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EDITORIAL 3

Man glaubt ja heutzutage an nichts mehr, schon gar nicht an seinen gesunden Menschenverstand 
und seine eigene Lebenserfahrung, wenn diese nicht wissenschaftlich abgesegnet, empirisch gesi-
chert und faktenbasiert sind. – Und doch wissen wir, Expertise und ein gutes Gefühl schließen Irr-
tümer nicht aus. Viele Eltern fragen sich zum Beispiel: Welche Schule ist die beste für mein Kind? 
– Sie informieren sich, lesen Ratgeber, stöbern im Netz ... Doch was gibt letztlich den Ausschlag 
für eine Entscheidung? Ich muss jetzt handeln, ich kann ja nicht meine Hände in den Schoß legen 
und damit meine Verantwortung für das Heute abgeben und auf eine zukünftige – finale – Er-
kenntnis bis zum Sankt Nimmerleinstag warten. Ich kann nur nach bestem Wissen und Gewissen 
handeln. – Die Corona-Krise hat die Schulen mit voller Wucht erfasst und droht mit einem Digitali-
sierungsschub das Grundmodell von Schule – den analogen Unterricht – auszuhebeln. Jeder kennt 
das Gefühl, wenn er zu lange vor dem Bildschirm saß: Mattscheibe. Man muss den Kopf und das 
Gemüt erst frei bekommen von all den Informationen, Bildern und Vorgaben, um wieder offen für 
die Welt zu sein. Die Unterrichte und Konferenzen über Chat, Video und E-Mail suggerieren eine 
soziale »Verbindung«, die in Wirklichkeit nur eine Prothese ist. Und wie es bei Prothesen so ist – 
auch wenn sie bestimmte Funktionen erfüllen: Sie führen zu Einschränkungen der Sinneswahr-
nehmung – mit Folgen für die kognitive Entwicklung, besonders bei Kindern. Das hat jüngst eine  
empirische Studie bestätigt. Sebastian Suggate und Philipp Martzog von der Universität Ravens-
burg konnten nachweisen, dass Bildschirmmedien die Vorstellungskraft von Kindern negativ be-
einflussen (https://doi.org/10.1111/desc.12978). Grund dafür ist, dass die sensomotorische Aktivi-
tät bei Lernvorgängen eingeschränkt wird. Fast ausschließlich werden die visuellen und auditiven  
Sinne angesprochen. Die kognitive Leistungsfähigkeit – also die Fähigkeit, selbstständig und origi-
när Vorstellungen und aktiv eigene innere Bilder zu erzeugen, das heißt, exakt zu denken und kreati-
ve Ideen zu entwickeln – nimmt mit zunehmender Verweildauer vor dem Bildschirm ab. Aber genau 
auf diese Fähigkeiten seien wir in einer zunehmend technischer und instabiler werdenden Gesell-
schaft angewiesen, um deren Probleme und Herausforderungen lösen zu können, so die Autoren.
Kinder lernen mit ihrem ganzen Leib und all ihren Sinnen. Der Mensch lernt als Beziehungswesen 
– und zwar umso besser, je »vollmenschlicher«, das heißt real erfahrend, er dazu angeregt wird. 
Das ist eigentlich jedem, der Herz und Sinn für Kinder hat, klar – jetzt haben wir es wissenschaft-
lich. Waldorfschulen sind keine Digitalgegner, aber sie verzichten mit ihrem Medienkonzept  
(https://bit.ly/2ZRz4HJ) pädagogisch begründet auf den frühen Einsatz digitaler Medien. Es wird in  
Zukunft immer mehr darum gehen, die Entwicklungsräume der Kinder zu verteidigen. ‹›

 Mit herzlichen Grüßen aus der Redaktion
 

  Mathias Maurer

Mattscheibe
Liebe Leserin, lieber Leser
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Die einzige Freude  
auf der Welt  

ist das Anfangen. 
Es ist schön zu leben,  

weil Leben Anfangen ist,  
immer,  

in jedem Augenblick.

Cesare Pavese (1908-1950) 

italienischer Schriftsteller
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Eltern, deren Kinder dieses Jahr in die Schule kommen, 
brauchten in den letzten Monaten ein wenig mehr Vor-
stellungskraft als sonst, wenn sie versuchten, sich die 
Schulzeit an der Waldorfschule auszumalen. Der Gedanke 
an den Zauber der Einschulung wollte nicht so recht  
passen zu den mit Hinweisschildern und Bodenmarkie-
rungen beklebten Schulen. Die sonst beim Betreten einer 
Waldorfschule einhüllende Atmosphäre verströmte in den 
letzten Wochen eher den Duft von Desinfektionsmitteln 
als von Holz und Wolle.
Der erste Informationselternabend vor den Sommerferien 
fand nicht im schön gestalteten Klassenraum statt, son-
dern in der Turnhalle oder er musste aufgeteilt werden 
und man konnte so nur eine Hälfte der neuen Miteltern 
kennenlernen. Kollegium und Krisenstab zerbrachen sich 
den Kopf, wie der Schulanfang unter den gegebenen Um-
ständen und mit allem, was uns in den letzten Monaten 
an Einschränkungen begleitet hat, doch noch zu einem 
magischen Moment werden könnte. Und man erinnert 
sich an die letzten Jahre, in denen die Schulgemeinschaft 
die Einschulung feiern durfte und auf das, was dieses Er-
eignis ausgemacht hat: Das Leuchten in den Gesichtern 
der Kinder und Eltern, der Gang durch das Blumentor, 
der Empfang der Sonnenblume, die Geschichte und die 
musikalische Begleitung umspielen die frohe Erwartung 
und bilden Licht und Freude wie ein Kissen, auf dem sich 
alle Sorgen und Bedenken ausruhen können. Ein echter 
Schatz, den wir nun, zum Beginn des neuen Schuljahres, 
wieder heben dürfen.

Welches ist die richtige Schule?

Die Wahl der richtigen Schule ist ein Herzensmeilenstein 
für die ganze Familie. Das letzte Kindergartenjahr ist 

Der Zauber des Anfangs
Von Ellen Niemann

meist schon erfüllt vom Blick auf die Schulzeit. Es werden 
Schulen besucht, auf Festen »erfühlt« und bewertet. Fa-
milien begeben sich gleich in mehrere Aufnahmegesprä-
che in der Hoffnung, am Ende einen Platz in der Wunsch-
schule zu erhalten.
Man reist von Infoveranstaltung zu Infoveranstaltung, um 
sich ein Bild zu machen, welche Schule wohl den Bedürf-
nissen des Kindes am ehesten gerecht wird. Eltern erfah-
ren, wie Epochen gestaltet werden, warum mit welchen 
Materialien gearbeitet wird, wie Buchstaben und Zahlen 
eingeführt werden und warum Bewegung und künstleri-
sche Betätigung so wichtig sind für die menschliche Ent-
wicklung. Weiterführende Veranstaltungen erklären dann 
den Lehrplan in der Mittel- und Oberstufe, die Praktika, 
Klassenfahrten und Abschlüsse. 

Aus einer Fülle von Eindrücken entsteht nach und nach 
ein äußeres und inneres Bild, was Schule für Kind und 
Familie sein soll und möglicherweise sein wird. In na-
hezu allen Aufnahmegesprächen wünschen sich die El-
tern an erster Stelle, dass sich ihr Kind wohlfühlt und 
gerne zur Schule geht. Es soll gesehen und in seinen 
individuellen Fähigkeiten gefördert werden. Die Eltern 
erklären ihren Unterstützungswillen für die Schulge-
meinschaft und erhoffen sich ein gutes Miteinander im 
besten Sinne für ihr Kind. Sie haben schon Monatsfei-
ern und Feste der Schule besucht und sind angetan von  
den Schülerdarbietungen und von der harmonischen  ›

< Foto: misterQM / photocase.de

»Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, 
der uns beschützt und der uns hilft  
zu leben ...« (Hermann Hesse) 
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Atmosphäre. Manche Eltern erwarten auch nichts ande-
res als eine lückenlos glückliche Schulzeit mit direktem 
Weg zu Abitur. Diese Ansprüche sind natürlich verständ-
lich. Wer wünscht sich nicht eine harmonische, glückliche 
Schulzeit für sein Kind, wenn dabei auch noch eine rund-
um gelungene Persönlichkeitsbildung und hervorragende 
Wissensvermittlung herauskommen?

Viele Waldorfschulen beschreiben ein solches oder ähn-
liches Bild auch in ihren Leitbildern und die Eltern 
sind nur zu willig, sich mit ihrem Kind auf den Weg zu  
machen, der ihnen dort beschrieben wird: Das Kind im 
Mittelpunkt, Entfaltung der Individualität durch eine  
Balance von kognitiven und handwerklich-künstlerischen 
Unterrichten, Erleben der Natur, Wertschätzung und Ver-
lässlichkeit im gemeinsamen Handeln.

Schule – eine Aufgabe für alle

Nun ist ein Leitbild keine Beschreibung eines Ist-Zustan-
des, sondern eines Zieles, auf das man gemeinsam hin-
wirken will. Ein Ideal muss getragen werden vom Willen 
aller Beteiligten, um wirksam zu werden, sonst wird es 
zu einer Anspruchslast, unter deren Gewicht kein Zauber 
mehr erscheinen will.
Dass dieses Wirken am Ideal eine Aufgabe für Pädagogen 
und Eltern zugleich ist, wird schon mit Beginn des Schul-
alltags erkennbar. Oft ist es schon der erste Schultag, der 
zeigt, dass eine schöne Schulzeit nicht einfach über uns 
kommt, sondern Aufgabe aller Beteiligten ist. Zum Bei-
spiel mit dem Abschied an der Klassenraumtür: Da wird 
das Loslassen zu einer Elternaufgabe, die auf einmal eine 
andere Färbung erhält, als noch im Kindergarten. Das Ge-
bäude hat eine andere Dimension, es gibt viel mehr Perso-
nen, als nur die Erzieherin. Die Erstklässler müssen sich 

›

Foto: Charlotte Fischer
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in einer großen, altershomogenen Gruppe zurechtfinden, 
in der sie nicht mehr allein die »Königskinder« sind, 
sondern ihren Platz im Sozialgefüge neu finden sollen. 
»Loslassen« wird für die Eltern eine ganz neue Übung, 
ebenso für die Kinder. Es wird zur ersten Schulaufgabe 
der Eltern, ihren Kindern zu zeigen, dass sie nicht nur 
Vertrauen in die Schule und in die Menschen haben, die 
dort sind, sondern auch in ihr Kind, sich diesen neuen 
Gegebenheiten stellen zu können. Eine Aufgabe, deren 
Gelingen nicht nur im Willen der Eltern liegt, und von 
der ganzen Schulgemeinschaft begleitet werden sollte.  
An den Zauber, die Magie und damit auch die Ideale im-
mer wieder anzuknüpfen, ist Geschenk und Auftrag zu-
gleich. Vieles begegnet uns im Schulalltag, das den Zau-
ber verschleiert. Wenn auf dem Elternabend nur noch 
über Klassenkassen, Organisationsfragen und Hausaufga-
benregelungen gesprochen wird, gehen die Eltern selten 
verzaubert nach Hause. Wenn sie aber durch die Lehrer 
erfahren dürfen, wie die Kinder die Wasserfarben erleben, 
welche Wandlung eine Klasse durch ein Märchen oder eine ›

Die Erstklässler müssen sich 
in einer großen, altershomo-
genen Gruppe zurechtfinden, 
in der sie nicht mehr allein die 
»Königskinder« sind, sondern 
ihren Platz im Sozialgefüge  
neu finden sollen. 

Foto: Charlotte Fischer
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› eurythmische Übung erfährt, wenn sie in ihren Herzen 
ihr Kind in der Erzählung des Lehrers erleben, dann setzt 
die Magie ein und das gute Gefühl, das Richtige zu tun. 
Um diesen Zauber über die Schulzeit zu bewahren, müs-
sen sich die Eltern mit allem verbinden, was rund um ihre 
Kinder in der Schule geschieht. Es braucht Interesse und 
Herzenswärme für die Pädagogik und eine offene Haltung 
gegenüber ihrer Umsetzung. Dies bedeutet nicht, kritiklos 
zu sein, ganz im Gegenteil. Wer in gutem, kontinuierlichem 
Austausch bleibt – und hier sind die Eltern und Lehrkräfte 
gleichermaßen gefordert – kann auch kritische Nachfra-
gen so in die Beziehung einbetten, dass sie in etwas Kons-
truktives münden, das am Ende dem Kind zugutekommt. 
Es braucht dafür eine achtsame Gesprächs- und Streitkul-
tur, die in entsprechend angelegten Strukturen der Schule 
erübt werden kann. Es können Verabredungen getroffen 
werden, in welcher Form Kommunikation stattfinden  
soll, etwa mit Hilfe einer E-Mail-Netiquette, in welchen  
Konstellationen Gespräche stattfinden, welche Aufgaben 
den Elternvertretern zufallen, wie Vertrauliches gehand-
habt wird und worüber ein regelmäßiger Austausch statt-
finden soll. 

Hoffnungsanker Waldorf

Erlebnisräume zu schaffen, Zeit für Hingabe und Vertie-
fung zu ermöglichen, sind einige der Aufgaben, denen 
sich die Waldorfschulgemeinschaften stellen. Dass es eine 
Sehnsucht danach gibt, zeigt sich nicht nur in den Auf-
nahmegesprächen mit den Eltern der Schulanfänger. Oft 
soll auch für Quereinsteiger die Suche nach der richtigen 
Schule mit der Aufnahme in eine Waldorfschule ein Ende 
haben. Das Kind soll endlich ein schulisches Zuhause fin-
den und glücklich werden, wenn es dem Leistungsdruck 

an der Regelschule nicht mehr standhält oder sich dort 
nicht gesehen und verstanden fühlt. Die Waldorfschule ist 
dann für viele Eltern ein Hoffnungsanker, der dem Kind 
und damit der ganzen Familie wieder Ruhe und Zufrie-
denheit schenken kann. Oftmals funktioniert das auch 
und Eltern und Schüler erleben für sich ein Aufatmen 
und das Gefühl, angekommen zu sein. 
Manchmal sind allerdings die Ansprüche an das Heil-
bringende größer, als eine Schulgemeinschaft sie erfüllen 
kann und der Zauber des Anfangs weicht einer Ernüch-
terung. Dieser Herausforderung begegnet man entweder 
mit Mut und Herzenskraft oder man resigniert.

Der gemeinsame Wille zählt

Die Waldorfschulzeit umfasst eine Lebensspanne, in der, 
wie das eben im Leben so ist, alle Facetten eines gemein-
samen Tuns ihren Aktionsraum haben können. Aus dem 
persönlichen Erleben der eigenen Schulzeit haben wir 
Erwachsenen unsere Vorstellungen einer idealen Schule 
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entwickelt. Uns nun mit unseren Ideen in eine Gemeinschaft zu begeben und 
am anderen zu lernen, ist eine Aufgabe, der sich die Schüler und die Erwachse-
nen gleichermaßen stellen und die wir mal besser oder auch mal nicht so gut 
lösen. Was uns vereinen sollte, ist der Wille, dieses Stück unseres Lebensweges 
einem gemeinsam geformten Ideal folgen zu lassen und damit die Schulzeit 
nicht nur für unsere Kinder, sondern auch für uns Eltern zu etwas unvergleich-
lich Wertvollem zu machen.
Es ist ein beeindruckendes Erlebnis, wenn Schüler und Eltern am Ende auf die 
Waldorfschulzeit zurückblicken und noch einmal das erleben, was sie umge-
ben und geformt hat: Wenn man noch einmal den Zeugnisspruch der ersten 
Klasse hört, die alten Epochenhefte ansieht, die Klassenspiele reflektiert, um-
schließt die Klassengemeinschaft erneut diese magische Kraft, die sich oft viele 
Jahre später noch in gehaltenen Kontakten oder Freundschaften zeigt.
Und so kann der Zauber des Anfangs, von dem Hermann Hesse spricht,  
tatsächlich zu etwas werden, das uns beschützt und hilft zu leben. ‹›

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

Erlebnisräume schaffen, Zeit für Hingabe 
und Vertiefung ermöglichen,  
sind einige der  Aufgaben, denen sich  
die Waldorfschulgemeinschaften stellen. 

Verlag Freies Geistesleben 

Aller Anfang

Gründergestalten der anthroposophischen  
Arbeit in Stuttgart              Hartwig Schiller 

Hartwig Schiller
Aller Anfang 
Gründergestalten der anthroposophischen 
Arbeit in Stuttgart
478 Seiten, mit zahlreichen Abbildungen,  
gebunden mit Schutzumschlag
E 39,– (D) | ISBN 978-3-7725-2957-3
www.geistesleben.com

Gründergestalten  
in Stuttgart
Wer waren die Menschen, die die  
Gründungsjahre der anthroposophischen 
Arbeit in Stuttgart prägten? Lebendig 
und anschaulich lässt Hartwig Schiller 
die Lebensschicksale der Protagonisten 
aufscheinen und gewährt anhand  
gesichteter Archivmaterialen einen  
umfassenden Einblick in diese Zeit des 
Aufbruchs, deren Impulse bis heute  
wirksam sind.

Freies Geistesleben 
Wissenschaft und Lebenskunst
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Das Orientierungspraktikum trat ich an einer Waldorf-
schule an, hatte ich doch im Rahmen meines pädagogi-
schen Leistungskurses bereits vom ganzheitlichen Schul-
konzept nach Rudolf Steiner erfahren. Entscheidend für 
mich war das Erleben einer wirklichen Begegnung zwi-
schen Lehrkräften und Schülern – gemeinsames Lernen, 
basierend auf Offenheit, Interesse und gegenseitigem Re-
spekt – zum Beispiel Lehrer aus dem handwerklich-künst-
lerischen Bereich, die die Schüler derart begeistern konn-
ten, dass sie darum baten, am Wochenende in die Schule 
zu dürfen oder Oberstufenschüler, die mir strahlend von 
ihren praktisch orientierten Epochen berichteten. Ich 
brach mein Studium ab und wechselte an das Institut für 
Waldorfpädagogik in Witten/Annen, um dort Waldorfpäd-
agogik, Heilpädagogik, Handwerk und Bildende Kunst zu 
studieren.
Nach intensiven fünf Jahren zog es mich dann für ein 
Jahr in die Favela Monte Azul nach Brasilien, wo ich die 
Waldorfpädagogik in ihrer lebenspraktischen Art erlebte. 
Mit den einfachsten Mitteln, auf engstem Raum, unter-
richtete ich dort Englisch für die Unterstufe. Zurück in 
Deutschland, war ich voller Ideale, neuer Ideen und hatte 
großes Interesse an einer zeitgemäßen adäquaten Wei-
terentwicklung der Waldorfpädagogik und ihrer Praxis. 
Glücklicherweise konnte ich an meiner Wahlschule, der 
Freien Waldorfschule Erftstadt, die neue erste Klasse über-
nehmen und bekam dadurch die Möglichkeit, als Klassen-
lehrerin 34 Kinder in ihrer Schullaufbahn von Anfang an 
zu begleiten.
Ich sah mich als Entwicklungsforscherin und -helferin, die 

Von Monte Azul nach Erftstadt
Von Christina Hermanns

Als ich vor etwa acht Jahren das erste Mal die Freie Waldorfschule Erftstadt betrat, wusste ich noch nicht, dass sich mein Leben 
von Grund auf ändern würde – nach zwölf Jahren Gymnasium ohne jegliche Berührung zur Waldorfpädagogik und einem be-
gonnenen Grundschullehramtsstudium. 

sich mit den Kindern auf den Weg gemeinsamer Weltent-
deckung machte und ihnen nach Kräften die Unterstüt-
zung bot, die sie benötigten. Schon in der Favela hatte ich 
verstanden, dass für eine derartig wichtige Aufgabe nicht 
die Kräfte eines einzelnen Menschen ausreichen. 
Nicht bewusst war mir, dass mit dem Beruf eines Klassen-
lehrers vielschichtige Aufgaben verbunden sind, die weit 
über die Suche nach der bestmöglichen Unterstützung 
der Entwicklung jedes Schülers hinausgehen. So musste 
ich mich nicht nur um eine Klassengemeinschaft, son-
dern auch um eine Elterngemeinschaft kümmern. Dazu 
machte ich alle ein bis zwei Monate einen Elternabend, 
um die Eltern als Teamplayer in den pädagogischen Pro-
zess einzubinden, sie über den Inhalt und die Methodik 
meines Unterrichts zu informieren und gleichzeitig die 
Gemeinschaft unter ihnen in künstlerischer Art und Wei-
se zu fördern. So entstand ein kleiner Elternabend-Vor-
bereitungskreis aus vier Eltern und mir; wir trafen uns 
regelmäßig vor den Elternabenden, um Anregungen der 
Elternschaft aufzugreifen und Themen gemeinsam vor-
zubereiten. Auch entwickelten wir das Konzept eines El-
ternsamstages statt eines Elternabends, zu welchem auch 
die Schüler kommen konnten. Während sich einige Eltern 
bei der Aufsicht der Schüler abwechselten, besprachen 
wir pädagogische Themen in der Klasse. Im Anschluss 
gab es eine kleine gemeinsame künstlerische Aktion mit 
den Kindern. Abgeschlossen wurde der gemeinsame Vor-
mittag mit einem Frühstücksbuffet. Es kam so zu einem 
wirklichen Kennenlernen und wertvollen Begegnungen 
untereinander.
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Stricken mit der Putzfrau

Eine Herausforderung stellte für mich die Schule als so-
zialer Organismus dar. Dieser erforderte das Engagement 
jedes Einzelnen, um im Sinne der Dreigliederung zu ei-
ner lebendigen Gemeinschaft zu werden. Die Freiheit im 
Geistigen, die uns Vielfalt ermöglicht und gleichzeitig To-

leranz verlangt, die Gleichheit im Rechtsleben und Brüder-
lichkeit im Wirtschaftsleben bilden die Grundlage unserer 
Kollegiumsarbeit. Kein hierarchisches System, sondern 
ein gemeinsames Tun, im Delegationsprinzip gelebt, war 
für mich etwas völlig Neues. Ein lebendiges Beispiel die-
ses Prinzips konnte ich bereits in Brasilien erleben. Dort 
fanden an der »Escola Oficina Social« Workshops statt, die 
von jedem Mitarbeiter angeboten werden konnten und an 
denen jeder teilnehmen konnte. So konnte die Putzfrau 
einen Strickkurs anbieten, der Hausmeister einen Work-
shop in Kalligraphie leiten und eine Praktikantin einen 
Chor. So kam es zu vielen Begegnungen, die die Gemein-
schaft wesentlich stärkten und zu einer besseren Zusam-
menarbeit führten. 
Ich stellte dieses Prinzip auch meinem neuen Kollegi-
um in Deutschland vor und erfuhr, dass es schon einzel-
ne Kollegen gab, die solche Begegnungsmöglichkeiten 
anboten. Dieses freiwillige Angebot auszubauen, stellte 
sich allerdings als schwierig heraus, verlangte es doch, 
zusätzliche Zeit aufzubringen, von der man als Lehrer an 
einer Waldorfschule oftmals zu wenig zu haben scheint. ›

Entscheidend für mich war 
das Erleben einer wirklichen 
Begegnung zwischen Lehr-
kräften und Schülern –  
gemeinsames Lernen, basie-
rend auf Offenheit, Interesse 
und gegenseitigem Respekt.

Der Schritt durch das Sonnenblumentor am ersten Schultag
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Trotzdem gründete ich den Arbeitskreis »Schule gemein-
sam tragen« mit der Idee des wöchentlichen Austausches, 
verbunden mit gegenseitiger wertschätzender Wahrneh-
mung und gemeinsamer künstlerischer Arbeit. Wir arbei-
teten auch mit den von Rudolf Steiner beschriebenen »Ne-
benübungen« zur geistigen Vertiefung und gemeinsamen 
Schulung und entwickelten uns hin zu einem Üb-Arbeits-
kreis, aus dem wesentliche Ideen für die pädagogische 
Konferenz entstanden. 

›

Tägliche Barfußrunden, selbst bei Regen, Wind und Schnee, wirken  

harmonisierend, entspannend und konzentrationsfördernd.

Brasilianische Kreistänze auf dem Schulhof

Darauf aufbauend entschied ich mich in diesem Schuljahr, 
die pädagogische Konferenz zu leiten, um mehr Raum für 
Begegnung zu schaffen. Gemeinsame künstlerische Ein-
heiten, Konferenzen beim Spazierengehen, Gartennach-
mittage, aber auch mehr Kinderbesprechungen sollten 
stattfinden. Das Kollegium ließ sich bereitwillig auf das 
Wagnis ein.

Die mit der Barfußklasse

Dankbar bin ich auch für die Möglichkeit, an Fortbildun-
gen teilzunehmen. So konnte ich nach Moskau fliegen, 
um an einem internationalen Kongress der Notfall- und 
Traumapädagogik teilzunehmen. Durch viele Gespräche 
gewann ich einen neuen Blick für Flüchtlinge an unserer 
Schule und konnte auf ihre besonderen emotionalen Be-
dürfnisse besser reagieren. Eine wesentliche Fortbildung 
war die Junglehrertagung in Göttingen, die junge moti-
vierte Lehrkräfte zusammenbrachte. Im Austausch mit 
erfahrenen Sachkennern erarbeiteten wir uns wesentliche 
Themenfelder zur Lehrergesundheit – nicht unerheb-
lich für Berufseinsteiger. Der Idee eines überregionalen 
Lehrerkollegiums folgend werden wir uns weiterhin regel-
mäßig treffen.
Natürlich gibt es immer wieder Momente, in denen mir 
die Fülle an Aufgaben wie ein unüberwindbarer Berg vor-
kommt. Doch die Gewissheit, dass die Schulgemeinschaft 
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Die Schulgemeinschaft  
erlaubt es mir, mich auf  
meine wesentlichste Aufgabe 
zu konzentrieren: meine  
Schüler in Liebe, Respekt 
und Ehrfurcht zu erziehen.
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hinter mir steht, erlaubt es mir, mich auf meine wesent-
lichste Aufgabe zu konzentrieren: meine Schüler in Liebe, 
Respekt und Ehrfurcht zu erziehen.
Auch auf Klassenebene führte ich einige Neuerungen ein. 
Meine Klasse ist als barfußlaufende Klasse bekannt: Tägli-
che Barfußgänge über den Schulhof und ein anschließen-
des Fußbad wirken harmonisierend, entspannend und 
konzentrationsfördernd auf meine Schüler. Außerdem 
singe ich oftmals auf Brasilianisch und tanze Kreistänze, 
die ich in der Favela kennengelernt habe und versuche, 
den Kindern so ein Stück von dieser lebensfrohen Kultur 
zu vermitteln. Durch zusätzliche kleine Spendenaktionen 
für Brasilien auf Basaren fühlen sie sich immer wieder 
mit den Kindern dort verbunden und wachsen so mit ei-
nem anderen Bewusstsein auf.
Ich habe oftmals das Gefühl, dass es uns an der Wertschät-
zung des Privilegs mangelt, hier nicht um unsere Existenz 
kämpfen zu müssen. Wir dürfen uns nicht auf unseren 
Lorbeeren ausruhen, sondern müssen uns ständig neu 
mit unseren pädagogischen Idealen verbinden, um Kraft 
für unsere Arbeit zu finden. ‹›

Zur Autorin: Christina Hermanns ist Klassenlehrerin einer 
2. Klasse und unterrichtet zusätzlich Handwerk, Bildende Kunst  
und Religion.
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Zuerst als Gast-, dann als Fachlehrer sollte ich zunächst 
die Fachstunden von meinem Kollegen übernehmen und 
ihn damit entlasten. Leider sah das die Klasse ganz anders, 
denn sie schätzte meinen Kollegen sehr und den Neuling 
weniger. Der Versuch, die Schüler mit meiner Begeisterung 
für Schillers Don Carlos anzustecken, scheiterte kläglich – 
die Verabredung untereinander, sich nicht zu melden und 
die Ansagen des Lehrers zu ignorieren, klappte prima, was 
auf einen funktionierenden Sozialverband schließen ließ. 
Diese Zeit führte bei mir zu erheblichen Selbstzweifeln.
Dabei war ich so ganz unerfahren nicht mehr mit mei-
nen 32 Jahren: Nach meinem Biologie- und Germanistik-
studium und dem ersten Staatsexamen hatte ich bereits 
zwei Jahre in einer therapeutischen Gemeinschaft für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie als Kleinklassenlehrer ge-
arbeitet. In dieser Zeit lernte ich, wie wertvoll gemeinsame 
Kinderkonferenzen sein können. Inhalte und Methoden 
orientierten sich damals einzig an dem, was entwick-
lungsfördernd und stabilisierend auf die Schüler wirkte –  
Anfang der 1990er Jahre ein Stück waldorfpädagogischer 
Himmel.
Mein Probejahr war noch nicht beendet, als ich um die 
Betreuung der zukünftigen neunten Klasse gebeten wur-
de. Die Hospitationsstunden in der achten Klasse waren 
durchaus motivierend: Dass Schüler über Tische und 
Bänke gehen, war für mich bisher eine Metapher für die 
Lebendigkeit einer Klasse – hier konnte ich im Hauptun-
terricht die tatsächliche Umsetzung erleben. Die Laut-

Unausgeschöpfte Freiheiten

Schulerfahrungen aus Lehrer- und Elternperspektive

Von Stefan Langhammer

Es ist fast 29 Jahre her, dass ich das erste Mal vor einer Waldorfschulklasse stand, zumindest einer halben. Montagmittag, 14 Uhr, in der 
Zeit größter Verdauungsaktivitäten, in dem mit Pizza-Schachteln gesäumten Raum der zehnten Klasse. Deutsch-Fachunterricht.  

stärke, mit der enthusiastisch das Unterrichtsgeschehen 
umrahmt wurde, war phänomenal. Die Klasse machte auf 
mich einen kraftvollen, sehr vitalen Eindruck und ich sag-
te gerne das fünfjährige Experiment zu.

