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EDITORIAL 3

Wir starten mit etwas gemischten Gefühlen ins Jahr 2021. – Was haben wir uns an Neujahr ge-
wünscht? Was haben wir uns vorgenommen? – Bringt das neue Jahr die ersehnte Rückkehr in  
die Normalität, so wie sie 2019 einmal war? – Was von unseren Wünschen geht darüber hinaus? – 
Unweigerlich schließen sich tiefere, existenziellere, globalere Fragen an, denn es ist leicht einzuse-
hen, dass unsere Normalität und Prosperität größtenteils auf Kosten anderer Menschen, der gesam-
ten Umwelt gehen. Es gilt, den Blick zu weiten für das Wohlergehen des ganz Großen und des ganz 
Kleinen in der Welt. Die Wünsche, die sich auf die äußeren Lebensumstände beziehen, aber auch 
der Wunsch, wieder in unsere »intellektuell-gemütliche« (Rudolf Steiner) Verfasstheit zurückzufal-
len, verweisen indirekt auf die Frage, was den Menschen im Kern ausmacht: Was trägt mich inner-
lich? Sind es meine Meinungen? Überzeugungen? Werte? Sind es eigene Erkenntnisse? Oder gar 
höhere Einsichten und Wirksamkeiten? Würde ich für sie durchs Feuer gehen? – Welche sozialen 
Folgen nehme ich dafür in Kauf? Oder stelle ich mich zurück, um des lieben Friedens Willen?  
Es suchen sich Liebe und Erkenntnis – ohne die eine ist die andere nicht wirklich zu haben. Steiner 
nannte es ethischen Individualismus, versinnbildlicht in der Aufrechte des Menschen, die sich nur 
durch innere Beweglichkeit zu halten vermag. Die Prioritäten der eigenen Lebensführung werden 
sich ändern, die der äußeren Bedingungen auch. Einer möglichen zunehmenden Entfremdung ge-
genüber der Welt wirken nur Freiräume entgegen, die inneres und äußeres Leben wieder in einen 
sinnhaften Zusammenhang bringen. Dafür steht das Motto »in Ehrfurcht empfangen, in Liebe 
erziehen, in Freiheit entlassen« der Waldorfpädagogik. Dass eine Pädagogik den freien Menschen 
zum Ziel hat, kann in diesen Zeiten fast schon eine Provokation darstellen. 
Zu dieser Ausgabe: Sozialarbeit an Waldorfschulen ist im Kommen. – Was tun, wenn immer mehr 
Lehrkräfte an die Grenzen des Leistbaren stoßen? – Sie können zunehmend Unterstützung durch 
die Sozialarbeit erfahren, die Schule als Teil eines komplexen Lebensumraumes versteht und da-
durch überfällige Reflexions- und Entwicklungsschübe auslösen kann. Auf Wunsch der Autor:innen 
dieser Beiträge und der besonderen Sensibilität ihres Arbeitsfeldes gegenüber Genderfragen, haben 
wir auf unsere übliche Schreibweise verzichtet. Wir danken Fridtjof Meyer-Radkau vom Netzwerk 
Waldorfschulsozialarbeit, diesen Themenschwerpunkt mit auf den Weg gebracht zu haben. 
In eigener Sache: Ariane Eichenberg ist zum Jahresende nach fünfzehnjähriger Mitarbeit aus der 
Redaktion der Zeitschrift »Erziehungskunst – Waldorfpädagogik heute«, herausgegeben vom Bund 
der Freien Waldorfschulen, ausgeschieden. Für die Zeitschrift »Erziehungskunst – Frühe Kind-
heit«, herausgegeben von der Vereinigung der Waldorfkindergärten, ist sie weiterhin als verant-
wortliche Redakteurin tätig. Verstärkung hat die Redaktion durch Matthias Niedermann erhalten, 
der auch schon für die Öffentlichkeitsarbeit der Anthroposophischen Gesellschaft in Deutschland 
aktiv ist. Wir wünschen ihm einen guten Start. ‹›

Mit herzlichen Grüßen aus der Redaktion
 

  Mathias Maurer

Freiräume
Liebe Leserin, lieber Leser!
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»Einem Menschen begegnen heißt,  
von einem Rätsel wachgehalten werden.«

Emmanuel Levinas (1906-1995) 
französischer Philosoph  

in: Die Spur des Anderen (1982)
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Es ist Zeit für Waldorfschulsozialarbeit
Von der ersten Idee zur täglichen Praxis

Von Fridtjof Meyer-Radkau

In den letzten drei Jahren hat das Interesse an Waldorfschulsozialarbeit immer mehr zugenommen. Die erste Anfrage, meine 
Arbeit im Rahmen eines Vortrages darzustellen, bekam ich Anfang 2018 aus Bremen. Seitdem habe ich viele Vorträge an 
weiteren Waldorfschulen gehalten und den Schulkollegien, der Schülerschaft und den Eltern die Arbeit eines Waldorfschul- 
sozialarbeiters näherbringen können.

Die Idee, sich mit dem Thema zu befassen, bekam ich 
durch mein Studium der Sozialen Arbeit 2011. Es dräng-
te sich mir die Frage auf, warum die Schulsozialarbeit 
als Handlungsfeld bisher an Waldorfschulen noch kein  
Thema war, und es bis zu diesem Zeitpunkt keinerlei 
wissenschaftliche Abhandlungen und Forschungen dazu 
gab. In meiner Bachelorarbeit bin ich zunächst der grund-
sätzlichen Frage nachgegangen, ob eine Notwendigkeit 
besteht, Schulsozialarbeit an Waldorfschulen zu institutio-
nalisieren oder ob ihre Etablierung aufgrund der ohnehin 
vorhandenen sozialen und pädagogischen Ausrichtung 
überflüssig erscheint. Meine Untersuchungen zeigten, 
dass tatsächlich eine Notwendigkeit besteht.
Die Begründung liegt in den herausfordernden Lebens-
situationen der Schüler:innen, die sich nicht grundlegend 
von den Lebenssituationen derjenigen an Regelschulen 
unterscheiden. Mobbing- (Cybermobbing), Konflikt- und 
Gewaltverhalten und Medienkonsum haben auch an 
Waldorfschulen zugenommen. Zudem leben die Her-
anwachsenden heutzutage in komplexeren und vielfäl-
tigeren Familienverhältnissen. Dadurch bedarf es einer 
intensiveren Familienarbeit der Klassenlehrer:innen. Für 
die zusätzlichen Themen und Herausforderungen fehlt 
es ihnen laut der Studie »Ich bin Waldorflehrer« von Dirk 
Randoll verständlicherweise nicht nur an Kraft und Zeit – 
denkt man nur an die zusätzliche Arbeit durch die Selbst-

verwaltung –, vielmehr fehlt es häufig an spezifischer 
Kompetenz und Fachlichkeit beispielsweise im Umgang 
mit dem Jugendamt und dem SGB VIII, Mediation und 
sozialpädagogische Familienberatung.
Christoph Doll, Leiter des Waldorflehrerseminars in Ber-
lin, fragte mich, ob ich die Waldorfschulsozialarbeit in die 
Gründungsinitiative der Freien Interkulturellen Waldorf-
schule Berlin einbringen möchte. So kam es, dass ich  
zu den Mitbegründern dieser Schule gehört, die 2016  
startete. Parallel zur Gründungsphase schrieb ich meine 
Masterarbeit und entwickelte ein standortbezogenes  
Konzept für Waldorfschulsozialarbeit. In diesem verband 
ich die an Regelschulen übliche Schulsozialarbeit (nach 
Carsten Speck) mit der Waldorfpädagogik, ergänzt und  
erweitert durch den »systemischen« Ansatz und dessen  
Methoden als zentrale Arbeitshaltung und Handlungs-
prinzip (siehe Folgebeitrag). ›

Warum war die Schulsozial- 
arbeit als Handlungsfeld  
bisher an Waldorfschulen 
noch kein Thema?
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Aus diesen drei Ansätzen heraus entwickelte ich den  
Begriff »Waldorfschulsozialarbeit«, der sich von dem  
Begriff »Schulsozialarbeit« oder »Sozialarbeit an Schulen«  
inhaltlich unterscheidet. Mir erschien wichtig, mit einem  
konkreten Konzept die praktische Arbeit an einer Waldorf-
schule beginnen zu können. Es gelang mir, eine wirksame 
Arbeit aufzubauen, so dass es an unserer Schule selbst-
verständlich geworden ist, dass mich die Schüler:innen 
bei Problemen selbstständig aufsuchen und die Familien 
Beratung in Anspruch nehmen. Dabei gelten die jeweili-
gen Lehrkräfte immer als die ersten Ansprechpartner:in-
nen für die Schüler:innen und deren Familien. Daraus 
entwickelte sich eine vertrauensvolle, partnerschaftliche,  
bedarfsorientierte und professionelle Zusammenarbeit. 
Die fachlichen Grenzen werden gewahrt, aber gleichzei-
tig die unterschiedlichen Perspektiven als Gewinn für den 
pädagogischen Alltag erfahren. In den letzten vier Jahren 
sind das Selbstverständnis und die Akzeptanz dieser Ar-
beit stetig gewachsen und mittlerweile ist unsere Waldorf-
schule ohne die Waldorfschulsozialarbeit nicht mehr vor-
stellbar. Dabei darf man die Waldorfschulsozialarbeit nicht 
als alleinige Lösung verstehen, sondern als eine neue Per-
spektive auf die gegenwärtigen und zukünftigen Fragen 
und Herausforderungen der Waldorfschulen, die sich aus 
den Lebenssituationen aller Beteiligten ergeben. ‹›

Zum Autor: Fridtjof Meyer-Radkau ist Mitbegründer der Freien 

Interkulturellen Waldorfschule Berlin, dort seit 2016 als Waldorf-

schulsozialarbeiter tätig.
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›
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Fridtjof Meyer-Radkau an seinem Arbeitsplatz: 

Ein Bauwagen auf dem Gelände der 

Freien Interkulturellen Waldorfschule in Berlin
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Waldorfschulsozialarbeit

Empfehlungen und Einblicke

Von Fridtjof Meyer-Radkau

Mir wird oft die Frage gestellt, was eine Waldorfschule bedenken sollte, wenn sie 
Sozialarbeit erfolgreich implementieren möchte. Als Grundlage der Implemen-
tierung muss zum einen das Kollegium ein Verständnis davon entwickeln, was 
Waldorfschulsozialarbeit beinhaltet. Zum anderen ist fachliche Konzeptarbeit 
unabdingbar. Zunächst sollte die Bestandsaufnahme und Bedarfsermittlung 
durch einen delegierten Arbeitskreis erfolgen. 

Die Herausforderungen und Themen – wie schon im Einführungsartikel be-
schrieben – sind erfahrungsgemäß an fast allen Waldorfschulen vergleich-
bar. Und dennoch ist eine standortbezogene Bedarfsermittlung notwendig, 
da personelle Voraussetzungen, schulische Strukturen sowie Herausforde-
rungen Auswirkungen auf die jeweilige Konzeptentwicklung haben. Erst da-
raus kann das Stellenprofil und der Stellenumfang der Sozialarbeiter:innen 
ermittelt werden; diese sollten u.a. Kenntnisse der Kinder- und Jugendhilfe, 
der Waldorfpädagogik sowie Beratungskompetenzen mitbringen. 
Ist die Stelle für Waldorfschulsozialarbeit besetzt, kann mit der bedarfsorien-
tierten Zielentwicklung als Herzstück der Konzeptarbeit begonnen werden. 
Dabei geht es darum, die Bedürfnisse aller zu berücksichtigen und gleichzei-
tig irreführende Erwartungen des Kollegiums an die Waldorfschulsozialar-
beit zu vermeiden. Die Leit-, Orientierungs- und Handlungsziele werden für 
die Zielgruppen (Schülerschaft, Familien und Kollegium, Netzwerkpartner) 
ausgearbeitet, damit die konkreten Angebote und Aufgaben der täglichen Ar-
beit im nächsten Schritt »Handlungsplanung« konzipiert werden können. 
Die Konzeptentwicklung umfasst zudem die Themen Arbeitsorganisation 
(z.B. Räumlichkeiten, Finanzierung, Rahmenbedingung), Qualitätsstan-
dards (z.B. Supervision, Dokumentation der Arbeit, Weiterbildungen) und 
die Evaluation nach einem Jahr praktischer Arbeit. Abschließend muss das 
schriftlich ausgearbeitete Konzept dem Schulkollegium ausführlich vorge-
stellt werden. Erst danach kann die alltägliche Arbeit, das heißt, die zweite 
Phase der Implementierung beginnen. 

2021 | Januar/Februar erziehungskunst
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Grundlage des Buches ist die von Bernard Lieve goed entwickelte

Theorie der drei Entwicklungsphasen (1974 in deutscher Über-

setzung unter dem Titel «Organisation im Wandel» erschienen),

der Pionier-, der Differenzierungs- und der Integrationsphase.

Friedrich Glasl verbindet nun das Dreiphasenmodell mit den 

neuesten Erkenntnissen der evolutionären Systemtheorien und 

ergänzt es durch eine vierte Phase, die Assoziationsphase. Er 

zeigt, wie das Konzept «Schlankes Unternehmen» das Denken 

der Integrationsphase weiterführt. Und er stellt am Beispiel der 

vier Entwicklungsphasen die Prinzipien der dialektischen Ent-

wicklung dar, die zu Fortschritt oder Rückschritt, Stillstand oder

Innovation führen. Das Buch bietet den Führungskräften für ihre 

heutigen Aufgaben Orientierung und viele erprobte praktische 

Hilfen.

Freies Geistesleben
ISBN 978-3-7725-2675-6

Haupt
ISBN 978-3-258-07961-5

Friedrich Glasl · Bernard Lievegoed

Dynamische  
Unternehmens-
entwicklung
Grundlagen für nachhaltiges 
Change Management

6., erweiterte und aktualisierte Auflage

Freies Geistesleben

C-Glasl-Dym_Unternehmensentwicklung.indd   1 22.03.16   12:03Friedrich Glasl | Bernard Lievegoed
Dynamische Unternehmensentwicklung
Grundlagen für nachhaltiges  
Change Management.
6., erweiterte und aktualisierte Auflage 
373 Seiten, gebunden 
E 68,– (D) | ISBN 978-3-7725-2976-4
www.geistesleben.com

Organisationsentwicklung  
in der Praxis
Friedrich Glasl und Bernard Lievegoed 
haben mit ihrem Buch Dynamische 
Unternehmensentwicklung ein grund-
legendes Werk für Unternehmen und 
Organisationen im Wandel geschrieben. 
Es bietet den Führungskräften für ihre 
heutigen Aufgaben Orientierung und 
viele erprobte praktische Hilfen.

Die vier Entwicklungsphasen eines 
Unternehmens:

1.  Die Pionierphase: Das Unterneh-
men als Großfamilie bzw. als ver-
schworene Aktionsgemeinschaft 

2.  Die Differenzierungsphase: Das 
Unternehmen als Apparat bzw. als 
rationales Konstrukt

3.  Die Integrationsphase: Das Unter-
nehmen als Organismus

4.  Die Assoziationsphase: Das Unter-
nehmen als Glied im «Soziotop»

Freies Geistesleben 
Wissenschaft und Lebenskunst
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Einblicke in mein Konzept Waldorfschulsozialarbeit

Mein Konzept der Waldorfschulsozialarbeit vereinigt An-
sätze der Schulsozialarbeit der Waldorfpädagogik und 
den systemischen Ansatz mit ihren entsprechenden Me-
thoden, die meine Arbeitshaltung und Handlungsprinzi-
pien bestimmen. In dem systemischen Ansatz wird die 
Haltung vertreten, dass nicht der einzelne Mensch, der 
Symptome zeigt, krank ist oder Probleme hat. Vielmehr 
offenbart ein Phänomen – wie z.B. ein verhaltensauffäl-
liges Kind – die dysfunktionalen Interaktionen innerhalb 
eines Systems, z.B. dem Familien- oder Klassensystem. 
Der Symptomträger macht also auf die negativen Wech-
selbeziehungen des Systems aufmerksam. Genauso lässt 
sich das systemische Denken auf die Herausforderungen 
von Klassen oder auf die ganze Schule übertragen. 
Jede Waldorfschule braucht einen »Kinderschutzbeauf-
tragten« und Kinderschutz ist ein wesentlicher Bestand-
teil des Konzeptes. Diese Aufgabe benötigt fachliches Wis-
sen, das im Verdachtsfall einen klaren Fahrplan vorgibt, 
Gespräche ermöglicht und befähigt, notwendige Schritte 
in die Wege zu leiten. 
Präventionsangebote müssen entwickelt sowie Schutz-
maßnahmen koordiniert und durchgeführt werden, 
wie beispielsweise Workshops und Beratungsangebote 
zum Umgang mit Sucht- und Rauschmitteln, Gewalt 
und nicht zuletzt sexueller Bildung. Neben dem sozi-
alarbeiterischen Verständnis für die Aufgabe bedarf 
es zusätzlich einer Kinderschutzfortbildung. Bei uns 
an der Schule wird die sexuelle Bildung von »Prisma  
Berlin« übernommen. 

Zusammenarbeit mit den Schüler:innen

Für die Zusammenarbeit mit den Schülern:innen in der 
Unter-, Mittel und Oberstufe stehen der Vertrauensauf-
bau und das Sichtbarmachen meiner Arbeit im Vorder-
grund. Ich bin in den Pausen präsent und begleite Ausflü-
ge oder auch Klassenfahrten. Die Schüler:innen können 
mich in meinem Bauwagen, der als Beratungsraum auf 
dem Schulhof steht, niedrigschwellig aufsuchen. Sie 
kommen entweder einzeln oder in Gruppen, um Kon-
flikte jeglicher Art mit meiner Unterstützung zu lösen. 
Manche kommen, um ihre Sorgen und Themen, die sie 
in der Schule oder Familie haben, zu besprechen. Als 
systemischer Berater gebe ich grundsätzlich keine Rat-
schläge oder Lösungswege vor. Vielmehr befähige ich die 
Schüler:innen durch offene wertschätzende Fragen und 
ressourcenorientiertes Arbeiten selbst Lösungen für ihre 
Herausforderungen und Konflikte zu finden. Sie wissen 
um meine Schweigepflicht, meine unabhängige Rolle in 
der Schule und um den geschützten Rahmen. Bei Krisen, 
wie z.B. starken Symptomen psychischer Erkrankungen 
und suizidalen Ankündigungen, bin ich intervenierend 
und lösungsvorgebend tätig. Hierbei geht es darum, Ge-
fahren abzuwenden und Wege aus der Krise aufzuzeigen. 
Außerdem zählen zu meinen Aufgaben wöchentliche ein-
stündige Klassengespräche, die im Stundenplan als Klas-
senforum vorgesehen sind. Das Klassenforum wird als 
Fachstunde ab der 5. Klasse angeboten. In diesen soll die 
Klasse lernen, ihre Themen, Konflikte und Ideen mit Hil-
fe der Methode »Klassenrat« selbstständig zu diskutieren. 
Bei Mobbing und damit einhergehender Gewalt setze ich 
in Absprache mit dem Klassenkollegium den »No blame 
approach« ein (siehe Beitrag von Muriel Singer). 

