wieder da! 
Die guten Gorgel schützen vor den Scheußlingen

JOCHEM MYJER & RICK DE HAAS

Die große RettungsmissionDie große Rettungsmission  

» So stellt man sich Liebe auf den 1. Blick vor, dieses Buch hat 
absoluten Lieblingsbuchfaktor«  
 Kirsten Hilling, Blog »Kalles’s Kinderbuchkiste«

Freies Geistesleben : Bücher, die mitwachsen