Eine unendliche Fülle …

Die ersten Jahre als Lehrer ließen mich allerlei Erfreuli-
ches wie auch Verwunderliches entdecken. Das Erfreu-
lichste bildete gleich den Anfang: Ich lernte in der Euryth-
mielehrerin meine zukünftige Frau kennen, die mir in 
der Anfangsphase der Klassenbetreuung unerschütterlich 
zur Seite stand. Es eröffneten sich rasch unendliche Betä-
tigungsfelder in der Übernahme von fachfremdem Unter-
richt, von Verwaltungsaufgaben und Verantwortungsbe-
reichen – man musste nur Ja sagen. 
Eine Erfahrungsebene der besonderen Art waren die Don-
nerstagskonferenzen, die den Nachtschlaf so manches 
Mal unangenehm verkürzten. Vieles wurde eingehend in 
die Länge und in die Breite erörtert, um anschließend die 
Höhe und die Tiefe der Angelegenheit auszuloten. Kam 
es dann nach einigen Wochen zum Entschluss, war ich 
als Neuling so manches Mal verwundert, dass der gleiche 
Sachverhalt bereits ein Jahr zuvor beschlossen und proto-
kolliert worden war. Dabei blieb ein inhaltlicher Austausch 
über pädagogische Fragen allzu oft auf der Strecke.
Was ich wahrlich genoss, war die Freiheit, mit der ich  
den Unterricht an den Schülern orientieren und auch die 
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›

Elternarbeit gestalten konnte. Schule und Leben sollten 
sich in der Oberstufe begegnen – wo das möglich wurde, 
war Präsenz, Interesse, lebendige Anteilnahme der Klasse 
unmittelbar erlebbar. So in der Biologie-Epoche der zehn-
ten Klasse, in die ein Arzt eingeladen wurde, der seinen 
Herztransplantationspatienten mitbrachte, der uns von 
seinen Erlebnissen nach der Operation berichtete. Oder 
eine Hebamme, die kurz vor der Geburt unseres zweiten 
Kindes in die Embryologie-Epoche kam und den Schü-
lern sehr anschaulich die Geburtsvorbereitung und den 
Geburtsprozess vor Augen stellte. Oder die mit einem 
Elternvater – von Beruf Chemiker – gemeinsam gestalte-
te Chemie-Epoche mit ausgesprochen bemerkenswerten 
Experimenten. Nicht zu vergessen die zwei Schülerinnen, 
die in der zwölften Klasse neben Klassenspiel, Prüfungen 
und Klassenfahrt noch eine internationale Schülertagung 

mit über 300 Teilnehmern organisierten. Menschen aus 
der Praxis mit reicher Lebenserfahrung und die Initiati-
ve junger Menschen ließen die Schulmauern zumindest 
zeitweise durchscheinend werden. 

Schüler wollen authentische Lehrer

Kurz bevor ich in der Schule zu unterrichten begann, 
meinte ein befreundeter, sehr erfahrener Lehrer zu mir, 
dass ich nicht in der Illusion leben sollte, ein Neuntkläss-
ler habe Interesse dafür, was ich im Unterricht vermitteln 
will – primär der Lehrer als Mensch interessiere ihn. Ist er 
oder sie authentisch, »echt«? Und tatsächlich: Wenn das, 
was im Unterricht geschah, Bedeutung für die Schüler ha-
ben und in der Seele ankommen sollte, musste es eine 
authentische Beziehung zwischen der Klasse und mir ge-

Schule und Leben sollten sich in der Oberstufe begegnen – 
wo das möglich ist, wird Präsenz, Interesse, lebendige  
Anteilnahme der Klasse unmittelbar erlebbar.

Foto: Charlotte Fischer
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ben, getragen von Ehrlichkeit, gegenseitiger Achtung und 
vor allem – Humor! Diese Authentizität war auch in der 
Elternarbeit wichtig. Schnell war zu merken, dass Eltern 
ebensowenig wie die Schüler vom Lehrer endlose Dar-
stellungen hören mochten. Es besteht von Elternseite ein 
Grundinteresse, so merkte ich, zu erfahren, wie es derzeit 
mit der Klasse geht, was mit welcher Intention unterrich-
tet wird – am liebsten mit praktischen Übungen – und vor 
allem an einem Austausch untereinander. Je länger ich 
Lehrer war, desto mehr schätzte ich die Elternarbeit, da 
dieses Voneinander-Wissen zwischen Eltern und Lehrern, 
dieses sich gemeinsame Ausrichten auf die Kinder oder 
Jugendlichen in einer ihrem Alter entsprechenden Weise 
überhaupt erst eine fruchtbare Entwicklungsbegleitung 
ermöglichte.

Freiheit kann auch zu Bequemlichkeit führen

Irgendwann war es dann soweit, dass unsere Tochter in 
die Schule kam und ein Jahr später unser Sohn. Unverse-
hens sah ich mich in der Doppelrolle, Lehrer und Eltern-
teil zu sein. Eine neue Perspektive eröffnete sich: Plötzlich 
war nicht nur zu hören, was lehrerseits in den Konferen-
zen von Unterricht und Schülern berichtet wurde – die 
Mittagessen waren nun gewürzt von Geschichten, was 
die Klassenlehrerin oder der Lehrer sagte, machte, wie sie 
oder er reagierte. In den Elternabenden saß man plötz-
lich auf der »anderen Seite« und erlebte, wie man einbe-
zogen oder belehrt, wie Fragen ehrlich beantwortet oder 
drum herumgeredet wurde. Meine Frau und ich erlebten 
die tiefe Dankbarkeit zufriedener Eltern, die ihr Kind gut 
aufgehoben wissen bei einer sorgenden Klassenlehrerin, 
mussten aber auch manches Mal die Stirn runzeln und 
den Kopf schütteln, wenn Epochenhefte ohne eine Leh-

rernotiz zurückgegeben wurden und das Bemühen, aber 
auch die Nachlässigkeit eines Kindes ins Leere lief. 
Etwas, was ich schon als Kollege ahnte, zeigte sich mir 
nun in der Elternrolle deutlicher: dass Freiheit auch zu 
einem bequemen Minimalismus verführen kann – auf 
Lehrer- wie auf Schülerseite. Waldorfschule als Bildungs-
einrichtung, in der alles etwas lockerer zugeht und leger 
gehandhabt werden kann? Ganz im Gegenteil: Neben 
dem konventionell-intellektuellen Zugang zur Welt wer-
den doch so viele andere Zugänge praktiziert, die, ernst-
haft geübt, den Lehrern wie auch den Schülern einiges 
abverlangen – auf künstlerischem, bewegungszentriertem 
und handwerklich-praktischem Feld sowie im Hinblick 
auf einen an der unmittelbaren Sinneserfahrung anknüp-
fenden Zugang zur Natur. Wenn das tatsächlich ergriffen 
wird, so meine Erfahrung, stellt der gewünschte staatliche 
Abschluss am Ende der Schulzeit keine riesige Hürde dar. 
Leider wurde dieser Abschluss so oft zur Hauptsache 
gemacht und bestimmte in der Oberstufenzeit den Un-
terrichtsinhalt so mancher Kollegen, sodass wesentliche 
waldorfpädagogische Inhalte auf der Strecke blieben. Die 
Erde als Organismus wirklich erleben und denken können, 
einen Evolutionsbegriff kennenzulernen, der die geistige 
Dimension des Menschen nicht ausklammert, die Idee 
der sozialen Dreigliederung zu besprechen und Einrich-
tungen zu besuchen, wo innovativ gewirtschaftet und ge-
dacht wird – wo geschieht das, wenn nicht an der Waldorf-
schule? Während erlebbar war, wie die Paukerei auf das 
Abi den Blick der Schüler auf die eigenen Lebensimpulse 
oftmals verschleierte, erwiesen sich die Begegnungen mit 
solchen Zukunftsideen als weckend und inspirierend für 
die jugendlichen Seelen. Dass diese an der Waldorfschule 
mögliche Freiheit in den höheren Klassen so wenig ge-
nutzt wurde, war für mich zeitweise schwer zu ertragen. 

Mehr und mehr erscheint mir das als die zentrale Aufgabe, vor 

die eine Schulgemeinschaft heute gestellt ist: als Gemeinschaft 

zu handeln, in der der Einzelne seine Kräfte entfalten kann.

›
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Die Kraft der Gemeinschaft

Für die Zeit nach meiner zweiten Klassenführung hatte 
ich ein Sabbatical beantragt. Das Schicksal führte mich in 
diesem Freijahr in einen anderen Arbeitszusammenhang, 
sodass ich in den folgenden dreizehn Jahren »meine« 
Schule jetzt rein aus der Elternperspektive wahrnehmen 
konnte. Das Eingebundensein in das Kollegium, das Mit-
gestalten und Miterleben der Intentionen, mit denen das 
Schulleben gestaltet wurde, lebten, solange ich Lehrer war, 
immer im Hintergrund meines Bewusstseins mit, sodass 
es immer klar war, warum dieses oder jenes so oder so ver-
treten und nach außen dargestellt wurde. Das fiel nun weg. 
Plötzlich stellten sich neue Fragen: Warum wurde auf den 
Mitgliederversammlungen des Schulvereins nur über das 
Positive im Schulleben berichtet, nicht über das, worum 
das Kollegium schmerzhaft rang? Warum war der El-
tern-Lehrer-Schülerkreis zwar von nicht wenigen Eltern, 
aber meistens nur von einer Lehrerin oder einem Lehrer 
besucht? Warum fiel so unheimlich viel Unterricht aus? 

Warum wurde gerade dort, wo die Willenserziehung den 
Dreh- und Angelpunkt des pädagogischen Wirkens dar-
stellt, der Wille so wenig angesprochen?
Dagegen stand das Erleben dessen, was die Schule trotz 
aller punktuellen Unzufriedenheit unseren Kindern und 
Jugendlichen mit auf ihren Lebensweg gab. Doch, so wur-
de es uns im Laufe der Jahre bewusst, war es meist die 
Initiative, der Einsatz, das Ringen des Einzelnen, das den 
Schülern wertvolle Erfahrungsfelder erschloss – sei es in 
einer großartigen Orchesterarbeit, einem überaus reichen 
künstlerischen Tun oder der von ehrlichem menschlichen 
Interesse getragenen Begleitung der Schüler. Auch ein-
zelne Monatsfeiern, Klassenspiele oder Jahresfeste ließen 
uns das große Potenzial einer Waldorfschule erleben – ein 
Potenzial, das immer dann zur Entfaltung kam, wenn zu-
sammengearbeitet, gemeinschaftlich in eine Richtung ge-
schaut und gestaltet wurde. 
Mehr und mehr erscheint mir das als die zentrale Aufga-
be, vor die eine Schulgemeinschaft heute gestellt ist: als 
Gemeinschaft zu handeln, in der der Einzelne vom Inte-
resse der anderen getragen und selbst wiederum mit In-
teresse das Tun der anderen begleitend, seine Kräfte zu 
entfalten vermag. Diese Haltung ist Rudolf Steiner zufol-
ge »heilsam« – und ein Garant dafür, dass die Freude am 
Lehrersein, an der Zusammenarbeit in der Schulgemein-
schaft nicht versiegt. ‹›

Zum Autor: Stefan Langhammer studierte Germanistik, Bio-
logie und Waldorfpädagogik. Er war Sonderschullehrer in einer 
therapeutischen Einrichtung für anthroposophische Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und Oberstufenlehrer an der Freien Waldorf-
schule in Schopfheim. Heute koordiniert er die Internationale 
Ärztefortbildung (IPMT) und ist Finanzverantwortlicher und 
Teamleiter in der Medizinischen Sektion am Goetheanum.

Foto: Charlotte Fischer
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Phasen der Elternmitwirkung

In den ersten beiden Schuljahren sind Eltern und Kind 
noch eine Einheit. Der Lehrer bildet für das Kind das Tor 
zur Welt. Es ahmt ihn meist mit Hingabe nach und ist 
voller Vertrauen, dass alles so sein muss, wie es der Leh-
rer macht und sagt. Auch die Beziehung zwischen Eltern 
und Lehrer ist in dieser Zeit in der Regel von gegenseiti-
gem Vertrauen und Zuversicht geprägt, die gemeinsamen 
Jahre zu meistern. Sie tauschen sich noch über viele Ge-
schehnisse in Elternhaus und Schule und die Befindlich-
keiten des Kindes aus.
Während des dritten und vierten Schuljahres kommt es 
oft zu einer entwicklungsbedingten Krisenzeit, dem soge-
nannten Rubikon, in der die Verbundenheit des Kindes 
mit den Erwachsenen nachlässt. Dem Lehrer treten des-
sen Stärken und Schwächen deutlicher ins Bewusstsein 
und er artikuliert sie gegenüber den Eltern. Diese werden 
dann oft unsicher, ob Schule und Lehrer die richtigen 
für ihr Kind sind, ob es falsch eingeschätzt oder ange-
sprochen wird. Wenn hierüber das Gespräch in gegen-
seitigem, anerkennendem Verständnis aufrecht erhalten 
werden kann, bildet dies eine gute Beziehungsgrundlage 
für die weitere Schulzeit. Das Kind wird nach der Verunsi-
cherung einen neuen Stand finden und den Erwachsenen 
gegenüber selbstbewusster auftreten. Die Eltern ziehen 
sich mehr zurück, nach dem Motto, wenn man nichts 
hört, läuft alles gut und man sieht sie hauptsächlich auf 
dem Elternabend. Diese werden jetzt nicht mehr ganz so 

Warum Lehrer Eltern brauchen
Von Regine Basfeld

Die Beziehung zwischen Eltern und Lehrern verwandelt sich im Laufe der Schulzeit eines Kindes. In gewissem Sinne spiegeln 
Nähe und Distanz der Eltern zu den Lehrern die Verbundenheit der Eltern mit ihrem Kind und auch ihre Einf lussversuche wider. 
Geprägt wird die Sicht der Eltern auf die Lehrer durch das Kind, das von seinen Erlebnissen zu Hause erzählt und sie durch seine 
Augen, Ohren und sein Verständnis an den Erlebnissen in der Schule teilhaben lässt.

zuverlässig besucht, man informiert sich über die Info- 
Mappe. Die Berufstätigkeit der Eltern weitet sich meist wie-
der aus und bei rund einem Drittel der Kinder haben sich die  
Eltern getrennt. 
In den weiteren Schuljahren stellt der Heranwachsende 
unbewusst die Frage an die Lehrer: Bist du es wert, dass 
ich dir nachfolge? Bist du ein Kenner und Könner auf 
deinem Fachgebiet, besitzt du Autorität im besten Sinne 
des Wortes? Es kommt die Zeit, in der Grenzen ausgelotet 
und eingefordert werden. Der Jugendliche sucht Orientie-
rungspunkte. In diesen Turbulenzen ist es für Eltern nicht 
leicht, den Anker zu bilden, aus Angst, durch Strenge und 
Regeln die Liebe des Kindes zu verlieren. Lehrer haben es 
hier leichter, klare Maßstäbe zu setzen und fordern diese 
auch von den Eltern, was zwischen beiden zu Konflikten 
führen kann. Im Laufe der Mittelstufe löst sich mehr und 
mehr das Band: Man betrachtet sich distanzierter. 
Wie die Kinder den Eltern gegenüber werden auch die  
Eltern der Schule gegenüber autonomer und erzählen 

Jede gute Beziehung lebt vom 
vertrauensvollen und wert-
schätzenden Gespräch. Hierfür 
braucht es Zeit und Räume der 
persönlichen Begegnung.
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nicht mehr alles – bis dahin, dass der Wahrheit nicht im-
mer genüge getan wird. 
In der Oberstufe regelt der Schüler seine Belange haupt-
sächlich selbst und wird mehr und mehr zum Informa-
tionsträger zwischen Schule und Elternhaus. Die Eltern 
überlassen dem Jugendlichen überwiegend und in Ab-
sprache die Gestaltung seiner Schulverpflichtungen und 
auch seine Freizeitgestaltung und verlassen sich auf seine 
Vernunft. Der direkte Kontakt zwischen Lehrer und Eltern 
wird, neben dem weiter abnehmenden Besuch von Eltern-
abenden und Schulveranstaltungen, überwiegend nur 
noch bei individuellen Schwierigkeiten gesucht. 

Bedingungen für gelingende 
Eltern-Lehrer-Beziehungen

Jede gute Beziehung lebt vom vertrauensvollen und wert-
schätzenden Gespräch. Hierfür braucht es Zeit und Räume 
der persönlichen Begegnung. Eine aktive Elternarbeit und 
Beteiligung der Eltern am Lernprozess des Kindes, die the-
menorientiert und nicht problembezogen ist, bildet sehr 
gute Voraussetzungen für eine Erziehungspartnerschaft.  
An erster Stelle sind sicherlich die regelmäßigen Eltern-

abende zu nennen, in denen die jeweilige Entwicklungs-
phase der Kinder besprochen wird. Auch Beispiele aus 
dem Unterricht zu erleben, lässt Eltern die Situation des 
Kindes besser verstehen. Den Lehrer und seine Bezie-
hung zur Klasse lernen die Eltern gut durch die Art seines 
Erzählens kennen. Hier werden keine Handlungsanwei-
sungen, sondern Denkanstöße gegeben, die als Entschei-
dungshilfen dienen können. Eltern sind keine homogene 
Gruppe. Man hat eine Vielfalt von Lebensentwürfen vor 
sich, die alle respektiert werden möchten.
Ein für Eltern offener Unterricht wird in der Regel gerne 
wahrgenommen. Hier können sie den Lehrer in (Inter-)
Aktion mit den Schülern erleben. Das eigene Kind in der 
Klassengemeinschaft zu erleben, ist eine besondere Situ-
ation. Mit den Fragen: Ist mein Kind sozial gut integriert, 
wird es ausgelacht und kann es dem Unterricht konzen-
triert folgen, gehen alle Eltern um. Nicht wenige bringen 
deshalb morgens ihr Kind bis an seinen Sitzplatz und  
bleiben noch eine geraume Zeit vor der Tür des Klassen-
zimmers stehen, um zu erleben, wie der Lehrer seine 
Schar zur Ruhe bringt und wie das eigene Kind sich ein-
fangen lässt. Dies kann insbesondere für neue und junge 
Lehrer zur Belastung werden.

Foto: Charlotte Fischer

›
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Das Angebot eines Elternsprechtages, an dem Einzelge-
spräche zwischen Lehrer und Eltern möglich sind, wird 
meist gerne angenommen. Hier steht das Kind ganz im 
Mittelpunkt und Eltern können nach allem fragen und 
eventuelle Sorgen und Bedenken äußern. Zu beachten ist, 
dass die Themen und Inhalte nur nach einer Entbindung 
von der Schweigepflicht an Kollegen weitergegeben wer-
den dürfen.
Zeigt sich ein Kind in mehreren Unterrichtsfächern auf-
fallend und störend, lassen sämtliche Maßnahmen der 
Lehrer keine Verbesserung erkennen und werden die Fra-
gen zum Kind und seinem häuslichen Umfeld drängend, 
ist eine Klassenkonferenz sinnvoll, an denen die Eltern 
teilnehmen sollten. Hier schildern alle Kollegen ihre Be-
obachtungen und Erfahrungen. Die Eltern schildern die 
häusliche Situation. Aus einer genauen gemeinsamen Be-
trachtung und Beschreibung des Kindes in seinem Um-
feld lassen sich häufig schon neue Umgangsweisen und 
Handhabungen ableiten. Gemeinsame Verabredungen 
werden getroffen, die eingehalten werden sollten. Auch 
sollte darauf geschaut werden, ob die gemeinsamen Be-
mühungen zum Erfolg führten oder weiterer Gesprächs-
bedarf besteht.
Werden die Jahresarbeiten präsentiert, wird von Klassen-
fahrten berichtet oder auch auf Monatsfeiern, erleben die 
Eltern ihr eigenes Kind, wie es sich ein Thema erarbeitet 
hat und sie können sich ein Bild vom Niveau der Klasse 
machen und das eigene Kind im Verhältnis dazu sehen. 
Dies hat eine ganz andere Aussagekraft als ein Zeugnis 
und trifft die Eltern unmittelbar in ihrem Gefühlsleben. 
Oftmals ist dies der Auslöser für eine neue Sichtweise auf 
ihr Kind. Manche beruhigt das Erlebte, andere werden 
wach und suchen Unterstützung.

Eltern stellen ihr Können in der Regel gerne zur Verfü-
gung und unterstützen Lehrer bei Klassen- und Schulpro-
jekten. Für die Kinder ist es eine besondere Erfahrung, die 
Eltern in »ihrem« Lernumfeld nicht nur verbal, sondern 
auch handelnd zu erleben. 
Andere Eltern begleiten die Klasse ihres Kindes bei Aus-
flügen und Klassenfahrten. Hierbei ist es eine besondere 
Herausforderung für die Eltern, die Balance zwischen der 
Aufmerksamkeit für alle Kinder der Klasse und der beson-
deren Verbundenheit zum eigenen Kind zu finden.
Schulfeste und den Adventsmarkt zu organisieren, sind 
Aktivitäten, die oft das ganze Jahr beanspruchen. Man 
trifft sich regelmäßig, es begegnen sich Eltern aus den 
verschiedenen Jahrgangsstufen und sie bekommen Ein-
blick in die Themen anderer Klassenstufen. Dies gilt auch 
für die Mitarbeit in der Elternlehrerkonferenz, die sich in-
tensiv mit strukturellen und inhaltlichen Themen einer 
Schule befasst. Um eine gemeinsame fachkundige Grund-
lage zu schaffen und daraus Handlungsstrategien zu ent-
wickeln, kann es sinnvoll sein, eine Fortbildungsveranstal-
tung mit Referenten und Arbeitsgruppen für Eltern und 
Lehrer zu organisieren. Die Mitsprache der Eltern sollte 
bei sämtlichen Themen selbstverständlich sein. Nicht die 
Weisung und Belehrung, sondern die Eigenaktivität und 
das eigene Entdecken führen zu Verständnis, Einsicht 
und Unterstützung.

›

Foto: Charlotte Fischer
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Für die Vorstandstätigkeit werden Eltern benötigt, die auf 
wirtschaftlichem und rechtlichem Gebiet mit ihren Kom-
petenzen in der Lage sind, sich in den Dienst der Schul-
gemeinschaft zu stellen. Sie setzt eine Identifizierung mit 
dem Leitbild der Schule voraus. 
Die Mitgliederversammlung ist für alle Eltern offen und 
eine gute Möglichkeit, sich über die aktuelle Situation und 
die Zukunftsvision zu informieren. Hier keimt oftmals 
auch der Wille zur Mitarbeit auf.
Die Möglichkeit für Eltern, am Schulleben ihrer Kinder 
Anteil zu nehmen und es mitzugestalten, führt zu einer 
großen Zufriedenheit und Verbundenheit mit der Schu-
le. Sie erhalten Einblick in die Strukturen der Schule und 
können sie durch ihr Ehrenamt unterstützen. 

Die »Wunscheltern«

Immer wieder erleben Eltern jedoch auch, dass ihr Engage-
ment nicht aufgegriffen oder gar zurückgewiesen wird. 
Für einen gelingenden Austausch sind alle Beteiligten zur 
Reflexion ihres eigenen Antriebs und Handelns gefragt. 
Die unausgesprochene Übereinkunft, gemeinsam den 
Erziehungsauftrag zu erfüllen, bietet eine solide Grund-
lage für das Gelingen. Mit Eltern, die Verständnis für den 
Entwicklungsprozess ihres Kindes mitbringen, den Leh-
rer unterstützen und ihm als Fachkraft vertrauen, ist eine 
gute Zusammenarbeit möglich. Wenn Lehrer und Eltern 
in ihrem (und nicht in dem des anderen) Zuständigkeits-
bereich Hand in Hand arbeiten und sich gemeinsam um 
das Kind stellen, weben alle am gleichen »Teppich«. 
Niemand ist unfehlbar. Wir lernen und entwickeln uns 
laufend im Austausch mit unserer Umwelt und sind auf 
Rückmeldungen angewiesen. Ein positives Feedback  

beflügelt uns und steigert die Motivation. Auch kritisches 
Feedback anzunehmen, will gelernt sein. Hierbei kommt 
es auf die Art und Weise der Rückmeldung an. »Professio-
nelles Feedback bedeutet, Rückmeldungen nicht wertend, 
sondern als Beobachtung zu formulieren; konstruktiv zu 
fragen (sokratisches Prinzip), d.h. kompetent weitgehend 
offene Fragen zu stellen mit dem Ziel, eigenständiges  
Gestalten und Lernen zu fördern; […] Vertrauensvor-
schuss zu geben statt Defizit-Orientierung; (Nicht) zuletzt  
auch mögliche eigene Versäumnisse zu identifizieren« 
(Spychiger & Cada 2019).
Im gemeinsamen Bemühen um die Erziehung und Ent-
wicklung des Kindes und eine Begegnungskultur mit 
wohlwollendem Bestreben um Resonanz und Dialog 
kann Erziehungspartnerschaft gelingen.* ‹›

*Der vollständige Artikel ist in dem Buch Elternstudie, hrsg. von 
Heiner Barz, nachzulesen.

Literaturhinweise:

H. Barz (Hrsg.): Bildung und Schule – Elternstudie 2019. Münster 
2019 
M. Spychiger, & S. Cada: »Fehler-Kultur & Feedback-Kultur«. In: 
Takt 19/1, Magazin der Hochschule für Musik und Darstellende 
Kunst, Frankfurt am Main 2019, S. 27.

Zur Autorin: Regine Basfeld ist Eurythmielehrerin an der Freien 
Waldorfschule Frankfurt a.M., Mitglied des freien Frankfurter 
Eurythmie Ensembles FEE

Professionelles Feedback bedeutet, Rückmeldungen nicht 

wertend, sondern als Beobachtung zu formulieren, konstruktiv 
zu fragen, d.h. offene Fragen zu stellen mit dem Ziel, eigen-
ständiges Gestalten und Lernen zu fördern.
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Die Waldorfpädagogik ist absolut 
zeitgemäß«
Im Gespräch mit Regina Ott, Klassenlehrerin an der Freien Waldorfschule Überlingen

Erziehungskunst | Warum wurden Sie Waldorflehrerin?
Regina Ott | In meiner Jugendzeit habe ich mich viel mit 
der Frage beschäftigt, wie eine Gesellschaft und eine Welt 
aussehen könnte, in der ich gerne leben würde. Ich war 
auf Demonstrationen unterwegs, wollte Umweltaktivistin 
werden, oder in der Entwicklungshilfe tätig sein. Doch 
je mehr ich mich damit beschäftigte, umso klarer wur-
de mir, dass viele der heutigen Probleme mit der Erzie-
hung und dem gegenwärtigen Menschenbild zusammen-
hängen. Wie sähe unsere Gesellschaft und Umwelt aus, 
wenn es gelingt, die Erziehung so zu gestalten, dass der 
sich entwickelnde Mensch eine Basis bekommt, seine ur-
sprünglichen Impulse entfalten zu können? Nun bin ich 
Umweltaktivistin beziehungsweise Entwicklungshelferin 
auf pädagogischem Gebiet geworden und freue mich, eine 
menschlichere Zukunft zu ermöglichen.

EK | Wie erlebten Sie Ihre Ausbildung in Bezug auf die 
Unterrichtspraxis?
RO | Während ich in meinem staatlichen Lehramtsstudi-
um für das Gymnasium auf die Vermittlung von Inhalten 
vorbereitet wurde, haben wir im postgradualen Studium 
an der Freien Hochschule in Stuttgart vor allem Men-
schenkunde studiert. Das war genau das, was mir die 
ganze Zeit gefehlt hatte. Ich habe als Klassenlehrerin in 
erster Linie mit sich entwickelnden jungen Menschen zu 
tun, insofern bin ich über dieses Vertiefen der Menschen-
kunde dankbar. Die verschiedenen Fächer, die ich als Klas-

senlehrerin unterrichte, stellen in dieser Hinsicht nur un-
terschiedliche Formen und Wege dar, um den einzelnen 
Kindern vielfältige Entwicklungshilfen und -anregungen 
zur Verfügung zu stellen. Das Fachwissen hierzu, kann 
ich mir aneignen. 

EK | Auf welche Arbeitsbereiche wurden Sie in ihrer Aus-
bildung ungenügend oder nicht vorbereitet?
RO | Auf viele der Tätigkeiten und Aufgaben in der Schule 
sind wir in der Ausbildung nicht explizit vorbereitet wor-
den. Das Leben in der Selbstverwaltung, eine konstruktive 
Elternarbeit erfordern eine Persönlichkeit, die sich offen 
und frei, aber auch stark in den Schulzusammenhang 
stellt. Dazu kann die Ausbildung Anregungen geben, 
muss sich allerdings dennoch immer wieder neu die Fra-
ge stellen, was die Studenten brauchen.

EK | Vor welche Herausforderungen sehen Sie sich im 
Schulalltag gestellt?
RO | Ich habe immer mehr das Gefühl, dass die Waldorf-
schule von den Eltern nicht um ihrer Pädagogik willen als 
Schule für ihre Kinder gewählt wird, sondern weil zum 
Beispiel mit weniger Druck gearbeitet wird. Mich wundert 
das geringe Interesse für die eigentlichen Grundlagen der 
Waldorfpädagogik. Dort, wo die Erziehungspartnerschaft 
zwischen Lehrern und Eltern gelingt, ist es ein wunderba-
res, sich gegenseitig befruchtendes Arbeiten, in welchem 
die gesunde Entwicklung des Schülers im Zentrum steht. 