›
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Zur Konfliktprävention biete ich die Konfliktlotsenaus-
bildung ab Klasse 5 als freiwilliges Angebot an. Hier 
lernen die Schüler, konstruktiv mit Konflikten umzuge-
hen und ihre Bedürfnisse und Wünsche zu artikulieren. 
Wenn sie die Ausbildung in Peermediation nach einem 
halben Jahr abgeschlossen haben, profitiert die gesamte  
Schülerschaft davon.

Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten 
und Familien

In der Waldorfpädagogik gilt die Zusammenarbeit mit 
den Eltern als unabdingbarer Bestandteil der pädagogi-
schen Arbeit. Alle an einer Schule tätigen Menschen bil-
den mit den Eltern eine Erziehungsgemeinschaft. Auch in 
meinem Konzept ist die Arbeit mit den Familien ein zen-
traler Bestandteil. Hier gilt für mich der Grundsatz: Die 
Eltern sind die Experten ihrer Kinder! Mit dieser systemi-
schen Haltung begegne ich ihnen auf Augenhöhe ohne 
Expertenwissen und Ratschläge in Erziehungsfragen. 
Vielmehr versuche ich den Familien, mit systemischen 
Fragen und einer nichtwissenden, neugierigen, überpar-
teilichen und wertschätzenden Haltung zu begegnen, um ›

ihnen neue Perspektiven und Ideen für ihr Familiensys-
tem zu ermöglichen. Mein Angebot der systemischen Er-
ziehungs- und Familienberatung wird von den Familien 
oft genutzt. Auch hierbei spielt die Schweigepflicht eine 
wichtige Rolle, denn die Inhalte der Gespräche dürfen 
nur mit Schweigepflichtsentbindungen an das Kollegium 
(zum Beispiel Mitglieder des Förderteams) weitergegeben 
werden. Somit haben die Familien ein unabhängiges und 
niedrigschwelliges Angebot, um sich bei herausfordern-
den familiären Umständen beraten zu lassen. Bei kom-
plexeren Familienthemen ist es in Absprache mit der Fa-
milie meine Aufgabe, an externe Hilfen wie zum Beispiel 
Familientherapie oder Familienberatung, Kinder- und Ju-
gendpsychotherapie, Schulpsychologischen Dienst, Fami-
lienhilfe, Einzelfallhilfe, Ergotherapie und Familienmedi-
ation weiterzuvermitteln. Hierfür ist der Aufbau und die 
Pflege eines externen Hilfenetzwerks erforderlich. Aus 
diesem Grund ist die externe Netzwerk- und Gremien-
arbeit eine zusätzliche Tätigkeit meiner täglichen Arbeit 
(siehe Beitrag von Dorothee Baumgartner). Bei etwaigen 
Konflikten zwischen Pädagogen und Erziehungsberech-
tigten kann die Waldorfschulsozialarbeit auch als Media-
tionsangebot wahrgenommen werden.

Foto: giulietta73 / photocase.de
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Zusammenarbeit mit Pädagogen

In der Zusammenarbeit mit den Pädagog:innen an 
der Schule gilt für mich folgende Devise: »Entlastung  
durch Unterstützung«. Die anfängliche Befürchtung der 
Kolleg:innen, ich könnte ihnen, den Pädagog:innen, die 
Beziehung zu den Schüler:innen »wegnehmen«, hat sich 
nicht bewahrheitet. In der partnerschaftlichen Zusam-
menarbeit mit den Klassen- und Fachlehrer:innen sowie 
dem Hortkollegium geht es darum, gemeinsam eine  
weitere Perspektive auf einzelne Schüler:innen sowie 
den Klassenorganismus zu gewinnen. Eingang in meine  
Arbeit finden die waldorfpädagogischen, menschenkund-
lich begründeten Entwicklungsgesetze der Heranwach-
senden (Jahrsiebte, Rubikon, Pubertät). Dazu zählen auch 
waldorfpädagogische Methoden, wie die Kinderbetrach-
tung oder der Blick auf den Klassenorganismus. Ich unter-
stütze die Klassenteams bei der Entwicklung der Klassen-
gemeinschaft, beispielsweise durch erlebnispädagogische 
Elemente oder auch gemeinsame Klasseninterventionen. 
Außerdem begleite ich auf Anfrage die Lehrkräfte bei 
Elterngesprächen. Ich nehme an den pädagogischen Ge-
samt- und Klassenkonferenzen teil und bin Mitglied im 
Förderkreis. Bei herausforderndem Verhalten oder Kon-
flikten mit Schülern und Familien biete ich eine sozialpä-
dagogische kollegiale Beratung an, in der Lösungsstrategi-
en unter Anregung der Selbstreflexion erarbeitet werden.
Somit verstehe ich Waldorfschulsozialarbeit als ein An-
gebot, auf einer freiwilligen, partnerschaftlich-kollegialen 
Ebene zusammenzuarbeiten, damit Schüler:innen in ih-
rem Lebensmut und ihrer Selbstwirksamkeit bestärkt und 
in ihrer individuellen Entwicklung gefördert werden. ‹›

›
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Fachschaft Waldorfschulsozialarbeit
2018 nahmen etwa 15 Schulsozialarbeiter:innen und Interessierte der Waldorfschulsozialarbeit an einem ersten Netzwerk-
treffen in Berlin teil. Muriel Singer und ich initiierten dieses erste deutschlandweite Netzwerktreffen in Zusammenarbeit mit 
Klaus-Peter Freitag vom Bund der Freien Waldorfschulen, der schon früh die Wichtigkeit der Schulsozialarbeit für Waldorf-
schulen erkannte. 

Ziel der Veranstaltung war es, eine erste Vernetzung aller 
praktizierenden Schulsozialarbeiter:innen in Deutschland 
zu ermöglichen und interessierte Waldorfpädagog:in-
nen über das neue Handlungsfeld zu informieren. 2019 
wiederholten wir mit noch mehr Teilnehmer:innen das 
Netzwerktreffen und gründeten die Fachschaft Waldorf-
schulsozialarbeit im Bund der Freien Waldorfschulen. Im 
Frühjahr 2020 fand ein Treffen in Leipzig statt. Mittler-
weile sind wir 25 Mitglieder und freuen uns auf weitere 
Kolleg:innen! Unser Ziel ist es, zweimal im Jahr deutsch-
landweit ein Netzwerktreffen zu veranstalten, wo wir 
uns fachlich fortbilden, uns über Methoden austauschen 
und Qualitätsstandards und Rahmenbedingungen von 
Waldorfschulsozialarbeit erarbeiten. Die Gastgeber:innen-
rolle übernimmt jeweils eine Kolleg:in aus der Fachschaft. 
Angegliedert an die Landesarbeitsgemeinschaften können 
sich auch auf regionaler Ebene – wie in Berlin und Baden- 
Württemberg – weitere regionale Fachschaften bzw. Ar-
beitsgruppen bilden.       Fridtjof Meyer-Radkau

Waldorfschulen mit Schulsozialarbeit: 

Johannes-Schule, Friedrichstal; FWS Saar-Pfalz, Bexbach; 
FWS Schopfheim; Christian-Morgenstern-Schule, Wup-
pertal; FWS Schwäbisch Gmünd, FWS Kaltenkirchen; 
Karl-Stockmeyer-Schule, Karlsruhe; FWS Freiburg- 
Rieselfeld; FWS Freiburg St. Georgen; FWS Hamburg- 
Altona, FWS Weimar, FWS Engstingen, FWS Bargte-
heide; FWS Flensburg; Annie-Heuser Schule Berlin; 
Johannes Schule Berlin; FWS Kreuzberg; Freie Inter-
kulturelle Waldorfschule Berlin; FWS Berlin Südost; FWS 
Märkisches Viertel Berlin; FWS Dresden; FWS Weimar; 
Karl Schubert Schule Leipzig; FWS Bielefeld; FWS Haan- 
Gruiten; Rudolf Steiner Schule Witten; FWS Kassel; 
FWS Wiesbaden; Freie Georgenschule Reutlingen; 
FWS Tübingen; FWS Nürtingen; Rudolf Steiner Schule  
München-Schwabing; Rudolf Steiner Schule Gröbenzell

Fortbildung: Seminar für Waldorfpädagogik Hamburg 

https://waldorfseminar.de/fortbildungen/

Anmeldung für Fachschaft bundesweit:

www.waldorfschulsozialarbeit.de

kontakt@waldorfschulsozialarbeit.de

Foto: Imagesines / photocase.de
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Wenn es brennt, braucht es schnelle Wege
Netzwerken als Wesensmerkmal der Schulsozialarbeit 

Von Dorothee Baumgartner

Der Blick vom Einzelnen auf das Ganze: Fast zwei Jahrzehnte war ich als Förderlehrerin an einer Waldorfschule tätig. 
Unzählige Kinder und deren Eltern habe ich in dieser Zeit begleitet. Zunehmend zeigte sich die Notwendigkeit, den Blick von 
der Schule auf das soziale Lebensgefüge des Kindes, das familiäre wie auch das soziale Wohnumfeld zu weiten. Da ist zum 
Beispiel das Kind, das alleine mit seiner Mutter lebt, ohne weitere Bezugspersonen. Es ist viel alleine zu Hause, da die Mutter 
arbeitet. Welche sinnvollen Freizeitmöglichkeiten bieten sich ihm, damit es soziale Kontakte einüben und leben kann? Da ist 
ein anderes Kind, dessen Augen immer trauriger blicken. Sein familiäres Umfeld verändert sich schon wieder und Mutter und 
Vater wissen nicht mehr, wie sie gemeinsam weiterkommen. Und da ist die Jugendliche, die nicht mehr lernen kann und bei 
Freunden untergekommen ist, da die Erwachsenen zu Hause ihren Aufgaben nicht mehr gerecht werden können.

In dieser sozial so komplex gewordenen Welt braucht es 
die Bereitschaft, mit anderen zusammenzuarbeiten und 
sich von der Einstellung zu verabschieden, dass all die Fra-
gen, die ein Kind aufwirft, die so vielgestaltig geworden 
sind und in so viele Lebensbereiche hineinwirken, vom 
Klassenlehrer und Klassenkollegium allein beantwortet 
werden müssen. Die Lehrer:innen in der Schule haben 
ihren pädagogischen Auftrag in der Arbeit mit den Klas-
sen. Schulsozialarbeit kennt die Hilfssysteme vor Ort, 
kümmert sich gemeinsam mit dem Kind, eine Gruppe für 
seine sinnvolle Freizeitbeschäftigung zu finden, kennt Be-
ratungsstellen für Familien und Paare und begleitet die 
Jugendlichen auf der Suche nach Wohnperspektiven zu 
Hause oder anderswo. Wenn es brennt, brauche ich als 
Schulsozialarbeiterin schnelle Lösungen, auf die ich mich 
verlassen kann – dafür muss ich sie kennen. Die Kenntnis 
dieser Wege und die Kontakte müssen gepflegt werden. 
So entsteht mit der Zeit ein Überblick über die Netzwerke 
vor Ort, auf die bei Bedarf und je nach individueller Si-
tuation zurückgegriffen werden kann. Neben den Hilfen 
im Einzelfall gilt mein Blick den einzelnen Klassen und 

der Schule als ganzer. Es geht um die Wahrnehmung von 
Mobbing, von grenzüberschreitendem Verhalten oder von 
Drogenkonsum. Durch Einbeziehung der Schulsozialar-
beit können präventive oder begleitende unterstützende 
Angebote initiiert werden. Weil die Schulsozialarbeit die 
örtlichen Angebote kennt, können in Absprache mit dem 
Klassenkollegium Veranstaltungen angeregt und organi-
siert werden. Für die Schüler:innen bedeutet dies, dass 
sie sich über den Schulzusammenhang hinaus mit der 
Außenwelt vernetzen. Sie erleben andere Menschen mit 
anderen, vielleicht ganz neuen Denk- und Lösungsmög-
lichkeiten. Die Hemmschwelle, bei weiterem Bedarf Hilfe 
bei örtlichen Beratungsstellen zu suchen, verringert sich, 
da bereits ein Erstkontakt entstanden ist. In der Schule ist 
Sozialarbeit einerseits in einer »Außenposition«, bedingt 
durch die für ihre Arbeit unabdingbare Schweigepflicht. 
Andererseits ist sie als »Vernetzerin« in der Einzelfallhilfe 
wie auch in der sozialen Gruppenarbeit und Prävention 
eine wesentliche Bereicherung des Schullebens durch die 
Möglichkeit des Zurückgreifens auf ihre Netzwerke. 
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Wenn es brennt, braucht es schnelle Wege
Netzwerken als Wesensmerkmal der Schulsozialarbeit 

Von Dorothee Baumgartner

Den Horizont erweitern

Bis vor wenigen Jahren war die Freie Waldorfschule Frei-
burg-Rieselfeld die einzige Waldorfschule in Baden-Würt-
temberg, in der Sozialarbeit aufgebaut wurde. Es war ein 
mühsamer, steiniger Weg von der erkannten Notwendig-
keit hin zur Implementierung einer Stelle. Die Vision, 
nicht nur für die eigene Schule, sondern für die Waldorf-
schulbewegung als Ganzes zu arbeiten, ließ trotz mancher 
Rückschläge Kräfte wachsen. Es brauchte einen langen 
Atem. Inzwischen konnten wir ein Netzwerk der Waldorf-
schulsozialarbeiter:innen in Baden-Württemberg und 
Südbaden aufbauen. Aus dieser Vernetzung entwickelte 
sich ein starker Gemeinschaftsimpuls, der uns aus der 
Einzelkämpfer:innenposition an den Schulen herausholt. 
Das erweitert unseren Horizont, macht mit Arbeits- und 
Herangehensweisen anderer bekannt, gibt neue Impul-
se und lässt eingefahrene Standpunkte hinterfragen. Die 
Schulsozialarbeit an Waldorfschulen in Baden-Württem-
berg wird größtenteils aus eigenen Schulmitteln finan-
ziert, obwohl die Waldorfschulen dadurch Aufgaben ab-

Foto: Artinun / photocase.de

Wenn es brennt, brauche 
ich als Schulsozialarbeiterin 
schnelle Lösungen, auf die ich 
mich verlassen kann – dafür 
muss ich sie kennen.

decken, die zwischen Jugendhilfe und Schule positioniert 
sind, es sich also um öffentliche Aufgaben handelt. Die 
Vernetzung auf Länderebene stärkt das Bewusstsein für 
die dringende Notwendigkeit dieser Arbeit auch in den 
Gremien der Waldorfbewegung, wie zum Beispiel der 
Landesarbeitsgemeinschaften und des Bundes der Freien 
Waldorfschulen, und bildet die Grundlage, um perspekti-
visch auch auf politischer Ebene die Forderung finanziel-
ler Bezuschussung einbringen zu können. ‹›

Zur Autorin: Dorothee Baumgartner ist Schulsozialarbeiterin an 

der FWS Freiburg-Rieselfeld, Mitinitiatorin des Netzwerks der 

Waldorfschulsozialarbeiter:innen Baden-Württemberg und Süd-

baden. Sie ist Dipl. Sozialarbeiterin, Elternberaterin, systemische 

Kinder-, Jugend- und Familienberaterin, Waldorfförderlehrerin und 

Naturpädagogin.  

Kontakt: schulsozialarbeit@fws-freiburg-rieselfeld.de
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No Blame Approach
Mobbing bearbeiten ohne Schuldzuweisung

Von Muriel Singer

Die Aussage, dass Konf likte da zu Hause sind, wo Menschen aufeinandertreffen, trifft natürlich auch für Waldorfschulen  
zu, wo Kinder und Jugendliche bekanntermaßen in besonders großen Klassengemeinschaften zusammengefasst sind.  
Schulsozialarbeit ist eine neue Errungenschaft an den Waldorfschulen. Bis vor kurzem gab es kaum oder gar keinen Raum  
für Schüler:innen, um soziale Probleme im Kontext Schule bewältigen zu können. 

Erst seit rund zehn Jahren wird Waldorfschulsozialarbeit 
(siehe Beitrag von Fridtjof Meyer-Radkau) immer mehr in 
den Schulalltag integriert. Der besondere Ansatz für die 
Sozialarbeit an Waldorfschulen ergibt sich aus der Men-
schenkunde Rudolf Steiners, die sehr gut mit den Grund-
haltungen und Methoden der Sozialen Arbeit, wie Lebens-
weltorientierung und dem ressourcenorientierten Blick 
auf den Menschen und seine Themen sowie den verschie-
denen systemischen Methoden vereinbar ist.
Ob sich eine Klasse zu einer tragfähigen Gemeinschaft 
entwickelt, in der sich alle Beteiligten angenommen und 
gesehen fühlen, hängt von vielen Faktoren ab. Eine Ge-
meinschaft zu werden und zu bleiben, erfordert ein hohes 
Maß an Aufmerksamkeit und Zeit von Lehrer:innen sowie 
allen Beteiligten in der Schule. 
Der Alltag in einer Schule ist von permanenter Taktung 
geprägt, alle sind ständig in Bewegung. Konflikte in der 
Klasse, unangenehme Klassendynamiken oder gar Mob-
bing bedeuten für die Lehrkräfte eine zusätzliche Belas-
tung. Genau an diesem Punkt setzt Schulsozialarbeit an. 
Ihre Aufgabe ist es, den Schulorganismus zu entlasten, 

indem sie den Lehrkräften bei Problemen anbietet, Lö-
sungsmöglichkeiten für ihre Klasse zu finden. Die Schul-
sozialarbeiter:innen bieten auch Klasseninterventionen 
und Projekte an, um mit der Klasse an einer Verbesse-
rung der Klassengemeinschaft zu arbeiten. Sie schaffen 
einen Schutzraum für die Schülerschaft. Hierbei spielt die 
Schweigepflicht eine wichtige Rolle. All das, was gespro-
chen wird, wird vertraulich behandelt und so haben die 
Heranwachsenden die Möglichkeit, mit dem Schulsozial-
arbeiter:innen in ihrem eigenen Tempo an ihren Themen 
zu arbeiten. Die Anliegen können sehr unterschiedlich 
sein. Die Bandbreite der Beratungsthemen kann von 
Konflikten im Klassenverband, Stress, Zukunftsberatung 
gegen Ende der Schulzeit, Essstörungen oder anderen 
Sucht- bzw. Abhängigkeitserkrankungen, psychischen 
Erkrankungen wie Depressionen, Streitigkeiten im Fami-
lienkontext, Trennung und Scheidung der Eltern bis zu 
Begleitung bei Todesfällen und vielem mehr reichen. Aber 
auch Eltern und Erziehungsberechtigte suchen oft das Be-
ratungsangebot der Schulsozialarbeit auf, beispielsweise 
bei Erziehungsproblemen oder weil sie sich einfach Sor-
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No Blame Approach
Mobbing bearbeiten ohne Schuldzuweisung

Von Muriel Singer

gen um ihre Kinder machen. In der Regel wird die part-
nerschaftliche Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit 
von vielen Lehrkräften im Alltag sehr geschätzt.