»
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Dort, wo ganz unterschiedliche, teilweise sich widerspre-
chende Erziehungsstile gepflegt werden, kostet die Zu-
sammenarbeit viel Kraft. Ich erlebe es aktuell in meiner 
sechsten Klasse, wie das Smartphone die Musikinstru-
mente verdrängt und wie es im Sozialen schwieriger wird. 
Allein die verschiedene Handhabung der Medien in den 
Elternhäusern führt zu Spannungen, die die Klassenge-
meinschaft und das Unterrichten belasten.

EK | Haben Sie an Ihrer Schule kollegiale Unterstützung 
erfahren?
RO | Im Allgemeinen erlebe ich eine große Hilfsbereit-
schaft im Kollegium. Nach fast sechs Jahren kenne ich die 
Kollegen und weiß, wen ich was fragen kann. Zu Beginn 
war das anders. Ohne einen Mentor, der Zeit hatte, war der 
Einstieg in die Schule als Klassenlehrerin wirklich kein 
leichter. Da war ich froh, selbst Waldorfschülerin gewesen 
zu sein. Dadurch hatte ich das Vertrauen, dass das schon 
irgendwie klappen würde. Aber ich kann jeden verstehen, 

Wie sähe unsere Gesellschaft 
und Umwelt aus, wenn es 

gelingt, die Erziehung so zu 
gestalten, dass der sich ent-

wickelnde Mensch eine Basis 
bekommt, seine ursprüng-

lichen Impulse zu entfalten?

der in den ersten Jahren die Schule wieder verlässt. Es ist 
eine große Verantwortung, und all die Erwartungen der 
Kinder, Eltern, Kollegen lasten einem auf den Schultern. 
Verantwortungsbewusste Schulen lassen einen Berufs-
anfänger nicht ohne eine ordentliche Mentorenschaft 

Foto: Charlotte Fischer
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› starten. Auch wir in Überlingen haben hier Schritte in die 
richtige Richtung getan.

EK | Welche Defizite, welche Stärken fielen Ihnen an Ihrer 
Schule auf?
RO | Die Überlinger Schule ist eine große zweizügige 
Schule mit recht großen Klassen. Das Schulgebäude ist 
wunderschön und liegt sehr ländlich. Die Schüler er-
lebe ich im Allgemeinen noch als recht gesund und es 
herrscht im Großen und Ganzen ein sehr angenehmes 
Lehrer-Schüler-Verhältnis. Das Schöne an einer großen 
Schule ist, dass man aus dem Vollen schöpfen kann. Es 
gibt vielfältigste Unterrichtsmaterialien, beeindruckende 
Klassenspiele und Zwölftklassprojekte, ebenso Konzerte 
auf hohem Niveau. Der Anspruch an einer solchen Schu-
le ist recht hoch und Unfertiges wird nicht gerne präsen-
tiert. Einerseits schätze ich diesen Anspruch und doch fra-
ge ich mich manchmal, ob da noch der Schüler in seinem 
Werden im Mittelpunkt steht.

EK | Haben Sie als junge Lehrerin Möglichkeiten, an Ihrer 
Schule neue Impulse umzusetzen?
RO | Ja, ich denke schon. Für meinen ersten Zug kon-
zentriere ich mich allerdings auf meine Klassenführung, 
werde mich weiter um die Vernetzung der Junglehrer und 
Junglehrerinnen kümmern und mich der Arbeit im Fo-
rum Zukunft Waldorfschule widmen.

EK | Haben Sie den Eindruck, dass an Ihrer Schule eine 
zeitgemäße Pädagogik praktiziert wird?
RO | Die Waldorfpädagogik an sich ist eine absolut zeit-
gemäße Pädagogik und birgt noch so viele unentdeckte 
Schätze. An der Umsetzung ließe sich sicherlich Vieles 
noch verbessern. Beispielsweise verhindern die festen 

Strukturen und staatlichen Vorgaben in vielen Bereichen 
ein sinnvolles, pädagogisches Arbeiten. Es fällt mir schwer, 
konkret auf Ihre Frage zu antworten, da ich viel zu wenig 
hospitiere. Zumindest erlebe ich in vielen Gesprächen 
mit Kollegen ein ernsthaftes Ringen um die Waldorfpä-
dagogik. Ich bin mir jedoch sicher, einige Impulse oder 
Ideen der Kollegen bleiben durch die permanente Über-
belastung im Schulalltag auf der Strecke. Weniger wäre 
mehr! Hoffentlich werden uns hier die Erfahrungen aus 
der Corona-Zeit das Umdenken erleichtern!

EK |  Was ist Ihr Anliegen mit dem neugegründeten Fo-
rum Zukunft Waldorfschule?
RO | Mit dem Forum Zukunft Waldorfschule wollen wir 
eine vertiefende Zusammenarbeit der jungen Waldorfleh-
rer und Waldorflehrerinnen ermöglichen und streben die 
Bildung eines überregionalen Kollegiums an. Das Forum 
soll ein Ort des Austausches und des gemeinsamen For-
schens sein, in dem wir gemeinsam nach Formen einer 
zeitgemäßen Waldorfpraxis suchen. Eine intensive Aus-
einandersetzung mit den anthroposophischen Inhalten 
und Meditationen werden uns hierbei begleiten. Hiermit 
wollen wir einen Beitrag dafür leisten, dass der Impuls 
der Waldorfpädagogik nach 100 Jahren in die Zukunft 
weitergetragen wird.

Foto: Charlotte Fischer
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EK | Spielt die Anthroposophie an Ihrer Schule eine Rolle?
RO | In Überlingen haben wir noch einige tätige Waldorf-
pädagogen an der Schule, für die die Beschäftigung mit 
der Anthroposophie eine wichtige Rolle spielt. Auch in 
den Konferenzen arbeiten wir wieder verstärkt an den an-
throposophischen Inhalten und erleben darin eine kräfti-
gende Zusammenarbeit. ‹›

Die Fragen stellte Mathias Maurer

Link: www.forum-zukunft-waldorfschule.de 

Die Waldorfpädagogik birgt noch so viele 
unentdeckte Schätze.

Regina Ott, Klassenlehrerin an der Freien Waldorfschule Überlingen
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Wenn am Abend die Sonne untergeht und dann später 
die Sterne am dunkel werdenden Himmel immer kla-
rer zu sehen sind, dann erinnern uns ihre funkelnden 
Strahlen daran, dass sie das Entfernteste sind, was unsere 
Menschenaugen sehen können. Und gleichsam dahin-
ter, nicht sichtbar für unsere Augen, sondern nur für das 
Herz, ist eine große Wiese. Auf dieser großen, wunderba-
ren Wiese gibt es keine Zeit und keinen Raum. Es blühen 
da die schönsten Blumen in allen Farben und es ist so  
wunderbar, wie wir es uns nur vorstellen können.
Auf der Wiese sind alle Menschenseelen versammelt, die 
gerade nicht auf der Erde im Leben verweilen. Dort ist der 
Platz, wo sich Schicksalsgemeinschaften finden, wo Ver-
abredungen getroffen werden, wo Pläne und Wünsche 
für ein weiteres Leben am Ende so groß werden, dass die 
Seelen zur Erde kommen wollen. Sie gehen dann in einer 
Gemeinschaft nacheinander ihren weiten Weg hier auf 
die Welt. So ungefähr wie ein Regenbogen zwischen den 
Sternen sieht das aus. Und in dem Moment der Geburt, 
wenn das Leben beginnt, ist es, als ginge dieser Weg noch 
einmal vorbei an den Sternen und sie würden genauso, 
wie sie gerade stehen, dem Kind bestimmte Wünsche 
und Möglichkeiten einschreiben, die es in diesem Leben  
haben kann. Wenn dann ein Mensch geboren ist, dann 
geht sein Leben natürlich durch verschiedene Stationen, 
die nacheinander liegen. Es sind viele Stationen, die wie 
ganz wunderbare Perlen auf einer langen scheinbar ver-
worrenen Schnur aufgereiht sind und das Leben aus-
machen. Eine Perle ist vielleicht ein Geburtstag oder die 
Kindergartenzeit, und dann die Schule, der Beruf oder die 
erste Liebe und so immer weiter. 
Ja, das ist das, was ich vielleicht meinen Kindern in der 
Eingangsklasse in einer meiner Geschichten erzählen 

Von der Himmelswiese 
kommen wir herab
Von Sebastian Knabe

würde, wenn sie mich fragen: Warum müssen wir 
in die erste Klasse? Und ich würde ihnen sagen, 
dass es ganz gleich ist, ob so eine Perlenstation auf 
dem Weg des Lebensfadens die erste Klasse ist, oder 
ein Umzug in ein neues Zuhause oder die Trennung 
der Eltern – dass aber diese Perlen von den anderen See-
len gesehen werden, die von der Himmelswiese auf uns 
herabschauen und natürlich von den Engeln, die Euch, 
liebe Kinder begleiten. Sie werden uns eines Tages fragen: 
Wie war Dein Kindergarten? Wie war Deine Schule? Wa-
ren Deine Eltern da? Hast Du gefunden, was Du suchtest? 
Wie groß war deine Liebe? Wie tief dein Glaube?
Diese biographieschreibenden Momente im Leben des 
Kindes sind von uns Erwachsenen besonders aufmerk-
sam zu begleiten und zu würdigen. Selbstverständlich. 
Wir können und müssen davon ausgehen, dass es kein 
Zufall ist, in welcher Gemeinschaft ein Kind sein Leben 
verbringt. Wir vertrauen auf seinen Lebensplan, der er-
möglichen wird, die vorgenommenen Aufgaben zu er-
füllen. Und wir fühlen ehrfürchtig, dass dieser Plan mit 
einer Weisheit und Weitsicht geschmiedet wurde, die weit 
über der von uns Menschen liegt. So können wir uns als 
Erwachsene mitfreuen und neugierig sein auf diesen Plan 
und für uns sagen: »Ach schau mal, das hast Du vor. Jetzt 
bist Du also hier bei mir – willkommen!« So können wir 
fühlen, wenn wir das Kind in unsere Kindergartengruppe 
und Schulklasse aufnehmen oder wenn wir es als Eltern 
dorthin geben. Und wir müssen wissen, es ist ein Zau-
ber: Wenn da vielleicht das Aufnahmegremium endlich 
entschieden hat, oder die Eltern zum Glück eine Schule 
gefunden haben – so ist es doch am Ende der Plan des 
Kindes, den es einst auf der Himmelswiese zusammen 
mit anderen geschmiedet hat.



Dieser Gedanke ist allein für unsere Ehrfurcht und Dankbarkeit vor dem Kinde 
gültig. Er befreit uns nicht von der verantwortungsvollen Begleitung des Kin-
des. Unser Handeln soll dienend sein. Wir wissen, es werden Kinder zu uns 
kommen, die ihren Weg für eine kurze Zeit mit uns gehen. Und ganz egal, 
ob wir Eltern sind oder Paten, Lehrer, Erzieher oder Ärzte – es muss uns klar 
sein, dass wir nur für eine gewisse Zeit ein Stück des Weges hier auf der Erde 
zusammen gehen, um etwas zu lernen und etwas zu lieben in diesem Leben.

Was brauchst Du und was willst Du?

Darum stellen wir uns natürlich immer neu die Frage, was braucht heute ein 
Kind, wenn es in die erste Klasse kommt? Ist das Konzept Schule mit über 30 
Kindern in einer Klasse überhaupt mit dem individuellen Lebensplan eines 
Kindes vereinbar? Und die erste Klasse ist für fast alle Kinder auch längst nicht 
der erste feste Rahmen, bei dem eine Institution für das Kind vorgibt, wel-
chen Weg des Lebens und Lernens es gehen muss. Nicht nur Ort und Zeit des 
Lernens sind vorgegeben, sondern auch Umfang, Inhalt und Tempo in mehr 
oder weniger engen Grenzen nach einem hoffentlich aktuellen Menschen- und 
Weltbild. Natürlich bietet die Schule dem Kind wichtige Entwicklungsmöglich-
keiten, aber es muss sich auch auf die Gemeinschaft und auf das mit ihr ver-
bundene Regelwerk einlassen. Ich sehe es darum als heilige Aufgabe sowohl 
der Eltern als auch der Pädagogen, gemeinsam »Planbegleiter« zu werden. 
Genaugenommen wissen wir nicht, was gerade die neuen Kinder brauchen. 
Darum leben wir innerhalb des notwendigen institutionellen Rahmens mit der 
Frage an sie: »Was will aus Dir werden, was hast Du Dir auf der Himmels-
wiese vorgenommen?« Und wenn am Morgen die Sonne aufgeht, die Sterne 
wieder verblassen und der Unterricht beginnt, begegnen wir den Kindern mit 
unserem strahlenden Herzen und gestalten voll Freude mit ihnen die nächste 
schöne Perle. ‹›

Zum Autor: Sebastian Knabe ist Erzieher in der von ihm gegründeten Eingangsklasse der Freien 
Waldorfschule Berlin-Südost. Er ist Autor verschiedener Bücher. www.knabe-sebastian.de 
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Helmut Neuffer hat in diesem Band zu allen Unter-
richtsgebieten des Klassenlehrers grundlegende  
Aufsätze aus der Zeitschrift Erziehungskunst zusam-
mengestellt. Sie bieten wichtige Arbeitshilfen für  
die tägliche Unterrichtsvorbereitung und geben  
vielfältige pädagogische Anregungen. So findet der 
Klassenlehrer in dieser umfassenden Zusammen-
stellung zahlreiche Unterrichtsbeispiele und  
wertvolle didaktische Hinweise von der ersten bis 
zur achten Klasse.

Die thematische Auswahl berücksichtigt Fragen 
zur prinzipiellen Unterrichtsgestaltung ebenso  
wie übergeordnete entwicklungspsychologische  
Gesichtspunkte und konkrete Angaben zu den  
einzelnen Unterrichtsfächern: zum Lese-, Schreib- 
und Rechenunterricht, zur Geografie und Geschich-
te, Physik, Chemie und Biologie sowie zum  
Zeichnen und Malen.

 «Eine Fundgrube voller pädagogischer und didak-
tischer Unterrichtshilfen und Informationen.»
          Zeitschrift Novalis

Ludger Helming-Jacoby hat den zuerst von Helmut Neuffer heraus- 
gegebenen Band auf den neuesten Stand gebracht und etwa 60 neue  
Artikel hinzugefügt. Darüber hinaus erschließen viele Lektürehinweise  
dem Klassenlehrer an Waldorfschulen weitere wichtige Unterrichtshilfen.
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und Helmut Neuffer
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Ich sehe dich 
Von Henning Kullak-Ublick

An der südöstlichen Küste Südafrikas, dem Ostkap, liegt das Hauptsiedlungsgebiet der Xhosa- 
Kultur. Einer Erzählung zufolge bot ein (vermutlich weißer) Anthropologe einer Gruppe von  
Kindern einen Korb voller Obst an, stellte diesen aber an einen entfernt stehenden Baum und 
sagte, wer zuerst dort sei, dürfe die Früchte haben. Nach seinem Signal fassten die Kinder sich 
alle an der Hand, liefen zu dem Baum, bildeten einen Kreis um ihn herum und ließen sich die 
Früchte gemeinsam schmecken. Als er sie fragte, warum denn niemand die Früchte für sich hätte 
gewinnen wollen, antworteten sie »Ubuntu«, was soviel bedeutet wie »Ich bin, weil wir sind und 
wir sind, weil ich bin.«
Liebe Erstklässler, liebe alle anderen Kinder und Jugendliche, liebe Eltern, liebe Lehrer und liebe 
Mitarbeiter: Willkommen zurück in der Schule und willkommen in einer Zukunft, die wir ge-
meinsam finden und gemeinsam gestalten dürfen! Von den acht Monaten, die dieses Jahr schon 
durchwandert hat, waren die allermeisten von einem Thema beherrscht: Covid-19 und den Maß-
nahmen, die zum Schutz vor diesem Virus beitragen sollten, gleich, ob man sie nun gut oder 
schlecht fand. Beim Schreiben dieser Zeilen ist es unmöglich, schon zu wissen, wo wir sein wer-
den, wenn Sie sie lesen, aber auf jeden Fall sind wir dafür verantwortlich, wie es weitergeht.
Wir haben ja schon reichlich Erfahrungen gesammelt. Zu den eindrücklichsten gehört zweifellos 
das »Social Distancing«, das unsere Gesichter verdeckt, unsere Berührungen auf das notwendigste 
Minimum reduziert, zu einem Boom an Video-Konferenzen geführt und, nicht zuletzt, auch das 
»Distance Learning« salonfähig gemacht hat, also ein Lernen ohne unmittelbare Begegnungen. 
Das alles ging so und so lange gut, aber die reale körperlich-haptische Präsenz, die in einem Blick, 
im Klang einer Stimme oder in einem Augenblick der Stille liegt, die seelische Verbindung mit 
einem anderen Menschen und die Inspirationen eines offenen Gespräches kann eine solche Ver-
knappung auf das Notwendigste nicht ersetzen. Wir wissen jetzt aus eigener, manchmal auch trau-
riger, Erfahrung, dass wir uns nicht nur mit den Augen sehen oder dem Gehirn verstehen, sondern 
dass unser ganzer Körper ein Resonanz- und Wahrnehmungsorgan, aber auch ein Instrument ist, 
durch das sich unser Innerstes offenbaren kann.
»Ey, mein Body, Du und ich, Hey, wir lassen uns nicht im Stich!« singt Udo Lindenberg auf seine 
alten Tage und bedankt sich bei seinem Körper für alles, was der so mitgemacht hat. Am anderen 
Ende des Altersspektrums stehen unsere Kinder, die sich diesen Freund, dieses Instrument erst 
nach und nach zu eigen machen, indem sie ihn bewohnen, ihn bewegen, durch ihn die reiche, 
äußere Welt erfahren, die sich über ihre Sinne erschließt. Und das alles in der Begegnung mit an-
deren Menschen, mit anderen Kindern.
Wir wissen alle, wie es ist, von einem anderen Menschen wirklich gesehen zu werden. »Ich sehe 
dich« ist eins der stärksten Heilmittel überhaupt. Die Post-Covid-Schule entsteht durch die Begeg-
nung von Hand zu Hand, von Herz zu Herz, von Geist zu Geist: »Ubuntu«. ‹›
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Zwei Wochen nach der Aufführung unseres Schauspiels, 
das für die Kinder und mich ein starkes Gemeinschafts
erlebnis war, wurde von jetzt auf gleich der Präsenzunter
richt in der Schule unterbrochen. Ohne mir viele Gedan-
ken darüber zu machen, wie lange eine solche Situation 
wohl anhalten könnte, war für mich von Anfang an klar, 
dass ich die Beziehung zu den Schülern intensiv pflegen 
wollte, und dies vor allem durch die Fortsetzung der viel-
gestaltigen unterrichtlichen Arbeit, welche uns bisher ein 
starkes Identitätsgefühl gegeben hatte.
So kam es für mich von vorneherein nicht in Frage, die 
Schüler einmal in der Woche mit kopierten Arbeitszetteln 
oder Ähnlichem zu versorgen. Ich bat meinen Mann (Ko-
autor) nach einer digitalen Plattform zu suchen, auf deren 
Grundlage eine Kommunikation zwischen mir und meinen 
Schülern in beiden Richtungen ermöglicht werden konnte.  
Sogleich stellten sich einige Fragen, die ernsthaft erwo-
gen sein wollten: Seit Jahren war im Gespräch mit den 
Eltern der Schüler daran gearbeitet worden, altersgemäß 
weitgehend auf die Nutzung digitaler Medien zu verzich-
ten. Gab es genügend Gründe, jetzt so plötzlich andere 
Gesichtspunkte in den Vordergrund zu stellen? Ist es 

Vom Wachsstift zum Laptop

Rückblick auf den Fernunterricht mit einer sechsten Klasse

Von Anka Müller-Tiburtius und Rüdiger Reichle

Vom Tag der Einschulung an führe ich, Anka Müller-Tiburtius, die inzwischen sechste Klasse in der Freien Waldorfschule Evers-
winkel. Diese Klasse umfasst derzeit 35 Schüler, von denen zehn ein Fördergutachten haben. Ich lege großen Wert auf tägliche 
musikalische, bildnerisch-gestaltende und sprachliche Arbeit: Die Klasse hat bisher in jedem Jahr eine größere Aufführung auf 
die Bühne gebracht, zuletzt ein gemeinsam verfasstes abendfüllendes Theaterstück »Milon und der Löwe« (nach Jakob Streit). 
Hätten wir nicht plötzlich Antworten auf eine Schulschließung finden müssen, stünde möglicherweise an dieser Stelle jetzt ein 
Bericht über unser Theaterprojekt.

überhaupt möglich, die Vielgestaltigkeit und Lebendigkeit 
des Präsenzunterrichts zu ersetzen? Und: Wie konnte eine 
Entscheidung für einen digital gestützten Fernunterricht 
gegenüber den Kollegen vertreten werden, die aus »grund-
sätzlichen Überlegungen« ein solches Vorgehen, zumin-
dest für die Unter- und Mittelstufe, ablehnten? – Also doch 
jede Woche mit der Post lauter Packen von Zetteln an die 
einzelnen Haushalte verschicken? Und dann? Mit dem 
Auto 35 Haushalte, weit übers Land verteilt, regelmäßig 
aufsuchen, um eben diese wieder einzusammeln? Oder 35 
kleine Bildchen mit Zoom (oder …) auf dem Laptop ver-
sammeln?
Kurzum: Wir wollten uns der Situation stellen und Erfah-
rungen sammeln. 

Welche Plattform ist die richtige?

Inzwischen hatten wir einige digitale Plattformen zur un-
terrichtlichen Kommunikation gefunden und miteinander 
verglichen. Wichtig war uns eine leichte Handhabbarkeit, 
Offenheit des Konzepts für verschiedenste Arten von Bei-
trägen (Text, Audio, Video, Bild), plattformübergreifender 
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Zugang ohne Installation von Programmen auf den End-
geräten und die Möglichkeit, die Schüler einzeln wie auch 
in Gruppen oder gar als ganze Klasse durch begleitende 
Textnachrichten anzusprechen (Chat). Die Entscheidung 
fiel auf »Google Classroom«.
Die Eltern der Schüler wurden um ihr Einverständnis ge-
beten, und es wurde ihnen Hilfe bei der Einrichtung der 
Plattform angeboten. Für die drei Haushalte, die kein oder 
ein zu schwaches Internet haben, wurden individuelle 
Lösungen gesucht und vereinbart: Zusendung des Unter-
richtsmaterials soweit wie möglich auf das Smartphone 
der Eltern, Ausdruck des Materials und anderes.
Schon am Montag nach der Schulschließung begann für 
die sechste Klasse der Unterricht. Die täglichen »Liefe-
rungen« enthielten Beiträge und Aufgaben zur laufenden 
Epoche, Übungen im Rechnen, zur Rechtschreibung, im 
Tippen (»Tipp10«), zum Musikunterricht und im bildne-
rischen Gestalten. Der Freitag wurde zum »praktischen 
Tag« erkoren, da wurde gekocht. Es gab Rezepte, Anregun-
gen zu sportlichen Projekten, »gemeinsame« Konzertbe-
suche in der »Digital Concert Hall« der Berliner Philhar-
moniker u.v.a. Den Sprachlehrern wurde angeboten, ihre 
Aufgaben über die Plattform weiterzugeben.
Die vor der Schulschließung laufende Physik-Epoche 
wurde im Fernunterricht nicht fortgesetzt, da es für die 
Gegenstände dieser Epoche kein geeignet erscheinendes 
Medium gab. Anstelle der Physik-Epoche begann eine 

Geschichtsepoche zum Mittelalter. Hier war es möglich, 
täglich zu erzählen, Gruppenarbeit einzurichten und viel-
fältige Aufgaben zu stellen. Nach der Beendigung der Mit-
telalter-Epoche folgte die Gesteinskunde-Epoche. 
Es wurde mit Hilfe von Erklärvideos aus dem Klassenzim-
mer vor der Tafel die Prozentrechnung eingeführt und mit 
täglichen Aufgabenstellungen vertieft und geübt. Später 
wurden Aufgaben und Lösungswege auch vom Tisch aus 
und von der Oberfläche des Touchscreens abgefilmt.
Im Musikunterricht befassten sich die Schüler täglich mit 
der Intervall-Lehre, wofür eigene Audio-Beiträge erstellt 
wurden. 
Im Bildnerischen Gestalten wurde die Arbeit mit der Koh-
le im Schwarz-Weiß-Zeichnen eingeführt. Dafür erstellten 
wir aufeinander aufbauende eigene Video-Beiträge, in de-
nen die Arbeit Schritt für Schritt, Tag für Tag in ihrem 
Entstehen dokumentiert wurde.
Bei der täglichen Aufgabenstellung kann bei »Google 
Classroom« für jedes Dokument festgelegt werden, ob 
es für die ganze Klasse, für eine Gruppe oder für einen 
einzelnen Schüler zugänglich, angeschaut oder bearbeitet 
werden kann. So können individuelle Leerformulare zur 
Bearbeitung der Aufgaben versandt und individuelle Ab-
gabetermine festgelegt werden. 

Anka Müller-Tiburtius während 

der Video-Aufnahme 

beim Zeichnen
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Ich kündigte an, die täglichen Aufgaben morgens um  
8 Uhr ins Netz zu stellen; der Abgabetermin war in der 
Regel am gleichen Tag 20 Uhr. Täglich von 10 Uhr bis  
14 Uhr war ich online und stand, auch telefonisch, für alle 
Arten von Fragen und Hilfestellungen zur Verfügung. 
Auch während des restlichen Tages war es nötig, für sol-
che Rückfragen erreichbar zu sein. In der Regel wurden 
die von den Schülern zurückgegebenen Arbeiten am glei-
chen Abend durchgesehen, korrigiert, kommentiert und 
in bestimmten Fällen mit der Aufforderung von Nachar-
beit zurückgegeben – insgesamt ein enormer zeitlicher 
Aufwand.
Es zeigte sich, dass bei allem Zuspruch die Organisation 
der Online-Arbeit in einigen Familien schwierig zu ge-
stalten war, wenn mehrere Kinder auf diese Weise ange-
sprochen waren und nur ein einziger Rechner oder eine 
schlechte Internetleitung zur Verfügung standen. 

Austausch real und virtuell

Das Bedürfnis der Schüler, sich untereinander und mit 
mir auszutauschen, war (und ist) groß. Oft klingelte es 
an der Tür, und ein Schüler stand mit den Eltern, mitun-
ter mit der ganzen Familie da, man wolle nur kurz eine 
Zeichnung abgeben. Fast kein Nachmittag und Abend, an  
dem das Telefon nicht klingelte. Untereinander sind  
viele Schüler täglich während der Arbeitszeit im Chat 

fröhlich miteinander im Austausch (»Jetzt aber mal Stille 
hier, sonst schalte ich Euch ab!«). 
Es ist nicht ganz einfach, wie im Klassenzimmer zu assis-
tieren und zu korrigieren. Man kann sich zwar über die 
Chat-Funktion direkt an einzelne Kinder oder auch an die 
ganze Klasse wenden, aber da kommt man nicht weit. Wie 
gerne würde ich einfach wie zuvor durch die Bankreihen 
gehen und da und dort hinschauen, ermutigen, bremsen, 
ergänzen, fragen. »Google Classroom« stellt immerhin 
eine Reihe von Funktionen über den Chat hinaus zur Ver-
fügung, deren Anwendung aber recht viel Zeit kostet. Für 
eine sechste Klasse ist es ja auch noch nicht selbstverständ-
lich, ohne Weiteres nach korrigierten Arbeiten Ausschau 
zu halten und sie noch einmal aufzugreifen. Immerhin – 
im Laufe der Wochen haben die Schüler von sich aus ange-
fangen, sich bei Schwierigkeiten jeglicher Art gegenseitig 
zu unterstützen.
Nach rund zehn Tagen Arbeit im »Google Classroom« 
wollte ich einmal ausprobieren, ob eine Videokonferenz 
mit der ganzen Klasse Vorteile bringt – nie wieder! Das 
mag wohl mit Studenten gehen, aber mit Sechstklässlern 
führt das nicht zu Arbeitsprozessen, sondern zu einem 
ziemlichen Durcheinander. Das Treffen war lustig, und 
alle haben sich gefreut, sich wiederzusehen. Aber keiner 
hat dabei etwas gelernt.
Für die weitere Pflege des persönlichen Kontakts haben 
wir dann kleine Gruppen von jeweils drei Schülern ge-

›

Leeres Klassenzimmer, für den  

Präsenzunterricht vorbereitet – 

halbe Kapazität
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bildet, einen Wochenstundenplan aufgestellt und etwa halbstündige Grup-
pen-Video-Chats, jeweils unter meiner Leitung, eingerichtet, in denen per-
sönliche Themen, wie auch z.B. Fragen zur täglichen gemeinsamen Lektüre 
(»Hexenkind«, »Robin Hood«), besprochen wurden.

Auch Trockenschwimmen kann etwas bringen

Nachdem der Präsenzunterricht inzwischen zweimal wöchentlich wieder an-
gefangen hat, ist noch einmal ganz deutlich festzuhalten: Fernunterricht kann 
überhaupt nicht die persönliche Begegnung in der Schule ersetzen. Die ganze 
Lebendigkeit des Dialogischen, die Vielfalt praktischen Handelns, Musik und 
vieles andere mehr, stellen zentrale Werte unserer Arbeit in der Schule dar. 
Diese Werte können im Fernunterricht in keiner Weise abgebildet werden. Es 
bleibt immer ein Beigeschmack von Trockenschwimmen, wie gut die Ideen 
auch sein mögen! 
Aber: Schon am ersten Tage des Wiederbeginns in der Schule hatten wir das 
Gefühl, etwas täglich Geübtes und Erfahrenes einfach fortzusetzen, im Thema 

Wie gerne würde ich einfach wie zuvor 
durch die Bankreihen gehen und da 
und dort hinschauen, ermutigen, brem-
sen, ergänzen, fragen.

›

Gruß aus dem leeren Klassenzimmer – Aufgaben folgen!
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und in der gemeinsamen Arbeit drin zu sein. Es zeigt sich 
auch, dass die äußeren Bedingungen des Wiederbeginns 
(Abstandsregeln, Klassenteilung etc.) den gewohnten Un-
terricht nicht wieder möglich machen – es ist eine eigen-
artige Mischung aus Wiedersehensfreude und unsicherer 
Distanz zu bemerken. Das unterrichtliche Rückgrat ist im 
Moment eher der Fernunterricht, der an drei Tagen der 
Woche fortgesetzt werden muss.
Auf der anderen Seite ist festzustellen, dass sich eine gan-
ze Anzahl von Kindern inzwischen so geäußert hat, dass 
sie in der Klasse oft abgelenkt seien und bestimmte Auf-
gaben im Fernunterricht besser verstehen und bearbeiten 
könnten. Auch das ist eine interessante Perspektive und 
gibt zu denken! 
Wenn eines fernen Tages möglicherweise wieder die ge-
wohnten Verhältnisse im Schulunterricht eintreten wer-
den (oh, wie wir das herbeisehnen!), werden wir vermut-
lich trotzdem »Google Classroom« weiterverwenden, um 
Kindern Teilhabe zu ermöglichen, wenn sie krank sind, 
wenn sie Hausaufgaben nachzuliefern haben, und um 
den schulischen Kopierer zu entlasten.
Die Gesamtorganisation dieser Art des Fernunterrichts 
wäre kaum von mir allein zu stemmen gewesen; ich habe 
mich, was den Umgang mit dem Computer anging, gehö-

rig nach der Decke strecken müssen, Fremdeln mit die-
sem Instrument war schon rein zeitlich nicht angesagt.
Der Arbeitsaufwand für einen derartigen Fernunterricht, 
gerade auch, wenn er mit Präsenzunterricht kombiniert 
werden muss, ist erheblich und könnte wohl nicht auf 
Dauer aufrechterhalten werden, wenn nicht im Laufe der 
Zeit eine Arbeitsroutine einträte, auf Lehrer- wie auch 
auf Schülerseite. Die Herausforderung im Umgang mit 
der Technik wirkt nicht mehr so verunsichernd, und das 
anfänglich auftretende Gefühl, nur nach außen ins Un-
gewisse zu liefern, ohne die einvernehmlichen Blicke 
und Worte der Kinder in der Klasse wahrzunehmen, trat 
schließlich zurück und ließ die gehaltvollen Beiträge, den 
Klassen-Chat mit all seinem Humor in den Vordergrund 
treten.
Abschließend kann ich sagen, dass ich selten in meinem 
Leben so viel gearbeitet habe und so rund um die Uhr 
erreichbar war, wie in den vergangenen Wochen. Aber es 
hat sich gelohnt: Die Schüler aus meiner Klasse machen 
den Eindruck, voller Weltinteresse und Schwung zu sein, 
haben eigene Ideen und arbeiten täglich und zuverlässig. 
Und das alles auf der Basis einer stabil gebliebenen Bezie-
hung. Was will man mehr? ‹›

›

»Classroom« auf unserer Terrasse

Die Kamera kann mitunter besser zuschauen 
als die Schüler von ihrem Platz aus
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Christoph Wegener | In der Waldorflehrerausbildung in 
Nürnberg erachten wir den Ansatz der Intuitiven Päda-
gogik als eine Methode der Schüler-Lehrer-Begegnung, 
so wie man sie zum Beispiel im Einbezug der Nacht zwi-
schen zwei Hauptunterrichten kennt, die nach Rudolf 
Steiner insbesondere den Willensbereich aktiviert. Was 
verstehen Sie unter Intuitiver Pädagogik?
Dieter Schwartz: | Intuitive Pädagogik ist für mich ein 
pädagogischer Ansatz in der Erwachsenenbildung, den 
Pär Ahlbom in Schweden entwickelt hat. Es handelt sich 
dabei nicht um eine Methode, die man auf Kinder anwen-
det, sondern um einen Schulungsweg zur Selbsterzie-
hung für pädagogisch tätige Erwachsene, der hilft, die ei-
gene Intuitionsfähigkeit zu entdecken und zu entwickeln. 
PÄR PLAY, das Üben und Spielen nach Pär Ahlbom, steht 
dabei im Zentrum. Die Kommunikationskunst der autis-
tischen Kommunikationsforscherin Iris Johansson und 
das übende Malen von Merete Lövlie kommen als weitere 
Inhalte hinzu.

CW | Wie vermitteln Sie in Ihren Kursen einen solchen 
Zugang? 
DS | Vorrangig durch körperliche Übungen, die uns indi-
viduell oder sozial direkt an Grenzen führen. Geht man 
dabei durch eine erste Phase von Unvermögen oder Sen-
sation hindurch und kommt in wirkliches Üben, kann 
man in einer Art von Leerraum landen. Handelt man aus 
einem solchen Leerraum heraus, fällt, was man vorhat zu 

Pär Play – intuitiv und spielerisch 
vom Leben lernen
Pädagogen, die Intuitive Pädagogik praktizieren, wissen, wie sehr sie die pädagogische Beziehungsfähigkeit und innere Beweg-
lichkeit schult. Am Nürnberger Lehrerseminar gehört der einwöchige, auch für Kollegen anderer Waldorfschulen zugängliche 
Osterferienkurs über Intuitive Pädagogik zum Ausbildungsinhalt. Kursleiter Dieter Schwartz, Schüler von Pär Ahlbom und Iris 
Johansson, erläutert seinen Ansatz.

tun und was man tut, vollkommen zusammen. Ich könnte 
diesen Zustand auch als ein Schlafen im Wachen bezeich-
nen. Viele der Pär Play-Übungen lassen erfahren, was im 
ersten Moment unmöglich scheint.

CW | Können Sie ein konkretes Beispiel schildern?
DS | Stellen sie sich eine 2er-Übung vor. Einer steht, hält 
einen Stab, der andere steht davor mit dem Rücken zu 
ihm und läuft dann langsam nach vorne. Nach einer be-
liebigen Zeit wirft der Stehende den Stab in den Rücken 
des Gehenden. Dieser hat die Aufgabe zu merken, wann 
der Stab von hinten geworfen wird, sich umzudrehen und 
den Stab zu fangen. Bei dieser Übung haben wir entdeckt, 
dass es möglich ist, präzis zu unterscheiden, ob der Ge-
hende wahrnimmt, wann der hinter ihm Stehende den 
Stab tatsächlich wirft oder wann er den Impuls bekommt 
den Stab zu werfen. Durch den Austausch zwischen 
Werfer und Fänger kann sowohl der Fänger seine eigene 
Wahrnehmungs- und Reaktionstätigkeit als auch der Wer-
fer den Grad der Übereinstimmung seiner Impulse und 
seines Handelns entdecken und immer genauer justieren. 

CW | Kann man sich das als eine Art intensive Selbst- 
Erfahrung vorstellen?
DS | Ja, wenn es geht, unterrichte ich alles als Selbster-
fahrung. Außerdem vermittle ich in der Lehrerausbildung 
noch den konsequenten Ansatz der Konfliktlösung von 
Iris Johansson, die davon ausgeht, dass Konflikte stets in 
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einzelnen Menschen entstehen, wenn diese an einem in-
neren Bild von der Wirklichkeit festhalten, das nicht oder 
nicht mehr mit ihr übereinstimmt. Diesbezüglich habe 
ich bis jetzt immer erlebt, dass jeder Mensch die volle Ka-
pazität hat, seine eigenen Konflikte zu lösen. Diese ver-
antwortungsvolle Weise, mit Konflikten umzugehen, hat 
schon vielen werdenden und aktuell tätigen Lehrern Tore 
zur eigenen Entwicklungs- und Handlungsfähigkeit er-
öffnet und ihnen geholfen, selbst jahrelang festgefahrene 
persönliche Verhaltensmuster und -blockaden zu lösen.

CW | Wie hat Ihnen die Intuitive Pädagogik in der eigenen 
pädagogischen Praxis geholfen?
DS | Ich bin der Intuitiven Pädagogik erst begegnet, nach-
dem ich schon mehr als zehn Jahre Musiklehrer an einer 
Waldorfschule war. Später bekam ich dann eine hervor-
ragende Möglichkeit, zu überprüfen, ob das, was ich als  

Durch den Austausch 
zwischen Werfer und Fänger 
kann sowohl der Fänger seine 
eigene Wahrnehmungs- und 
Reaktionstätigkeit als auch 
der Werfer den Grad der 
Übereinstimmung seiner  
Impulse und seines Handelns 
entdecken und immer  
genauer justieren. 

Pär Ahlbom (Mitte) beim Stäbewerfen im Fünfstern
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Intuitive Pädagogik in mich aufgenommen hatte, der Praxis 
auch stand hält. Und das hat sie! Ich wurde gebeten, als 
vierter Klassenlehrer eine vierte Klasse in einer Situation 
zu übernehmen, in der meine Vorgängerin direkt in die 
Psychiatrie gegangen war, die Eltern Krieg gegeneinan-
der führten und die Kinder in ausgeprägten Mobbing-
strukturen steckten. Dass sich diese Situation innerhalb 
von etwa zweieinhalb Jahren völlig zum Positiven wan-
deln konnte und ich nach der 8. Klasse eine ungewöhnlich 
sozial zusammenwirkende und auch sehr lernwillige Klas-
se übergeben konnte, verdanke ich nahezu ausschließlich 
dem, was ich aus der Intuitiven Pädagogik gelernt habe.

CW | Zu Iris Johansson: Welche Impulse ihres Kommuni-
kationsansatzes sind essenziell?
DS | Die oben erwähnte Konfliktlösung, der Gedanke, dass 
es keinen Sinn hat, über einen Menschen zu urteilen, dass 
er schon weiter entwickelt sein sollte, als er im Moment 
ist, dass wir aber davon ausgehen können, dass jeder von 
dem Punkt aus, an dem er gerade in seiner Entwicklung 
steht, noch alles entwickeln kann, was in seiner Konstituti-
on als Möglichkeit angelegt ist und vom Leben selbst dazu 
angeregt wird. Dieser Gedanke hat mich beim Anschauen 

der Kinder, der Kollegen und auch von mir selbst hilf-
reich und befreiend begleitet. Zudem hat Iris Johansson 
ein klares, für Anthroposophen vielleicht überraschendes 
Verständnis davon, wie wir die in der dritten Nebenübung 
Rudolf Steiners beschriebene Gefühlskontrolle erreichen: 
Indem wir unsere  Grundgefühle – Freude, Trauer, Angst 
und Wut – als Werkzeuge für unsere menschliche Ent-
wicklung nutzen. 

CW | Iris Johansson selbst ist Autistin?
DS | Ja, wie viele Autisten hat sie ein lebenslanges For-
schungsgebiet gewählt, in ihrem Fall die menschliche 
Kommunikation. Dabei benutzt sie, wie die meisten Au-
tisten, Kompensationsbegabungen, die sich mehr auf 
das Immaterielle beziehen. So sieht sie zum Beispiel bei 
jedem Menschen dessen spezielle Talente, auch wenn er 
sie überhaupt nicht ausübt oder noch gar nicht entwickelt 
hat. Ich konnte dies überprüfen, als sie einem Schüler, den 
ich sehr gut kannte – sie ihn aber noch nie zuvor gesehen 
hatte –, bei der ersten Begegnung von seinen besonderen 
Begabungen berichtete.

CW | Sind Autisten für ein intuitives Erkennen disponiert? 

›

Gegenkoordination zwischen Hand- und Fußstellung – eine Übung der Intuitiven Pädagogik, hier mit Dieter Schwartz
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DS | Man könnte das annehmen, muss aber wissen, dass 
Autisten immer auf den Willensimpulsen anderer Men-
schen »surfen«. Iris Johansson nimmt diese Willensströ-
me direkt wahr und eignet sie sich an, um daraus eigene 
Handlungsimpulse zu erhalten. Ohne diese Impulse von 
außen wäre sie innerlich leer, denn sie hat fast keine eige-
nen inneren Impulse. Deshalb sind bei Autisten, die keine 
konstruktiven Impulse von außen erhalten, oft nur ihre 
stereotypen Ticks wirksam.

CW | Aktivieren wir mit den Übungen der Intuitiven Päd-
agogik unsere Kindheitskräfte, von denen Rudolf Steiner 
wiederholt in seinen Lehrervorträgen spricht?
DS | Eine ursprüngliche Disposition von uns Menschen 
ist, dass wir neugierig, operativ und lernwillig sind. Diese 
wird beim Üben und Spielen von Pär Play wieder aktiviert, 
wie verschüttet sie auch sonst im Leben sein mag. Eine 
weitere kindliche Disposition ist, dass unser Denken und 
Wahrnehmen noch sehr offen ist, nicht festgefahren in 
richtig und falsch, gut und böse und so weiter. 
Reaktivieren wir unsere eigenen Kindheitskräfte, befin-
den wir uns in einer viel besseren Lage, um Kindern zu 
helfen, sich aus ihren natürlichen Disposition herauszu-
entwickeln. Unser erwachsenes Wachbewusstsein und 
die damit verbundene pädagogische Verantwortung bleibt 
dabei unangetastet.

CW | Rudolf Steiner forderte 1919 im ersten Lehrerkurs: 
»Der Lehrer soll ein Mensch sein, der in seinem Innern 
nie einen Kompromiss schließt mit dem Unwahren.« Gibt 
es dazu einen Bezugspunkt bei der Intuitiven Pädagogik?
DS | Nach meiner eigenen Erfahrung sind vor allem Kin-

der nach dem Rubikon und während der Pubertät sehr 
dankbar, wenn Erwachsene sich nicht hinter irgendwel-
chen Masken oder Rollen verstecken. 
Wenn wir Erwachsenen mit Spannungen, die es unter 
uns gibt, offen und konstruktiv umgehen, hilft das Ju-
gendlichen sehr, Vertrauen zu uns zu gewinnen oder zu 
behalten, da sie meist so sensitiv sind, dass sie diese Span-
nungen unmittelbar wahrnehmen, wie sehr wir uns auch 
bemühen, sie zu verdrängen.

CW | Was haben Sie durch die Spielerfahrungen mit Pär 
Ahlbom gelernt?
DS | Dass der Mensch sich durch das Spielen sehr tiefge-
hend entwickeln kann. Zum einen war ich von Anfang an 
begeistert davon, in welche Felder der Sinnesentwicklung, 
Wahrnehmungs-, Synchronisations- und Sozialfähigkeits-
erweiterung diese Übungen führen. Sie bilden eine Art 
inneres Organ aus, mit dem ich die Stimmigkeit in leben-
digen Prozessen wahrnehmen lernte. Als zweites habe ich 
gelernt, wie unterschiedlich die Menschen sich Begriffe 
bilden, worauf ich mich auf den Weg gemacht habe, so 
viel wie möglich davon wahrnehmen zu lernen, wie ein 
konkreter Mensch sich gerade neue Begriffe bildet, was 
nichts anderes als Lernen bedeutet. Drittens habe ich Pär 
Ahlbom drei Jahre lang fast jedes zweite Wochenende als 
sein Lehrling begleitet und dabei so gut ich konnte, seine 
Kunst aufgesogen, mit Erwachsenen zu spielen und darin 
für alle Beteiligten neue Entwicklungsfelder entstehen zu 
lassen.

CW | Worauf kommt es an, wenn mit Erwachsenen ge-
spielt wird? 

Eine ursprüngliche Disposition von uns Menschen ist,  
dass wir neugierig, operativ und lernwillig sind. Diese wird 
beim Üben und Spielen von Pär Play wieder aktiviert, wie  
verschüttet sie auch sonst im Leben sein mag.

›
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DS | Menschliche Entwicklung vollzieht sich am stärks-
ten, wenn wir tatsächlich spielen und nicht spielen »um 
zu«. Denn im Spiel »erkennen« wir als schlichte Erfah-
rung, wie das Leben natürlicherweise vor sich geht – und 
auch das, was dieses natürliche Strömen so leicht außer 
Kraft setzt: unsere vorgestellten Gefühle und Gedanken.

CW | Haben es Waldorflehrer leichter mit der Intuitiven 
Pädagogik? 
DS | Wenn Waldorflehrer es gewohnt sind, innerhalb der 
eigenen Tätigkeit zu forschen, hilft dies sicher sehr. Dabei 
geht es oftmals mehr um das »Wie« als um das »Was«. So 
hat mich Pär Ahlboms Auffassung, dass man meditieren 
können sollte, selbst wenn gerade der beste Freund vor 
dem Fenster vorbeiläuft und man ihn begrüßt, sehr ange-
regt. Eine solche Weise der Meditation haben wir auch in 
Pär Play unablässig geübt.

CW | Ist die Intuitive Pädagogik ein Gegensatz oder eine 
Ergänzung der erziehungswissenschaftlichen Methodik?

DS | Eine Ergänzung! Die Intuitive Pädagogik nimmt sehr 
ernst, was Rudolf Steiner in einem der Lehrerkurse ein-
mal gesagt hat, dass wir die Kinder regelrecht vergiften, 
wenn wir sie zu etwas bringen, das sie nicht mit Freude 
tun. Ich gehe tatsächlich davon aus, dass auch wir Erwach-
senen uns selbst vergiften, wenn wir etwas tun, mit dem 
wir uns willensmäßig nicht oder nur teilweise verbunden 
haben. Insofern erlebe ich die Intuitive Pädagogik als eine 
sehr geeignete Hilfestellung, mit uns selbst übereinzu-
stimmen. 

CW | Sie sagten unlängst in einem der Nürnberger Kurse, 
dass man eigentlich keinem Menschen etwas beibringen 
kann. Ist das die Quintessenz des intuitiv-pädagogischen 
Ansatzes?
DS | Alles, was ich von Dozenten der sogenannten Intuiti-
ven Pädagogik lernen durfte, geschah direkt aus dem kre-
ativen Tun und authentischen Sein heraus, durch ein un-
mittelbares Mitleben und Miterleben. Dies führte mich zu 
einem Lern-Begriff, der sich von der üblichen Art von Un-
terrichtetwerden unterscheidet. Diese Erfahrung ist mir 
zum Vorbild geworden für mein eigenes Lehrersein. ‹› 

Die Fragen stellte Christoph Wegener, Dozent und Leiter des 
Pädagogischen Seminars an der Rudolf Steiner Schule Nürnberg

Links: 

www.intuitive-paedagogik.de / 
www.humanplayacademy.com / 
www.dieterschwartz.com

›

Im Spiel »erkennen« wir 
als schlichte Erfahrung, 
wie das Leben natürlicher-
weise vor sich geht.

Dieter Schwartz
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Durchschauen, was das 
Menschenwesen eigentlich ist
Rudolf Steiners erster Lehrerkurs – der siebte Tag

Von Sven Saar

Am siebten Tag des Kurses erläutert Steiner einige Aspek
te des Erkennens: Wir verstehen etwas nur unzureichend, 
wenn wir es in Isolation betrachten. Ein Buchenblatt  
allein ist uns weniger zugänglich als das gleiche Blatt im 
Kontrast zu einem Birkenblatt oder gar einer Fichten-
nadel: Der Kontrast macht alle drei Objekte deutlicher.
Vergleichen wir das Kind mit dem reifen Erwachsenen, 
bemerken wir, wie stark der Wille dominiert: Jede Ge-
fühlsäußerung impulsiert beim Säugling eine körperliche 
Bewegung: Der Zweijährige wirft sich voller Wut auf den 
Boden, der Erstklässler springt seiner Lehrerin vor lauter 
Liebe in die Arme. Die emotionalen Impulse des alten 
Menschen sind weniger mit dem Körperlichen verbunden: 
Ihn reißt so schnell nichts vom Hocker. Durch seine vie-
len Erfahrungen gelingt es ihm besser, Sinnesein drücke 
einzuordnen und Gefühle über bildhafte Vor stellungen  
zu Gedanken werden zu lassen. (»Wie interessant, das  
erinnert mich an ein Erlebnis ...«)
Eine unserer biografischen Entwicklungsaufgaben ist die 
allmähliche Loslösung des Gefühlslebens vom Wollen 
und seine Verbindung mit dem Denken. Steiner bittet die 
zukünftigen Lehrer, den Kindern auf diesem Feld dabei zu 
helfen, ihre Spontaneität in gefühlsbetontes Denken um-
zuwandeln – damit sie im Alter einst weise werden kön-
nen. Wie wohltuend ist es, im Kollegium eine altersmilde 
Kollegin zu haben, die angesichts der täglichen Stürme 
und Kleinkrisen einsichtsvoll schmunzelt und geduldig 
wartet, bis man sie um Rat fragt ... Das vergleichende  
Betrachten, das zum Erkennen hinführt, wird mit den 
Kindern zum Beispiel in der Menschen- und Tierkunde 

der vierten Klasse geübt. Sie beginnt mit dem Wahrneh-
men der menschlichen Gestalt: Von Beginn an werden  
Aspekte miteinander in Beziehung gesetzt. Form und 
Funktion des runden, ruhenden Kopfes verstehen wir 
besser im Vergleich mit den ausstrahlenden, sich stets 
in Bewegung befindlichen Gliedmaßen. Zwischen ihnen 
hat die Brust eine vermittelnde, soziale Rolle: Hier findet 
der Austausch mit der Umwelt statt, im ständigen Wech-
sel von Ruhe und Bewegung. Im Raum vor dem Herzen 
haben die Hände des Menschen ihr Zuhause: Während 
die Gliedmaßen des Tieres immer dem Körper dienen 
müssen, lebt die menschliche Hand im sozialen Bereich. 
Mit ihr sind wir frei, uns über die eigenen Bedürfnisse 
hinwegzusetzen.
Am Ende des Kurstages warnt Steiner ausdrücklich vor 
dem Bloßstellen einzelner Kinder vor der Klasse. Seiner 
Zeit weit voraus, ist er prinzipiell gegen traditionelles Stra-
fen und setzt das Wiedergutmachen klar vor das Büßen. 
Schon zwei Tage zuvor hat er – möglicherweise schmun-
zelnd – den werdenden Lehrern gesagt, dass die Gründe 
für Ungezogenheiten der ganzen Klasse wohl immer bei 
den Lehrern zu suchen sein werden – so benehmen sich 
Kinder, wenn sie Langeweile haben.
Auch persönliche und soziale Probleme einzelner Kinder 
sollen immer mit Takt und Phantasie gelöst werden. So 
wirkt man pädagogisch: nicht als Rechthaber zwischen 
Tür und Tafel, sondern als verständnisvoller, einfallsrei-
cher Begleiter des werdenden Menschen. ‹›
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WALDDETEKTIVE Für Detektive wohnt in allem der 
Zauber des Anfangs: Sie bemerken 
und entdecken möglichst viel und 
erforschen mutig Unbekanntes. 
All das ist besonders gut im Wald 
zu üben. 
Daher findet ihr hier Walddetektiv- 
Spiele für verschiedene Alterstufen.

WALDBODEN-GEHEIMNISSE

Einen kleinen Kreis mit Stöckchen am Wald
boden abstecken, auf die Knie niederlassen  
und das Stückchen Boden genau studieren! 
Was entdeckt ihr alles? Sandkörnchen, Pflan
zen, Spinnen, Käfer ... Erstaunlich, was sich 
alles auf dem kleinen Stückchen Wald aufhält! 
Wie viele Wesen und Dinge bemerkt ihr im 
SuchKreis? 
Ein Stück weiter stecken wir einen neuen Kreis 
ab: Gibt es hier dasselbe oder ganz anderes zu 
beobachten?
Dann können wir einen kleinen Garten aus 
dem Kreis machen: Wir pflanzen MiniBäum
chen mit Zapfen, legen ein Gemüsebeet an, eine 
Vorratskammer mit Beeren und Eicheln, bauen 
einen kleinen Pfad hinein und einen Platz zum 
Unterstellen bei Regen ...
Dann kommen die Mitspieler zum Anschauen: 
Was gibt es in deinem Garten alles zu entdecken?  

CLUBHAUS IM WALD

Wir suchen uns eine Baumgruppe, die nahe 
beieinander steht. Außen herum legen wir mit 
trockenen Ästen einen Kreis und verstärken ihn 
mit dazwischen gesteckten aufrechten Ästen. 
Das ist die Wand, die nun mit herumliegenden 
Zweigen ausgepolstert wird. Wenn der Kreis 
klein ist, kommt genauso ein Dach hinauf oder 
eine Plane; wenn nicht, ist es auch ohne Dach 
schon kuschelig. 
Achtung: Keine lebendigen Zweige abrupfen, 
es liegt genug herum!
Die Tür nicht vergessen, einen besonderen 
Platz als Schatzplatz einrichten, mit wertvollen 
Dingen aus dem Wald.  
Bei zwei Gruppen bauen wir zwei »Lager«. 
Jetzt können wir uns besuchen oder uns ab
wechselnd anschleichen, bis wir entdeckt 
werden, Schätze austauschen oder uns gegen
seitig Suchaufgaben stellen.

BÄUME ERKENNEN

Zwei Kinder halten sich an den Händen, eines schließt die Augen, wird im Wald herumgeführt und 
bekommt vom anderen einen Baum genau beschrieben. Dann wird es weggeführt, öffnet die Augen 
und sucht den Baum. 
Und: Einer bekommt die Augen verbunden, kriegt einen Baum in der Nähe beschrieben und muss 
ihn durch Tasten erkennen.



Zeitschrift für 
Kinder und Eltern
www.WaldowVerlag.de

In Kooperation mit

GESCHICKLICHKEITSTURM

Um eure Geschicklichkeit zu üben, baut einen Stöckchenturm: 
Trockene Stöckchen suchen und in gleichlange, ca. 30 cm lang, Stücke 
brechen. Zwei nebeneinander legen, die nächsten zwei quer darüber 
usw. bis ein hoher Turm entsteht. Wie hoch wird der höchste? 
Wir können um die Wette stapeln oder uns gegenseitig helfen.    

SUCHSPIEL FÜR DIE KLEINEN

Finde und benenne alle Tiere auf diesem Bild.

Oder: Wo ist der Käfer, das Eichhörnchen, 
das Häs chen, die Schnecke, wo sind die beiden 
Vögel und die beiden Schmetterlinge?
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Die Kollegin aus Jaroslawl war sehr dankbar, die Advents
zeit an unserer Schule miterlebt zu haben – beim Ad-
ventssingen, beim Entzünden der ersten Kerze auf dem 
Adventskranz, mit Adventskalendern, dem Weihnachts-
basar und dem Plätzchenbacken; Dinge, die für Men-
schen in Deutschland selbstverständlich sind, für  
unsere Gäste aber eine Besonderheit und ein großes  
Geschenk waren.
Jaroslawl ist eine altertümliche Stadt, die im Jahre 2010 
ihr eintausendjähriges Jubiläum feierte. Sie gehört zum 
»Goldenen Ring Russlands«, einem weitläufigen Gebiet 
nordöstlich von Moskau. Der Ring besteht aus altrussi-
schen Städten wie Susdal, Sergijew Posad, Pereslawl-Sa-
lesski, wo man prächtige Kathedralen und Kirchen aus al-
ten Zeiten bestaunen kann. Bei ihrer Reise nach Russland 
lernten die Elftklässler etwas von der russischen Kultur 
kennen. In Jaroslawl vertreibt man mit der Butterwoche 
den Winter. Es wird viel Pfannkuchen gegessen – denn er 
ist das Symbol der Sonne, des nahenden Frühlings.

»Total aufregend«

»Es war total aufregend, eine neue Kultur und neue Men-
schen kennen zu lernen, und für einige Tage mit ihnen 
zu leben. Es war sehr schön, dass wir Maslenitsa miter-
leben konnten, es wurde viel gesungen, getanzt und lecke-
rer Pfannekuchen gegessen. Zudem hat man einen guten 

Zur Butterwoche nach Jaroslawl
Von Ekaterina Koneva

Die Schüler der Waldorfschule in Heidelberg haben es noch rechtzeitig geschafft, ihre Reise nach Jaroslawl in Russland durch-
zuführen, bevor Covid-19 ausbrach, wodurch alle Klassenfahrten und andere Schulreisen bis Ende des Schuljahres abgesagt 
werden mussten. Unser Austausch wurde durch die Stiftung DRJA (Deutsch-Russischer Jugendaustausch) und durch die 
Breuning-Stiftung gefördert. Bei jedem Austausch wird immer ein Projekt durchgeführt, bei dem russische und deutsche Schüler 
zusammenarbeiten. In diesem Jahr wählten wir das Thema »Feste« – ein Thema, das sich angeboten hatte, weil unsere Gäste 
während der Adventszeit in Heidelberg waren und unsere Schüler in der Butterwoche (Maslenitsa) nach Russland reisten.