Integrieren statt bestrafen

Ein verbreitetes Phänomen in sozialen Gruppen ist Mob-
bing. Es kommt an allen Schultypen vor. Mobbing bedeu-
tet, dass eine Person über einen längeren Zeitraum aus-
gegrenzt, geärgert, bedroht, ignoriert oder gar körperlich 
angegriffen wird. Dies findet heute in der Schule vor Ort, 
aber auch zunehmend im virtuellen Raum statt. Dieses 
Phänomen nennt man Cybermobbing. Der große Un-
terschied zu Mobbing im echten Leben ist, dass das Netz 
enthemmt und Dinge geschrieben und gepostet werden, 
die normalerweise nicht gesagt werden würden. Außer-
dem kommt noch die Anonymität dazu und dass das Mob-
bing 24 Stunden am Tag andauern kann.
Ein Fall aus meiner Tätigkeit als Schulsozialarbeiterin 
verdeutlicht, worum es beim Umgang mit Mobbing geht. 
Zu Beginn meiner Tätigkeit an der Waldorfschule suchte 

mich eine Gruppe Mädchen aus der Unterstufe auf und 
berichtete, dass eine Schülerin aus der Klasse oft geärgert, 
beleidigt oder ausgegrenzt wurde. Die Mädchen wollten 
ihrer Mitschülerin helfen, wussten jedoch nicht wie. Sie 
berichteten, dass die Mitschülerin bereits seit ihrer ge-
meinsamen Kindergartenzeit geärgert wurde. Zunächst 
stand das Sammeln von Hilfemöglichkeiten im Zent-
rum der Beratung. Was kann für die Schülerin speziell  
getan werden. Ich brachte den »No Blame Approach« zur 
Sprache. Dieser »Ansatz ohne Schuldzuweisung« ist eine 
lösungsorientierte Vorgehensweise bei Mobbing, die in den 
1990er Jahren von Barbara Maines und George Robinson 
in England entwickelt wurde und seither auch im deutsch-
sprachigen Raum stetig an Bedeutung gewinnt.
Häufig werden beim Auftreten von Mobbing diejenigen 
bestraft oder zurechtgewiesen, die das Mobbing maßgeb-
lich betreiben. Das führt meistens dazu, dass danach das 
Mobbing zunimmt und die Betroffenen bedroht werden, 
wenn sie weitere Hilfe holen. So kann es vorkommen, dass 
sich die Mobbingstrukturen verfestigen, dass das betroffe-
ne Kind sich keine Hilfe mehr holt und dem Treiben der 
Gruppe noch stärker ausgeliefert ist. Wenn zudem noch 
Lehrkräfte aus Unwissenheit über das Mobbing das unter 
innerem Druck stehende und gemobbte Kind tadeln, z.B. 
weil es nicht bei der Sache ist, leisten sie dieser Situation 
Vorschub. In dem beschriebenen Fall kamen viele der ge-
nannten Punkte zusammen. ›

Foto: Addictive Stock / photocase.de
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All das war im Fall von Karmen (Name geändert) in der 
Vergangenheit geschehen. Das erklärte ich den Mädchen, 
die sich an mich gewandt hatten. Wir besprachen das wei-
tere Vorgehen und ich kündigte an, Karmen einzuladen 
und ihr das Vorgehen zu erklären. Anschließend würden 
wir dann eine Unterstützergruppe bilden, die aus drei 

Gruppen in der Klasse bestehen 
sollte: den Kindern, die das Mob-
bing stark betrieben – den Verur-
sachern –, denjenigen, die einfach 
mitmachten und lachten – den 
Mittläufern – und schließlich der 
Gruppe der Zuschauer. Die Mäd-
chen wollten bei der Unterstüt-
zergruppe gleich mitmachen und 
wir vereinbarten, dass ich Karmen 
beim ersten Gespräch davon be-
richten würde.
Karmen war etwas überrascht, 
als ich sie auf dem Pausenhof 
ansprach und sie zu einem Ge-
spräch einlud. Als sie hörte, dass 
eine Gruppe Mädchen bei mir 
in der Beratung gewesen war, 
schien sie erleichtert. Ich erklär-
te ihr, dass es bei dem Gespräch 
nicht um Bestrafung gehen wür-
de, sondern einzig darum, wie 
die Situation sich ab jetzt verbes-
sern ließe. Wir überlegten, wer in 

die Gruppe aufgenommen werden sollte. Sie nannte von  
sich aus gleich die drei Mädchen, die zu mir gekommen 
waren und nie wirklich an dem Mobbing beteiligt gewesen  
waren. Sie erzählte mir, dass zwei Jungs besonders ge-

mein zu ihr seien und dass ein paar Mädchen sie aus-
grenzten. Einige drehten sich weg, wenn sie versuche, 
sich neben sie zu stellen, schauten sie so an, als sei sie 
eklig, oder lachten, wenn sie wieder geärgert werde. Sie 
weinte und sagte: Sie habe Angst, dass es noch schlim-
mer werden könnte. Ich versicherte ihr, das ich damit 
schon gute Erfahrungen gemacht hätte. Sie war erleich-
tert, dass sie bei dem Gespräch mit der Unterstützergrup-
pe nicht dabei sein musste. Wir machten gleich einen  
Termin für die kommende Woche aus, um zu sehen, ob 
sich etwas verbessert hat. Damit war sie einverstanden.
Ich lud die Kinder – ohne Karmen – mit der Begründung 
ein, dass ich dringend ihre Hilfe bräuchte. Als ich ihnen 
in meinem Beratungsraum bei einer Tasse Tee erklärte, 
worum es ging, versuchten sich diejenigen, die Karmen 
besonders zugesetzt hatten, sofort zu rechtfertigen. Ich 
stellte klar, dass es vor allem darum gehe, ab jetzt die Situ-
ation zu verändern und dafür zu sorgen, dass es Karmen 
wieder besser geht. Ich hob von jedem Kind die Stärken 
hervor und jedes überlegte sich ganz konkret, was es für 
Karmen tun könnte: Der eine Junge nahm sich vor, sie 
morgens einfach ganz normal, wie alle andern auch, zu 
begrüßen. Ein Mädchen nahm sich vor, sich im Hort ne-
ben sie zu setzen. 
Nach einer Woche lud ich Karmen ein. Sie war so froh: Die 
Stimmung in der Klasse hatte sich gedreht und sie ging 
wieder gerne in die Schule. Auch die Unterstützergruppe 
war erleichtert, dass die Mobbingsituation in der Klasse 
ein Ende hatte. Dadurch dass die Kinder mit in den Lö-
sungsprozess eingebunden waren, hatten sie die Möglich-
keit, ohne Gesichtsverlust ihr Verhalten zu ändern. 

›
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Alles im Auge behalten

Um die neue Situation zu festigen, sind weitere Maßnahmen notwendig. So ist 
es zum Beispiel wichtig, dass Nachbesprechungen mit der Unterstützergruppe 
geführt werden. Es ist hilfreich, zu vereinbaren, dass zwei sich verantwortlich 
fühlen und sich melden, falls die Situation wieder schlechter werden sollte. 
Das gibt den Kindern die Sicherheit, dass die Situation im Auge behalten wird. 
Gerade wenn Mobbingstrukturen lange bestanden haben, ist es wichtig, sie 
mit dem betroffenen Kind aufzuarbeiten. Manchmal verwechseln Kinder die 
plötzliche Nettigkeit damit, dass sie meinen, es seien Freundschaftsangebo-
te. Besonders, wenn sie keine Freunde in der Klasse haben, ist es wichtig, sie  
zu stärken und mit ihnen Strategien zu entwickeln, wie sie Freundschaften 
schließen können. Dieser Prozess kann erst beginnen, wenn das akute  
Mobbing beendet ist. 
Karmen habe ich lange begleitet, sie hat viel Geduld gebraucht, bis sie eine 
gute Freundin in der Klasse gefunden hat, aber das akute Mobbing konnten 
wir schnell in den Griff bekommen. Auch die Klassenlehrerin konnte in ihrem 
Unterricht aufmerksam auf die Situation bleiben. 
Der »No Blame Approach« ist wissenschaftlich evaluiert und kann auch von 
Lehrkräften in Fortbildungen erlernt werden. Es empfiehlt sich, diese Methode 
im Schulkontext bekannt zu machen, so dass sie Teil der Schulkultur werden 
kann. Auch Klassenprojekte zur Mobbingprävention im echten Leben und im 
Netz helfen, Mobbingstrukturen früher zu erkennen und zu beenden. 
Es ist hilfreich, wenn die Schulsozialarbeiter:innen und Lehrer:innen solchen 
Problemen mit einer gemeinsamen Haltung entgegentreten. ‹›

Zur Autorin: Muriel Singer ist ehemalige Waldorfschülerin und arbeitet als Sozialarbeiterin 

an der Waldorfschule Schwabing mit dem Träger Condrobs e.V. und der Einrichtung  

Inside@School zusammen.

Link: www.no-blame-approach.de/

Literatur: H. Blum, D. Beck: No Blame Approach: Mobbing-Intervention in der Schule.  

Praxishandbuch, Köln 2014
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Expertenberatung ist oft wenig wirkungsvoll, weil Externe einer Or-

ganisation fertige Diagnosen und Lösungen vorgeben, die von den 

betroffenen Menschen wie Fremdkörper abgewiesen werden.

Organisations- oder Unternehmensentwicklung geht anders vor. 

Sie versteht sich als «Prozessberatung», bei der die Betroffenen an 

der Umgestaltung ihrer Organisation aktiv mitwirken, wodurch die 

Verbesserung von Organisation und Führung wie auch die Selbst-

organisationsfähigkeit in den Mittelpunkt von  Veränderungen rückt. 

Obwohl der Begriff «Prozessberatung» schon seit Langem in der Fach-

welt gebraucht wird, ist er bis heute zumeist recht undifferenziert und 

global geblieben. Dieses Buch stellt klar, dass es sich bei der Pro-

zessberatung als «Sozialkunst» um das Zusammenspiel von sieben 

Basisprozessen handelt. Für jeden dieser sieben Prozesse  wird die ihm 

eigene Dynamik beschrieben, und es werden zahlreiche Methoden 

geschildert, mit denen jeder Prozess unterstützt und begleitet werden 

kann. Als wesentliche Hintergrundkonzepte für die Prozessarbeit die-

nen die Entwicklungsgesetzmäßigkeiten von Organisationen und das 

Trigon-Systemkonzept der 7  Wesenselemente und der 3 Subsysteme.

Für die 3. Auflage 2014 wurden wichtige Ergänzungen und Vertiefun-

gen einiger Kapitel vorgenommen, die auch in die aktuelle 4. Auflage 

übernommen worden sind. Seit Erscheinen des Buches 2005 wurden 

die Konzepte und Methoden vielfach angewandt und haben so ihre 

Stimmigkeit und ihren praktischen Nutzen stets bewiesen. Viele Im-

pulse zur Weiterentwicklung wurden in Trigon-Weiterbildungen zur 

Organisationsentwicklung sowie in Supervisionen und Intervisionen 

mit Klienten gewonnen. Dieser gemeinsame Lern- und Entwicklungs-

prozess wird oft auch durch Kommentare und Empfehlungen von 

Klienten angestoßen – wozu hiermit herzlich eingeladen wird.

Freies Geistesleben
ISBN 978-3-7725-2954-2
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Friedrich Glasl · Trude Kalcher · Hannes Piber
(Herausgeber)

Professionelle
Prozessberatung
Das Trigon-Modell 
der sieben OE-Basisprozesse

4. Auflage

Glasl-Kalcher-Piber_Professionelle Prozessberatung UG_4A_WDZ.indd   Alle Seiten 22.10.19   13:09Professionelle Prozessberatung
Das Trigon-Modell der sieben  
OE-Basisprozesse.
Hrsg. von Friedrich Glasl | Trude Kalcher | 
Hannes Piber
4. Auflage, ca. 165 Abbildungen,  
547 Seiten, gebunden | E 86,– (D)  
ISBN 978-3-7725-2954-2
www.geistesleben.com

Das Grundlagenwerk zur  
Organisationsentwicklung
Obwohl der Begriff Prozessberatung 
schon seit Langem in der Fachwelt  
gebraucht wird, ist er oft recht undiffe-
renziert und global geblieben. Dieses 
Buch stellt klar, dass es sich bei der  
Prozessberatung als Sozialkunst um  
das Zusammenspiel von sieben Basis- 
prozessen handelt. Für jeden dieser 
sieben Prozesse wird die ihm eigene 
Dynamik beschrieben, und es werden 
Methoden geschildert, mit denen jeder 
Prozess unterstützt und begleitet  
werden kann.

Freies Geistesleben 
Wissenschaft und Lebenskunst
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Christian Boettger | Wie ist es dazu gekommen, dass die 
Sozialarbeiterin der Schule angefragt wurde, das Prakti-
kum zu begleiten?
Volker Altmann | In unserer Oberstufe ist es Usus, dass 
alle Oberstufenklassen gleichzeitig ihre Praktika absolvie-
ren, da gibt es oft Personalmangel. Dazu kommt, dass in 
dieser Altersstufe überwiegend Männer arbeiten und so 
ist die Idee, Ivonne Krüger zu fragen, zunächst aus der 
Not entstanden, dass eine weibliche Begleitperson gefun-
den werden musste.

CB | Was waren für Sie die Beweggründe schließlich ja zu 
sagen und die Fahrt zu begleiten?
Ivonne Krüger | Ich bin über meine beiden Töchter schon 
lange als Mutter mit der Schule verbunden und kannte das 
Vermessungspraktikum und die Herausforderungen, die 
es mit sich bringt. Besonders reizvoll war für mich, dass 
ich mir durch die Teilnahme erhoffte, einmal wegzukom-
men von der »Feuerwehrsituation«, in der ich mich oft 
als Sozialarbeiterin erlebe, und im wirklich realen Leben 
vertiefende Gespräche mit den jungen Menschen führen 
zu können.

CB | Und wie war es für Sie, Freia, und ihre Mitschüler, 
dass eine Sozialarbeiterin, aber keine Lehrerin als weibli-
che Begleitung mitkam?

Die innere Landschaft ausloten
Wie ein Vermessungspraktikum helfen kann, sozial zu wachsen

Christian Boettger im Gespräch mit Ivonne Krüger (Sozialarbeiterin) Volker Altmann 
(Klassenbetreuer) und Freia Arncken (Schülerin) an der Freien Waldorfschule Schopfheim

Als wir in der Redaktionssitzung das Heft zum Thema Waldorfschulen und Sozialarbeit besprachen, fiel mir sofort die ge-
meinsame Erfahrung bei einem meiner Vermessungspraktika an der Schopfheimer Waldorfschule ein. Seit vielen Jahren darf 
ich als Fachkraft die Schule bei dem zwölftägigen Praktikum begleiten, das wir in der Regel in der Nähe von Lesna in Polen 
unter sehr einfachen Bedingungen in Sachen Unterkunft durchführen. Nun bin ich sehr froh, dass wir uns für dieses Gespräch 
zu viert gefunden haben und unsere Fragen und Antworten mit den Lesern teilen dürfen. (Christian Boettger)

Freia Arncken | Das habe ich nur als positiv erlebt: Auf ein-
mal war da eine ganz andere Art Vertrauensperson dabei, 
wir haben alle gemerkt, dass sie zudem mehr Kenntnis-
se und Erfahrung im Umgang mit Sozialprozessen mit-
brachte, als viele unserer Lehrerinnen und Lehrer. Soziale 
Fragen und Probleme, die auf Klassenfahrten ja immer 
auftreten, konnten mit ihr besprochen und gemeinsam 
gelöst werden. Es gab auch ungewöhnlich viele Krank-
heitsfälle während der Zeit, die sich bei Ivonne Krüger in 
sicheren Händen und versorgt fühlen konnten. 

CB | Was waren die ersten Überraschungen?
IK | Für mich war besonders erstaunlich, wie schnell 
schon auf der langen Zugreise – wir reisen mit dem »Quer 
durchs Land-Ticket« in sieben verschiedenen Regionalzü-
gen etwa 14 Stunden – vor allem durch die gemeinsamen 
Stresserlebnisse beim Umsteigen eine Lebens- oder auch 
Leidensgemeinschaft entstand, die wunderbare Gesprä-
che ermöglichte. 
VA | Ja, das habe ich auch so erlebt: Aufgrund der Erzählun-
gen der vorangegangenen Klasse gab es in dieser zehnten 
Klasse erhebliche Widerstände und Vorbehalte gegenüber 
dem Vermessungspraktikum und die Fahrt mit Verspätun-
gen und verpassten Anschlüssen war äußerlich kein guter 
Einstieg. Überraschend war, wie schon auf der Fahrt – ich 
denke, dank der vielen, guten Gespräche – die Stimmung 
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kippte und die Klasse schließlich müde, aber fröhlich 
erst nach Mitternacht in ihrem Quartier ankam.
FA | Durch die Enge der Schlafplätze und die ständi-
ge intensive Arbeit in Gruppen war es sozial sehr an-
strengend, da es nur selten Zeit, alleine zu sein oder 
Rückzugsorte gab. Dadurch waren Konflikte, aber 
auch ein starkes Gemeinschaftsgefühl vorprogram-
miert. Letzteres überwog in meinen Augen deutlich. 
Damit hatte ich vorher nicht gerechnet. 

CB | Blicken wir nun auf die zentralen Erfahrungen 
im Laufe der insgesamt zwölf Tage: Was hat sich für 
Sie ergeben?
IK | Durch das Zusammenleben und -arbeiten ist im 
Gegensatz zu der Situation in der Schule eine wirkli-
che und gemeinsame Lebensrealität entstanden. Die 
ernsthaften und klaren Aufgaben des Praktikums 
selber werden ergänzt durch die soziale Herausforde-
rung, in Gruppen miteinander zu arbeiten und dabei 
aufeinander angewiesen zu sein. Man kommt nur zum 
Ziel, wenn alle ihren Part erfüllen. Das kann sehr be-
friedigend sein, zu Konflikten führen oder schwelende 
Konflikte sichtbar machen. Gerade auch die Freund-
schafts- und Paarbeziehungen werden stark geprüft. 
Hier habe ich die Erfahrung gemacht, wie gut es war, 
mit den Einzelnen viel Zeit für Gespräche zu haben 
und den Jugendlichen bei der Reflexion den Horizont 
zu öffnen für die Vielschichtigkeit der Situation. 
FA | Für die Klassengemeinschaft war es eine neue 
Erfahrung, Konflikte mit professioneller Begleitung 
lösen zu können. Auch dass Ivonne Krüger Zeit hat-
te, sich der Gespräche anzunehmen und dabei nicht 
gleichzeitig die Position einer Lehrperson verkörpern 
musste, schuf eine neue Vertrautheit. Auch die Bezie-
hung der Klasse zu Herrn Altmann hat sich während 
dieser Zeit sehr zum Positiven verändert.
VA | Fordert das Feldmessen immer den aktiven Per-
spektivenwechsel vom individuell-persönlich-subjek-
tiven in der Landschaft-Sein zur objektiven Vogel- ›

Waldorflehrer*in werden:
Zukunftsorientiert auf  
wissenschaftlichem Niveau

Studiengänge in Voll- und Teilzeit,  
auch für Quereinsteiger*innen

› Die beste Basis für die staatliche 
 Genehmigungsfähigkeit

› Staatlich akkreditierte Bachelor- und 
 Masterstudiengänge, auch postgradual

›  Studieninfotage 2021 im Frühjahr: 
Samstag, 06. März | 14 – 18 Uhr 
mit campusA, bildung-mit-sinn.info

  Freitag, 14. Mai | 10 – 16 Uhr 
freie-hochschule-stuttgart.de/studien-
informationstage

 Waldorflehrer*in sein: 
› Berufsqualifizierungen – Weiterbildungen

›  Fortbildungen in allen Fachbereichen

Die Hochschule für Waldorfschulen
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perspektive, so fordert dieser Schritt auch immer den 
Jugendlichen heraus, seinen Standpunkt in der Welt und 
in der Gruppe zu bestimmen. Der besondere Ort, die Ex-
tremsituation – zwölf Tage in einer solch großen Gruppe 
mit in vielerlei Hinsicht fordernden Situationen – stellt 
eine soziale Herausforderung dar, die mathematischen 
Zusammenhänge auf die Messsituationen und deren 
Überprüfung anzuwenden eine fachliche. All dies führt 
unweigerlich zu einem sozialen Reifungsprozess des 
Einzelnen und der Gruppe. Beide Prozesse wurden nun 
professionell begleitet, was zu einer Intensivierung und 
Vertiefung dieser Prozesse führte.

CB | Welches Resümee ziehen Sie aus der Zusammenar-
beit in diesem Praktikum?
FA | In dieser sehr intensiven Zeit, was Lernen und Arbeiten 
betraf, war es eine Entlastung, dass sich die Schülerinnen 
und Schüler auf Ivonne Krüger in sozialen oder emotiona-
len Angelegenheiten verlassen konnten. Das ergab insge-
samt eine positive, lockere Stimmung und wir konnten uns 
voll auf die Inhalte und die Arbeit konzentrieren. Ohne sich 
dessen bewusst zu sein, hatten alle die Möglichkeit, sich 
selbst und die Klasse von einer ganz neuen Seite kennen-

zulernen. Für mich persönlich konnte ich viel aus der Zeit 
mitnehmen und so geht es sicher vielen aus der Klasse. 
IK | Als ich versuchte, mich für dieses Gespräch an mein 
zentrales Erlebnis zurückzuerinnern, kam mir folgendes 
Bild: Während in dem Praktikum äußerlich die Land-
schaft vermessen wird, wurde in den Gesprächen mit den 
Jugendlichen die eigene innere Landschaft angeschaut 
und wie neu erschlossen. Ich denke, das hat eine großarti-
ge Wirkung für die weiteren Jahre in der Schule.
VA | Die Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit ist ein 
unverzichtbarer Teil meiner Arbeit als Klassenbetreuer 
geworden. Nun als Team zusammenzuarbeiten, stellte et-
was Neues dar, was aus meiner Sicht für alle Beteiligten zu  
Synergien führte und es wäre bedenkenswert, die Be-
gleitung des Vermessungspraktikums durch die Schul-
sozialarbeit konzeptionell zu verankern. Es wäre span-
nend, mit den Schülern in 20, 30 Jahren auf dieses 
Praktikum zurückzublicken. 

CB | Ich habe die Unterstützung der Vermessungsaufgaben 
durch die zielführenden und unterstützenden Gespräche 
mit Ivonne Krüger als äußerst wichtig erlebt. Gerade wenn 
man als Fachkraft von außen kommt, ist es schwierig, die 
Situation des einzelnen Jugendlichen wirklich richtig ein-
zuschätzen. Es ist ja auch selbstverständlich, dass bei den 
Schülern nicht vorausgesetzt werden kann, dass sie Ver-
trauen in eine unbekannte Person haben. Aber ich konnte  
mich hundertprozentig darauf verlassen, dass wenn ein 
Schüler nicht ins Arbeiten kam, er durch ein Gespräch mit 
Ivonne Krüger aufgefangen wurde. Auch die Zusammen-
arbeit mit Volker Altmann als Kollegen schätze ich sehr, 
weil wir die pädagogischen Möglichkeiten des Vermes-
sungspraktikums für die inneren Entwicklungsprozesse 
der Jugendlichen auszuschöpfen versuchen. ‹›

›

›
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2017 beantragten wir beim Landkreis Schwäbisch Hall die 
anteilige Förderung einer halben Stelle für Schulsozialar-
beit, die auch bewilligt wurde. 
Nach längerer Suche konnten wir im Frühjahr 2019 eine 
kompetente Mitarbeiterin für die Aufgaben der Schul-
sozialarbeit gewinnen und ihr eine in der Jugendhilfe er-
fahrene Sozialpädagogin aus der Schulgemeinschaft als 
Fachaufsicht an die Seite stellen. Die anfängliche Befürch-
tung, dass die Schulsozialarbeit zu wenig in Anspruch 
genommen werden könnte, erwies sich als unbegründet. 
Es ergab sich unmittelbar eine starke Nachfrage sowohl 
von Schülern als auch von Eltern und Kollegen. Bald zeig-
te sich, dass die Arbeit mit einer halben Stelle kaum zu 
bewältigen sein würde. Nach diesem gelungenen Einstieg 
begegneten wir allerdings einer bei der Einführung von 
Schulsozialarbeit typischen Herausforderung: Schulsozi-
alarbeit ist nicht nur eine pragmatische und funktionale 
Ergänzung der bestehenden pädagogischen Arbeitszu-
sammenhänge und Selbstverwaltungsstrukturen. Ihre 
Einführung macht auch eine Klärung der bestehenden 
Strukturen und der Schulkultur erforderlich, an die die 
Schulsozialarbeit sich anschließen kann. Die vielfältigen 
Aufgaben, die Schulsozialarbeiter wahrnehmen, reichen 
von der Erziehungsberatung über die Vermittlung außer-
schulischer Unterstützungsangebote bis zur präventiven 
Arbeit mit Schülergruppen. Eine zentrale Stellung nimmt 
dabei das Angebot zum vertraulichen Gespräch ein, das 

Eine Herausforderung für  
bestehende Strukturen
Schulsozialarbeit an der Freien Waldorfschule Schwäbisch-Hall

Von Fabian Stoermer

Die Etablierung von Schulsozialarbeit an unserer Schule geht auf einen Impuls von Klassenlehrer-Kollegen zurück. Diese 
wünschten sich Unterstützung bei der Begleitung von Schülern mit einem besonderen Betreuungsbedarf, zum Beispiel Unter-
stützung bei der Beantragung externer Hilfen oder bei der Erziehungsberatung der Eltern. In den Konferenzen erfragten wir 
den weiteren Bedarf. Trotz einer insgesamt eher verhaltenen Resonanz wurde deutlich, dass Schulsozialarbeit eine wichtige 
Ergänzung und Unterstützung unserer pädagogischen Arbeit sein könnte. Die Initiative zur Einführung von Schulsozialarbeit 
wurde von den Elternvertretern in unserem Schulrat sehr positiv aufgenommen.

u.a. Bestandteil einer zeitlich begrenzten Einzelfallhilfe 
sein kann. Es ist naheliegend und auch beabsichtigt, dass 
in dem besonders geschützten und institutionell unab-
hängigen Rahmen der Schulsozialarbeit auch manches 
zur Sprache gebracht wird, was mit möglichen Versäum-
nissen und möglichem Fehlverhalten von Mitgliedern der 
Schulgemeinschaft zu tun hat. Die Schulsozialarbeit ist 
also ihrer Bestimmung nach Bestandteil eines geregelten 
Beschwerdewesens. Ihre Einführung kann deshalb die 
Frage aufwerfen, an welche bestehenden Strukturen eines 
solchen Beschwerdewesens und an welche bestehende 
Kultur der Konfliktbearbeitung und der professionellen 
Reflexion und Kritik sie sich anschließen kann. Gibt es 
klar definierte, für alle zugängliche und verbindlich geleb-
te Standards einer »guten pädagogischen Praxis«, anhand 
derer bestimmte Verhaltensweisen – auch unterhalb der 
Schwelle justiziabler Vorkommnisse – problematisiert 
und gegebenenfalls auch sanktioniert werden können? 
Gibt es klare Ansprechpartner, Bearbeitungswege und Be-
arbeitungsfristen? Wo kann eine ergänzende Kooperation 
stattfinden (z.B. mit dem Vertrauenslehrer, Drogenbeauf-
tragten oder mit dem Vertrauensrat)? Wann wird die Ein-
beziehung der Schulleitungsgremien erforderlich? Unser 
Ziel war es, eine genauere Konzeption für die Schulsozi-
alarbeit – im Rahmen der üblichen, für uns im Rahmen 
der Förderrichtlinien des Landkreises verbindlichen, Vor-
gaben – mit der Schulsozialarbeiterin und ihrer Fachauf- ›
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sicht gemeinsam zu entwickeln. Deshalb sind wir in eine 
eingehendere konzeptionelle Diskussion tatsächlich erst 
nach deren Arbeitsbeginn eingestiegen. Das würde ich 
rückblickend als ungünstig bewerten. Es hat sich nämlich 
gezeigt, dass zu dem Teilaspekt des Beschwerdewesens 
ein erheblicher Diskussionsbedarf in unserer Schulge-
meinschaft bestand. Die Art, in der dieser Diskussions-
bedarf ausgetragen wurde, hat dazu geführt, dass unsere 
Schulsozialarbeiterin und ihre Fachaufsicht ihre Arbeit 
in unserem Schulverein nach einem dreiviertel Jahr im 
Herbst 2019 beendet haben. An dem Ziel, Schulsozialar-
beit dauerhaft an unserer Schule zu etablieren, haben wir 
trotzdem festgehalten. Noch einmal hatten wir Glück und 
konnten im Frühjahr 2020 einen erfahrenen Schulsozial-
arbeiter für die Arbeit in unserem Schulverein gewinnen. 
Damit verbunden haben wir den Entschluss, die Schul-
sozialarbeit auf insgesamt 1,5 Stellen aufzustocken. Eine 
halbe Stelle wird dabei für die Arbeit des Schulsozialar-
beiters in unserer »Flexiblen Nachmittagsbetreuung« und 
in offenen Nachmittagsangeboten für jugendliche Schüler 
investiert. Noch im Schuljahr 2019/20 konnten wir eine 
weitere halbe Stelle in der Schulsozialarbeit mit einer 
qualifizierten Mitarbeiterin besetzen, die ihre Arbeit zum 
1.10.2020 aufgenommen hat. Der frühere Arbeitsbeginn 
unseres Schulsozialarbeiters im April 2020 fiel mitten in 
die Corona-Schulschließung, was eine besondere Heraus-
forderung darstellte, da die ersten Kontakte zur Schulge-
meinschaft wesentlich über Telekommunikationsmedien 
liefen. 
Die nächste, ganz andere, große Aufgabe ließ nicht lange 
auf sich warten. Zu Beginn der Sommerferien vertrau-
ten sich zwei Schülerinnen dem Schulsozialarbeiter an. 
Sie berichteten von sexuellem Missbrauch durch einen 
Lehrer. Was damit seinen Anfang nahm, wird unsere 
Schulgemeinschaft noch lange beschäftigen und sie ver-
ändern. Wir werden nun viele Fragen bewegen müssen, 
die wir teilweise auch schon in den Diskussionen über die 
Stellung der Schulsozialarbeit in unserem Schulorganis-
mus berührt haben: Fragen nach unseren gemeinsamen 
Werten und unserem gemeinsamen Verständnis einer 

guten pädagogischen Praxis; Fragen nach unserer Regel- 
treue und nach der klaren Zuweisung und Übernahme 
von Verantwortung innerhalb der Selbstverwaltung; Fra-
gen nach unserer Fähigkeit zur Selbstreflexion, Selbstkri-
tik und wechselseitigen Korrektur; Fragen nach informel-
len Machtstrukturen, die eine Kultur konstruktiver Kritik 
erschweren oder partiell sogar verhindern. Zum Glück 
stehen uns für die Arbeit an diesen Fragen auch erhebli-
che positive Ressourcen in den bestehenden Formen der 
Zusammenarbeit und des Zusammenlebens in unserer 
Schulgemeinschaft zur Verfügung. Eine Antwort, die wir 
auf all die Fragen gegeben haben, hat sich unbedingt als 
richtig erwiesen: die Etablierung von Schulsozialarbeit. ‹›

Zum Autor: Dr. Fabian Stoermer ist pädagogischer Geschäfts führer 

an der Freien Waldorfschule Schwäbisch Hall

›

Fotos: Charlotte Fischer

Schulsozialarbeit hilft, Machtstrukturen aufzudecken
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Unsere Arbeit umfasst Spielangebote während der Hof-
pausen, die Betreuung der Mittelstufenbibliothek, Kon-
fliktbearbeitung, die Ausbildung von Streitschlichtern, die 
Streitprävention, Streitschlichtung und Mobbingbearbei-
tung, die Begleitung, Beratung und Bearbeitung bei häus-
lichen, gesundheitlichen und schulischen Problemen, die 
Beratung und Zusammenarbeit von und mit Lehrer:in-
nen, die Elternberatung und die Kontaktpflege zu außer-
schulischen Fachstellen und Behörden.
Im Folgenden beschränke ich mich auf ein präventives 
Angebot zum Thema »Streit«, das es in dieser Form seit 
2013 an unserer Schule in der fünften Jahrgangsstufe gibt.

In der Schule »streitkundig« werden!

Mit diesem Angebot sollen die Kinder mit Themen rund 
um Streit vertraut gemacht werden. Sie sollen Raum er-
halten, ihre Erfahrungen und Ängste zu äußern und im 
Miteinander der Gruppe die gegenseitige Wahrnehmung 
und die notwendige Unterstützung zu erhalten. Dadurch 
sollen sie befähigt werden, in Konfliktsituationen anders 
zu reagieren, rascher Gewalt zu erkennen und lernen ein-
zuschätzen, wann Hilfe notwendig ist. Themen wie z.B. 
Ausgrenzung Einzelner, verbale und körperliche Aus-
einandersetzungen oder Konflikte mit anderen Klassen 
werden thematisiert und bearbeitet. Die »Hürde«, die 

Streiten lernen
Von Viola von Wechmar

An der Freien Waldorfschule Kassel ist seit 2009 die Schulsozialarbeit fester Bestandteil unseres Bildungshauses, zu dem 
Schule, Hort, offene Ganztagsschule, Internationale Klasse und eine differenzierte Oberstufe mit vier handwerklichen 
Berufsausbildungen gehören. Es entsprach lange Zeit dem Selbstverständnis vieler Klassenlehrer:innen, mit dem Unterricht 
zusammen auch sozialpädagogische Arbeit zu leisten. Zugleich gab es eine gewisse Scheu davor, Sozialprozesse mit Kindern 
direkt zu thematisieren, weil man ein verfrühtes »Psychologisieren« vermeiden wollte, was mit einer gewissen Unbedarftheit 
hinsichtlich der Wahrnehmung von Gewalt zwischen Kindern einherging. Gewaltförmige Pädagogik kam und kommt (auch) 
an Waldorfschulen immer wieder vor; ihr wird immer noch zu wenig systematisch und konzeptionell begegnet. 

Schulsozialarbeit für manche Kinder bedeutet, wird im 
Verlauf des Projekts erfahrungsgemäß schnell abgebaut. 
Die Klasse wird in vier Kleingruppen mit etwa sieben bis 
neun Kindern geteilt. So kann ich mich jedem Einzelnen 
zuwenden, nehme schnell wahr, wenn sich jemand lang-
weilt oder abgelenkt ist; stille Kinder trauen sich in klei-
nen Gruppen eher, etwas beizutragen, tonangebende Kin-
der lernen, ohne Zurückweisung sich zurückzunehmen. 
Jede Woche kommt an zwei verschiedenen Tagen eine 
der Gruppen zur Arbeitsphase. Bei fünf Themen dauert 
die Arbeitsphase rund zehn bis zwölf Wochen. Zu Beginn 
stelle ich die Regeln vor:  – »Auch wenn wir bei jedem 
Treffen ein Spiel spielen, ist es keine Spielstunde! Wenn 
ihr Beiträge zum Thema geben möchtet, dann meldet ihr 
euch. Solange jemand spricht, wird nicht unterbrochen, 
sondern zugehört.« – »In diesem Raum werden keine Be-
leidigungen geäußert, weder mit Worten noch mit Gesten 
oder Mimik.« – »Was wir hier besprechen, bleibt unter 
uns! Eure Beiträge sollen geschützt sein und ich möch-
te nicht, dass sie nachher auf dem Pausenhof besprochen 
werden. Das gilt auch für mich! Wenn ihr mir etwas er-
zählt, dann werde ich das nicht mit euren Lehrer:innen 
oder euren Eltern besprechen. Wenn jedoch ein Thema 
von Bedeutung für sie ist, dann bitte ich euch um Erlaub-
nis, mit ihnen reden zu dürfen! Könnt ihr dazu ja sagen?« 
Jede Stunde beginnt mit einem konkurrenzfreien Spiel ›
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ohne Körperkontakte, das allen ermöglicht, mitzumachen. 
Das Spiel ist für den Einstieg ein wichtiges Element, da 
es eine positive Grundstimmung auslöst und wir gemein-
sam eine schöne erste Wahrnehmung von- und mitein-
ander haben. Die Kinder sollen sich in ihrer »neuen« 
Gruppe sicher fühlen.