Einblick in das alltägliche Leben der Schüler bekommen. 
Die gemeinsamen Freizeitaktivitäten, waren unterhalt-
sam und abwechslungsreich.«  Marlene

»Ich war sehr beeindruckt davon, wie gastfreundlich mei-
ne russische Familie war. Sie achteten immer darauf, dass 
es mir gut ging und ich fühlte mich sehr wohl bei ihnen. 
Es war sehr überraschend für mich, wie unterschiedlich 
die russische und die deutsche Küche doch ist.«  Amelie

Deutsche und russische Schüler nahmen an vielen Butter-
wochenaktivitäten teil: Spiele, Reigen, Tänze, Pfann-
kuchen backen, basteln von Strohpuppen bemalen. 
Sie erfuhren etwas über die Entstehung und Bedeutung 
von Maslenitsa. Die Fastnachtswoche war früher das fröh-
lichste Fest im ganzen Jahr und wurde in Russland mit 
Freude erwartet. Jeder Tag hat eine eigene Bedeutung. 
Der Montag ist der Tag der Begrüßung, der Dienstag der 
Tag der Spiele usw. Der wichtigste Tag aber ist der Sonn-
tag, der Tag der Vergebung (auf Russisch: Прощёное 
воскресенье). An diesem Tag bittet man um Entschuldi-
gung, verzeiht sich gegenseitig und die Strohpuppe wird 
verbrannt.
Russische wie deutsche Schüler hielten in ihrer Mutter-
sprache Präsentationen zum Thema Butterwoche. Am 
Schluss gab es ein Quiz, bei dem zahlreiche Fragen zu 
dem Fest gestellt wurden. Einige Schüler waren bereits 



45SCHULE IN BEWEGUNG 

2020 | September erziehungskunst

›

vor zwei Jahren in Sibirien mit dabei und konnten diese 
beiden Erfahrungen unmittelbar vergleichen: 

»Ich war schon bei dem Austausch in Jaschkino dabei. 
In Jaschkino waren wir immer in der Schule und hatten 
nachmittags unsere Projekte. Bei diesem Austausch mit 
Jaroslawl fand ich besonders beeindruckend, dass wir 
auch Sankt Petersburg besichtigen und mit Moskau ver-
gleichen konnten. In Jaroslawl konnten wir uns viel bes-
ser auf die Kultur einlassen.«  Thomas

»Jaschkino ist ein kleines bescheidenes Dorf, in dem sich 
eigentlich alle untereinander kennen. Die Umgebung ist 
dort viel ruhiger. Ich wurde hier immer wieder mit Essen 
überrascht, das ich zuvor nie gegessen hatte. Jaroslawl 
hingegen ist eine größere und bekannte Stadt. Dort gibt es 
viel mehr Verkehr und allgemein trifft man hier viel mehr 
Menschen. Aber egal, wo ich war, muss ich sagen, dass die 
Menschen einen sehr herzlich aufgenommen haben, und 
auch immer sehr gastfreundlich waren.«  Linea

Jeder Schüler bekam ein Vertiefungsthema, zu dem er 
recherchieren musste: über das Schulsystem oder über 
die Familienstrukturen zum Beispiel. Klaras Vertiefungs-
thema waren die besonderen Sehenswürdigkeiten. Über 
die Isaak-Kathedrale in St. Petersburg schreibt sie: »Die 
Isaak-Kathedrale ist wohl die beeindruckendste Kirche St. 
Petersburgs. Sie steht mitten in der Stadt und von ihrer 
Kuppel aus liegt einem ganz St. Petersburg zu Füßen. … 
Nicht nur ihr Inneres hat mich beeindruckt. Wenn man 
sich der Kirche vom Newski-Prospekt aus nähert, läuft man 
durch viele kleinere Straßen, und dann stößt man plötz-
lich auf ein riesiges Gebäude, das alles um sich herum in 
den Schatten stellt.« Und zur Moskauer Metro schreibt sie: 
»Die Moskauer Metro ist eine der schönsten der Welt. Im 
Minutentakt schießen die Züge durch die Tunnel. Wenn 
man ans Ende der Rolltreppe kommt, vergisst man fast, 
dass man sich in einer Metrostation befindet. Es sieht wie 
in einem Palast aus. Nicht nur, dass es eine unglaublich 
beeindruckende Architektur zu bewundern gab, auch die 
Stationen waren sehr sauber.«

45

In Jaroslawl vertreibt 
man mit der Butter-
woche den Winter.  
Es wird viel Pfann-
kuchen gegessen – 
denn er ist das Symbol 
der Sonne, des nahen-
den Frühlings. Die traditionelle Strohpuppe wird verbrannt
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› Es ist nicht immer leicht, die Schüler in die Unterrich-
te der Gastschule zu integrieren. In Deutschland wie in 
Russland haben die Schüler einen vollen Stundenplan 
und wenn Gäste kommen, ist es eine Herausforderung 
für die Lehrer, sie in ihre Unterrichte hereinzulassen oder 
ihre Schüler vom Unterricht zu befreien, wenn es für das 
Projekt notwendig ist. In Jaroslawl konnten die Heidelber-
ger Schüler deshalb kaum die normalen Unterrichte besu-
chen; für sie wurden eigene Unterrichte organisiert, wenn 
möglich mit ihren russischen Austauschschülern, was al-
lerdings als positiv erlebt wurde: »Wir waren nur selten im 
Unterricht und hatten stattdessen verschiedene Projekte, 
was die Zeit dort besonders interessant machte«  Thomas
Natürlich ist auch die Teilnahme an »normalen« Unter-
richten ein wichtiger Bestandteil des Austauschs, denn 
so können die Schüler das Schulalltagsleben direkt mit-
bekommen. Ich denke, dass an dieser Stelle die Lehrer 
stärker kooperieren und vorausplanen könnten. Diese 

Möglichkeit hatte eine Schülerin, die vor unserer Reise 
nach Jaroslawl einige Monate in Kaliningrad war. Sie 
schreibt, dass der Unterricht in Russland ganz anders  
als in Deutschland gestaltet wird: »Zum einen ist er viel 
theoretischer und der Stoff wird viel schneller durchge-
nommen. Sogar in Mathematik wird ein etwas anderer 
Stoff durchgenommen.« Oder: »An manchen Schulen 
gibt es die Tradition, dass jede Abschlussklasse der Schule 
zum Abschied eine Glocke schenkt. Glocken stehen in 
Russland für Glück und vertreiben das Pech.« ‹›

Zur Autorin: Ekaterina Koneva ist Russisch- und Englischlehrerin 
an der Freien Waldorfschule in Heidelberg

Butterwochen-Spiele im Dorf Nekrasowskoje

Butterwochen-Traditionen kennen lernen im Dorf Nekrasowskoje

Beim Pfannkuchen backen an der Schule in Jaroslawl

Fotos: David-W- / photocase.de >
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Erziehungskunst | Herr Sonntag, worin besteht der aktuelle 
Anlass Ihrer Initiative zur Schaffung eines schulübergrei-
fenden Angebots zur Einarbeitung junger Waldorflehrer?
Sebastian Sonntag | Da ich mich beruflich seit einigen Jah-
ren verstärkt mit der Förderung von Führungskräften in 
dynamisch komplexen Systemen nach den Prinzipien Vi-
sion‚ Verstehen, Klarheit und Agilität (VUCA) beschäftige, 
fiel es mir wie Schuppen von den Augen: Natürlich sind 
Lehrer auch Führungskräfte und stehen in Zeiten schnell 
wachsender Komplexität und Digitalisierung vor ähnli-
chen Herausforderungen und Chancen. Daraufhin prüfte 

Coaching für Waldorf-Anfänger
Zu viele ausgebildete Waldorf lehrer bleiben zu kurz an den Schulen. Neben den unterrichtlichen und fachlichen Herausfor-
derungen werden vor allem die Selbstverwaltungsaufgaben als Belastung erlebt. Der Kulturpädagoge Sebastian Sonntag vom 
Institut für Organisations- und Persönlichkeitsentwicklung in Bonn ist ehemaliger Waldorfschüler und Schülervater an der 
Waldorfschule Sankt Augustin. Die Schauspielerin, Sprachgestalterin und Waldorfpädagogin Annasofie Schneider, zur Zeit 
Klassenlehrerin und Mitglied des Schulleitungsteams an derselben Schule, hat gerade ihre erste Klassenlehrerzeit beendet und 
ist ebenfalls ehemalige Waldorfschülerin. Beide bieten das Format »Coachingclass Waldorf lehrende: vom Zertifikat zur Lehrer-
persönlichkeit« an, das zum Ziel hat, die Abbrecherquote der Berufseinsteiger zu senken und Qualitätsstandards einer  
professionellen Haltung zu vermitteln.

ich den Bedarf und fand Bestätigung in einer Studie der 
GAB München, in der sich Forscher damit auseinander-
gesetzt hatten, warum nur 54 Prozent der Menschen, die 
sich für den Beruf des Waldorflehrers entscheiden, ihn 
letztlich langfristig ausüben. Diese Zahlen sind keine fünf 
Jahre alt und nach wie vor aktuell.

EK | Frau Schneider, welche Defizite erlebten Sie in Ihrer 
Ausbildungszeit? 
Annasofie Schneider | Einem Masterkurs obliegt es, inner-
halb von eineinhalb Jahren in die unterschiedlichen Themen ›
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grundlegend einzuführen. Es geht ja nicht nur um die 
Vermittlung einer besonderen Form von Pädagogik,  
sondern auch um die Idee der Selbstverwaltung und der 
Gremienarbeit, die wichtige Elemente der kollegialen 
Selbstverwaltung darstellen. Hinzu kommt die Kommu-
nikation mit Schülern, Eltern und Kollegen, die schon 
mal in Arbeit ausarten kann. Für Quereinsteiger und  
solche, die neu in der Waldorfwelt sind, kann das anfangs 
eine nicht zu bewältigende Herausforderung darstellen.

EK | Sie haben nun acht Jahre Klassenlehrerzeit hinter 
sich. Warum springen so viele Berufsanfänger ab? 
AS | Ich denke, Waldorflehrer folgen einer Berufung. 
Nach der Ausbildung treffen diese Ideale auf äußere 
Strukturen – und werden mit der Realität abgeglichen. 
Das wird an den folgenden Aussagen aus der erwähn-
ten GAB-Studie deutlich, in der es heißt: »Die kollegiale 
Selbstverwaltung gestaltete sich für mich zu schwierig«, 

oder auch: »Die psychosoziale Belastung 
erschien mir zu groß und ich bekam 

Zweifel, ob Waldorflehrer der rich-
tige Beruf für mich ist.« Um die-
se Unsicherheiten bearbeiten zu 
können, braucht es den Blick von  
außen, weil laufende Systeme 
naturgemäß blind gegenüber 

Entwicklungsmöglichkeiten sind, 
die die notwendigen Erneuerungen 

einleiten könnten. Es wäre besser, wenn 
ein Berufsanfänger einen vertrauten Menschen zur Seite 
hat, der gerade nicht an der Schule arbeitet. Ansonsten 
besteht die Gefahr in Rollenkonflikte zu geraten, wenn 
beispielsweise die Entscheidung ansteht, ob der Anfänger 
aus der Probezeit übernommen wird. 

EK | Herr Sonntag, warum halten Sie ein schulübergrei-
fendes Einarbeitungsangebot für notwendig? 
SeS | Jede Schule hat im Lauf der Zeit Lösungen der Einar-
beitung gefunden. Daraus machen wir einen Mehrwert, 
indem wir uns vernetzen und den neuen Lehrern früh die 
Vorteile der digitalen Kollaboration zur Verfügung stellen.

EK | Warum ist der Bund der Freien Waldorfschulen in 
dieses Projekt eingestiegen? 
SeS | Uns ist es gelungen, einen Rahmen zu gestalten, der 
eine stabile Struktur bietet und gleichzeitig viel Platz lässt 
für inhaltliche Arbeit. Gleichzeitig wurde die Anregung 
zur schulübergreifenden Zusammenarbeit und das Ver-
trauen in die Potenziale und den Willen der jungen Kol-
legen, das Beste aus sich und ihrem Beruf zum Wohl der 
Kinder herauszuholen, sehr wohlwollend aufgenommen.

EK | Und was heißt das genau?
SeS | Durch das Konzept der betreuten Klassen soll der 
Übergang zwischen Studium und Schulrealität gestaltet 
und ein organisierter Raum geboten werden, um sich Be-
ratung, Austausch und Anregungen zu den Herausforde-
rungen der Anfangszeit zu holen. Dafür bieten wir den 
Teilnehmern ein Konzept an, das auf Selbstmanagement, 

›
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In Corona-Zeiten fällt es manchen Schulen schwer,  

Kinder und Eltern in der Schulgemeinschaft zu be halten, 

die nicht mehr zahlen können. Die 2013 begründete 

Escuela Libre Micael im Südwesten von Buenos Aires 

gibt sich größte Mühe, die Schulgemeinschaft in ihrem 

Bestand zu schützen. Alle Lehrer haben beschlossen,  

die Gehälter auf 75 Prozent zu kürzen, und die Eltern  

versprachen, so viel sie können für Schulbeiträge zu  

bezahlen. Die meisten Eltern engagieren sich intensiv  

für die Schule, steuern Produkte bei, organisieren Märkte, 

Seminare und Workshops, Aufführungen und Basare, 

um Gelder für die Schule zu erwirtschaften. Starke  

Schulgemeinschaften überstehen die Krise und die  

äußerlichen Entbehrungen besser und erhöhen da- 

durch ihre Zukunftschancen.

freunde-waldorf.de/spenden-helfen

Tel.: 030 / 61 70 26 30

Projekt des Monats
Escuela Libre Micael in Buenos Aires

Von Nana Göbel

Austausch in der Peergroup, 
ähnlich wie im Studium, und 

die Begleitung durch ein Team 
von erfahrenen Lehrern setzt. Man 

tauscht sich auch ortsunabhängig, das heißt über digitale 
Kanäle mit bis zu 15 anderen Menschen aus, die in einer 
ähnlichen Situation sind, aber an anderen Schulen arbei-
ten und dementsprechend auf andere Lösungen kommen. 

EK | Frau Schneider, Sie stehen in der Praxis. Warum hal-
ten Sie dieses Angebot für sinnvoll?
AS | Ich hatte Gelegenheit, mitzubekommen, wie schwie-
rig ein erstes Jahr sein kann, wenn man sich zu Beginn 
seiner Arbeit neben dem Organisieren der eigenen Klasse 
auch mit den jeweils bestehenden Strukturen auseinan-
dersetzen muss. Ich mag mir nicht vorstellen, wie es ist, 
wenn man in dieser Situation keinen Rückhalt durch den 
Austausch mit anderen in ähnlichen Situationen erlebt! 
Aus jetziger Schulleitungssicht wünsche ich mir starke 
Persönlichkeiten, die selbstbewusst ihre Schule mitgestal-
ten wollen und können und mutig ihren Impulsen folgen. 
Für diese Handlungsfähigkeit braucht es einen soliden 
Werkzeugkasten der Marke »Selbstmanagement und 
Kommunikation«. Ich meine, die »Coachingclass« stellt 
dafür einen strukturierten Prozess zur Verfügung und 
bietet ein Netzwerk auf hohem Niveau. Mit Blick auf den 
anstehenden Generationenwechsel in den Kollegien und 
die Herausforderungen der Corona-Krise, halte ich dieses 
Konzept für zukunftsweisend. ‹›

Die Fragen stellte Mathias Maurer

Kontakt-E-Mail: sebastiansonntag@coachingclass.info
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Gut vernetzt in der Waldorfwelt

Die WaldorSV hat ein arbeitsintensives Schuljahr hinter sich 
und startet nach dem Lockdown durch

Von Noël Norbron

Das letzt Schuljahr wird uns als ein Jahr in Erinnerung bleiben, in dem wir Online-Unterricht hatten und ansonsten nicht viel 
passiert ist – abgesehen von einer Pandemie. Oder?

Die eine Hälfte war ereignisreich, weil 2019 das Jahr war, 
in dem die Waldorfschule ihr 100jähriges Jubiläum fei
erte. Ein Fest für die Welt, so auch ein Fest für jede ein-
zelne Waldorfschule und jeden Waldorfschüler! Es war 
ein wichtiges Jahr, das sicher einige neue Ansätze und 
Impulse auch für die WaldorfSV brachte. Das fing bei der 
International Students Conference (ISC) am Goetheanum 
in Dornach mit COURAGE an. Es kamen rund 650 junge 
Menschen aus über 30 Ländern, um sich fünf Tage lang 
mit dem großen Thema »Mut« auseinanderzusetzen.
Der Vorstand der WaldorfSV arbeitete wie gewohnt, berei-
tete die regelmäßigen Treffen vor, besprach sich über an-
stehende Ereignisse und aktuelle Themen. Im Zuge von 
Waldorf100 waren wir neben den kleineren und internen 
Feiern an den einzelnen Schulen auch bei der großen Feier 
im Tempodrom in Berlin oder auf dem Waldorf-Festival in 
Schloss Hamborn präsent. Wir begegneten vielen jungen 
Leuten, die Waldorf100 zum Anlass nahmen, Bewegung 
und Kunst in die Welt zu tragen. So bleibt vielen von uns 
die Tournee der »Hit the beat«-Gruppe von der Waldorf-
schule Windhoek (Namibia) in schöner Erinnerung.
Einige der genannten Ereignisse lagen vor den Sommer-
ferien 2019, also nicht im aktuellen Schuljahr. Doch die 
Energie, die in diesen Monaten freigesetzt wurde, reichte 
noch weit in die Zeit nach den Sommerferien hinein.
In den letzten Monaten, in denen es das Corona-Virus 
unmöglich machte, diese gemeinschaftliche Energie 
und das Miteinander aufleben zu lassen, wirkten die im 
Waldorf100-Jahr gemachten Erfahrungen, die geschlos-

senen Freundschaften und die gesäten neuen Ideen wie 
Sonnenstrahlen!
Das nächste größere Ereignis war Anfang Oktober die 
fünftägige 29. Bundesschülertagung in Mannheim mit 
dem Thema »Wir. Generation – Gesellschaft – Gemein-
schaft« – ein inspirierendes Feuerwerk der Farben und 
Eindrücke und ein großes Geschenk.
Danach folgten mehrere Treffen dicht aufeinander und 
schon bei dem offiziellen Übergabetreffen des Vorstandes 
in der Geschäftsstelle des Bundes der Freien Waldorfschu-
len in Stuttgart fingen wir mit der groben Planung für die 
30. Bundesschülertagung an. Ob das Treffen in Bochum 
zum schuleigenen Portfolio-Programm, die Mitglieder-
versammlungen in Frankfurt und Berlin, das ISC-Vorbe-
reitungstreffen in Zusammenarbeit mit der Jugendsek-
tion am Goetheanum oder die Vorbereitungstreffen in 
Hitzacker und Kiel – alle waren produktiv, wunderschön 
und anstrengend.
Ein Highlight war das Jugendsymposion Mitte Dezember 
in Kassel mit dem Thema »Vernunft«. Dort hörten wir tol-
le Rednerinnen und Redner – von einem Bürgermeister 
über seinen Beitrag zu einer besseren Welt, über digitale 
Zukunft bis hin zum Verhältnis von Vernunft und Politik.
Mit der Zeit rückte die 30. Bundesschülertagung immer 
näher, bis es ungewiss wurde, ob sie überhaupt stattfin-
den würde.
Das letzte Treffen Ende Februar vor Corona war eines der 
inspirierendsten: die Entwicklungswerkstatt an der Frei-
en Waldorfschule Kakenstorf (Nordheide). Die Themen 

erziehungskunst September | 2020



51SCHULE IN BEWEGUNG 

2020 | Juli / August erziehungskunst

war für uns mindestens genauso hart, wie für alle Schüler, 
die sich auf die Tagung gefreut haben. Kurz danach wur-
den auch die Bundeselternratstagung in Gummersbach 
und der Kongress »Soziale Zukunft« in Bochum abgesagt.
Doch es geht weiter! Wichtig war und ist, die Situati-
on auch als Chance zu begreifen und so gut zu nutzen 
wie möglich. So organisierten wir mit den »Freunden 
der Erziehungskunst« und dem »Wow-Day« das Act- 
together-Festival, das Anfang Mai auf den Instagram  
Accounts Waldorf_SV und Waldorfoneworld via Live-
stream stattfand. Dabei ging es uns darum, Mut und  
Freude zu schenken, zu informieren und Solidarität mit 
jenen Einrichtungen zu zeigen, die von der Krise stärker 
betroffen sind. So haben wir mehrere, meistens zwangs-
läufig zurückgekehrte Menschen eingeladen, von ihren 
Auslandserfahrungen und Freiwilligendiensten zu berich-
ten. Daneben gab es im Livestream aber auch viel Musik, 
Poetry Slam und Raum für Gedanken zur Corona-Krise.
Anfang Juni kamen wir endlich wieder in Stuttgart zu 
einem SV-Treffen zusammen, um eine lange Liste ab-
zuarbeiten. Schwerpunkt war die kommende Bundes-
schülertagung mit dem Thema »Grenzen«, die vom  
5. bis 8. November 2020 in Kiel stattfinden soll. – Wir  
machen weiter und hoffen das Beste! ‹›

Link: www.waldorfSV.de

Zum Autor: Noël Norbron ist Schüler der FWS Göttingen und 
WaldorSV-Vorstandsmitglied.

waren die künstlerisch-praktischen Unterrichte und deren 
Zertifizierung, Probleme des Frontalunterrichts, Home-
schooling und das Thema Schwerpunktschule.
Viele Schulen stellten sich und ihre verschiedenen inno-
vativen Projekte vor und regten an, mit den Schülern zu-
sammen zu lernen und zu arbeiten und Neues zu wagen, 
wobei uns als Schülervertretung viel Stimme gegeben 
wurde. Ein für mich wichtiges Thema war die Weiterar-
beit an dem bundesweiten Schüleraustausch, wofür ein 
anfänglicher Plan entwickelt wurde.
Die WaldorfSV hat im vergangenen Jahr mit vielen neue-
ren Initiativen, wie dem Eurythmie- und Orchesterprojekt 
»Connect« und der »Initiative klimafreundliche Waldorf-
schulen jetzt«, gemeinsame Sache gemacht.
Als Mitte März das Corona-Virus erst einmal alles durch-
einander brachte, dachten wir nicht sofort an eine Absage 
der kurz bevorstehenden 30. Bundesschülertagung, aber 
wenig später war klar, dass sie nicht stattfinden wird. Das 

Es geht weiter! Wichtig war 
und ist, die Situation auch als 
Chance zu begreifen.

Das »Gemeinsame Handeln« fand virtuell statt

2020 | September erziehungskunst
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Ein Begriff hat die Eigenschaft, dass durch ihn schnell 
ein abstrakter, übergeordneter Zusammenhang ge-
bildet werden kann. Dies ist in einer komplexen Welt 
auch hilfreich und notwendig – denn sonst müssten 
wir uns permanent neu orientieren und könnten uns 
auch nicht schnell verständigen. Damit ist aber eben-
falls eine Schwäche von begrifflichen Einordnungen 
identifiziert: So schließen wir unsere Wahrnehmun-
gen vielleicht vorschnell ab und gehen mit festen Ur-
teilen durch die Welt, verweigern uns damit neuen 
Eindrücken. Der Begriff »wächst« nicht mit. Das Wort 
»Inklusion« ist ein solcher Begriff, dem – je nach per-
sönlichem Standpunkt oder Erfahrung – positive oder 
negative Elemente anhaften können. Er steht bei man-
chen für einen gemeinsamen Unterricht von Schüle-
rinnen und Schülern mit und ohne Behinderungen. 
Dieses Verständnis von Inklusion wird in Fachkreisen 
als ein zu enges (wenn nicht gar falsches) erachtet. 
Ein weites Inklusionsverständnis dagegen fragt nach 
potenziellen Hinderungen (Barrieren) für die je indi-
viduelle Aktivität und Teilhabe in allen sozialen Berei-
chen – damit auch in der Schule. Dieses Verständnis 
betrifft somit alle Menschen – in jeweils unterschied-
lichen und wechselnden Kontexten. Besonders in 
Zeiten der Einschränkungen infolge der Corona-Pan-
demie können wir einige grundlegende (Inklusions-) 
Fragen stellen: Wo, wie und durch wen werde ich in 
meinen individuellen Möglichkeiten beeinträchtigt 
oder behindert? Das ist die Frage nach der Exklusion 
oder exkludierenden Mechanismen und Wirkungen. 
Seit 1945 leitet uns dieses Bild der Individualität ›in-
klusiv‹ inmitten der Gemeinschaft. Es wurde weiter 

Worum es 
eigentlich geht
Von Thomas Maschke 

Kolumne 

ausgeführt, z.B. durch die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte 1948 oder die Frauenrechtskonvention. 
Was oder wer ermöglicht es mir oder unterstützt mich da-
bei, meine Intentionen zu verwirklichen und am sozialen 
Leben teilzunehmen? Das ist die Frage nach der Inklusi-
on. Diese großen und grundsätzlichen Fragen sind einer-
seits in der Krisenzeit deutlich zu erleben und betreffen 
nahezu alle Menschen. Die sozialen Kontakte sind per De-
kret eingeschränkt, Bewegungsfreiheit und damit Hand-
lungsmöglichkeiten ebenso. Hinzu treten Unsicherheit in 
Bezug auf die persönliche wie gemeinschaftliche Zukunft. 
Das Gefühl der Zugehörigkeit ist eingeschränkt (worden). 
Wir können den in dieser Weise fragenden Blick aber ge-
nauso gut auf das Leben in »normalen« Zeiten lenken und 
werden dabei viele Beispiele finden, wo Unterstützung 
oder Beeinträchtigung durch eigenes Handeln stattfindet 
oder unterbleibt. Helfe ich einem älteren Menschen am 
Bahnhof, den schweren Koffer zu tragen – oder der Mut-
ter mit dem Kinderwagen? Parke ich mit meinem Auto 
auf dem Geh- oder Radweg? Unterstütze ich die Selbst-
ständigkeit der eigenen Kinder, oder nehme ich ihnen 
Aufgaben ab, zum Beispiel, weil ich es eilig habe? Gebe 
ich ihnen Räume und Möglichkeiten oder schränke ich 
diese ein? Für Schule und Unterricht kann daher gefragt 
werden, ob ich Schüler in ihrer Unterschiedlichkeit und 
Vielfalt wahrnehme und wertschätze und ihnen entspre-
chende Wahrnehmungs- und Handlungsmöglichkeiten 
gerne einräume. Ist Unterricht methodisch so vielfältig, 
wie die Schüler, die hier lernen und sich entwickeln sol-
len? Kann ich als Lehrkraft Unterstützung bekommen 
und annehmen, um allen Schülerinnen und Schülern 
gerecht zu werden? Solche Fragen wollen immer wieder 
neu und differenzierend gestellt werden. Dies erfordert 
vielleicht auch Mut, Gewohntes und Sicherheit Gebendes 
zu verändern – für neue Entwicklungen zum Wohle aller: 
Das meint letztlich Inklusion. ‹›

Zum Autor: Dr. Thomas Maschke ist Professor für Inklusive Päda-

gogik mit dem Schwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung 

am Institut für Waldorfpädagogik, Inklusion und Interkulturalität in 

Mannheim.
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Im Sommer-Spezial 2019 der erzie-
hungsKUNST riefen wir zu einem 
Schreibwettbewerb auf: Wie stellen 
sich Lehrer, Schüler oder Eltern die Zu-
kunft unserer Pädagogik und ihrer Welt 
vor? 
Auffallend war, dass einige Zukunfts-
visionen innerhalb weniger Jahre um-
setzbar wären – zum Beispiel dass 
Oberstufenschüler ihren Tagesablauf 
selbst gestalten oder Schulen, die ganz 
projektbezogen arbeiten – von den Au-
torinnen aber ins kommende Jahrhun-
dert verlegt werden. Geben wir den 
Eindruck, dass sich bei Waldorf Verän-
derungen zu langsam vollziehen? 
In den Beschreibungen sind die Lehr- 
personen entweder längst abgeschafft 
oder sie unterrichten genauso wie 
heute. Darin ließe sich ein Auftrag er-
kennen: Sehe ich meine Hauptrolle als 

Pädagoge im Oberstufenbereich darin, 
Wissen zu vermitteln? Erziehe ich die 
jungen Menschen, und wenn ja, wo-
durch? Wie unterscheiden sich meine 
Unterrichtsinhalte, meine Didaktik und 
vor allem meine Intentionen von gut 
produzierten Lernvideos? 
Manche Einfälle brachten uns zum 
Schmunzeln, so zum Beispiel die Flug-
eurythmie, die in zwei Waldorfschulen 
auf dem Mars gegeben wird. Dass 
– wie in einem Beitrag geschildert – 
Waldorflehrerl iml Jahrl 2120l diel Weltl 
regieren werden, ist vielleicht noch un-
realistischer als Schulen im All, aber 
dass man sich virtuell am Unterricht 
jeder Waldorfschule auf der Welt be-
teiligen kann und mit den Mitschülern 
global an sozialen Projekten arbeitet, 
ist doch ein wünschenswertes Ziel.  
Hier zwei der Siegerbeiträge. Red.
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Die Zeit, sie reist, die Gegenwart weicht der Zukunftsferne, naht im Rennen.
Im Rennen gegen Raum und Zeit.
Im ewigen Eis lange vereint.
Zur Schule empor, die Leute im Chor den Segen zerlegen und der Ferne entgegentreten.
DerlStein,lerlweicht,ldaslMetallltut‘slgleichldemlHimmel,leslnahtlwieleinlSchifflauflFahrt.
Die Schule droht zur Brechung und Berstung durch Strahlungshand.
Langsam entwand.
Dem Segen, Frieden auf langen Wegen muss man langsam entgegentreten.
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E I N  T A G  I N  D E R  W A L D O R F - 
S C H U L E  D E R  Z U K U N F T