Welchen Umgang miteinander wünsche ich?

Die Kinder sitzen danach im Halbkreis, eine mobile Tafel 
ermöglicht meine Bewegung im Raum. Zu Beginn nen-
ne ich das Thema und stelle eine Frage, zum Beispiel: 
»Welchen Umgang wünscht ihr euch miteinander in der 
Schule?« Was zum Thema beigetragen wird, kommt in 
Stichworten an die Tafel. Später lautet meine Frage: »Und 
wie sieht das Verhalten im Miteinander tatsächlich aus? 
Wo sind Hürden und Hindernisse? Was, glaubt ihr, wün-
schen sich eure Eltern oder euer Lehrer oder eure Leh-
rerin«? Nach jeder Frage gebe ich Zeit für Beiträge, gebe 
meine Einschätzung dazu oder erkenne Handlungsbedarf 
und benenne diesen. Alle wichtigen Stichworte kommen 
wieder an die Tafel. Anschließend gibt es Raum, eigene 
Erfahrungen und Erlebnisse auszutauschen und wir sor-
tieren das Aufgeschriebene. Nach jeder Stunde mache ich 
ein Protokoll, das nicht nur meiner Erinnerung, sondern 
auch als Grundlage der Reflexion meiner Arbeit und als 
Vorbereitung zum Rückblick mit der Klassenführung und 
dem Elternabend nach Abschluss der gesamten Grup-
penarbeit dient. Die Klassenlehrer:innen und die Eltern 
erhalten nach Beendigung der Gruppenarbeit lediglich 
Einblick zum Ablauf, den Themen und wie ich die Klasse 
als Ganzes erlebe, wo ich Bedarf an Bearbeitung sehe, was 
gut klappt und wo Stärken liegen.

Welches Verhalten führt zu Streit?

Beim Thema »Welches Verhalten führt zu Streit?« er-
zählen die Kinder meist von ihren teilweise kränkenden, 

schmerzhaften Erlebnissen. Darauf einzugehen, bringt 
auch im Nachhinein Trost, Verständnis, Verzeihen und 
Entschuldigungen; dadurch erfahren sie im Miteinander 
Anteilnahme, machen konstruktive Vorschläge oder kon-
krete Unterstützungsangebote und beziehen mich be-
sonders dann ein, wenn es Vorfälle gab, bei denen Ältere 
unangemessen mit Jüngeren umgegangen sind. Zudem 
können wir in dieser Stunde oft vorkommende Konflik-
te der Klasse erfassen, gemeinsam Lösungen suchen, die 
dann meist besser umgesetzt werden können. Hinweise 
auf besondere Streitorte können meine verstärkte Wahr-
nehmung dahin leiten.

Welche Gefühle habe ich?

Gefühle erkennen, Gefühle benennen – ein wunderbares 
Thema! Es ist immer wieder erstaunlich, wie viele Gefühle 
die Kinder kennen. Jetzt dürfen sie alles nennen und alles 
wird aufgeschrieben! Wenn es nur zögerlich losgeht, frage 
ich einfach nach ihren Erfahrungen, zum Beispiel, wel-
ches Gefühl man hat, wenn man am Wochenende allein 
ist und sich nicht verabreden kann. Oder ich frage nach 
Heimweh, Glück, Wut, Angst, Erleichterung, Fröhlichkeit 
und lasse sie erzählen. In Streitsituationen spielen Gefüh-
le eine große Rolle, oft ist den Streitenden gar nicht be-
wusst, welche gerade »am Laufen« sind, manchmal wer-
den sie aber auch bewusst aus Angst, Scham, Berechnung 
oder Unsicherheit versteckt. Wieder sortieren wir die Be-

›
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griffe. Was passt zusammen? Worin liegt ein Unterschied, 
z.B. bei Trauer – Traurigkeit, was wurde schon erlebt, in 
welcher Situation, was hättest du dann gebraucht? Welche 
der Gefühle sind bei Streit und Auseinandersetzungen auf 
jeden Fall dabei?

Höre ich zu?

»Was denkt ihr, ist aktives Zuhören?« – alles an die Tafel.
Erste Übung: »Gleich werde ich die Türe öffnen, ihr macht 
alle eure Augen zu und hört nur. Seid ganz still, konzen-
triert euch auf alle Geräusche und merkt sie euch. Wenn 
die Sanduhr durchgelaufen ist, sage ich euch Bescheid, 
dass ihr die Augen wieder öffnen könnt.« Jedes Kind darf 
dann eine Sache sagen, die es gehört hat und das wird an 
die Tafel geschrieben, manchmal ist es so viel, dass es eine 
zweite Runde braucht. Dann in den Austausch gehen, fra-
gen »Warum vermutest du, dass ein Kind die Treppe hoch 
gelaufen ist?« Bestätigen, dass wir es zwar nicht gesehen 
haben, dass wir aber aufgrund unserer Alltagserfahrung 
und Konzentration des Hörens durchaus eine Interpreta-
tion wagen können. Zweite Übung: Ein Kind setzt sich zu 
mir vor den Halbkreis und erzählt mir eine Geschichte, 
die bedeutsam für es ist. Es kann ein besonderes Erlebnis 
sein, wie der letzte Geburtstag gefeiert wurde oder etwas 
aus dem Sportverein. Die Geschichte sollte mindestens 
zwei Minuten dauern. Das Kind erzählt und ich gähne, 
zupfe an meinem Pullover, schaue weg, unterbreche, 

erzähle dann von meinen Erfahrungen zu dem Thema, 
gähne erneut, zappele mit den Füßen, schaue auf den Bo-
den, wirke leicht genervt. Irgendwann gibt das Kind auf, 
dann entschuldige ich mich ganz deutlich und frage in 
die Runde, ob das aktives Zuhören war. Jedes Mal wird 
mir der Kopf gewaschen und alles, was ich falsch gemacht 
habe, wird an die Tafel geschrieben. Jetzt versuchen wir, 
gemeinsam die Kriterien für aktives Zuhören zu finden, 
schreiben sie auf und als deutliches Signal streiche ich 
mein fehlerhaftes Zuhören dick durch.

Spreche ich über mich?

Hierbei führe ich die Kinder in die Möglichkeit ein, an-
ders mit Streitsituationen umzugehen, um einen Konflikt 
nicht zu verschärfen. Wenn uns zum Beispiel bei Ande-
ren Verhaltensweisen auffallen, die uns stören oder beein-
trächtigen, teilen wir unseren Ärger oft dadurch mit, dass 
wir dem Gegenüber die Verantwortung für die Störung 
zuweisen: Wir äußern »Du-Botschaften«. Das führt meist 
zu Streit, der auch mal heftig eskalieren kann. Daher ist 
es ratsam, den Ärger auf eine andere Art zu formulieren, 
nämlich als Aussage über die eigene Person. Ich-Botschaf-
ten enthalten keine negativen Urteile, sie vermitteln den 
Ärger, den man tatsächlich empfindet, den man benen-
nen darf. »Beginnt im Streitgespräch immer mit ›Ich‹, das 
ist ein wichtiges Werkzeug, um Konflikte zu lösen.« Die 
Kinder sollen sich Beispiele ausdenken und diese in der 
Stunde ausprobieren. »Streitkundig werden« verhindert 
keinen Streit! Die Gruppenarbeit eröffnet den Kindern 
aber einen Weg in Richtung Streitkultur, die ermöglicht, 
ohne Gesichtsverlust und ohne gewalttätige Auseinander-
setzungen durch einen Konflikt oder eine Meinungsver-
schiedenheit zu kommen. ‹›

Zur Autorin: Viola von Wechmar ist Diplom-Sozialpädagogin und 

Schüler:innenmediatorin an der Freien Waldorfschule Kassel

Viola von Wechmar bringt Kindern Streitkultur bei
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Fast jede Vorstellung des neuen Projektes »Schulsozial- 
arbeit« in den Klassen der Freien Waldorfschule Dres-
den startete Ende des Jahres 2018 mit diesem Dialog. 
Meine Kolleg:innen und ich sind nicht an der Schule an-
gestellt, sondern kommen als Mitarbeitende des Trägers  
»KINDERLAND-Sachsen e.V.« neu zur Schulgemeinschaft 
hinzu. Ich empfinde uns mittlerweile einerseits als Teil 
der Schule, aber irgendwie auch wieder nicht. Schulsozial-
arbeit ist so etwas wie Kinder- und Jugendhilfe, die am 
Lern- und Lebensort Schule verortet ist. Wir arbeiten nach 
den methodischen Grundsätzen Sozialer Arbeit. Dazu  
zählen die Niedrigschwelligkeit der Beziehungsgestal - 
tung, die Partizipation am Lösungsgeschehen, die Be-
ziehungs-, Diversity- und Lebensweltorientierung und die 
oben genannten Prinzipien der Freiwilligkeit und Ver-
traulichkeit. 
Einerseits sind diese beiden Prinzipien den Schüler:in-
nen, die zu mir kommen, sehr wichtig. »Meine Lehrerin 
sagt, ich soll zu Ihnen kommen. Muss ich?« und »Das 
bleibt wirklich unter uns?« sind Fragen, die ich oft höre. 
Andererseits rufen gerade diese beiden Grundsätze in 
der Zusammenarbeit mit Lehrkräften und Eltern manch-
mal ungewollte Irritationen oder Unverständnis hervor, 
sind sie doch diejenigen, die den jungen Menschen län-
gere Zeit kennen oder die genau jetzt Hilfebedarf sehen. 
Schwierig wird es allerdings, wenn durch diese Bedenken 
oder Unklarheiten Berührungsängste entstehen, diese 
an die Schüler:innen weitergegeben werden und sich da-
durch keine Kooperation und Hilfe im Sinne des jungen 
Menschen entwickeln kann.

Freiwilligkeit und Vertraulichkeit 
Von Ulrike Giese

»Schön, dass wir uns bei euch vorstellen dürfen. Wir sind die neuen Schulsozialarbeiter:innen. Habt ihr denn eine Idee, was 
das bedeutet?« – »Ja, zu euch kann man kommen, wenn man Probleme hat.« – »Genau! Das ist eines unserer Angebote an 
euch: die Beratung und Unterstützung, wenn es euch mal nicht gut geht. Dazu solltet ihr wissen, dass es vollkommen freiwillig 
ist, zu uns zu kommen und dass die Dinge, die ihr uns erzählt, unter uns bleiben.«

Daher ist es wichtig, mit den Erwachsenen darüber ins 
Gespräch zu gehen, dass es weder darum geht, als Schul-
sozialarbeiter:in ein Wissensmonopol über die Kinder 
und Jugendlichen zu beanspruchen, noch darum, die 
Übernahme von Verantwortung zu verweigern. Stattdes-
sen ist der Sinn hinter den beiden Grundsätzen »Freiwil-
ligkeit und Vertraulichkeit«, dass wir Sozialarbeiter:innen 
eine vertrauensvolle, bedingungsfreie Atmosphäre für die 
Schüler:innen schaffen möchten, die es den jungen Men-
schen ermöglicht, sich auch in schwierigen Lebenssituati-
onen zu öffnen und Unterstützung zu erfahren. 
Dies ist mit Zwang natürlich nicht möglich und hängt 
in meinen Augen auch sehr davon ab, ob die betroffene  
Person selbst gerade die Kraft oder den Leidensdruck 
empfindet, bestimmte emotional herausfordernde The-
men anzugehen. Mir ist wichtig, dass die Schüler:innen 
wissen, dass für sie die Tür immer offensteht, auch dann, 
wenn sie sich erst später, ihrem eigenen Tempo entspre-
chend, dazu entschließen sollten, Hilfe in Anspruch 
zu nehmen und nicht nur zu dem Zeitpunkt, den wir  
Erwachsene als den richtigen erachten. 
Wie bereits angedeutet ist eine Voraussetzung für diese 
Haltung aber auch die rechtlich und ethisch gebotene 
Schweigepflicht meines Berufs. Die Gemeinschaft um 
eine Waldorfschule herum ist transparent, vielfältig und 
wenig anonym. Dies hat viele Vorteile, kann aber auch 
dazu führen, dass Schüler:innen die Sorge haben, dass 
persönliche Themen weitergetragen werden, sie Stigma-
tisierungen befürchten und nur schwer aus bereits zuge-
schriebenen Rollen heraustreten können. 
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Gerade bei Fragen, die den Suchtmittelkonsum, das Erlei-
den einer psychischen Erkrankung oder auch das Erleben 
von (sexualisierter) Gewalt betreffen, fällt es vielen Schü-
ler:innen schwer, sich unter diesen Umständen jeman-
dem anzuvertrauen. Vor allem bei Menschen, die einem 
sonst am nächsten stehen, ist die Sorge, zu enttäuschen 
oder auf Ablehnung zu stoßen, meist am stärksten. Noch 
schwieriger wird es natürlich, wenn die erlebte Gewalt 
gerade von diesen nahestehenden Personen ausgeht. Wir 
Schulsozialarbeiter:innen bieten als neutrale erwachsene 
Ansprechtpartner:innen einen vorurteils- und angstfrei-
en ersten Raum des Hilfeholens. Die Schüler:innen kön-
nen sich auf einen herzlichen, aber auch Halt gebenden  
professionellen Umgang mit ihren Themen verlassen.
Vertraulichkeit heißt in diesem Zusammenhang jedoch 
nicht, dass keine Zusammenarbeit im Sinne der jungen 
Menschen mit Eltern, Lehrkräften oder externen Koope-
rationspartner:innen möglich wäre. Voraussetzung ist, 
dass dies unter Einbeziehung und mit Einverständnis der 

Kinder und Jugendlichen geschieht. Sie sollen und wollen 
selbst bestimmen und entscheiden, wer zu welchem Zeit-
punkt was erfährt.  
Nur bei (drohender) Kindeswohlgefährdung sind wir alle 
zum sofortigen Handeln und gegebenenfalls Weitergeben 
von Informationen verpflichtet. Doch auch an dieser Stelle 
hat der sensible Umgang mit dem Wissen und das Schaf-
fen von Transparenz dem Kind oder Jugendlichen gegen-
über oberste Priorität. Das bedeutet, dass von uns nur so 
viele Personen wie nötig und so wenig wie möglich in die-
se privaten Thematiken mit einbezogen werden, wir die 
Schüler:innen grundsätzlich über jeden Schritt informie-
ren und an Entscheidungsprozessen altersgemäß beteili-
gen. In unserem Büro steht ein Kinderbuch. Es trägt den 
Titel »Irgendwie Anders«. Darin geht es um die Begegnung 
im Leben mit Wesen, die eben »irgendwie anders« sind 
als man selbst und deren Verhalten einen zunächst ver-
wundern und zögerlich werden lassen. Das Fazit der Ge-
schichte ist, dass doch am Ende jeder auf seine eigene Art 
und Weise verschieden ist und diese Andersartigkeit nicht 
als etwas Negatives oder Abzulehnendes, sondern als et-
was Spannendes und sich gegenseitig Ergänzendes wahr-
genommen werden kann. Ich denke, dass dieses Buch gut 
auf die Zusammenarbeit von Waldorfschule und Kinder- 
und Jugendhilfe in Form von Schulsozialarbeit passt und 
Leitbild einer guten Kooperation werden kann. ‹›

Zur Autorin: Ulrike Giese ist Jugend- und Heimerzieherin auf 

anthroposophischer Grundlage und als Schulsozialarbeiterin an 

der Freien Waldorfschule Dresden tätig. Sie ist angestellt beim 

KINDERLAND-Sachsen e.V. 

Literatur: K. Cave, Ch. Riddell: Irgendwie anders, Hamburg 2021

Foto: Charlotte Fischer
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Pferdewechsel 2021 
Von Henning Kullak-Ublick

»Wieder eine Poststation, an der das Schicksal die Pferde wechselt«, kommentierte der reisende 
Dichter Lord Byron vor zweihundert Jahren den Jahreswechsel. Je mehr ich mich gegenwärtig dem 
Wunsch hingebe, er möge wenigstens für 2021 recht behalten, umso vernehmlicher raunt mir eine 
Stimme zu, dass trotzdem der Kutscher bestimmen muss, wohin die Pferde laufen. Oder fliegen.
»Mein Pferd erkennst du an den Flügeln: Einst trägt es mich, doch erst muss ich es zügeln«, schrieb 
ich einmal einem Zweitklässler ins Zeugnis, der vor Ideen nur so platzte, aber noch nicht so recht 
dahintergekommen war, dass es jemanden brauchte, der sie auch verwirklicht, zum Beispiel ihn.
Oder uns. 2020 war ein Jahr der Enge, räumlich, seelisch und oft genug auch geistig. Ein guter 
Grund, am Schicksalsrad zu drehen und Pferde auszuwählen, die Weite, Schönheit und Begegnun-
gen verheißen. 2020 haben wir viel gelernt über Lernen auf Abstand und digitale Technologien, 
über die Einsamkeit und das Aufbrechen alter Gewohnheiten, über den Grad der Selbstständigkeit, 
mit dem sich unsere Schüler:innen Aufgaben stellen und lösen können – und nicht zuletzt über 
uns Erwachsene als Navigatoren und Kapitäne im Sturm. Zersplitterung war ein Schlüsselwort. Sie 
traf das gemeinschaftliche Lernen in einer vertrauten Umgebung, legte Schwächen von allzu lang 
tradierten Formen bloß, zog Risse durch Kollegien und Familien, zeigte aber auch, welche Lernwe-
ge stärker sind als ein Virus, weil sie inspirieren und zur Eigenaktivität aufrufen. 
Zurück? Das wäre soooo langweilig – wohin die Kutsche also lenken? Waldorfschule versteht sich 
als »einheitliche« Schule durch alle Klassenstufen hindurch. »Einheitlich« ist aber nicht gleich 
»kollektiv«: Der Verzicht auf Selektion braucht die Differenzierung wie die Gemeinschaft das  
Individuum. Vor allem aber bedeutet »einheitlich«, die zwölf oder dreizehn Schuljahre in ihrer Ent-
wicklung, ihrem inneren Zusammenhang, zu verstehen. Was hat die Spiegelung am Kreis in der 
zweiten Klasse mit der Projektiven Geometrie in der Oberstufe zu tun? Oder die Ackerbauepoche 
in der dritten mit Wirtschaftskunde und Physik? Oder die indirekte Rede in der sechsten Klasse 
mit der Fähigkeit, genau zu beobachten? Oder die Eurythmie mit der Wahrnehmung komplexer 
Zusammenhänge im Sozialen? Oder der handwerkliche Unterricht mit lebenspraktischer Intelli-
genz? Wir werden die Zersplitterung nur heilen, wenn wir mit einem neuen Blick auf die Zusam-
menhänge, Spiegelungen und methodischen Verwandlungen der Fächer durch die verschiedenen 
Alters- und Jahrgangsstufen schauen. Wie gelingt der Weg von der Erfahrung bis zur Erkenntnis 
und zum verantwortlichen Handeln? In jeder Unterrichtsstunde und im Verlauf der Kindheit und 
Jugend? Wofür sonst ist Schule denn da? Auch deshalb sollten unsere Oberstufenschüler:innen 
in die Epochenplanung und Organisation des Schullebens eingebunden werden, klassenübergrei-
fend, fächerübergreifend, medienübergreifend. Gute Reise 2021! ‹›

Henning Kullak-Ublick 

ist Vorstandsmitglied und 
Sprecher des Bundes der 
Freien Waldorfschulen
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AUS DEM UNTERRICHT30

Als die Menschen vor langen Zeiten auf die Jagd gingen, 
trugen sie Wurfspeere zum Erlegen des Wildes bei sich. 
Diese mussten bestimmte Flugeigenschaften aufweisen, 
um das Tier tödlich treffen zu können: Spitze und Schaft 
mussten die gleiche Fluglinie einhalten. Dies setzt eine 
bestimmte Gewichtsverteilung voraus. Die Speerspitze 
musste mit großem Geschick aus Stein angefertigt wer-
den und kunstvoll im Schaft mit Harzen verklebt und 
verschnürt sein. Dies geschah schon in der Steinzeit vor 
Jahrzehntausenden.
Das in der Entwicklung dieser und anderer Techniken 
erworbene handwerkliche Denken förderte im Menschen 
die Fähigkeit zur kulturellen Evolution, zum Städtebau 
und zur Wissenschaft.
Charakteristisch ist, dass sich diese kulturellen Potenziale 
stets anwendungsorientiert entwickelten. Das heißt, aus 
einem Zustand der Unzufriedenheit entwickelte sich eine 
Fragestellung und man begann nachzudenken: Aus ei-
nem Problem heraus entwickelte sich durch Denken und 
Erproben ein Weg zur Lösung.
Dies ist der handwerkliche Weg. Er führt vom Speer zum 
Hausbau, vom Pflug zur Getreidezucht, vom Nachdenken 
über die Gemeinschaft zur Philosophie. All dies ist Bil-
dung, und Bildung ist Wissen, das Bedeutung hat. Auch 
handwerkliches Denken und Tun im heutigen Zusam-
menhang ist stets auf die Lösung eines Problems ausge-

richtet, das Bedeutung hat. Es erfordert Beweglichkeit in 
der Vorstellungskraft und Präzision der Gedanken, denn 
falsch Gedachtes lässt sich nicht schönreden, wenn das 
Dach eingestürzt ist. So fördert das Handwerk das wirk-
lichkeitsbezogene Denken.
Beim Lösen einer Konstruktionsaufgabe auch einfacher 
Art entsteht ein Lerneffekt. Das Lernen findet während 
des Arbeitsprozesses statt. Es muss dabei nichts auswen-
dig gelernt werden, wie im Falle von Formeln oder Ge-
schichtsdaten. Es muss Wissen erworben werden über 
Werkstoffe und Verfahren! Dieses Wissen ist aber fast 
immer eingebunden in einen praktischen Prozess, der 
auch durch die Sinne mitvollzogen wird, sodass zusätz-
liche Informationen – beispielsweise über Legierungen 
oder Verleimtechniken – in dieses sinnlich erfahrene Er-
lebnis-Wissen leicht integriert werden können. Auch das 
ist ein Bildungsweg.

Verborgene Bildungsgesichtspunkte

Die Frage taucht auf: Ist es in unserer Gegenwart, die mehr 
und mehr von den Möglichkeiten der digitalen Bearbei-
tung erfasst wird, noch sinnvoll, sich eingehend mit den 
Materialien und deren Eigenschaften zu befassen? Digital 
gesteuerte Bearbeitung setzt die physikalischen Eigen-
schaften der Materialien nicht außer Kraft. Ein Entwick-

Handwerk als Wahlfach – 
verborgene Bildung

Von Rainer Christian Hardorp 

Dieser Text wurde verfasst, um Eltern und Kollegen die zugrundeliegenden Ideen des Handwerkskonzeptes der Mannheimer 
Waldorfschule nahe zu bringen. Die Bezeichnung »Wahlfach Handwerk« bedeutet, dass Schüler der Oberstufe eines der  
Handwerke Holz, Metall oder Schneidern als festes Fach wählen können, sofern sie sich entschlossen haben, den Hauptschul- 
abschluss, den Realschulabschluss oder die Fachhochschulreife anzustreben.
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ler von Bearbeitungsprogrammen muss materialgerecht 
programmieren. Ein Nutzer der Programme ist ebenso 
gefordert, denn er muss die Steuerung materialbezogen 
einsetzen. Beide müssen die Werkstoffe kennen. Dies er-
lernt man nur mit der Hand und den Sinnen.
Im Zentrum des an der Mannheimer Waldorfschule ent-
wickelten Handwerkskonzeptes steht als Bildungsziel das 
Erlangen von Handlungskompetenz und Entscheidungs-
fähigkeit. Der Konzeption dieses Modells lag die Absicht 
zugrunde, die im handwerklichen Tun verborgenen Bil-
dungsgesichtspunkte zu entdecken, weiter zu entwickeln 
und sie in eine schlüssige Form zu bringen. Hier ein 
Denkansatz:
Stellt man sich eine geometrische Form innerlich vor, 
etwa eine Spirale, so kann man beim Hervorrufen der 
Erinnerung bemerken, dass man die Form nicht als fer-
tige Vorstellung abrufbereit im Gedächtnis gespeichert 
hat, sondern sie mit Merkmalen – groß oder klein, rechts- 
oder linksdrehend, eng oder weit gewickelt usw. – in der 
Vorstellung neu aufbaut. Dazu aktiviert man den Eigen-
bewegungssinn, mit dessen Hilfe man die Form fast so 
nachvollzieht, als täte man es durch Laufen oder durch 
Zeichnen an einer Tafel. Gelingt der Prozess des inner-

lichen Abbildens nicht gleich, fühlt man das Verlangen, 
durch eine geeignete Körperbewegung der Vorstellungs-
kraft nachzuhelfen. Dies befähigt mich schließlich, die 
Form zu denken.
Bezogen auf das handwerkliche Tun kann man daran er-
kennen, dass eine viel geübte Bewegung zur Verinnerli-
chung des Formprinzips dieser Bewegung führt. Schüler 
eignen sich also beispielsweise die Idee der Ebene ganz 
an, indem sie durch das Hobeln oder Feilen diese in ih-
rem Bewegungsorganismus verankern.
Im Zusammenhang damit steht die Schulung der Vorstel-
lungskraft und des räumlichen Denkens. Denn der Schü-
ler tut ja nicht nur mechanisch etwas, sondern er muss 
ständig kontrollieren, ob er mit seiner Bewegung auch das 
erreicht, was gefordert ist. Dazu muss er sich klar machen, 
an welcher Stelle er wie viel wegnehmen will oder wie ein 
Teil in das andere hineinpassen soll. Ohne eine vor dem 
Arbeitsbeginn gewonnene Klarheit über die dreidimensi-
onalen Verhältnisse des zu fertigenden Werkstückes wird 
die Arbeit scheitern.
Während er diese Dinge tut, wird er oft an seine Grenzen 
stoßen. Wahrscheinlich gelingt etwas nicht wie geplant. 
Dies ist natürlich ein enttäuschendes Erlebnis, aber durch ›

Foto: Charlotte Fischer
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nicht«, muss verwandelt werden in die Erkenntnis: »Ich 
kann es (noch) nicht.«
Die nach außen gerichtete Wahrnehmung wendet sich 
in diesem Prozess nach innen, der Schüler lernt, sowohl 
seine eigenen Mängel zu beobachten, als auch das Gelun-
gene als Folge seines Könnens zu erkennen. Dies ist ein 
Vorgang der Selbstwahrnehmung. Diese wiederum be-
wirkt eine Stärkung der Selbstkontrolle.
Die Chancen des Handwerksunterrichts, ob nun mit 
Holz, Metall oder Stoff können dann zum Tragen kom-
men, wenn die verantwortliche Lehrkraft der Möglichkeit 
Raum gibt, ein vom Schüler »selbst gesteuertes Lernen« 
zuzulassen, ihm gestattet, es zu erproben. Der Schüler 
muss also nach eigenen Wegen suchen dürfen, denn un-
ter einem starren, keine Initiative zulassenden Unterwei-
sungsstil alter Art können die beschriebenen Wirkungen 
nicht eintreten. Ja, es entsteht sogar eine Schulung in 
verkehrter Richtung, nämlich zur Abhängigkeit von Un-
terweisung, zu einem Denken, das vor Selbstständigkeit 
zurückschreckt und damit in die Falle tappt, Fehler stets 
auf Vorgesetzte oder »die Umstände« zu projizieren, an-
statt sie in bessere Handlungskompetenz zu verwandeln.

den später dann doch sichtbar werdenden Erfolg kann er 
auch seine wachsenden Fähigkeiten erleben, was ihn in 
die Lage versetzt, Vertrauen in seinen Willen und seine 
Durchhaltekraft zu gewinnen.
Aber warum hat etwas nicht geklappt? Die Konfrontation 
mit Misserfolgen kann zur Selbstreflexion führen: War 
ich nicht bei der Sache? Habe ich das falsche Werkzeug 
benutzt oder war es das richtige, aber nicht in Ordnung? 
Habe ich das Material falsch behandelt, vielleicht nicht 
den Faserverlauf beachtet? War ich zu grob oder hätte ich 
mehr Kraft aufwenden müssen? Habe ich auf die Geräu-
sche geachtet? Dieses Kreischen des Bohrers hätte mich 
eigentlich aufmerksam machen müssen! – Ein feines Ge-
fühl für Geräusche, Vibrationen, aufgewendete Kraft oder 
Schwung muss erworben werden. 
Die Auseinandersetzung mit Materialien erfordert vom 
Schüler eine Vertiefung der Wahrnehmung. Gibt er sich 
der Wahrnehmung ganz hin, wird er an den Punkt kom-
men, an dem sein Blick auf ihn selbst zurückfällt. Er muss 
das Erlebte auf sich beziehen, denn er selbst ist der Ver-
ursacher des Geschehens. Er muss sich darüber klar wer-
den: Ich habe das getan, ich trage die Verantwortung, ich 
muss es besser machen. Die bekannte Aussage: »Es geht 

›

Foto: Charlotte Fischer
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Vertrauen in die eigene Arbeit gewinnen

Ziel eines jeden Handwerksbereichs ist es, in den Schülern die Fähigkeit ent-
stehen zu lassen, bewusst und kompetent mit den Entscheidungen umzuge-
hen, die sie im Leben treffen müssen. Dazu gehört auch eine berufsbiografi-
sche Handlungsfähigkeit, die sie in jedem später angestrebten Beruf umsetzen 
können, ob im Handwerk, der Kunst, im sozialen Bereich oder anderswo.
Die Erfahrung, die den jungen Leuten von uns Lehrern vermittelt werden soll, 
ist die Sicherheit: Ich habe meine Projekte, sei es ein Schrank, ein Fahrrad 
oder ein selbst entworfenes Kleidungsstück mit Unterstützung, aber selbstver-
antwortlich und mit Erfolg vollendet. Ich konnte dies lernen. Wenn ich später 
in einem anderen Beruf tätig sein werde, werde ich dies ebenso können, denn 
ich traue mir zu, zu lernen, wenn ich mich darum bemühe. Und ich weiß, 
dass ich es kann. ‹›

Zum Autor: Rainer Christian Hardorp ist Lehrer für Handwerk an der Freien  

Waldorfschule Mannheim.

Die Konfrontation mit Misserfolgen 
kann zur Selbstreflexion führen: War 
ich nicht bei der Sache? Habe ich das 
falsche Werkzeug benutzt oder war es 
das richtige, aber nicht in Ordnung?

Helmut Hinrichsen
Die kreative Holzwerkstatt
192 Seiten, mit Fotos und Anleitungen, 
durchg. farbig, gebunden
E 24,– (D) | ISBN 978-3-7725-2745-6
www.geistesleben.com

Die Kunst des Handwerks
Mit Holz zu arbeiten und dabei schöne 
und nützliche Accessoires oder Möbel 
selbst herzustellen kann außerordentlich 
kreativ sein.  Helmut Hinrichsen gibt 
hierfür zahlreiche Anregungen und stellt 
über  dreißig Projekte in allen Schwierig-
keitsgraden vor – vom  ein fachen Schlüs-
selanhänger bis zur anspruchsvollen 
Holzschatulle. 

Mit Schritt-für-Schritt-Fotos und 
genauen Anleitungen für Schnitz-, 
 Raspel- und Schreinerarbeiten ist 
dieses Buch eine ideale Einführung 
für Anfänger und eine Fundgrube 
für Geübte, die originelle und auch 
ausgefallene Gestaltungsideen suchen. 
Viele Gegenstände kann man zusam-
men mit Kindern und Jugendlichen 
fertigen.

Freies Geistesleben 
Ideen für ein kreatives Leben
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Vom Schulhof zur Hofschule
Im Gespräch mit Tobias Hartkemeyer, Pionier im Bereich Gemeinschaftsgetragener Landwirtschaft und Handlungspädagogik 
(CSA), Sozialunternehmer, Vortragender, Ausbilder für Dialogprozess-Begleitung und Co-Autor des Buches »Dialogische  
Intelligenz: Aus dem Käfig des Gedachten in den Kosmos des gemeinsamen Denkens«.

Erziehungskunst | Was beschäftigt Sie zur Zeit?
Tobias Hartkemeyer | Corona bewegt die Welt und auch 
uns, ich sehe darin eine Bestätigung unserer Arbeit auf 
Hof Pente. Die Tatsache, dass Viren uns mehr zu schaffen 
machen, sehe ich als Zeichen, dass das natürliche Gleich-
gewicht des Ökosystems und damit auch der individuellen 
Gesundheit an eine Belastungsgrenze gekommen sind. 
Hier ist unsere Verantwortung im praktischen Handeln 
gefragt.

EK | Was machen Sie denn auf Hof Pente?
TH | Wir haben hier seit zehn Jahren eine CSA – eine 
solidarische Wirtschaftsgemeinschaft –, für die der Hof 
Produkte bereitstellt. Im Gegenzug ermöglichen die Mit-
glieder durch jährlich verabredete Beiträge, die sie im 
voraus entrichten, eine Finanzierung des landwirtschaft-
lichen Betriebs. Viele helfen bei der Ernte oder sonstigen 
Aktionen mit, wieder andere beteiligen sich an den lang-
fristigen Prozessen und Entwicklungen des Ortes. Das ist 
aufwendig, aber es macht Freude, etwas wirklich Sinnvol-
les gemeinsam mit Menschen zu machen, die mehr als 
»Kunden« sind. 
Auf dieser sozialen Grundlage betreiben wir vielfältigen 
biodynamischen Landbau und gestalten so ganzheitliche 
Lebenszusammenhänge, an denen eine gemeinsame Ent-
wicklung mit der Erde möglich wird – und die Kinder dür-
fen hieran Teil haben. Seit neun Jahren haben wir einen 
Hofkindergarten und seit zwei Jahren auch eine Hofschu-
le als Waldorfschule in Gründung.

EK | Was führte Sie zu dieser Aufgabe? Wie sah Ihr eigener 
Bildungsweg aus?

TH | Ich bin hier auf dem Hof aufgewachsen, da war zwar 
noch wenig Landwirtschaft, aber viel los. Mein Vater hat 
viel gebaut und gemacht, gleichzeitig war er auch Direk-
tor der Osnabrücker Volkshochschule. Er hatte viele prak-
tische Fähigkeiten und wir hatten eine riesige Werkstatt. 
Als Kind war ich überzeugt, dass mein Vater alles kann, 
der baut mir, wenn es sein muss, auch eine Rakete, mit 
der ich auf den Mond fliegen kann. 
Auf der anderen Seite: Mit der Schule kam ich überhaupt 
nicht klar. Ich hatte immer das Gefühl, der Lehrer will mir 
seinen Willen aufzwingen und ich verstand nicht warum 
es sinnvoll wäre, tätig zu werden, mir fehlte der Zusam-
menhang. Man konnte mir nicht klar machen, wozu ich 
etwas lernen sollte. Mit der Zeit wurde ich wütend und 
habe dann nicht mehr mitgemacht. Ich wollte nicht mehr 
ein Objekt sein. 

EK | Und was geschah dann?
TH | Meine Eltern waren Akademiker und haben das re-
flektiert: »Was machen wir mit dem Jungen?« Ihre Ret-
tungsaktion: Sie schickten mich auf die Waldorfschule. Da 
kam ich in die sechste Klasse und da gab es die künstleri-
schen und handwerklichen Fächer, die vielen Theaterspie-
le und das erste Mal einen tollen Klassenlehrer, den ich 
sehr bewundert habe.
Aber so in der elften, zwölften Klasse – damals habe ich 
viel meditiert, Tai-Chi und Yoga gemacht – wollte ich 
zum Beispiel wissen, warum wir Eurythmie machen? Das 
konnte oder wollte man mir nicht sagen. Ich hatte tiefe 
Fragen und man sagte mir nur: »Das ist gut für dich!« 
Dann war es auch an der Waldorfschule vorbei und ich 
habe nicht mehr mitgemacht.
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EK | Wie sind Ihre Eltern mit dieser erneuten Verweige-
rung umgegangen?
TH | Die haben auch mit mir Probleme bekommen und 
mein Vater sagte: »Wir müssen uns mal mit uns selber 
auseinandersetzen.« Daraufhin haben sie sich mit dem 
Thema Dialog beschäftigt und an ihrer Haltung gearbei-
tet. 
Das hat sich auf mich ausgewirkt und der Dialog ist bis 
heute Thema geblieben. Ich bin nach der Schule, ohne 
Abitur, mit den Freunden der Erziehungskunst ins Aus-
land gefahren. Als ich zurückkam, habe ich dann mein 
Abitur nachgeholt und an der Fachhochschule mit kon-
ventionellen Landwirten ein landwirtschaftliches Studium 
begonnen, bis ich wieder zu viele Fragen gestellt habe …

EK | Wie verlief Ihre weitere akademische Laufbahn?
TH | Ich ging zum Dottenfelder Hof, wo ich die Anthro-
posophie kennengelernt und ein Jahr lang studiert habe 
– das war für mich einfach nur sinnvoll. Ich konnte meine 
Fragen stellen, ohne an eine gläserne Decke zu stoßen. 
Danach bin ich ins Ausland ans Schumacher College und 
danach nach Witzenhausen gegangen, um dort ökologi-
sche Landwirtschaft zu studieren. 