Ein kleiner Roboter kommt in mein Zim-
mer. Er spielt mir mein derzeitiges Lieb-
lingslied ab. Als er sieht, dass ich wach 
bin, liest er meinen Kalender vor und 
fragt mich, wie es mir geht. Es ist der 
5.5.2050, ein Donnerstag. Ich gehe 
in die Küche, wo ich schon den Mixer 
höre, der mir meinen Smoothie macht. 
Mein Kühlschrank sagt mir, welches 
Vesper ich heute mitbekomme. Ich zie-
he Sportkleidung an und mache mein 
Workout. In der Dusche riecht es nach 
Rose, wie jeden Donnerstag. Ich ziehe 
die Schuluniform an, vor der Tür war-
tet schon meine Drohne, die mich zur 
Schulelfiegenlwird.
In der Schule logge ich mich mit meinem 
Tablet in das System ein. Sofort bekom-
me ich alle meine Aufgaben und Fächer 
aufgelistet. Ich setze mich an meinen üb-
lichen Platz, einen gemütlichen Sessel 
an einem der großen Fenster. Um mich 
herum kommen immer mehr Menschen, 
die sich auch in einen der Sessel oder 
an einen der Tische setzen. Manche 
arbeiten in Gruppen, andere alleine. 
Ich fange mit Mathe an, meinem Hass-
Fach, und arbeite mich dann durch die 
Fächer, wie zum Beispiel Umwelt und 
Soziale Medien. In der Mittagspause 
esse ich meinen Heuschreckensalat und 
unterhalte mich mit meinen Freunden. 
Durch die Lautsprecher kommt leise  
Musik und ich sehe, wie draußen die 
Menschen zu Fuß oder mit den Fahr-
rädern über die Staßen eilen, oder 

unter großen Bäumen sitzen. Ich weiß, 
dass vor etwa 30 Jahren die Welt an 
einem ihrer Tiefpunkte war. Doch zum 
Glück haben die Fridays-For-Future-De-
mos geholfen und die Politik hat etwas 
geändert. Trotzdem müssen wir noch 
sehr auf unseren Planeten achtgeben.
Auf die nächste Stunde freue ich mich 
schon besonders. Wir haben Yoga. Zu-
sätzlich zu Sport kann man, wenn man 
will, noch Yoga machen. Generell sind 
alle Fächer freiwillig. Man wird aber 
später besser bezahlt, wenn man einen 
Abschluss hat. Ich gehe zwar auf eine 
Waldorfschule, aber das Konzept hat 
sich im Vergleich zu früher komplett 
verändert. Es gibt keine Klassen mehr, 
sondern jeder hilft jedem. Wenn man 
gar nicht mehr weiter kommt, kann man 
sich ein Video über das zu bearbeiten-
de Thema anschauen. Eurythmie gibt es 
nicht mehr, sie wurde durch die Fächer 
Soziales und Politik ersetzt.
Mein Schultag geht jeden Tag von 8:00 
bis 15.30 Uhr. In dieser Zeit habe ich 
zwei Stunden, um mich mit Freunden 
zu treffen und an sozialen Projekten zu 
arbeiten, die Armut und Welthunger be-
seitigen sollen.
Als um 15:30 Uhr endlich die Schule 
vorbei ist, freue ich mich schon auf mei-
nen freien Nachmittag, den ich mit dem 
Packen meines Koffers für das Feld-
messpraktikum auf dem Mars verbrin-
gen werde. Am Abend gebe ich noch 
schnell meine gesundheitlichen Daten in 
mein Tablet ein, wodurch ich am nächs-
ten Tag ein perfekt auf mich abgestimm-
teslSchulprogrammlhabenlwerde.l◊
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Jahr für Jahr erkranken viele Menschen an Influenza, der 
»echten Grippe«, die immer wieder auch einen schweren 
Verlauf nimmt. Seit dem Frühjahr 2020 sind wir zusätzlich 
mit einer neuartigen Form des Corona-Virus konfrontiert.
Markus Sommer zeigt auf, welche Möglichkeiten eine  
inte grative Medizin bietet, um diesen Erkrankungen  
vorzubeugen oder sie wirksam zu behandeln.
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Zum Corona-Virus

Die Veränderung der Lebenswelt durch den Menschen und 
ihre Rückwirkung auf den Menschen

Von Albrecht Schad

Ende Dezember 2019 tritt die neue Atemwegserkrankung COVID-19 (corona virus desease 2019) zum ersten Mal in der  
Millionenstadt Wuhan in China auf. Woher kommt das Virus? Das wissen wir nicht wirklich. Viren sind überall.  
Und der Großteil der pathogenen Viren des Menschen stammt aus dem Tierreich und ist auf den Menschen übergesprungen. 
Auch sind Sars-Viren, zu denen das Corona-Virus gehört, nichts Unbekanntes. Beim schweren Verlauf einer Lungenent-
zündung beim Menschen haben schon immer Sars-Viren eine Rolle gespielt. Wir leben also schon lange mit ihnen zusammen.  
Vom Grippe-Virus kennen wir die Fähigkeit schneller Mutationen. Dies dürfen wir auch für Sars-Viren annehmen.  
Das Corona-Virus (Sars-CoV-2) verändert unser Leben und unseren Alltag tiefgreifend (Stand Juni 2020).

Wie kommen wir wieder aus der Sache heraus? Impfen 
ist eine Möglichkeit. Aber dass es bald eine gute Impfung 
geben wird, ist nach dem jetzigen Stand eher unwahr-
scheinlich. Ansonsten: Immunisierung zulassen (Kinder-
gärten, Schulen und Unis öffnen?), »social distancing« 
beibehalten und die Menschen, die einer Risikogrup-
pe angehören, schützen. Dass sich die Mortalität nicht  
wesentlich von der Influenza unterscheidet, ist möglich, 
aber aufgrund der unklaren Datenlage, nicht zu entschei-
den. Es ist im Moment nicht leicht, sich festzulegen. 
Denn unser Wissen ist noch nicht ausreichend. Es bedarf  
weiterer Forschung. In sechs Monaten wissen wir mehr. 
Bis dahin sei allen geraten: Demut vor der Wirklichkeit. 

Wann schaden Viren? 

Viren haben eine Proteinhülle und darin etwas Erbsub-
stanz. Damit verfügen sie über ein Programm, das die Tei-
lung und damit die Vermehrung steuert. Aber sie können 
sich nicht selber vermehren, sie haben keinen eigenen 
Stoffwechsel und sie können schon gar nicht reisen. Inso-
fern sind sie umfassend unselbstständig. Sie können nur 
mit Hilfe eines Wirtes existieren. Die Biologen diskutieren 
durchaus darüber, ob Viren überhaupt im engeren Sinne 

»leben«. Die deutsche Virus- und Krebsforscherin Karin 
Mölling sieht allerdings gerade in Zusammenhang mit  
Viren den Ursprung des Lebens auf der Erde und betrach-
tet sie deshalb als Lebewesen.
Leben ist immer das Bilden von labilen Gleichgewichten. 
Im Laufe der Evolution sind sehr komplexe ökologische 
Gleichgewichtssysteme entstanden. In dem Moment, 
in dem der Mensch diese Gleichgewichte zu zerstören 
begann, wurden Viren frei, die zu menschlichen Krank-
heitserregern wurden. Wir können das schon seit dem 
Neo lithikum nachweisen, als der Mensch sesshaft wurde 
und in die Naturzusammenhänge zerstörerisch eingriff. 
Die Folge: Masern- und Tuberkulose-Erreger sprangen 
von den Kühen, denen sie gar nichts gemacht hatten  
(apathogen), auf den Menschen über, der Keuchhusten-  
Erreger stammt von den Schweinen und die Grippe wur-
de von den Enten auf den Menschen übertragen (Atlas 
der Globalisierung). Wir kennen solche Beispiele auch aus 
jüngerer Zeit: Nach allem, was wir wissen, sprang der Er-
reger der AIDS-Erkrankung im Kongo von Makaken auf 
den Menschen über; ebenso in Indien und Bangladesch 
der Cholera-Erreger aus den Mikroorganismen im Brack-
wasser der Mangrovenwälder, die massiv abgeholzt wurden. 
Gleiches gilt für die US-amerikanische Massentierhaltung,  
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bei der die Hälfte der Tiere mit EHEC infiziert ist (Entero-
hämorrhagischer Escherichia coli, eine Mutante unse-
res normalen Darmkeimes E. coli, die blutige Durch-
fälle und Nierenversagen verursacht). EHEC ist für den 
Menschen, aber nicht für die Tiere, schädlich. Über das 
Trinkwasser gelangen sie in den menschlichen Nahrungs-
kreislauf und sorgen jedes Jahr für über 90.000 EHEC- 
Erkrankungen in den USA (Venegas-Vargas 2016).
2005 konnten Wissenschaftler das Virus der Spanischen 
Grippe mit dem Subtyp A/H1N1 rekonstruieren. Sie ver-
muten, dass das Virus damals im mittleren Westen der 
USA von Schweinen auf den Menschen übergegangen war. 
Es scheint plausibel, dass in China auf den Wet-Markets, 
wo lebende Tiere, oft aufgestapelt in engen Käfigen, ge-
halten werden, das Coronavirus auf den Menschen über-
sprang. Auch die Erreger von SARS, Vogelgrippe u.a. neue 
Seuchen entstammen aus solchen beschämenden Verhält-
nissen oder aus der Massentierhaltung (Wallace, 2016).
In allen oben geschilderten Fällen lebten die Tiere mit 
den Viren zusammen, ohne dass sie erkrankten. Erst 
wenn der Mensch die Natur zerstört und/oder die Tiere 
unter furchtbaren Stress gesetzt werden, springen die 
Viren auf den Menschen über und/oder mutieren zu  
pathogenen Formen. Der Mensch schafft Bedingungen, 
die krankmachend wirken und wird damit Teil eines  
pathologischen Gesamtsystems, das auf ihn selbst zu-
rückwirkt. So schreibt Thomas Hardtmuth: »Die Patho-
logie durch Mikroorganismen beginnt dort, wo wir die 
Auto nomie-Sphären von Mensch und Tier missachten.  
Seuchen brechen da aus, wo Mensch und Tier unter Dauer-
stress stehen, in Krisengebieten, wo Enge, Angst, Mangel 
und Natur ferne bestehen, in der Massentierhaltung ebenso 
wie in großen Menschenansammlungen unter inhumanen 
Bedingungen« (Hardtmuth 2020).

Bedrohliche Umgestaltungen

Menschliche Zellen sind also die Träger des Corona-Virus. 
Dadurch sind aber nicht nur der Mensch, sondern ganz 
allgemein unsere Lebensweise, unsere ökonomischen 
Austauschprozesse sowie politische Strukturen die eigent-
liche Ursache für die Verbreitung des Virus.
Die biologische Funktionsweise des Virus macht die kul-
turelle und soziale Rolle dieses Geschehens deutlich. Der 
Mensch, in den sich das Virus einnistet, gestaltet unsere 
Erde um – zuerst langsam und kaum bemerkbar. Inzwi-
schen wird das Ausmaß unserer Umgestaltung der Erde 
bedrohlich. Diese Umgestaltung, die Transformation des 
Planeten, bezeichnen wir als Anthropozän. Das Coro-
na-Virus greift die vom Menschen geschaffene anthropo-
zäne Welt an. »Durch die rasante Vermehrung des Virus 
und seine Weitergabe werden Strukturen und Defizite 
dieser anthropozänen Welt wie in einem Brennglas ausge-
leuchtet und auf die Probe gestellt« (Scherer 2020).
Durch was zeichnet sich das Anthropozän aus? Wir ha-
ben uns eine Technik und Infrastruktur geschaffen, die 
inzwischen umfassend in das Leben der Erde eingreifen. 
Wir transformieren also nicht nur den Planeten, sondern 
bringen die Lebensprozesse der Erde aus dem Gleichge-
wicht. Wir bewirken den Klimawandel, also den Anstieg 
der durchschnittlichen Temperaturen auf der Erde. Die 
Meere versauern. Wir haben einen beängstigenden Was-
serverbrauch. Und wir haben in die Welt unvorstellbare 
Mengen an Plastik gebracht. In Form des Mikroplastik 
ist es inzwischen allgegenwärtig. Wir nehmen jeden Tag 
Mikroplastik mit der Nahrung zu uns. Wir kaufen im Su-
permarkt Fleisch. Wir sehen aber nicht, und wollen es zu-
meist auch gar nicht wissen, unter welch unerträglichen 
Umständen die Tiere in der Massentierhaltung gehalten 
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werden. Wir quälen heute Tiere in einem Ausmaß, wie es 
das noch nie gegeben hat. Die Folge ist auch ein erhebli-
cher Beitrag zur Bildung von CO2 und riesige Mengen an 
Fäkalien. Das Problem, das damit zusammenhängt, liegt 
darin, dass wir das alles nicht unmittelbar bemerken. Es 
scheint, als ob das oben Geschilderte unsichtbar wäre. Wir 
nehmen zwar Regen und Temperatur wahr. Aber wir ha-
ben keine Wahrnehmung für den Klimawandel, der sich 
über längere Zeit vollzieht. Wir sehen zwar weggeschmis-
sene Plastikflaschen. Aber wir nehmen das Mikroplastik 
und was es möglicherweise in uns bewirkt, nicht wahr. 
Wir nehmen das Tierleid nicht wahr. Wir reisen zwar ger-
ne und viel. Aber wir haben keine Wahrnehmung dafür, 
was das bedeutet. Was bedeutet es, wenn täglich mehr als 
zweihunderttausend Flugzeuge Millionen von Menschen 
und Waren um die Erde transportieren? Diese Mobilität 
wird zum Vehikel des Virus. Es scheint kein einziges 
Land auf der Erde zu geben, in dem es inzwischen nicht 
aufgetreten ist. Es gibt keinen Ort mehr, an den wir uns 
zurückziehen könnten, um ihm zu entgehen. Genauso 
gibt es keinen Ort mehr, an dem wir uns vor der von uns 
bewirkten Zerstörung und Vergiftung der Welt zurückzie-
hen könnten. Damit »sind wir als Akteure immer auch 
Teil des Geschehens. Wir stellen permanent die Welt her, 
der wir dann auch ausgesetzt sind. Das Corona-Virus 
breitet sich dank der Mobilität seines Wirtes auf dem ge-
samten Planeten aus. … Wir müssen unser Handeln und  
Denken als immanenten Teil dieser Prozesse begreifen. Die 
Idee, dass wir mit unserem Wissen die Welt beherrschen 
könnten, erweist sich somit als Illusion« (Scherer 2020).  

Wir haben den Bezug verloren zur Welt, zum Leben 
der Erde. Und wir haben den Bezug verloren zum Mit-
menschen.

Kapitalintensive Technosphäre

Die exponentielle Zunahme unseres Wissens haben wir 
in den letzten Jahrzehnten vor allem dafür genutzt, unser 
Wissen technisch anwendbar und profitabel zu gestalten. 
Und es ist verbunden mit der Logik der Beschleunigung. 
Wir haben unser Wissen viel weniger genutzt für die 
Frage nach gesellschaftlichem Nutzen und Sinn für den 
Menschen und Nutzen und Sinn für die Erde. Dadurch 
haben wir in der Vergangenheit Strukturen geschaffen, 
die uns die Zukunft verbauen. »Die anthropozäne Welt 
beruht auf gigantischen technologischen Infrastrukturen, 
die sich über den ganzen Planeten erstrecken, ... Diese 
Infrastrukturen werden mehr und mehr digital miteinan-
der vernetzt und entwickeln sich zu einer eigenen Sphäre, 
der Technosphäre. Die Technosphäre ist äußerst kapital-
intensiv und führt zur Akkumulation von ökonomischer 
Macht« (Scherer 2020). Diese Strukturen werden durch 
die Corona-Krise aufgedeckt. Sie hat ungeheuer viel Geld 
abgezogen aus gesellschaftlichen Bereichen, die in diesem 
Sinne nicht produktiv sind. Dieses Geld fehlt vor allem im 
Gesundheitswesen, in den Schulen und in allen Bereichen 
des Sozialen, wie etwa der Pflege. Es fehlt der nachhaltig 
wirtschaftenden Landwirtschaft und der artgemäßen Tier-
haltung. Die Erde und ihre Lebewesen werden gequält, 
ausgebeutet und vergiftet. Opfer des Virus sind vor allem 
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› die Menschen des Südens, die von den Prozessen der Glo-
balisierung nicht profitieren, aber ihnen ausgesetzt sind. 
Man schaue sich nur an, was in Indien mit Millionen 
Wanderarbeitern gerade passiert, die ihre Arbeit und ihr 
Einkommen verlieren. Dadurch verarmen sie nicht nur 
noch mehr, sondern verhungern schlichtweg. Entspre-
chendes spielt sich völlig unbeachtet von uns in Afrika ab. 
Länder wie China oder Südkorea haben vorgeführt, dass 
die Virusbekämpfung scheinbar die totale Überwachung 
und Kontrolle aller sozialen Abläufe nötig macht. Das Ver-
sprechen der westlichen Moderne war lange Zeit, die Au-
tonomie und die Freiheitsrechte zu garantieren. Das wur-
de erkauft durch die Ausbeutung der Natur und durch die 
Ausbeutung der Menschen, die nicht in den westlichen 
Staaten leben. In den letzten Jahrzehnten verwandelte 
sich dieses Freiheitsversprechen in das Recht auf unbe-
grenzten Konsum: Alles jederzeit kaufen zu können und 
jederzeit überall hinreisen zu können. Inzwischen führen 
wir auf jeder Ebene Krieg gegen alles, was mit dem Leben 
zusammenhängt. Und nun taucht aus dieser Lebenssphä-
re etwas auf, das Corona-Virus, das uns die Folgen unse-
res Handelns drastisch vor Augen führt.

Viren machen Leben möglich

Die Viren sind nicht nur Teil der Lebenswelt. Sie stehen 
am Anfang des Lebens. Sie sind überall. Sie spielen bei 
den Prozessen der Evolution eine zentrale Rolle. Etwa die 
Hälfte unseres Erbgutes ist viralen Ursprungs. Virales 
Erbgut findet sich lückenlos im Erbgut aller Lebewesen. 
Die Viren sind Teil jener Mikrobenwelt, die als periphere 
Lebenswelt das Leben der Erde und damit auch unser Le-
ben möglich machen.

Dieser Krieg gegen das Virus zeigt in seinen Auswir-
kungen, dass wir ihn nicht werden gewinnen können. 
Plötzlich erscheint es akzeptabel, dass Grundrechte vor-
übergehend eingeschränkt werden. Plötzlich scheint es 
akzeptabel, die Wirtschaft in einem die Existenz des wirt-
schaftenden Menschen bedrohlichen Ausmaß herunter-
zufahren. Plötzlich scheint es akzeptabel, weitreichende 
Kontrollen auszuüben, verbunden mit dem Versprechen, 
das Virus verschwinden zu lassen.
Nein. Die Pandemie in Zusammenhang mit dem Virus 
Sars-CoV-2 gibt uns die Chance, die Möglichkeit, man 
könnte auch sagen, zwingt uns – neu zu überdenken, wie 
wir die Zukunft gestalten wollen:
Wir müssen ein neues Verhältnis zur Erde aufbauen, 
sonst werden wir sie noch mehr zerstören. Wir müssen 
wieder neu lernen, mit der Natur zusammenzuarbeiten.
Welche Technik können wir entwickeln, damit wir Land-
wirtschaft in Zusammenarbeit mit den Naturprozessen 
betreiben können? Maschinen und Methoden, die es  

erziehungskunst September | 2020



2020 | September erziehungskunst

ermöglichen, dass wir keine Gifte mehr einsetzen? Die Erde und wir sind  
eines und gehören einer gemeinsamen Lebenssphäre an. Wir verdanken uns 
der Erde (Schad 2019). Wir müssen lernen, mit dem Leben zusammenzu-
arbeiten. Wir müssen uns immunisieren. Das Leben hat längst gelernt, mit 
Mikroben umzugehen. Wir müssen ein neues Verhältnis zum Mitmenschen 
aufbauen. Dazu gehört, dass wir alles tun sollten, den medizinischen Betrieb, 
den wir brauchen, nicht als etwas anzusehen, das profitabel arbeiten muss 
oder sogar Gewinn bringen soll. Hier muss wieder der Gedanke der Fürsorge 
für den anderen Menschen einziehen und nicht weiterhin das Streben nach 
Gewinn herrschen. Wir müssen gemeinsam die Frage beantworten, welche 
Welt wir wollen. ‹›

Zum Autor: Dr. Albrecht Schad unterrichtet als Oberstufenlehrer an der Freien Waldorf-
schule Uhlandshöhe die Fächer Biologie, Chemie, Geographie und ist Professor für 
Methodik-Didaktik der Naturwissenschaften an der Freien Hochschule Stuttgart.
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Das Versprechen der westlichen  
Moderne war lange Zeit, die Autonomie 
und die Freiheitsrechte zu garantieren. 
Das wurde erkauft durch die Ausbeutung 
der Natur und durch die Ausbeutung  
der Menschen.
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Die Natur erkennen lernen
Die Erde lebt. Und wir leben auf und 
von ihr, verändern sie und hinterlassen 
vielfältige Spuren. Welche Folgen unser 
Handeln für die Erde hat, lässt sich am 
Zustand der Erdchakren ablesen. Denn 
diese in der Geomantie bedeutsamen Or-
gane der Landschaft stehen nicht nur in 
Analogie zu den Chakren des Menschen, 
sie sind auch als Kollektivorgane der vor 
Ort lebenden Menschen zu verstehen.

 »Die ökologischen Zerfallsprozesse 
dringen immer tiefer ein in unser 
Leben und in die lebendige Umwelt. 
Rettende Maßnahmen können einen 
dauerhaften Erfolg nur haben, wenn 
jeder einzelne Mensch die veralteten 
Muster unserer Beziehung zur Erde 
und zur Natur wandelt …  
Das Buch von Gregor Arzt ist dazu 
eine ausgezeichnete Anregung und 
Inspirationsquelle.«
 Marko Pogačnik

www.urachhaus.com
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Ich betrete die Klasse, es ist 11:55 Uhr. Bestandsaufnahme: 
Vier Schüler liegen übereinander und hauen sich – »zum 
Spaß«, wie sie mir versichern. In der Ecke vergleichen drei 
Mädels ihren Nagellack, davor hat einer seinen Kopf auf 
den Tisch gelegt und schläft. Ein weiterer Junge versucht, 
in einer betont femininen Form den unsichtbaren Cat-
walk zu beschreiten. Dabei erhält er lautstark Tipps von 
einer Menge Mädels. Der Rest der Klasse geht ebenso ir-
gendwelchen »wichtigen« Tätigkeiten nach. Auf der Tafel 
steht: »Der Schüler XY stinkt« und darunter hat irgendwer 
einen »Flying Penis« gemalt. Über all dem hängt eine war-
me Glocke aus Schweiß und Testosteron, und es herrscht 
eine Lautstärke, als wenn man seinen Kopf in das Trieb-
werk eines Jumbos halten würde.
So in etwa ab der achten bis zur zehnten Klasse wird bei 
den Schülern im Innern, quasi im Oberstübchen, umge-
baut und renoviert. Und dafür müssen nun mal alle Möbel 
raus. Bei den Schülern heißt das Möbel Hirn. Wenn sie 

Zuviel Unterricht

Von Holger M
ich

els

fertig sind mit Renovieren, so irgendwann Ende der zehn-
ten Klasse, finden sie dann meistens dieses Möbelstück 
wieder. Und dann kann es weiter gehen. 
Es gibt immer wieder die Frage, ob in der Waldorfschule 
nicht zu viel Unterricht ausfällt. Ich glaube in den Klassen 
8 bis 10 findet viel zu viel Unterricht statt. Während der 
Pubertät führt intellektuelles Unterrichten zu Frustration 
und Überforderung auf allen drei Seiten: Schüler, Lehrer 
und Eltern. Also: Warum der Stress? 
Ich bin mir völlig sicher: Zu Beginn der Waldorfbewegung 
hätte ich für diesen Umstand andere Worte gefunden. Zu 
dieser Zeit gab es jedoch auch noch keine Jumbojets und 
so weiter und so fort … ‹›

62 KOLUMNE
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Gefahren und Chancen der Neuen Normalität

Von Johannes Kiersch

Lassen wir es dahingestellt sein, ob – was inzwischen viele bezweifeln – die staatlichen 
Verordnungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie wirklich notwendig waren. Auf 
jeden Fall haben sie das Vertrauen vieler Menschen in die Zuverlässigkeit zentraler 
Maßnahmen auf wissenschaftlicher Grundlage erheblich gestärkt. Jedes persönliche, 
auf eigene Wahrnehmung und selbst verantwortete Gedanken gegründete Urteil wird 
als Risiko empfunden. Die Einsicht, dass jedes Expertenurteil von einem keineswegs 
selbstverständlichen Denkstil geprägt ist und durch bestimmte unbewusste Spielregeln 
im Denkkollektiv der maßgeblichen Forscher konfiguriert wird (Fleck 1980), scheint bei 
uns Deutschen völlig verloren gegangen zu sein. Für die Pädagogik der Waldorfschu-
len hat das üble Folgen. Die ohnehin schon bestehende Tendenz, für alles und jedes 
einheitliche Regelungen zu fordern, das Zentralabitur, ein bundesweit einheitliches 
Berechtigungswesen, einen Bundes-Kultusminister, wird sich verschärfen. Immer we-
niger wird man beachten, dass dem Staat die Aufsicht über das Bildungswesen zusteht, 
nicht aber irgendeine Gestaltungsbefugnis. Vielfalt, wie die Waldorfpädagogik sie for-
dert und wie unser Grundgesetz sie garantiert, wird noch mehr als bisher als über-
flüssiger Luxus, als Privatvergnügen oder gar als staatsgefährdend eingeschätzt wer-
den. Gegner der Waldorfpädagogik werden sich solche Stimmungen zunutze machen. 

Besserer Lernerfolge durch digitales Lernen?
Verstärkt wird das alles durch die vollkommen irrationale, euphorische Begeisterung für 
eine umfassende Digitalisierung des Unterrichtswesens, die wir gerade jetzt erleben. 
Jürgen Kaube von der FAZ, einer unserer klügsten Journalisten, hat nach gründlicher 
Recherche ermittelt, dass es keinen einzigen stichhaltigen Beweis für die Wirksamkeit 
der dafür eingesetzten enormen Steuermittel gibt. »Belastbare Hinweise darauf, dass 
der Unterricht durch Einsatz von Software besser wird, oder dass Kinder, die mehr 
Zeit am Computer verbringen, bessere Lernerfolge zeigen, gibt es jedoch nicht« (Kaube 
2019). Aber das tut der Begeisterung keinen Abbruch. Welche wunderbaren Möglich-
keiten tun sich da auf! Und wie modern ist das alles! »Offene Massen-Online-Kurse, 
sogenannte MOOCs, die Bildungshungrigen jedes erdenkliche Thema bis hin zu ma-
schinellem Lernen nahebringen, für die Ewigkeit dokumentierte TED-Konferenzen, 
betriebliche Akademien, die in eigenen Studios Lehrfilme produzieren und dann im 
Intranet verbreiten, oder YouTube-Kanäle der Bundeszentrale für politische Bildung 
oder des Goethe-Instituts. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Noch nie war Wissen so 
frei, leicht und demokratisch zu erwerben« (Krieger 2018).
Zugrunde liegt dieser Euphorie die durchaus problematische Vorstellung, dass es in der 
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Müssen wir 

auch in der 

Schule primär 

dafür sorgen, 

dass das Brutto- 

sozialprodukt 

wieder wächst?

Schule vor allem anderen um die Übermittlung definierter Wissensbestände gehe. Die 
»lebendig werdende Wissenschaft«, auf die es in der Waldorfschule ankommt (Steiner 
1919), stört da nur. Mit den jüngeren Kindern die Welt in Bildern erleben, im Gespräch 
mit den älteren Schülern Möglichkeiten erwägen, nach dem tieferen Sinn des gemein-
sam Wahrgenommenen zu fragen, Andacht und Ehrfurcht gegenüber den Wundern 
der Welt pflegen: Für den leistungsbewussten Lerner, der sich auf den »harten Lebens-
kampf« im kapitalistischen System vorzubereiten hat, ist das überflüssiges Larifari. 
Und verlangt nicht auch der enorme wirtschaftliche Schaden, den die Pandemie ange-
richtet hat, nach zielbewusster gemeinsamer Anstrengung? Müssen wir nicht auch in 
der Schule primär dafür sorgen, dass das Bruttosozialprodukt wieder wächst? 