Meine Promotionsstelle im Rahmen eines Forschungspro-
gramms zu Lebensstilen, Ernährungsstilen und Naturver-
ständnis war spannend. Ich konnte mich im Wesentlichen 
mit Salutogenese – der Entstehung von Gesundheit –, 
Waldorfpädagogik und Landwirtschaft beschäftigen. Da-
mals besuchte ich auch immer wieder Kurse am Waldorf-
seminar in Kassel. Ich lernte Peter Guttenhöfer und 
Manfred Schulze kennen. Das sind Freundschaften, die 
bis heute die Grundlage meiner Arbeit – der Handlungs- 
pädagogik – bilden. 
Auch an der Uni und am Seminar habe ich gemerkt, dass 
Fragen zu stellen problematisch ist. Ich wollte aber kei-
ne Denk-Schranken um mich, ich wollte lernen und for-
schen. Ich fand das nicht richtig, trotzdem habe ich meine 
Promotion durchgezogen und parallel auf Lehramt stu-
diert. Ich war auf der Suche nach dem lebendigen Zusam-
menhang. 

EK | In Ihrem Leben sind Fragen wichtig. Wonach genau 
haben Sie gefragt und was daran hat Menschen überfor-
dert?
TH | Die Frage nach dem Sinn. Der Sinn kommt für mich 
aus einem Zusammenhang, den man erfahren und gestalten 

Foto: Tobias Hartkemeyer 

Gemeinschaftserlebnis: Zwiebelernte auf Hof Pente
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› kann. Sinn ergibt sich aus dem Kontext, er ergibt sich aus 
der konkreten Wahrnehmung der Umweltbedingungen, 
der anderen Menschen, der Gemeinschaft und dem ge-
sellschaftlichen und geistig-kulturellen Umfeld, in dem 
wir leben.

EK | Was führte Sie wieder auf den Hof zurück?
TH | Mit meiner Frau, die auch Landwirtin ist, bin ich hier-
her zurück gekommen. Wir haben ein Forschungsprojekt 
zum Anbau der Lichtwurzel gemacht und merkten, prak-
tische soziale Fragen sind akuter. Über Freunde haben 
wir dann die Solidarische Landwirtschaft (CSA) kennen-
gelernt und waren begeistert. Das ist ein ganz anderes 
Lebenskonzept mit grundlegenden Fragen: Wie können 
wir gemeinsam sinnvoll mit Boden, Pflanzen und Tieren 
umgehen? Wie können wir gemeinsam eine ökonomische 
Grundlage bilden, die allen soziale Teilhabe ermöglicht 
und dabei noch einen Raum schafft, wo Kinder – unsere 
Zukunft – eine Rolle spielen. Für mich ist Landwirtschaft 
nicht nur eine ökonomische Tätigkeit, sondern ein ganz 
lebenspraktischer Lernort.

EK | Was haben Sie beim Aufbau gelernt?
TH | Für mich wird immer stärker erlebbar, dass die Ge-
staltung gesunder Zusammenhänge im ganz Praktischen 
das Essentielle ist. Das steht der Online-Bildung erstmal 
diametral gegenüber. Das Umweltbundesamt hat zum 
Beispiel in einer Studie herausgefunden: Je höher der Bil-
dungsgrad einer Person, umso höher die von Menschen 
verursachten Umweltschäden. Wir haben uns dann ge-
fragt, wie das sein kann und sind darauf gekommen, dass 
das mit der Trennung von Denken, Fühlen und Handeln 
zusammenhängt.
Wir versuchen hier Denken, Fühlen und Wollen durch 

sinnhafte Selbstwirksamkeitserfahrung zusammenzufüh-
ren. Unsere pädagogische Arbeit hat sich – auch durch 
Peter Guttenhöfer und Manfred Schulze inspiriert – zur 
Schule entwickelt. 
In der lebendigen Gemeinschaft aus Boden, Pflanze, Tier 
und Mensch, Mitarbeiter, Kinder und Eltern wird der sinn-
volle Zusammenhang erlebbar. Hier kann Selbstwirksam-
keit erfahren werden. Hierzu gehört auch das künstleri-
sche Element, Singen, morgendliche Eurythmie, Theater, 
gemeinsames Essen – das alles half uns, als Gemeinschaft 
zusammenzuwachsen. Die vielfältigen Herausforderun-
gen auf dem Hof bieten unzählige Lernmöglichkeiten 
auch für die Schüler.

EK | Wie muss ich mir einen Schulalltag vorstellen?
TH | Die Zukunft wird sehr radikal sein – vor allem im 
Hinblick auf die technische Entwicklung – und wir müs-
sen uns darauf vorbereiten. Ich war vor einiger Zeit auf 
einer Agritechnika-Messe und da gab es riesige, autono-
me Robotersysteme, die die Erde bearbeiten und daneben 
standen Farmsimulatoren, hier spielten Menschen an 
Bildschirmen, dass sie arbeiten. Maschinen übernehmen 
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große Teile unserer Arbeit, während wir so tun, als ob wir 
arbeiten würden. Da stellt sich die Frage neu: Was heißt 
Mensch sein?
Unsere Antwort auf diese Herausforderung ist, ein ande-
res Lernen und eine entsprechende Lernumgebung zu 
entwickeln, das heißt, Kinder in sinnvolle Prozesse einzu-
beziehen. Lernen geht bei uns über Beziehung, sinnvolles 
Tun auf dem Acker, in der Küche und in der Buchhaltung. 
Man lernt dadurch konkretes Handeln, praktisches Den-
ken und die Empfindung, dass die Dinge zusammenge-
hören, von Tag zu Tag.
Die Kinder treffen sich am Morgen, es gibt einen Raum 
zur gegenseitigen Wahrnehmung. Es wird gesungen und 
gemalt, Aufgaben werden verteilt und Lernvorhaben be-
sprochen. Dann geht es in die konkrete Arbeit und am 
Ende kommen alle wieder zusammen, um den Tag ge-
meinsam zu beschließen.

EK | Wie ist das mit Jugendlichen auf dem Hof?
TH | Wir arbeiten mehr altersübergreifend und sind eine 
kleine Schule, um das Gleichgewicht vor Ort nicht zu 
zerstören. Mit Jugendlichen haben wir noch nicht viel 

Erfahrungen und müssen das noch lernen. Je mehr Kin-
der in der echten Welt auf echte Fragen und Erfahrungen 
treffen, desto fruchtbarer können sie später auch virtuel-
le Möglichkeiten fürs Lernen und für Lösungen in dieser 
Welt nutzen.

EK | Sie leben auf dem Land, da ist es relativ einfach, ein 
solches Handlungskonzept umzusetzen … Was können 
Schulen im urbanen Umfeld tun?
TH | Den Schulgarten an die lokale Gemeinschaft und 
deren Bedürfnisse anschließen (Solawi und Urban Garde-
ning), oder im Werkunterricht, in der Reparaturwerkstatt 
können kaputte Gegenstände der Schulgemeinschaft – die 
gebraucht werden – wieder funktionstüchtig gemacht wer-
den. Tätigsein nicht primär als pädagogischer Selbstzweck, 
sondern weil es gebraucht wird und weil ich helfen kann 
und mich dadurch als selbstwirksam erlebe. Dadurch ent-
steht ein neuer Sinn und Zusammenhang – für die Erde, 
für die Schulgemeinschaft und für das weitere Umfeld. ‹›

Das Interview führte Matthias Niedermann

Maschinen übernehmen 
große Teile unserer Arbeit, 
während wir so tun, als ob  
wir arbeiten würden. Da  
stellt sich die Frage neu:  
Was heißt Mensch sein?

Foto: Tobias Hartkemeyer 



Es geschah eines wunderschönen, gänzlich harmlosen 
Tages auf einer Klassenfahrt, in Spanien. Es war Som-
mer und ich ging über den Campingplatz von A nach 
B, auch wenn ich mich weder daran erinnern kann, was 
A, noch was B war. Um ehrlich zu sein, bin ich mir auch 
nicht mehr sicher, ob es sich wirklich um eine Klassen-
fahrt handelte, und was Spanien betrifft, habe ich eigent-
lich auch keine Ahnung mehr. Alles, was ich weiß, ist, 
dass es heiß war. So heiß, dass ich auf den Spruch »Die 

Sonne lacht!« mit »Ja, wie der 
Joker aus Batman« geantwortet 
hätte, denn so schien die Sonne 
an diesem Tag: ununterbrochen, 
übertrieben und gnadenlos. Es 
war so heiß, dachte ich mir, 
während ich an ein paar impro-
visierten Wäscheleinen vorbei 
lief, auf denen ein paar Handtü-
cher trockneten, dass man selbst 
in einem Bikini schwitzen wür-

de, und ich wunderte mich, warum ich noch nicht tot 
umgefallen war. Denn ich trug keinen Bikini. Es war in 
dem Moment, dass mir auffiel: Ich trug gar nichts. Und 
jeder, absolut jeder konnte es sehen.
Mein erster Gedanke bestand aus Worten, so grob, dass 
ich mich schämen müsste, sie an dieser Stelle wieder zu 
geben. Mein zweiter war die Überlegung, ob ich vielleicht 
einfach so tun könnte, als wäre nichts. Dann kam mir der 
dritte, rettende Gedanke, und ich hechtete zurück zu den 
Wäscheleinen.
Was danach geschah, habe ich vergessen, genauso, wie 
ich sämtliche Details gerade neu erfinden musste, denn 
es war Gott sei Dank nur ein Traum und wir wissen, wie 
das mit Erinnerungen an Träume so ist. Das einzige, an 

H i l f e ,  i c h  b i n  n a c k t !
v o n  A r l e n e  R e i j n d e r s

das ich mich noch gut erinnern kann, ist das Gefühl, 
das mich überkam, als ich mitten auf diesem Cam-
pingplatz stand und mir bewusst wurde, dass ich 
splitterfasernackt war: Scham. Reine Scham. 
Interessanterweise ist dies kein seltener Traum. Viele 
Menschen haben einen solchen an irgendeinem Punkt in 
ihrem Leben. Es ist eines der häufigsten Traumsymbole. 
Was bedeutet es? Verschiedenes. Im Zusammenhang mit 
dem Gefühl von Scham allerdings: Unsicherheit. Dass 
man Angst davor hat, für irgendetwas verurteilt oder 
nicht akzeptiert zu werden.
Solche Unsicherheiten rufen oft ein Gefühl der Scham in 
uns hervor. Jeder kennt es. Jeder weiß, wie es sich an-
fühlt. Jeder hat es irgendwann in seinem Leben mal an 
eigener Haut erfahren. Denn Auslöser können die alltäg-
lichsten Dinge sein, wie zum Beispiel der eigene Körper-
geruch. Eine Umfrage zum Thema Scham aus dem Jahr 
2014 zeigt, dass besagter Geruch ganz weit oben auf 
der Liste schamauslösender Dinge steht, neben anderen, 
weniger äußerlichen Auslösern, wie das Nichteinhalten 
eines Versprechens, oder zu sehen, wie jemand anderem 
ein Missgeschick geschieht. Auffallend bei der Umfrage 
ist allerdings, dass sich ein größerer Anteil der Frauen zu 
schämen scheint, als es bei Männern der Fall ist. 
Stimmt das? Schämen sich die Frauen wirklich mehr? 
Und wenn ja, warum? Oder sind es vielleicht schlicht 
die Männer, die sich schämen würden, zuzugeben, dass 
sie das Gefühl der Scham kennen? So oder so wären der 
Grund dafür Erwartungshaltungen, die in der Gesell-
schaft etabliert sind und einem während der Kindheit 
und eigentlich das ganze Leben über eingeimpft werden.
Es sind Erwartungshaltungen, die die Frauen dazu trei-
ben, ihren Selbstwert von ihrem Aussehen abhängig zu 
machen, und die Männer glauben lassen, sie wären keine 
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richtigen Män-
ner, wenn sie sich 

dafür schämen würden, die 
Gefühle anderer zu verletzen. 
Das Gefühl der Scham steht 

den Menschen hierbei im 
Weg, sich frei zu entwi-
ckeln und sie selbst zu 
sein. Das Selbstbewusst-

sein kann enorme Schäden 
davon tragen, wenn man mit solchen Erwartungshaltun-
gen aufwächst, und ebenfalls der Körper, wohlgemerkt. 
Mädchen werden aus Angst vor Fettleibigkeit und der 
damit einhergehenden Schande magersüchtig und Jungs, 
die im falschen Haushalt aufwachsen, lernen vielleicht, 
dass Weinen eine Schwäche ist und töten systematisch 
ihre Gefühle ab, damit ihnen ein solcher Gefühlsaus-
bruch niemals passieren kann. 
Viele erholen sich nie davon. Das Gefühl der Scham wird 
den Menschen in diesem Fall zum Verhängnis. Es ist ih-
nen ein einziges Hindernis.
Doch Hindernisse sind nicht immer schlecht, oder? Es 
gab eine Zeit, da hatte man ungehindert die Möglichkeit, 

einen Mord zu begehen. Und dann kam jemand da-
her, dachte sich, »Halt mal, macht das ein friedli-
ches Zusammenleben nicht irgendwie schwierig?«, 
sagte »Stopp!« und stellte eine Mauer zwischen den 
Menschen und diese Möglichkeit und nannte sie 

»Gesetz«. Das ist doch auch ein Hindernis. Und genau 
wie das Gesetz, kann auch Scham einem Einhalt gebie-
ten, wenn man kurz davor ist, etwas Schlechtes zu tun. 
Die Autorin Ingrid Kupczik nannte dies in »Warum 
Scham eine gute Sache ist« als den Grund für die im 
Titel bezeichnete Hypothese. Sie schreibt, dass das Ge-
fühl der Scham laut Daniel Fessler, eines Anthropologen 
von der University of California, seit der Frühgeschichte 
der Menschheit der »entscheidende Mechanismus« sei, 
»um die Zusammenarbeit in Gruppen zu etablieren und 
aufrechtzuerhalten«. Wer die Regeln bricht, schämt sich 
dafür, und infolgedessen vermeidet er von vorneherein, 
die Regeln zu brechen. Die These ist, dass Scham die ide-
ale Bestrafung ist, um Menschen 
dazu zu bringen, einen Fehler 
nicht zu wiederholen. Scham 
kann als Antrieb dienen. Wenn 
man ein Verbrechen begangen 
hat und sich schämt, wird man 
alles daransetzen, Wiedergutma-
chung zu leisten, was einen zu 
einem besseren Menschen macht 
und gute Menschen sind nun 
mal schlichtweg glücklicher als 
schlechte. Auch kann die Angst 
vor Blamage uns dazu treiben, sich ins Zeug zu legen, 
wenn es um Arbeit oder Schule geht. Natürlich kann 
man es übertreiben und man endet mit einem Burn-Out 
heulend unter der Bettdecke, womit wir dann wieder bei 

J u n g e  A u t o r e n



von keiner Norm der Welt erschüttert werden kann. 
Angenommen, jemand handelt sich merkwürdige Seiten-
blicke ein, weil er sich ungewöhnlich kleidet. Wenn er 
selbst absolut hinter diesem Stil steht und er keine Unsi-
cherheiten diesbezüglich hegt, kann es ihm egal sein, was 
die anderen denken. Der Selbstwert hängt zwar häufig 
von der Wertschätzung anderer ab, aber das doch auch 
nur, wenn man sich selbst nicht zur Genüge wertschätzt. 
Scham ist in diesem Fall ein Symptom für ein geringes 
Selbstwertgefühl.
Das ist auch der Grund, warum Scham heutzutage in 
großen Teilen als Übel angesehen wird, das es zu über-
winden gilt. Das Anti-Scham-Training auf der Seite »Sich 
zeigen lernen« – »Aus der Rolle fallen« bietet ein paar 
Übungen dazu an, wie zum Beispiel in der Straßenbahn 
laut zu singen, sich in einer Schlange vorzudrängeln, ohne 
Geldbeutel einkaufen zu gehen oder einen unbekannten 
Menschen zu fragen, ob man ihn oder sie auf eine Tasse 
Kaffee einladen darf. Wenn man das regelmäßig macht, 
dann, ja, dann würde einem die Meinung anderer egal 
werden. Und wenn man oft genug auf einen Hundewel-
pen einschlägt, dann macht einem auch das irgendwann 
nichts mehr aus.
Entschuldigung.
Ich denke nur, dass man da etwas differenzieren sollte. 
Ja, es ist hilfreich, wenn man ohne Schamgefühl durchs 
Leben gehen kann. Traumhaft ist das! (Es sei denn, man 
träumt davon, nackt auf einem Campingplatz zu stehen.) 
Es ist nur so, dass es nicht immer gut ist, wenn einem 
die Meinung anderer egal ist. Und bei diesem intensi-
ven Training mag es sehr wohl geschehen, dass einem 
nicht nur die Meinung, sondern auch die Gefühle an-
derer egal werden. Sich in der Schlange vorzudrängeln, 
ist etwas, das man einfach nicht macht. Nicht, weil es 

4 0

den negativen Aspekten der Scham und der Angst vor sel-
biger wären. Aber konzentrieren wir uns einmal auf den 
positiven Blickwinkel: Scham ist eine Motivation, die ei-
nem die guten Noten verschaffen kann, die man braucht, 
um zu studieren, was man studieren will. Sie kann einem 
sogar zu dem Geld verhelfen, das man braucht, um reisen 
zu können, wohin man will.