Lernen zu Hause und zusammen 
Waldorfpädagogen werden im Sog solcher Stimmungen noch sehr viel zielbewusster 
als bisher die menschenbildenden Qualitäten ihrer Pädagogik betonen und verteidigen 
müssen. Dafür gibt es viel stille Sympathie im Lande. Vielleicht könnten wir die darin 
verborgenen Kräfte aktivieren, wenn wir nicht allzu starr am traditionellen Modell der 
Waldorfschule festhalten. Ich habe als Lehrer gern an einer großen, einer dreizügigen 
Waldorfschule gearbeitet und immer die Ansicht vertreten, dass nur Schulen dieser Art 
die Kraft und die Mittel haben, die Waldorf-Praxis wirksam in der Welt auszubreiten. 
Rudolf Steiner hat mit österreichischem Humor von den »Schnakerl-Schulen« gespro-
chen, den kleinen Winkelschulen, die er eher kritisch sah. Heute wünsche ich mir, dass 
überall auch kleine und kleinste Waldorfschulen entstehen, die miteinander beraten, 
was mit bescheidenen Mitteln getan werden kann, auch auf dem Dorf. Viele Eltern in 
Großstädten suchen heute ihren Kindern zuliebe eine Wohnung in ländlicher Umge-
bung, wo es noch Tiere gibt, Wiesen und Wälder. Die fortschreitende Digitalisierung 
aller Berufe erleichtert ihnen das Arbeiten im Home-Office. Sollte es nicht möglich 
sein, nach dem Vorbild anderer Länder auch bei uns das Homeschooling genehmigt 
zu bekommen, den Privatunterricht zu Hause? Nicht alles, was sich an einer großen 
Waldorfschule machen lässt, wäre da möglich. Aber Grundlegendes wie das Lernen mit 
allen Sinnen, das Singen und Musizieren, die Arbeit mit der Hand, das freie Fragen und 
Forschen im Gespräch ließe sich auch im Modus des Homeschooling pflegen, beson-
ders wenn sich mehrere Familien dabei zusammentun. Wir gehen nach dem Ende der 
Pandemie auf lebhafte Debatten über Umweltprobleme und die Schäden einer profitori-
entierten Leistungsgesellschaft zu. Kleine Waldorfschulen auf dem Land, die miteinan-
der und mit den großen Schulen der Waldorf-Tradition ins Gespräch kommen, könnten 
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dabei hilfreich sein. So ähnlich wie vor hundert Jahren die ersten Demeter-Bauernhöfe 
Pioniere waren für die grüne Bewegung unserer Gegenwart. 
Es könnte aber auch sein, dass die zu erwartenden Debatten nach dem Abflauen 
der Pandemie den heute noch dominierenden Denkstil in der wissenschaftlichen  
Forschung verändern. Der amerikanische Philosoph Thomas Nagel hat in den USA 
einen Sturm der Entrüstung hervorgerufen mit dem viel zitierten Satz: »Warum die 
materialistische neodarwinistische Konzeption der Natur so gut wie sicher falsch ist« 
(Nagel 2013). Solche Thesen könnten uns helfen, die unserer Pädagogik zugrunde  
liegende »Weltanschauung« offensiver zu vertreten. Der norwegische Schriftsteller 
Kaj Skagen, der nach fünfzehn Jahren harter Arbeit den ersten Teil einer monumen-
talen Steiner-Biografie vorgelegt hat, stellt in einer Art Nachwort dazu den Begründer  
der Waldorfpädagogik als großen »Mystiker« in der Tradition des Meister Eckhart, des 
Nicolaus Cusanus und Jakob Böhmes vor (Skagen 2020). Diese These hat das Zeug 
dazu, der jetzt in Gang kommenden akademischen Steiner-Forschung ganz neue  
Perspektiven zu eröffnen und dem viel geschmähten Begriff der »Esoterik«, mit dem 
auch Steiners Anthroposophie diskreditiert wird, seine alte Würde zurückzugeben 
(Hanegraaff 2012). Vielleicht können wir nach bestandener Corona-Prüfung in fünf 
Jahren den hundertsten Todestag Rudolf Steiners als Höhepunkt in der Geschichte der 
Waldorfpädagogik feiern. ‹›

Zum Autor: Johannes Kiersch war Waldorflehrer und ab 1973 am Aufbau des Instituts für Waldorf-
pädagogik in Witten beteiligt. Publikationen zur Waldorfpädagogik und anthroposophischen 
Esoterik.
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Hilfreicher Schatz für den  
Religionsunterricht

In diesem Buch finden interessierte Leser eine reiche 
Sammlung an Texten zu grundlegenden Themen und 
Fragen des freien Religionsunterrichts. Es umfasst Dar-
stellungen von Geographischem wie Historischem zum 
Heiligen Land über Evangelisten- und Jünger-Biografien 
bis zu praktischen Anregungen zum Unterricht und Hin-
weisen zu grundlegenden Motiven oder Zeugnissen. Die 
Bildbetrachtung des »Abendmahls« und die Anregungen 
zur Betrachtung des Isenheimer Altars mit Schülern von 
Hildegard Blümmel ergänzen die Sammlung. Die Natur, 
wichtige Orte, geografische Besonderheiten und die Ge-
schichte Palästinas werden knapp und doch eindrucksvoll 
beschrieben. Porträts zu den vier Evangelisten und den 
zwölf Jüngern mit entsprechenden Fragestellungen aus 
der theologischen und anthroposophischen Diskussion 
sind plastisch und geben eine gute Grundlage für die wei-
tere Beschäftigung. Es folgen begriffsklärende Texte und 
menschenkundliche Hinweise zum Lehrplan des Religi-
onsunterrichts und der Jugendfeier wie auch praktische 
Anregungen für den Unterricht, zum Beispiel zur Evange-
lienarbeit in der Mittelstufe. Auch die Diskussion um die 
Frage »Ethik- oder Religionsunterricht?« wird nicht ausge-
spart. Einige farbige Abbildungen und eine Literaturliste 
runden die Darstellung ab.

Alle Texte sind aus der langjährigen Erfahrung der Autorin 
geschöpft und vermitteln ein tiefes Verständnis der Inhal-
te und didaktischen Fragestellungen des Religionsunter-
richts. Sie sind in klarer, präziser und dennoch Laien ver-
ständlicher Sprache gehalten. Von Kügelgen hat hier aus 
zahlreichen für den Waldorflehrer bedeutsamen Quellen 
zusammengetragen, was an theologischer und anthropo-
sophischer Literatur dazu vorliegt. Zum Teil paraphrasiert 
sie die wichtigsten Aspekte der Themen, immer begleitet 
von zum Teil kommentierten Quellenangaben, aus denen 
der Leser seine Studien vertiefen kann. Dabei werden so-

wohl zentrale Steiner-Vorträge und -zitate wie auch die 
anthroposophische Literatur des letzten Jahrhunderts 
berücksichtigt, daneben moderne theologische Angaben 
und Wikipedia-Einträge. Esoterische Quellen werden ge-
nannt. Diskussionsfragen sind gehaltvoll kommentiert.
Die eiligeren Leser finden gut komprimierte Hinweise zu 
allen Themen des Religionsunterrichts – nicht nur für die 
Mittelstufe –, die einem unendlich viel an Recherche und 
langwieriger Literatursuche ersparen. Jedem Lehrer des 
freien Religionsunterrichts wie auch allen an diesen The-
men Interessierten sei wärmstens ans Herz gelegt, diesen 
anregenden und hilfreichen Schatz zu nutzen.   
                      Susanne Speckenbach

Der Oberstufenlehrplan und seine  
wissenschaftliche Aktualität

Der Oberstufenunterricht unserer Waldorfschulen stellt 
vielseitige Herausforderungen an die Lehrkräfte. So soll 
er u.a. biographische Anregungen bieten, individuell ge-
staltet sein, den Waldorflehrplan ebenso berücksichtigen 
wie staatliche Auflagen, auf die neuesten Erkenntnisse 
der verschiedenen Wissenschaften eingehen und nicht 
zuletzt zum erfolgreichen Bestehen eines anerkannten 
Schulabschlusses führen. Es ist daher begrüßenswert, 
dass unter der Herausgeberschaft von Albrecht Hüttig 
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zehn Autoren für einen Aspekt dieser Aufgabenviel-
falt eine maßgebliche Hilfestellung anbieten. Sie zeigen 
auf, wie sich zentrale Themen des Waldorflehrplans an 
den aktuellen erkenntnistheoretischen Stand einzelner 
Fachgebiete anschließen lassen. Ein weiter Bogen wird 
gespannt: von den Naturwissenschaften und der Mathe-
matik über die Fremdsprachen, den Literaturunterricht 
sowie der mittelalterlichen Literatur bis hin zur Ge-
schichte. Die Aufsatzsammlung erschien pünktlich zum 
hundertjährigen Geburtstag der Waldorfschulbewegung. 
Der Titel deutet bereits an, dass es nicht nur um die ak-
tuellen wissenschaftlichen Auffassungen geht, sondern 
auch um deren Herausbildung im Lauf der Erkenntni-
sentwicklung. In diesem Prozess treten manchmal auch 
Standpunkte für eine längere Zeit in den Hintergrund, 
um dann aufgrund neu gewonnener Erkenntnisse wie-
der an Aktualität zu gewinnen. Es gelingt den Autoren 
aufgrund ihres profunden Wissens und ihrer akribischen 
Recherchen, die ermittelten Bezüge des Waldorflehr-
plans zum derzeitigen erkenntnistheoretischen Stand der 
Wissenschaften durchweg interessant, überzeugend und 
präzise darzustellen. Das gilt auch für Themen wie etwa 
die Auffassung der Erde als Lebewesen, die für den einen 
oder anderen Zeitgenossen durchaus ungewohnt sein  
mögen. Einen herausgehobenen Stellenwert nimmt die 
Auseinandersetzung mit dem Goetheanismus ein. Dessen 
Multiperspektivität kommt im phänomenologischen 
Unterrichtskonzept der Waldorfpädagogik zum Tragen. 
Seinem Verhältnis zur Wissenschaftsphilosophie des  
20. Jahrhunderts ist ein eigenes Kapitel gewidmet. In den 
übrigen Kapiteln wird in fachspezifischer Weise daran 
angeknüpft. Das Buch ist ein großer Gewinn für Waldor-
flehrer und Eltern. Ebenso können Oberstufenschüler 

Albrecht Hüttig (Hrsg.):  

Wissenschaften im Wandel.  

Zum Oberstufenunterricht an  

Waldorfschulen, 391 S., EUR 66,–,  

Berliner Wissenschafts-Verlag 2019

›

davon profitieren, wenn sie über den Unterricht hin-
aus ihren fachlichen Interessen genauer auf den Grund  
gehen wollen. Aber auch allen, die sich für die Waldorf-
pädagogik und ihren Lehrplan interessieren, sei das Buch 
ans Herz gelegt.                     Dirk Rohde

Formenzeichnen

Der Herausgeber beschreibt das hier vorgelegte Arbeits-
buch Formenzeichnen: »Wenn du einmal damit angefan-
gen hast, ist es eine wunderbare Beschäftigung, durch die 
sich deine Kreativität immer weiter entfalten kann. Entde-
cke eine neue Welt aus Form, Farbe und Bewegung!« Wer 
unter diesem Titel einen neuen Kreativratgeber vermutet, 
eine Anleitung, sich selbst durch eigene Übungen zu zent-
rieren, liegt nicht ganz falsch. Gerade in Coronazeiten mit 
Homeoffice und Onlinetätigkeit ist das beste Eigentherapie. 
Als das Buch entstand, dachte niemand an Corona. Es 
wurde ursprünglich für Lehrer an Waldorfschulen in 
den Niederlanden geschrieben. Es ergänzt und bereichert 
die waldorfpädagogische Literatur zum künstlerischen 
Unterricht im Klassenlehrerbereich. Ziel ist es, Lehrer, 
seien sie nun schon jahrelang tätig oder noch in der Aus-
bildung, zu einem eigenen regelmäßigen Üben anzure-
gen, phantasievoll eigene Unterrichtsideen zu entwickeln 
und dadurch dem Formenzeichnen als Unterrichtsthe-
ma die gebührende methodische Frische zuteilwerden 
zu lassen, die diese Kunst verdient und aus der sie ihre 
gesundmachende Kraft schöpft. In 19 Arbeitsschritten 
werden die Facetten des Formenzeichnens ausgebreitet 
und methodisch aufeinander aufbauend entwickelt. Die 
Abbildungen sind immer Zeichnungen im Prozess, die 
sich selbst erklären, etliche mögen bekannt sein, viele 
sind allerdings neu und verblüffen durch ihre Schlicht-
heit. Wer wäre schon darauf gekommen, einen geflochte-
nen Teppichklopfer als Beispiel für eine Form zu wählen? 
Die Schlichtheit ist der springende Punkt: Sehen lernen 
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und erkennen, das müssen wir immer wieder, Kinder wie 
Erwachsene. Erklärende Texte sind auf das Wesentliche 
reduziert, dafür dreisprachig: englisch, niederländisch, 
deutsch, die Titel zu den Kapiteln in elf Sprachen. Leh-
rerbildung findet weltweit statt, Waldorflehrerausbil-
dung sowieso. Dick Bruin war viele Jahre Klassen- und 
Oberstufenlehrer an verschiedenen niederländischen 
Waldorfschulen und leitete zusammen mit Hildegard 
Berthold-Andrae (†) und Peter Schiefer (†) die Ulmer Mal-
tagungen; seine Tätigkeit in der Lehrerbildung führte ihn 
zuletzt regelmäßig nach Taiwan. Fazit: Ein reichhaltig 
gefülltes Arbeitsbuch, eine Fundgrube nicht nur für Klas-
senlehrer, ach ja, auch für den gestressten Unternehmer, 
Banker und Rechtsanwalt, der für sich eigene Ruhe- und 
Konzentrationsräume schaffen will, ohne große Vorberei-
tung wohlgemerkt.                              Thomas Verbeck

Biographie eines Whistleblowers

Mit Edward Snowden und seinen Enthüllungen ist das 
Ausmaß der digitalen Kontrolle durch US-Einrichtun-
gen sowie einige Internet-Unternehmen ins Bewusstsein 
der Weltbevölkerung gedrungen. Snowden war es als 
CIA-Mitarbeiter gewohnt, seine Identität verborgen zu 
halten. Nun legt der erst Siebenunddreißigjährige eine 
Autobiographie vor und zeigt sich als leidenschaftlicher 
Menschenrechts- und Freiheitskämpfer. Sie ist ein einma-
liges Lebenszeugnis eines modernen jungen Menschen, 
der zu einer intellektuellen und moralischen Autorität der 
Gegenwart geworden ist. Snowden gehört zu der ersten 
Generation, für die die reale Lebenswelt sekundär wurde 
und das Eigentliche sich im Virtuellen abspielte. Das In-
ternet wird von ihm als echter Entwicklungs-, Bildungs- 
und Freiheitsraum erlebt. Um so bitterer ist für ihn dann 
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Meine Geschichte, Festeinband, 

428 S., EUR 22,–, S. Fischer Verlag, 

Frankfurt am Main 2019

die Erkenntnis, wie das Internet zunehmend missbraucht 
wird. Trotzdem er als digital native aufwuchs, prägten 
sich in seiner Kindheit besonders die Äsop-Fabeln, die 
Artus-Sage und die griechische Mythologie mit ihren 
Helden und Göttern seelisch tief ein. Später beschäftigte 
er sich mit dem bekannten Mythenforscher J. Campbell 
und dem Tiefenpsychologen C. G. Jung. Mit Schmerz 
und Scham denkt er an seine unbesonnene reflexartige 
Bejahung des durch die USA 2001 erklärten Kriegs ge-
gen den Terror zurück und rechnet hart mit der ameri-
kanischen Politik ab. Snowden stellt erschüttert fest, wie 
das Ereignis 9/11 zum Sprungbrett einer Angst-Hysterie 
geworden ist und zur schleichenden Installation eines 
totalitären Überwachungssystems führte. Mit 29 Jahren 
beschloss er nach innerem Ringen und völlig auf sich ge-
stellt, das Verbrechen der Massenüberwachung bekannt 
zu machen und dafür womöglich mit seinem Leben zu 
bezahlen. Er empfindet sich wie ein Mensch, der »sein ei-
genes Grab sucht«. Sein letzter Arbeitsort ist die gespens-
tische unterirdische NSA-Einrichtung »Kunia Regional 
Security Operations Center« auf der Hawaii-Insel Oahu. 
Nach seinem »Verrat« durchlebte Snowden ein »Stirb und 
Werde«, verbrachte einen ganzen Monat in Hongkong 
und nach zwanzig Stunden Zwischenlandung weitere 
fünf Wochen auf dem Moskauer Flughafen Scheremetje-
wo. Russland gewährte ihm Asyl. Die US-Behörden stell-
ten einen Auslieferungsantrag. Im Frühjahr 2020 endete 
Snowdens Aufenthaltsgenehmigung. Ende März gab er 
ein Interview zur aktuellen Pandemie-Situation, indem er 
herausstellt, wie vor dem Hintergrund der Panik politi-
sche Entscheidungen und Maßnahmen getroffen werden, 
die nicht mehr rückgängig gemacht werden. »Momentan 
wird eine Architektur der Überwachung errichtet.« Die 
Biographie von Snowden, seine Erfahrungen und Er-
kenntnisse bieten Diskussionsstoff ab der 8. Klasse.
       Tomás Zdražil
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Wir suchen ab sofort eine/n (Waldorf-)Erzieher/in für die gemeinsame Leitung 
der Einrichtung im Team (staatlich anerkannte/r Erzieher/in, gleichwertige 
Qualifikation oder ein abgeschlossenes Studium im pädagogischen Bereich).

In unserer Einrichtung werden in 3 VÖ-, 2 Ganztages-, 1 Krippen- und einer 
Vorschulgruppe bis zu 128 Kinder liebevoll betreut.

Zu Ihren Aufgaben gehören allgemeine Verwaltungsaufgaben, Entwicklung 
und Pflege des pädagogischen Konzeptes, Qualitätsmanagement, Konferenzen 

vorbereiten und leiten, Öffentlichkeitsarbeit, enge und professionelle 
Zusammenarbeit mit kooperierenden Einrichtungen, den Eltern, dem Träger und 

externen Partnern.

Sie sind mit der Waldorfpädagogik vertraut, haben eventuell schon Erfahrung im 
Bereich der Leitung einer Kindertagesstätte und fühlen sich angesprochen?  

Dann senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung bitte an untenstehende Adresse.

 

 

Wiedereröffnung:19. September 2020 
 

Ruhe, Erholung und anregende 
Begegnung in der offenen 

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

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

Urlaub im Centro 
Weitere Informationen zu unseren Angeboten unter: 

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

Email: info@centro-lanzarote.de 

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

IMAGINATION 
Die Wirkung von Bildern in Kunst 
und Medien auf Fantasie, Kreativität, 
Vorstellung und Gedächtnisbildung

23. bis 26. Oktober 2020 Herbst-Tagung  
für Kunsttherapeuten und Pädagogen

Veranstaltungsort: Freie Waldorfschule 
Freiburg-Rieselfeld | www.matthias-
gruenewald-kunstschule.de. Veranstalter: 
Matthias Grünewald Kunstschule e.V.  
info@matthias-gruenewald-kunstschule.de 
Tel.: 0171 1882206 •  0761 473532

Die Matthias Grünewald Kunstschule in 
Freiburg bildet aus in Anthroposophischer 
Kunsttherapie, Fachrichtung Malen 
und Gestalten (iARTe zertifiziert). Die 
Ausbildung ist therapeutisch-pädagogisch 
ausgerichtet. Nächster Ausbildungsbeginn 
ist der 2. Oktober 2020. Bis Weihnachten 
ist ein Quereinstieg möglich.

Weiterbildungsangebote für Pädagogen  
und (Kunst)therapeuten, offene Ateliers.
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Grundstudium & Praxisjahr 
Seminar für Pädagogische Praxis Jena
Telefon  0 91 29 / 2 90 64 80
info@waldorf-fernstudium.de

www.waldorf-fernstudium.de

Alles Schlafende hat die Tendenz, 
eines Tages zu erwachen.
R. Steiner

Für unsere Christofferus-Kinderkrippe  
und unseren Kindergarten suchen wir  
ab sofort eine

Fachkraft (d/m/w)  
für die Einrichtungsleitung 
Voraussetzung sind eine waldorfpäda- 
gogische Erzieher/innen-Ausbildung  
und mehrjährige Leitungserfahrung. 

Nähere Informationen: 
www.freie-georgenschule.de/
aktuelles/stellenangebote

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wir sind eine kleine 

Waldorfinitiative im schönen 
Nordseeheilbad Otterndorf 

Für den Aufbau einer 
Waldkindergartengruppe 
suchen wir ab sofort oder 

später eine/n Erzieher*in in 
Teil- oder Vollzeit.  

 Wir sind vier engagierte 
Kolleginnen, die die 

Waldorfpädagogik zeitgemäß, 
im Sinne der Kinder in einem 

Naturkindergarten leben. 
Dafür steht uns eine große 

Wiese und ein wunderschöner 
Wald zur Verfügung.  

Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung! 

 

Sophienweg 3 (Vereinshaus) 
21762 Otterndorf 

Rückfragen: 0163/2783199 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wir sind eine kleine 
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Wir sind eine kleine 

Waldorfinitiative im schönen 
Nordseeheilbad Otterndorf 

Für den Aufbau einer 
Waldkindergartengruppe 
suchen wir ab sofort oder 

später eine/n Erzieher*in in 
Teil- oder Vollzeit.  

 Wir sind vier engagierte 
Kolleginnen, die die 

Waldorfpädagogik zeitgemäß, 
im Sinne der Kinder in einem 

Naturkindergarten leben. 
Dafür steht uns eine große 

Wiese und ein wunderschöner 
Wald zur Verfügung.  
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Bewerbung! 

 

Sophienweg 3 (Vereinshaus) 
21762 Otterndorf 

Rückfragen: 0163/2783199 
 

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.

Wir suchen eine*n:  

Erzieher*in 
für unseren Hort mit mind. 55% 

ab 01.04.2020

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

Grünen oder an der Elbe.  
 

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

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

email@waldorf-bergedorf.de

...Hamburgs schönster Waldorf-Campus

Studienbeginn am

18. September 2020
Anmeldung jetzt noch möglich!
Kursort:  Rudolf-Steiner-Schule Schwabing,
 Leopoldstr. 17, 80802 München
Kurszeit:  Dienstags von 17.00 bis 21.15 Uhr

Südbay. Seminar für Waldorfpädagogik
Leopoldstr. 17, 80802 München

info@waldorfseminar-muenchen.de
www.waldorfseminar-muenchen.de

Berufsbegleitendes Studium

Waldorflehrer*in
Waldorferzieher*in
Eurythmist*in
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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%

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

Die zauberhafte 
  Zeitschrift für  
Kinder und Eltern 

WALDOW VERLAG  9309  1/2018

In jedem Geschöpf der Natur lebt das Wunderbare.
Antisthenes

HEFT 114FRÜHLING 2018
EUR 11,80

Tierkinder

Zeitschrift für Kinder und Eltern

Waldow Verlag Vertrieb: Friedrich-Ebert-Damm 202 a D-22047 Hamburg Tel: 040-85379040

Vorhang Auf Redaktion: Bornkampsweg 36 i D-22926 Ahrensburg Tel: 04102-8035680

KT114-Tierkinder-V8_KT  26.02.18  11:02  Seite 40

Alles Schöne, 
das du verschenkst,
macht dich reicher.

Nach Knut Hamsun
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Zeitschrift für Kinder und Eltern

WALDOW VERLAG  
9309  3/2017

Vertrieb: Vorhang Auf Kirchgartenstr. 1 D-60439 Frankfurt Tel: 069-57002686
Redaktion: Waldow Verlag Bornkampsweg 36 i D-22926 Ahrensburg Tel: 04102-8035680

Schöne Sachen 
selber machen

Titel 113-V8_KT  26.10.17  17:14  Seite 1
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HEFT 115

SOMMER 2018
EUR 11,80

Hausbau

Zeitschrift für Kinder und Eltern

Waldow Verlag
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D-22047 Hamb

urg Tel: 040-85379
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Vorhang Auf R
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Zeige mir, 

wie du baust 

und ich sage dir, 

wer du bist.

C. Morgenstern

KT115-V8_KT  24.05.18  15:03  Seite 40

Willkommen im Garten der Phantasie!

Jetzt Probeheft anfordern:  
www.zeitschriftvorhangauf.de
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Wir suchen ab dem Schuljahr 
2020/21 eine/n

Vertretungslehrer*in
(15/26) für alle Klassenstufen

Eurythmielehrer*in 
(6/20) für die Unterstufe 

zum Reinwachsen in eine volle Stelle 

Unsere kleine Schule mit ca. 100 Schüler/

innen und einem engagierten Lehrer- 

und Helferteam sucht qualifizierte 

Persönlichkeiten mit großem Herzen für 

unsere außergewöhnliche Schülerschaft 

und dem Willen, sich für diese in unserer 

Gemeinschaft zu engagieren.  

Wir bieten Ihnen ebenfalls viel Herz, 

ein initiatives Kollegium und eine gute 

Einarbeitung. 

Ein abgeschlossenes Studium der 

Sonderschulpädagogik und/oder des 

Waldorfklassenlehrers mit Heilpädagogik 

wäre von Vorteil. Unsere Bezahlung 

richtet sich nach dem TVL.  

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Bewerbung!

Odilienschule Mannheim
Kiesteichweg 10
68199 Mannheim
kontakt@odilienschule-mannheim.de
Tel. 0621 / 86 20 549

Odilienschule
– Mannheim –

Mit der Zustiftung einer Immobilie können Sie Kinder und 
Jugendliche nachhaltig fördern. Unterstützen Sie junge 
Menschen und werden Sie Teil der SOS-Stiftungsfamilie! 
 
Mehr Infos unter www.sos-kinderdorf-stiftung.de

WERDEN SIE 
CHANCENSTIFTER!

Mit der Zustiftung einer Immobilie können Sie Kinder und 
Jugendliche nachhaltig fördern. Unterstützen Sie junge 
Menschen und werden Sie Teil der SOS-Stiftungsfamilie! 
 
Mehr Infos unter www.sos-kinderdorf-stiftung.de

WERDEN SIE 
CHANCENSTIFTER!

Mit der Zustiftung einer Immobilie können Sie Kinder und 
Jugendliche nachhaltig fördern. Unterstützen Sie junge 
Menschen und werden Sie Teil der SOS-Stiftungsfamilie! 
 
Mehr Infos unter www.sos-kinderdorf-stiftung.de

WERDEN SIE 
CHANCENSTIFTER!
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Geschäftsführer/in
(m/w/d )

Der Verein für Waldorfpädagogik Eckernförde und der zugehörige Förderverein suchen zum 01.08.2020 einen Ge-
schäftsführer/in für die 1 ½ zügige Schule mit 430 Schülern und einem Kindergarten mit 120 Kindern an 2 Standorten.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in geordneter Nachfolge eine kaufmännisch versierte Persönlichkeit, 
für die Waldorfpädagogik und ein Bewusstsein für Selbstverwaltung nicht fremd sind. Auch soziale Kompetenz ist 
für ein gutes Miteinander von Kindern, Eltern, Kollegien und Mitarbeitenden unverzichtbar. Es erwartet Sie ein um-
fangreicher Verantwortungsbereich an einer gewachsenen, zukunftsorientierten anthroposophische Erziehungs-/
Bildungseinrichtung, die besonders Wert auf die Weiterentwicklung des Standortes legt.
 Das Ostseebad Eckernförde ist eine beliebte Hafenstadt mit 23000 Einwohnern an der Eckernförder Bucht 
mit herrlichen Stränden und bietet Ihnen neben ihrer verantwortungsvollen Aufgabe eine Vielzahl an Möglichkeiten 
der Erholung.

Ihre Bewerbung mit Gehaltsvorstellungen bitte digital an:
Vorstand@Waldorf-Eckernfoerde.de

Ansonsten an die Postadresse: 
Vorstand 
Verein für Waldorfpädagogik Eckernförde e.V.
Schleswiger Straße 112
24340 Eckernförde

Für Rückfragen an den Vorstand:
Wolfgang Hauschildt: +49 173 613 8300 
Hagen Bornhöft: +49 152 023 98936
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Mitarbeiter im Bereich Presse- und  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Werbetexte...

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

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

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

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

verschiedenen Schulbereiche abdecken zu können

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

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

Für das Schuljahr 2020/2021 suchen wir 
einen digital versierten  

Medienpädagogen (m/w/d) 
der/die in enger Zusammenarbeit  
mit Eltern, Lehrern, Erziehern und 
Arbeitskreis die (Weiter-)Entwicklung 
und konkrete Umsetzung unseres 
Medienkonzepts vom Kindergarten bis 
Klasse 13 engagiert voranbringt.  
Stellenumfang ca. 25%, eine Kombi-
nation mit anderen Tätigkeiten ist 
grundsätzlich möglich. 
 
Mehr über uns und diese Stelle: 
www.waldorfschule-nuertingen.de 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
Rudolf Steiner Schule Nürtingen e.V. 
Personalbüro - Frau Reuff 
Am Lerchenberg 60-68 · 72622 Nürtingen 
Tel. 07022/93 26 5 - 0 
personal@waldorfschule-nuertingen.de 

 

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 2020/2021 suchen wir eine*n

für Seelenpflege-bedürftige Kinder

– Personalkreis –
Rendsburger Landstraße 129, 24113 Kiel

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

für unsere Werkoberstufe
Klassenlehrer*in

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

mit und haben Freude an enger  
kollegialer Zusammenarbeit?

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Die 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.

www.fwsbonn.de

Unsere Schule möchte im Sinne der Pädagogik Rudolf Steiners lehren und erziehen und 
deren Werte wahren, dennoch den Anforderungen der modernen Zeit gerecht werden 
und im Hier und Heute leben. Möchten Sie uns dabei 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

Für das Schuljahr 2021/22 suchen wir 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

• Sport  weiblich, für geschlechtergetrennten Sportunterricht ab Klasse 8 
Deputat ca. 18 Stunden

  nur in
Kombination١

Freie Georgenschule
Waldorfschule Reutlingen
z. Hd. Robert Manger
Moltkestr. 29, 72762 Reutlingen

Die Freie Georgenschule sucht für 
ihre Öffentlichkeitsarbeit

Journalist/PR-Profi  (d/m/w)
in Teilzeit, 
mit Affi nität zur Waldorfpädagogik.

Zu Ihren Aufgaben gehören u. a.  die 
Erstellung von Presse mitteilungen, die 
Pfl ege der Online-Medien sowie die Um-
setzung von Kommunikationsstrategien 
in Zusammenarbeit mit dem Vorstand.

Nähere Informationen unter 
www.freie-georgenschule.de
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche 
Bewerbung an:

Eine fröhliche, aufgeschlossene und 
neugierige Kinderschar sucht Sie:

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

Waldorfkindergarten
der Freien Georgenschule
Personalkreis
Moltkestr. 29,  72762 Reutlingen
Tel. 07121 / 9279-23
personal@freie-georgenschule.de
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Die Freie Waldorfschule in Bargteheide ist eine einzügige  
Schule mit den Jahrgangsstufen 1 bis 13. In diesem Schuljahr 
werden wir unser erstes Abitur abnehmen.

Gelegen in der Metropolregion Hamburg, am nordöstlichen 
Stadtrand im Kreis Stormarn, verbinden sich hier die Nähe zu 
Kultur und Kunst in Hamburg und Lübeck mit dem ländlichen 
Charme Stormarns und der Nähe zur Ostsee.

Wir suchen Kolleginnen / Kollegen (m/w/d) für folgende Fächer:

. Klassenlehrerin / Klassenlehrer

. Englisch in der Mittel- und Oberstufe  
   mit Abiturberechtigung

. Eurythmie

. Geographie mit Abiturberechtigung

. Kunstgeschichte mit Abiturberechtigung

 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

EErrzziieehheerr//iinn  ooddeerr  SSoozziiaallppääddaaggooggeenn//iinn  zzuurr    
                      LLeeiittuunngg  uunnsseerreess  WWaallddoorrffkkiinnddeerrggaarrtteennss  ((mm//ww//dd)).. 

In unserer familiären Einrichtung, die in einem liebevoll renovierten Bauernhaus ein Zuhause 
gefunden hat, betreuen wir 30-32 Kinder in einer Kindergarten- und einer Krippengruppe.  

Wir würden uns über eine motivierte, engagierte und verantwortliche Persönlichkeit freuen, der 
die Arbeit mit Kindern ein Herzensanliegen ist und die Empathie und Kommunikationsfähigkeiten 

gegenüber Kollegium, Eltern und Arbeitskreisen sowie in der Außendarstellung mitbringt. 

 
WWaallddoorrffkkiinnddeerrggaarrtteenn  „„KKnnoossppee““               Margarete Kaul 
Hammelerstr. 24 info@waldorfkindergarten-knospe.de 
86356 Neusäß www.waldorfkindergarten-knospe.de 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an: 

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

135 mm x 45 mm45 mm x 145 mm

130 mm x 85 mm

Mit Ihren Zinsen helfen

Stiftung

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

Mit Ihren Zinsen helfen

Stiftung

Mit Ihren Zinsen helfen

Stiftung

Ihre Zinsen helfen

Stiftung

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

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

Informieren Sie 
sich über das 
Stifterdarlehen!

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

100 mm x 100 mm
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Für unsere Kindergärten suchen 
wir ab sofort eine/n

WALDORFERZIEHER/IN 
als Fachkraft in Voll-/Teilzeit

eine/n 

WALD/Naturpädagogen/in 
als Fachkraft in Voll-/Teilzeit

Wenn Sie Erfahrung in der Waldorf-/
Wald- oder Naturpädagogik haben, 
Leidenschaft für die Arbeit mit Kindern 
und unseren Kindergarten mit Eigenin-
itiative weiter entwickeln wollen, dann 
senden Sie bitte Ihre aussagekräftige 
Bewerbung an
vorstandsonnenblume@lists.posteo.de 

Mehr Informationen finden Sie unter 
sonnenblume-alfter.de

Verein zur Förderung der Waldorf- 
pädagogik Alfter e.V. ǀ Schlossweg 1
53347 Alfter ǀ 02222 – 63861

E 51125
nr. 249

September 2020 | 4 Euro 
Freies Geistesleben
Urachhaus

Das Lebensmagazin

im gespräch

MARKUS KORSELT 
Musik braucht 
das gemeinsame Erlebnis

DAS WEISSE RÖSSEL 
VOM AMMERTAL

EINE NEUE WELT

                Das Lebensmagazin berichtet Monat für Monat in Reportagen, Interviews, Essays 
und Kolumnen von schöpferischen Menschen, blickt es in die Tiefen der Zeit und in die 
Weiten des Kosmos. Werden Sie Abonnentin! Werden Sie Abonnent! * 

Für nur 40 Euro (zzgl. Versand: Inland 8 Euro / Ausland 22 Euro) 
sichern Sie sich ein Jahresabonnement (12 Ausgaben) 
Schreiben Sie uns via E-Mail: abo@a-tempo.de

Oder rufen Sie uns an unter der  Telefonnummer +49 711 2 85 32 26

Das Einzelheft kostet 4 Euro 
bei uns oder im ausgewähltem Buchhandel.

* QR-Code führt 
Sie direkt zum 

Abonnement-Service!

In
ha

lt Januar 2020 | 4 Euro

Freies Geistesleben
Urachhaus

J ar 2020 | 4 Eu

sleb

Januar 2020 |
Freies Geiste
Urachhaus

E 51125
nr. 241

Das Lebensmagazin

im gespräch

SEBASTIAN STRICKER
share – Glück ist teilbar

ÖKODORF
BRODOWIN

HÖFLICHE
HUNDE

     

DIE VÖGEL 
DES DONAUDELTA

LOSLASSEN 
LERNEN

E 51125
nr. 246

Juni 2020 | 4 Euro 
Freies Geistesleben
Urachhaus

Das Lebensmagazin

im gespräch

WLADIMIR KAMINER 
Worte wiegen 
mehr als Dinge

März 2020 | 4 Euro
Freies Geistesleben
Urachhaus

Mä z 2020 | 4 Euro
sleb

März 2020 | 4
Freies Geiste
Urachhaus

E 51125
nr. 243

Das Lebensmagazin

augenblicke

UNSER TÄGLICH WASSER

THOMAS VERBOGT – Heitere Melancholie

GENDER WIRKT!
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September 2020 | 4 Euro 
Freies Geistesleben
Urachhaus

Das Lebensmagazin

im gespräch

MARKUS KORSELT 
Musik braucht 
das gemeinsame Erlebnis

DAS WEISSE RÖSSEL 
VOM AMMERTAL

EINE NEUE WELT

Februar 2020 | 4 Euro

Freies Geistesleben
Urachhaus

F bruar 2020 | 4 E

sleb

Februar 2020

Freies Geiste
Urachhaus

E 51125
nr. 242

Das Lebensmagazin
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KATHARINA SELLHEIM
Beethoven macht Mut

DIE MOSTAR
ROCK SCHOOL

WIDER
DIE TRISTESSE

E 51125
nr. 247

Juli 2020 | 4 Euro 
Freies Geistesleben
Urachhaus

Das Lebensmagazin

im gespräch

AYSEL OSMANOGLU 
Geld ist ein gesellschaftliches 
Gestaltungsmittel

WALDESRAUSCHEN

DEM GEDANKENANDRANG 
ENTKOMMEN

Liebe Leserin, lieber Leser,

21 Jahre gibt es das Lebensmagazin a tempo schon! Monat für Monat berichtet es von 
schöpferischen Menschen, blickt es in die Tiefen der Zeit und in die Weiten des Kosmos. 
Werden Sie Abonnentin! Werden Sie Abonnent!*

Für nur 40 Euro (zzgl.Versand: Inland 8 Euro / Ausland 22 Euro) sichern Sie sich ein 
Jahresabonnement (12 Ausgaben) von a tempo – Das Lebensmagazin. 
Schreiben Sie uns (abo@a-tempo.de)! 
Oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer +49 711 2 85 32 26

Übrigens … Sie können auch Freude teilen: Mit einem Patenschafts-
abonnement (66 Euro im Inland / 80 Euro im Ausland) ermöglichen Sie 
ein ermäßigtes Abonnement (30 Euro im Inland / 44 Euro im Ausland) 
für eine andere Leserin oder einen anderen Leser! Oder Sie machen mit 
einem Geschenkabonnement jemandem eine Lesefreude!

* Das Einzelheft kostet 4 Euro bei uns oder im ausgewähltem Buchhandel.

WIE WOLLEN WIR LEBEN?

HIER WOHNT EIN JEDER FREI

Im Garten der Zeit 4
falter 5
Arbeit an der eigenen 
Biografi e / Meditation 
und Lebenskunst 11
Rudolf Steiner und
Anthroposophie 13
Kreatives Leben 30
Kindheit und Jugend 51
Waldorfpädagogik /
Vorschule 55

Alle Kinder- und 
Jugendbücher 1-57
Oktaven I - XI

Waldorfpädagogik /
Einführungen 60
Waldorfpädagogik /
Schule 62
Heilpädagogik 71
Zeit- und Lebensfragen 72
Medizin u. Psychotherapie 76
Kultur und Geschichte 80
Kunst und Architektur 92
Noten und Liederbücher 95
Literatur, Eurythmie
und die Kunst des Wortes 96
Naturwissenschaft 97
Rätsel und Sudoku 104
Register /
Allgemeines Programm 106
Register /Oktaven und 
Kinder- und Jugendbücher 111
Buchhandlungen  112

GTIN 4260300470453 
Stand: Juli 2020. Alle Angaben 
ohne Gewähr, Irr tü mer und 
Än de run gen vor be hal ten. 
Die österreichischen Euro-Preise 
werden von unserem österreichischen 
Allein-Importeur festgesetzt 
und weichen (bedingt durch die 
unterschiedliche MwSt.) von den 
deutschen Preisen leicht ab.

Verlag Freies Geistesleben
Landhausstraße 82 • 70190 Stuttgart
Postfach 13 11 22 • 70069 Stuttgart
Tel.: +49 711 | 2 85 32-00 (Zentrale)  
Tel.: +49 711 | 2 85 32-32 (Vertrieb)  
Fax: +49 711 | 2 85 32-10
Internet: www.geistesleben.com 
e-mail: info@geistesleben.com

Wissenschaft und Lebenskunst

Liebe Leserin, lieber Leser! 

Wir leben in einer ausgesprochen außergewöhnlichen Zeit. 

Das fühlen wir seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie und 

bei all den ergriffenen Maßnahmen, die zu ihrer Eindämmung 

führen sollen, besonders intensiv, ja bitterlich. Jedes einzelne 

menschliche Leben ist erfüllt von den unterschiedlichsten, 

vielfältigsten Momenten, die uns aus dem «Gewöhnlichen» 

hervorheben. Geburt und Tod fi nden auf der Erde überall und 

zu jeder Zeit statt. Und doch treffen sie jeden Einzelnen sehr 

individuell. Es könnte scheinen, dass mit fortschreitender 

Kenntnis des Lebens und der Welt wir weniger Anlass hätten, 

überrascht zu sein oder zu staunen. Aber eine lebendige Pfl ege 

und Förderung des Erkenntnisstrebens kann einem das 

Gegenteil offenbaren: Je mehr wir uns um eine lebendige 

Erkenntnis der Welt und des Lebens bemühen, umso wunder-

barer und staunenswerter zeigen sie sich uns! Dann offenbart 

sich inspirierendes, enthusiasmierendes Außergewöhnliches 

im Gewöhnlichen. Vom Erkenntnisleben, von der «Wissen-

schaft» werden wir zur «Lebenskunst» beseelt und zu einem 

schöpferischen Leben in der Welt geführt. In eindrücklicher 

Weise hat Wenzel M. Götte dies in seinem Buch über die 

Eiszeitkultur gezeigt. In diesem Sinne versuchen wir im Verlag 

Freies Geistesleben, Bücher auszusuchen und zu verlegen. 

Und so hoffen wir, Ihnen damit und mit unseren Magazinen 

vielfältige Anregungen geben zu können! 

Bleiben Sie wohlauf! 

Von Herzen grüßt Sie, Ihr 

Jean-Claude Lin

Verleger

Titelfoto: www.plainpicture.com
Herstellung: Peter Raiber
Druck: Druckhaus Ernst Kaufmann 
GmbH & Co.KG, Lahr

D
ie

se
 B

es
te

llu
ng

 k
an

n 
ic

h 
in

ne
rh

al
b 

ei
ne

r 
W

oc
he

 b
ei

m
 V

er
la

g 
w

i d
er

 ru
 fe

n.

A
ns

ch
ri

ft 
de

s 
B

es
te

lle
rs

:

N
am

e 
 

 
 

 
Vo

rn
am

e

St
ra

ße
 

 
 

 
 

PL
Z

, O
rt

D
at

um
 

 
 

U
nt

er
sc

hr
ift

D
at

um
 

 
 

U
nt

er
sc

hr
ift

E
m

pf
än

ge
r 

de
s 

G
es

ch
en

ka
bo

nn
em

en
ts

:

❐
  

al
s 
re

g
u
lä

re
s 
A

b
o
n
n
em

en
t, 

B
ez

ug
sp

re
is

 €
 4

0,
– 

jä
hr

lic
h,

 
 

zz
gl

. P
or

to
: I

nl
an

d 
€

 8
,–

 |
 A

us
la

nd
 €

 2
2,

–

❐
  

al
s 
P
at

en
sc

h
af

ts
ab

o
n
n
em

en
t

 
 

€
 6

6,
– 

im
 I

nl
an

d 
| 

€
 8

0,
– 

im
 A

us
la

nd
 (

in
kl

. P
or

to
)

❐
  

al
s 
er

m
äß

ig
te

s 
A

b
o
n
n
em

en
t, 

je
 n

ac
h 

V
er

fü
gb

ar
ke

it,
 

 
In

la
nd

 €
 3

0,
– 

| 
A

us
la

nd
 €

 4
4,

– 
(i

nk
l. 

Po
rt

o)
 

❐
  

al
s 
G

es
ch

en
ka

b
o
n
n
em

en
t 

an
 d

ie
 a

ng
eg

eb
en

e 
A

dr
es

se

N
am

e 
 

 
 

 
Vo

rn
am

e

St
ra

ße
 

 
 

 
 

PL
Z

, O
rt

Sc
hr

ei
be

n 
Si

e 
bi

tt
e 

gu
t 

le
sb

ar
, w

ar
te

n 
Si

e 
un

se
re

 R
ec

hn
un

g 
ab

 u
nd

 ü
be

rw
ei

se
n 

Si
e 

ke
in

 G
el

d 
im

 
Vo

ra
us

. D
am

it 
er

sp
ar

en
 S

ie
 u

ns
 e

rh
eb

lic
he

 M
eh

ra
rb

ei
t. V

ie
le

n 
D

an
k!

 (
Pr

ei
sä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.
)

Se
nd

en
 S

ie
 m

ir
 I

nf
or

m
at

io
ne

n 
zu

 I
hr

en
 Z

ei
ts

ch
ri

ft
en

:

❐ Ic
h 

be
st

el
le

 f
ol

ge
nd

e 
B

üc
he

r 
üb

er
 m

ei
ne

 B
uc

hh
an

dl
un

g:

A
d
re

ss
e:

D
at

u
m

|
U

n
te

rs
ch

ri
ft

:

Pr
ei

sä
nd

er
un

ge
n 

vo
r b

e h
al

 te
n.

..
..
. E

xp
l. 

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.

..
..
. E

xp
l. 

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.

..
..
. E

xp
l. 

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.

..
..
. E

xp
l. 

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.

..
..
. E

xp
l. 

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.

Ja
, i

ch
 b

es
te

ll
e 

da
s 

Le
be

ns
m

ag
az

in
 a

 t
em

po

❐
 J
a,

 b
it
te

 s
ch

ic
ke

n
 S

ie
 m

ir
 I

h
re

n
 m

o
n
at

li
ch

en
 N

ew
sl
et

te
r 

an
 

fo
lg

en
d
e 

E
-M

ai
l-

A
d
re

ss
e:

  .
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.

QR-Code führt 
Sie direkt zum 

Abonnement-Service!

❐



ANZEIGEN 79

September | 2020   erziehungskunst

Waldorferzieher/in (m/w/d)

als Gruppenleitung im Kindergarten

Erzieher/in (m/w/d)

für die Kleinkindgruppe

Kinderpfleger/in (m/w/d)

als Springer für die Kindergartengruppen

Bundesfreiwillige/n (m/w/d)

für die Kindergartengruppen

Verwaltungsfachkraft (m/w/d)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

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

WIR SUCHEN AB SOFORT

 

Wir suchen für das  
kommende Schuljahr

Lehrkräfte (m/w/d)
für die Fächer Mathematik Physik Powi

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
eMail: personal@

waldorfschulemarburg.de

Nähere Informationen über unsere  
Schule finden Sie auf unserer Homepage:

www.waldorfschulemarburg.de

Unser aufgeschlossenes 
Kollegium sucht 
ab sofort:

Kunstlehrer*in 
für die Oberstufe, ganzes Deputat

Oberstufenlehrer*in 
mit den Fächerkombinationen: Physik, 
Chemie, Biologie, Mathematik, Geographie
Die Deputate können individuell 
vereinbart werden.

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

FWB_AZ_EK_56x111_20206.indd   1FWB_AZ_EK_56x111_20206.indd   1 16.06.20   13:5516.06.20   13:55

Für die Mitarbeit in unserer Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme (BvB-Reha) und unserer Ausbildung zum Fachpraktiker für Holzverarbeitung suchen wir ab 01.08.2020 eine/n 

Sozialarbeiter/in / Sozialpädagoge/-pädagogin  im Umfang von mindestens 50 % Deputat.

Zu ihren Aufgaben gehören:

Planung und Durchführung der Eingangs-
analyse unter Nutzung berufseignungsdia-
gnostischer Verfahren  Beratung und Un-
terstützung der Teilnehmer zur Sicherung 
des Eingliederungserfolgs  die Koordina-
tion und Durchführung von Förderplange-
sprächen  Kontaktpflege zu Eltern, Betreu-
ern und/oder sonstigen Bezugspersonen
Förderung der sozialen Kompetenzen der 

Teilnehmer sowie Krisen- und Konflikt-
interventionen  Unterstützung bei der 
Alltagsbewältigung, bei Behördengängen 
und Anträgen, inklusive Vermittlung an 
entsprechende Fachdienste  die Vor- und 
Nachbereitung der betrieblichen Praktika, 
sowie deren Begleitung  die erforderliche 
Unterstützung bei Bewerbungsaktivitä-
ten der Teilnehmer  Planung und Durch-

führung von regelmäßig stattfindenden 
Gruppenangeboten  die kontinuierliche 
Einbindung der Teilnehmenden in den 
Förderprozess  Mitarbeit im multiprofes-
sionellen Team und Teilnahme an den re-
gelmäßig stattfindenden Teamsitzungen 
 Dokumentation der erbrachten Leistun-
gen und des Entwicklungsverlaufs 

Wir erwarten: 
ein abgeschlossenes Studium der Sozi-
alpädagogik/-arbeit bzw. Soziale Arbeit, 
Heilpädagogik oder Rehabilitations-, Son-
derpädagogik (Diplom, Bachelor oder 
Master). Pädagogen (Diplom, Bachelor,  

Master oder Magister Artium) mit den 
Ergänzungsfächern bzw. Studienschwer-
punkten (Sozial-/Heil) Pädagogik/So-
zialarbeit oder Rehabilitations-, Sonder-
pädagogik oder Jugendhilfe können bei 
einer Bewerbung ebenfalls berücksichtigt 

werden. Ohne die genannten Ergänzungs-
fächer bzw. Studienschwerpunkte müssen 
diese innerhalb der letzten fünf Jahre min-
destens eine einjährige Berufserfahrung 
mit der Zielgruppe nachweisen.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte ausschließlich per mail an: Johannes Pelzel | Geschäftsführung | pelzel@werkhof-mannheim.de

In der Werkhof Mannheim gGmbH werden in einer überschaubaren Institutionsgröße sowohl 
eine Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (BvB-Reha) als auch ein Reha-Ausbildungsgang 
durchgeführt. Ziel ist die berufliche Integration von jungen Menschen mit mehrfacher Behinderung, 
mit Hilfe intensiver sozialpädagogischer und psychologischer Unterstützung, zu ermöglichen.
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Wir sind eine Waldorfkindertagesstätte 
mit 10 Gruppen an Standorten in Heil-
bronn und Lauffen. Wir bieten ein ange-
nehmes Arbeitsumfeld in wunderschöner 
Architektur mit weitläufigem und natur-
belassenem Außengelände.

Wir suchen ab sofort 

• zwei Fachkräfte 

und ab 01.12.2020 

• eine Fachkraft für unsere 

Ganztagesgruppen in Kindergarten und 

Krippe, Stellenumfang nach Absprache 

60 - 100 % ( w / m / d )

Für unsere Ganztagesbetreuung am 
Nachmittag im Kindergarten und der 
Krippe in Heilbronn suchen wir päda-
gogische Fachkräfte, die Freude an der 
Arbeit mit Kindern haben. Wir wün-
schen uns ein kollegiales Miteinander 
und das Einbringen eigener Impulse. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Verein für Waldorfpädagogik Unterland  
e. V. | Max-von-Laue-Str. 4, 74081  
Heilbronn | E-Mail: malexander@ 
waldorfcampus-hn.de | Tel. 07131 5895171

www.waldorfcampus-hn.de

Wir suchen zum Schuljahr 2020/2021 
bzw. 2021/2022

einen Klassenlehrer (m,w,d)

jeweils eine Lehrkraft (m,w,d) für das Fach

Geschichte, Latein,
Musik und Eurythmie, 
gerne mit Nebenfach bzw. in Kombination

Es erwartet Sie eine große Schule in
Naturnähe, ein freundliches Kollegium, 
sowie Hilfe in der Einarbeitung.

Es gibt in jedem Jahrgang zwei große
Klassen und bis zur Jahrgangsstufe 10 
eine Förderklasse.

Auf Ihre Bewerbungsunterlagen freut
sich der Personalkreis der

Freien Waldorfschule Kiel
Hofholzallee 20  |  24109 Kiel
Telefon 04 31 . 5 30 90
schulbuero@waldorfschule- kiel.de
www.waldorfschule-kiel.de

Wir suchen ab sofort Kolleginnen und Kollegen
für unsere Kindertagesstätte, die den generationsbedingten Wandel unserer 

Schule und Kindertagesstätte tatkräftig mitgestalten wollen:

Bitte senden Sie Ihre  
Bewerbung an:

info@engelberg.net  
www.engelberg.net

Engelberger Schulverein e. V.  
– Geschäftsführung – 

 Rudolf-Steiner-Weg 4, 73650 Winterbach

Wir suchen ab sofort für unsere Ganztagesbetreuung  
eine/n (Waldorf-)Erzieher/in

für den Nachmittag mit einem Stellenumfang von 80%.

(w/m/d)

(Waldorf-)Erzieher

WERDEN SIE 
ZUKUNFTSSTIFTER!
Nachhaltig und langfristig helfen
www.sos-kinderdorf-stiftung.de

Erziehungs-
künstler*in 
sein ?

Arbeiten  
in einem  
starken  
Team ?

Sinnvoll  
arbeiten  
mit eigenem  

Gestaltungs-

spielraum ?

Mit Schüler*innen 

neue, kreative  

Wege  
finden ?

Auf der Suche nAch dem TrAumberuf ?

Waldorflehrer*in werden !
 Bundesweit in 40 Ausbildungsstätten, zwei staatlich  

anerkannten Hochschulen, in Voll- oder Teilzeit

waldorflehrer-werden.de



ANZEIGEN 81

September | 2020   erziehungskunst

Kleinanzeigen
Kontakt: anzeigen@geistesleben.com

Klassenfahrten 2021 – europweit 
Jetzt flexibel planen!  
www.purpletours.de •  info@purpletours.de 

Helfe Waldorfschulen in Not mit 
MATHE-EPOCHEN aus. 
Bin 74, mit 25jähriger Abi-Erfahrung 
und noch fit an Körper, Seele und Geist.
guenterhillendahl@web.de

Sehr gute Kinderarztpraxis mit  
Homöopathie-Anthroposophie  
altershalber in Sigmaringen abzuge-
ben. Umkreis Bodensee, Praxis mit 
Donau- und Schlossblick, modern 
und freundlich, sichere Existenz, 
geringe Praxisübernahmekosten. Alle 
Übernahmeoptionen sind möglich. 
dr.u.schmidt-eisele@t-online.de  
Tel. 0171-7360653

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 Oktober-Ausgabe:
31. August 2020

Für die November-Ausgabe: 
30. September 2020

Für die Dezember-Ausgabe: 
30. Oktober 2020

Wenden Sie sich bitte an:

Wir suchen ab sofort einen

Klassenlehrer (m/w/d)
(verschiedene Fächerkombinationen möglich)

sowie einen

Fachlehrer für Musik (m/w/d),
möglichst mit Prüfungsberechtigung (Abitur), der sich auf die vielfältigen Aufgaben 

(Klassenunterricht, Ensembleleitung, Chor-, Orchesterarbeit) freut.

Der Deputatsumfang kann bei beiden Stellen je nach individuellen  
Voraussetzungen und Wünschen besprochen werden.

Sie finden bei uns eine lebendige, offene Schule in attraktiven Gebäuden.  
Das Kollegium ist bereit sich für neue Wege zu engagieren.

Offenburg ist eine Mittelstadt in reizvoller Lage am Rande des Schwarzwaldes 
in der Nähe von Straßburg.

Das Kollegium freut sich, Sie kennenzulernen.

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
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Vorschau Oktober: Interkulturalität

Interkulturell heißt nicht (nur), dass in den Klassen Kinder in 
bunter ethnischer Mischung in den Bänken sitzen. Interkulturell 
heißt nicht nur neue Fächer, modifizierte Lehrpläne und 
Unterrichtsinhalte. Interkulturell heißt (auch), dass eine Schule, 
die diesem Leitbild folgen will, sozialintegrativ arbeitet und proaktiv 
allen Bevölkerungsschichten zugänglich gemacht wird. 
Das war auch die Forderung mehrerer kritischer Anmerkungen von 
Politikern zum einhundertjährigen Jubiläum der Waldorfschulen. 
Die Waldorfpädagogik ist interkulturell angelegt, das zeigt ihre 
weltweite Ausbreitung. Aber wie sieht es in Deutschland aus?  
Bisher ist nicht erkennbar, dass sie in den sozialen Brennpunkten 
auf dem Vormarsch sind. – Die Anzahl der interkulturellen 
Waldorfschulen ist überschaubar – aber es gibt neue Initiativen.  
Mehr dazu in der Oktoberausgabe.

Vorschau November: Musik & Singen

Vorschau Dezember: Was heißt spirituelle Entwicklung?

Foto: jockhel / photocase.de: Renate Alf 



Johannes Greiner: 
Die Bedeutung des pädagogischen Blick.

Wie wir Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg begleiten können
186 Seiten, Softcover, Format: 14,8 x 21 cm cm

ISBN 978-3-939374-82-4 | 16,– Euro
Stuttgart 2020 | edition waldorf

Best.-Nr.: 1756

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

Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen

Durch die Art, wie wir den
Menschen sehen, können wir
ihn beflügeln oder fesseln.
Wer nicht gesehen wird, kann sich nur schwer 
entfalten. 
Pädagogik beginnt mit dem Blick, mit dem der 
Erzieher auf den jüngeren Menschen schaut. 
Der erfahrene Pädagoge Johannes Greiner gibt 
in diesem Buch viele Anregungen mit den Heraus-
forderungen unserer Zeit und der Begleitung des
Entwicklungsweges von Kindern und Jugendlichen
umzugehen.

Aus dem Inhalt:

Die wichtigsten Lehrer sind die Schüler

Jugend zwischen Stress und Langeweile –
Schule und Freizeitindustrie

Jugend am Abgrund – Sexualität im Internet

Spiritualität der Jugend und ihr Missbrauch 
durch die Medien
Das innere Kind und der Quell der Kreativität 

Durch vertrauenslose Blicke bauen wir Mauern. Hinter solchen Mauern sind viele Schüler und 
auch Lehrer eingesperrt. Diese Mauern gilt es durch geübte Vorurteilslosigkeit und liebevolles 
Interesse für die Stärken des anderen Menschen zu überwinden.« Johannes Greiner

»

PäFoAnzeige_09_2020.qxp_Layout 1  06.08.20  19:13  Seite 1



Tanja Berlin
Feste feiern mit Kindern
143 Seiten, mit Fotos und  
Anleitungen, durchgehend farbig, 
gebunden | € 20,– (D)  
ISBN 978-3-7725-2849-1

Frank Egholm
Schnitzen mit Kindern kreativ  
und einfach
Aus dem Dänischen von Patrick 
Zöller. 8. Aufl. 2017, 56 Seiten, 
durchgehend farbig, gebunden 
€ 17,– (D) | ISBN 978-3-7725-2032-7

Christel Dhom
Hüpf- und Murmelspiele
143 Seiten, mit Fotos und  
Anleitungen, durchgehend farbig, 
gebunden | € 20,– (D)  
ISBN 978-3-7725-2849-1

Cristina Cevales-Labonde
Biegepüppchen selbst gemacht
erweiterte Neuausgabe (3. Auflage)
187 Seiten, durchgehend farbig, 
gebunden | € 26,– (D) 
ISBN 978-3-7725-2935-1

Vergnügt leben und spielen mit Kindern!

Biegepüppchen
selbst gemacht

Cristi
na Cevales-Labonde

Freies Geistesleben

Feste feiern
mit Kindern

Tanja Berlin

Freies Geistesleben : Ideen für ein kreatives Leben

Tanja Berlin zeigt einfache, 
schöne Deko-, Spiel-, Bastel- 
und Rezeptideen, wie Feste 
ohne übermäßigen Aufwand 
und hohe Kosten zu wirklichen 
Freudenfesten für Klein und 
Groß werden können.

Kinder sollen sich bewegen,  
das ist eine alte Weisheit.  
Kinder wollen sich bewegen, 
das ist ein Wunsch – und dieser 
lässt sich erfüllen, wenn man 
Spiele findet, die mit wenigen 
Mitteln viel Freude und  
Abwechslung bieten.

Manchmal braucht man nur  
einen Ast und ein Schnitzmesser 
und schon kann mit wenigen 
Handgriffen ein Wanderstock, 
ein selbst gefertigter Knopf oder 
eine ganz individuelle Figur 
zum Spielen entstehen.

Die hier vorgestellten Biege- 
püppchen werden aus Natur-
materialien und Draht gefertigt, 
haben harmonische Propor- 
tionen, sind weich und stabil, 
beweglich und sehr lange 
haltbar.