W e n n  T r a u m e  s e i n  d ü r f e n

Aber was genau ist eigentlich Scham? Ein Schlagstock, 
der uns die Kniescheiben zertrümmert, wenn wir gerade 
in unser Leben hineinstürmen wollen? Eine Trillerpfeife, 
mit der man uns zurückruft, wenn wir im Begriff sind, 
einen Fehler zu machen? Ein Motor, der uns hilft, ans 
Ziel unserer Wünsche zu kommen? Das Mittel eines Au-
tors, um das Publikum durch Nervenkitzel oder Mitleid 
mit dem Protagonisten an die Geschichte zu fesseln? In 
der Hinsicht eine oft unentdeckte Brücke zwischen Men-
schen? Das alles sind Konsequenzen von Scham. Aber 
was ist mit den Ursprüngen? Lasst uns den Begriff ein-
mal genauer definieren. Wikipedia sagt: »Scham ist 
ein Gefühl der Verlegenheit oder der Bloßstellung, das 
durch Verletzung der Intimsphäre auftreten kann, oder 

auf dem Bewusstsein beruhen kann 
[...], Normen nicht entsprochen zu 
haben.« Es geht also darum, etwas 
zu tun oder in einer Weise zu sein, 
die entweder von einem selbst oder 
von der Gesellschaft nicht akzeptiert 
wird. Obwohl man natürlich argu-
mentieren könnte, dass jemand, der 
sich selbst gänzlich akzeptiert hat, 



peinlich, sondern weil es rück-
sichtslos ist. Genauso verhält 
es sich, wenn man laut in der 
Bahn singt (es sei denn, man ist 
wirklich gut). Außerdem kann 
man eine Krankheit nicht im-
mer dadurch heilen, dass man 
die Symptome bekämpft. Man 
kann sich an alles gewöhnen. 
Sicher. Aber nur weil man sich 
plötzlich nicht mehr schämt, 
heißt das nicht, dass man ein gesundes Selbstbewusstsein 
entwickelt hat. Ich glaube, man könnte da ganz leicht 
eine ungesunde Art des Selbstbewusstseins entwickeln. 
Die Art, bei der man davon überzeugt ist, dass man selbst 
alles Recht der Welt hat, sich auf eine Weise zu benehmen, 
dass andere darunter leiden, und vollkommen uneinsich-
tig gegenüber der Kritik anderer ist, die einen eigentlich 
nur um etwas Rücksicht bitten wollen. Und das ist das, 
was Leute wiederum damit meinen, wenn sie sagen, dass 
Scham gut ist und dem Zusammenleben in einer Gemein-
schaft zugute kommt. Tja, nun, da es Atomraketen gibt, 
traut man sich auch nicht mehr so einfach einen großen 
Krieg anzufangen. Was ich damit sagen will, ist, dass ich 
auch diesen Standpunkt kritisiere. Ich glaube nicht, dass 
Scham der Grund sein sollte, aus dem wir uns menschlich 
verhalten. Jeder mag das für sich selbst entscheiden, aber 
ich halte es für besser, wenn man sich dagegen entschei-
det, einen Krieg anzufangen, weil man generell keine 
Menschenleben beenden möchte, anstatt dass man sich 
nur zurückhält, weil man die verstrahlten Konsequenzen 
für sich persönlich fürchtet. Dass ich mich nicht an der 
Kasse vordrängle, geschieht, weil ich Menschen nicht un-
fair behandeln will, weil ich weiß, dass es verletzend ist, 

wenn sich je-
mand so res-
pektlos verhält, 
aus Mitgefühl eben. Wäre es 
nicht viel schöner, wenn der Zusam-
menhalt in einer Gemeinschaft auf Mitgefühl, Ver-
ständnis und gegenseitigem Respekt basiert, anstatt 
auf der Furcht vor Scham? Und wäre Schule nicht 
viel schöner, wenn man aus Interesse und eigenem 

Ehrgeiz lernen würde, anstatt aus Angst vor Blamage?
Von dem Standpunkt aus betrachtet lässt sich auch den 
Leuten zustimmen, die Scham für etwas halten, das man 
überwinden sollte. Nur, dass Scham zu eliminieren nicht 
der gewählte Ansatz wäre, sondern der Aufbau eines ge-
sunden Selbstwertgefühls, indem man lernt, sich selbst 
zu akzeptieren. Dann verschwindet auch die Scham mit 
der Zeit und eines Tages, wer weiß, in ferner Zukunft, 
träumt man vielleicht einen kleiderlosen Traum, ohne 
sich dabei einen Zauberspruch zu wünschen, mit dem 
man unsichtbar werden kann. Denn ohne das Gefühl von 
Scham bedeutet ein solcher Traum wiederum, dass man 
offen und frei mit der eigenen Person umgehen kann. 
Und das ist stets was Schönes.  

Z u r  A u t o r i n : 
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F r e i e n  W a l d o r f s c h u l e  U h l a n d s h ö h e  i n  S t u t t g a r t , 
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V e r ö f f e n t l i c h u n g  i h r e s  e r s t e n  B u c h e s .
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Zu Beginn des Corona-Lockdowns, nach einigen langwei-
ligen Tagen vor dem Fernseher und dem Smartphone, 
traf ich, Elrisha, meine Freundin Magareth, der es ebenso 
erging wie mir. Wir überlegten, was wir Sinnvolles tun 
und dabei vielleicht auch etwas Geld verdienen könn-
ten. Weil unser Werklehrer, Erich Kunderer, meist in 
der Schulwerkstatt anzutreffen ist, riefen wir ihn an und 
vereinbarten Zeiten, in denen wir dort arbeiten könnten. 
Wir fingen an, kunstvolle Bürsten zu produzieren, eine 
Arbeit, die wir recht selbstständig tun konnten, weil wir 
sie schon aus dem Werkunterricht der siebten und achten 
Klasse kannten. Nach wenigen Tagen und einigen ferti-
gen Tischbesen bekamen wir das Angebot, unsere Pro-
dukte auf dem bekannten Windhoeker Green Market zu 
verkaufen (Bild 1). Am darauffolgenden Samstag gingen 
wir hin, arbeiteten dort weiter und spürten das Interesse 
der Menschen an unserem Tun. Wir verkauften einiges 
und beschlossen noch vor Ort, damit weiter zu machen. 
In den folgenden Wochen kamen immer mehr Anfragen, 
wir brauchten Unterstützung; Emanuela und John stie-
ßen dazu. Wir beschlossen, eine eigene Firma zu grün-
den, weil wir merkten, dass weit mehr zu tun ist, als nur 
zu produzieren. Wir kauften Werkzeuge und Materialien 

Woodie’s creations
Die Learners Company der Waldorfschule Windhoek in Namibia

Von Elrisha Ochurus, Magareth Nuru-Khom, Emanuela Kaxuxuena, John Nanghonda

Die Waldorfschule Windhoek durchläuft, wie viele Waldorfschulen weltweit, auf Grund von COVID-19 eine existenzielle 
Krise. Umso erfreulicher ist es, wenn in solchen Zeiten Initiativen ergriffen werden und Neues entstehen kann, wie die 
Schülerfirma »Woodie’s Creations« zeigt. Die Schüler haben sich die Mühe gemacht, über ihre Firma einen Artikel in 
deutscher Sprache zu schreiben.

ein, hierfür ließen wir uns Angebote von Firmen schicken. 
Kunden fragten nach Flyern und Visitenkarten, sodass wir 
auch auf diesem Gebiet kreativ wurden und in Kopierlä-
den das Material druckten. Wir suchten nach Strukturen, 
unsere Finanzen selbst zu verwalten. Inzwischen haben 
wir Kontakt zu Firmen aufgenommen, die uns möglicher-
weise als Sponsoren unterstützen.
Wir realisierten, dass die Wünsche der Kunden uns am 
allermeisten vorwärtsbringen: Sie kommen mit Ideen 
und wir sagen NIE nein! Das fordert uns heraus, Neues 
zu erforschen und auszuprobieren – notfalls muss un-
ser Werklehrer uns aus der Patsche helfen. Es kommen 
immer mehr Menschen, die uns bei der Arbeit über die 
Schultern schauen und uns helfen möchten. Darüber hi-
naus betreuen wir die Kinder der Besucher mit Spielen, 
Tonarbeiten und Basteln.
Die Schülerfirma der Waldorfschule Windhoek besteht 
inzwischen aus zehn Schülern der Klassen 6 bis 11, wo-
bei auch schon ein Schüler von außerhalb teilnimmt. 
Regelmäßig am Nachmittag, außerhalb der Unterrichts-
zeit, teilen wir die gesamte Arbeit untereinander auf und 
führen die Aufträge aus. Manche unserer Projekte finden 
Unterstützung durch die »normalen« Werkklassen mit 
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dem Werklehrer, wobei uns bewusst ist, dass auch sie von 
unseren Einnahmen profitieren sollen, sei es durch die 
Mitbenutzung unserer Werkzeuge und Materialien, oder 
dadurch, dass wir sie mit von uns vorbereitetem Schmuck 
beschenken. Manchmal haben wir das Gefühl, dass wir 
immer mehr mit der Welt zusammenwachsen: Touristen 
aus Übersee kaufen Produkte bei uns, wir ordern Maschi-
nen und Materialien aus Südafrika oder Europa. Und was 
uns ganz besonders gefällt, ist der Umstand, dass mehr 
und mehr Menschen in Namibia auf uns aufmerksam 
werden und uns helfen, dass aus dem Ganzen eine Er-
folgsgeschichte werden kann.
Klaus von Ludwiger ist Fremdenführer und in dieser Zeit 
nahezu ohne Arbeit; er unterstützt einen Kindergarten im 
Township Katutura. Er sah uns bei der Arbeit zu, erzählte 
von der Situation dort und davon, dass die Hälfte der Kin-
der zu Hause bleiben müsste, weil das Platzangebot zu 
gering sei. So kamen wir auf die Idee, mit einigen weite-
ren Schülern aus der Oberstufe ein neues Gebäude für die 
Kinder zu bauen (Bild 2 und 3).

Michael Pohl verpasst keinen Green Market und bringt 
uns Dinge mit, die wir verkaufen dürfen. Er kommt jeden 
Mittwochnachmittag zur Schule, um uns zu helfen. Auch 
er ist Fremdenführer und kennt Namibia und seine reich-
haltige Kultur. Er zeigt uns traditionelle Handwerkstech-
niken und unterstützt uns in unserem Bestreben, mög-
lichst die handwerklich-künstlerischen Aspekte lebendig 
zu erhalten. Seine Frau Elke machte mit uns einen Buch-
bindekurs. 
Wir haben Kontakt zu einer namibischen Firma, die Bart-
produkte vertreibt und von uns gerne Bartbürsten herstel-
len lassen will. Ein Lederhandwerker am Green Market 
stellt Lederschutzhüllen für unsere Sägen und Messer her. 
Eine Verkäuferin von Gesundheitsprodukten ordert regel-
mäßig Gesichtsbürsten bei uns. Die biodynamische Farm 
Krumhuk vertreibt mittlerweile unsere Gemüsebürsten 
an ihrem Verkaufsstand. Inzwischen kommen auch nami-
bische Künstler, die kunstvolle Motive von uns in ihre ei-
genen Produkte einbrennen lassen wollen. Lee, ein junger 
Kunsthandwerker aus Simbabwe, bringt uns Kunstwerke ›

Bild 1: Auf dem Green Market 

in Windhoek

Bild 2 und 3: Fremdenführer Klaus von Ludwiger baut mit Hilfe von Oberstufenschülern eine Well- 

blechhütte für einen Kindergarten im Township Katutura
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aus Draht, die wir auch in unser Programm aufnehmen. 
Hin und wieder kommt er mit seinem Bruder in unsere 
Werkstatt, um mit uns Tiere zu schnitzen. 
Eine ganz besondere Persönlichkeit, die wir auf dem Green 
Market kennenlernten, ist Baker Lu, eigentlich KandiLu 
Aron, eine junge Namibierin, die selbstgemachte Kekse 
verkauft. Ihre Energie, ihre zupackende Art, die wir in der 
Werkstatt bei ihrer Mithilfe nun schon einige Male erleben 
konnten, und ihre positiv erfrischende Lebenseinstellung 
fasziniert uns. Inzwischen kam sie in unsere Schule, um 
uns ein »motivation talk« zu geben; das war echt Klasse. Sie 
hat eine eigene Geschäftsidee kreiert: »bake and dance«. 
Wir wollen daran teilnehmen und sind sehr gespannt da-
rauf. Es bewegt uns sehr, weil wir denken, dass dies genau 
das ist, was wir jungen Namibier lieben, weil wir so gerne 
tanzen, aber auch die Notwendigkeit sinnvoller Arbeit se-
hen. Die Kombination aus Spaß und Arbeit – wer weiß, 
vielleicht heißt es dann bei uns »Schnitzen und tanzen ...«  
Der Kurs ist für uns kostenfrei, weil wir für Baker Lu einen 
Cookie Launcher – unser Pausenhit – bauen, das ist eine 
große Box mit einem kleinen Tor in der Mitte, durch das mit 
Hilfe eines gespannten Gummibandes Holzplätzchen auf 
die gegenüberliegende Seite geschossen werden (Bild 4).

Hier unsere Produktpalette, darunter vieles, wovon wir 
nicht einmal ahnten, dass es so was gibt und was uns 
von Kunden zugetragen wurde (alles aus möglichst hei-
mischen Naturprodukten und handgefertigt, mit hohem 
Qualitätsanspruch und künstlerisch individuell gestaltet): 
Bart-, Schuhputz-, Gesichts-, Kosmetik-, Haar-, Hand-, 
Körper-, Gemüsebürsten, Kehrbesen, Tischbesen (Bild 5), 
Schneidebretter mit eingebrannten Motiven, Puppen-
häuser, Webrahmen, Strickliesel, Tischkicker, Cookie  
Launcher, Holzlöffel und -gabeln, Spielautos, Vogelhäus-
chen, Kerzenständer, Holzboxen, Holzbänke, Holzschalen,  
Arm-, Ohr- und Halsschmuck, Sägen, Messer, verschiedene  
Rechenspiele, Reparatur von Holzmöbeln sowie Tippy 
Taps (Bild 6). 
Als das Corona-Virus Namibia erreichte, wurden Hygie-
nemaßnahmen zu einem der vorherrschenden Themen. 
Wie kann man in einem ariden Land verlangen, wo es 
oft kein fließendes Wasser gibt, überall, zu jeder Zeit 
und auch noch mit möglichst wenig Wasser, regelmäßig  
die Hände zu waschen? Die Lösung ist das Tippy Tap , eine 
uns unbekannte, in abgelegenen, ländlichen Gegenden 
Namibias jedoch gebräuchliche simple Konstruktion, die 
fix im Boden verankert wird. Wir entwickelten eine trans-

Bild 4: Cookie Launcher – der Pausenhit Bild 5: Ein Teil des Bürstensortiments

›
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Im September 2014 wurde der Traum einer Eltern-

gemeinschaft in Brüssel, eine französischsprachige 

Waldorfschule zu gründen, Realität. Seitdem ist die 

Schule kontinuierlich vom ersten Kindergartenjahr bis 

zur 6. Klasse gewachsen. Die Schule wird derzeit von 

rund 140 Kindern aus belgischen Familien und der 

internationalen Gemeinschaft Brüssels besucht. Das 

nächste große Ziel heißt, im September 2021 mit einer 

7. und 8. Klasse weiterzumachen. In Belgien bedeutet 

dies, eine eigene Schulstruktur für den Sekundarbereich 

im Anschluss an die »EOS primaire« zu gründen. Der 

im Sommer 2020 erfolgte Umzug in ein neues Gebäude 

würde uns die Räumlichkeiten dafür bieten. Allerdings 

fehlen uns Mittel für Material sowie für die Waldorf-

qualifizierung der meist staatlich ausgebildeten Lehrer.

www.ecole-eos.be

freunde-waldorf.de/spenden-helfen

Tel.: 030 / 61 70 26 30

Projekt des Monats
École EOS in Brüssel

Von Karin Müller

portable Version, aus Recycling-Materialien, mit einem 
Gartenschlauch, um gezielt Pflanzen mit dem Brauch-
wasser zu wässern. Dazu bauten wir einen Papierabroller. 
Wir nutzen sie in unserer Schule, viele andere haben wir 
an Privatpersonen, Kindergärten und andere Schulen ver-
kauft. Es ist eine wirklich wassersparende Lösung.
Herzlichen Dank an unsere Schule, an unseren Werkleh-
rer, Erich Kunderer, und an Nicola Brodie vom Schulbüro, 
die unserem Denk-, Fühl- und Tathorizont so viel Raum 
geben und an alle, die auf uns aufmerksam werden und 
uns positiv begleiten. Für uns ist das eine großartige Mög-
lichkeit, unsere eigenen Potenziale zu entdecken. Wir hat-
ten bis jetzt kaum eine Ahnung davon, welche Begabun-
gen in uns selbst und in Mitschülern verborgen liegen. 
Wir freuen uns, »da draußen« als am Aufbau Namibias 
engagierte junge Menschen wahrgenommen zu werden 
und damit dem Vorurteil – »die können nichts, die wollen 
nicht« – entgegenwirken zu können. Und wir freuen uns, 
dass wir gute Botschafter unserer Waldorfschule sind. Wir 
wachsen an alledem mit und merken, dass wir dasjenige, 
was wir mit unseren Händen tun, aufrichtig und überzeu-
gend verkaufen können. ‹›

Bild 6: Tippy Tap
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WIE DIE STERNE ENTSTANDEN

ICH HABE EINEN STERN ZUM FREUND. 
ABENDS WINKE ICH IHM 
UND ER WINKT MIT SEINEM STRAHLEN ZURÜCK.
DANN ERZÄHLE ICH IHM, WAS ICH AM TAG ERLEBT HABE. 
ER IST EIN GUTER ZUHÖRER. 
MANCHMAL FRAGE ICH IHN WICHTIGE SACHEN, 
UND ICH HÖRE SEINE ANTWORT IN MEINEM HERZEN. 
HEUTE HABE ICH GEFRAGT, 
WIE DIE STERNE ENTSTANDEN SIND UND ER HAT MIR ERZÄHLT: 

WIR STERNE SIND LICHT AUS DEM HAUSE GOTTES. 
IN GOTTES HAUS LEUCHTET EWIGES LICHT, 
UND ES TÖNT EWIGE HIMMLISCHE MUSIK. 
DER HIMMEL, DER SICH ÜBER EUCH MENSCHEN WÖLBT, 
IST DER FUSSBODEN DIESES HAUSES, DEN IHR VON AUSSEN SEHT. 
DIESER BODEN IST INNEN IM HAUS SO GLATT UND BLANK, 
DASS GOTTVATER SICH AUF SEINER WANDERUNG 
DURCH DIE UNZÄHLIGEN RÄUME 
AUF EINEN LANGEN STOCK STÜTZT, UM NICHT AUSZUGLEITEN. 
JEDESMAL, WENN ER DEN STOCK AUF DEN BODEN AUFSETZT, 
ENTSTEHT EIN LOCH IM BODEN 
UND DURCH DIESE LÖCHER SCHEINT DAS EWIGE LICHT 
ZU EUCH HINUNTER.
IHR NENNT ES DIE STERNE.

Nach einer norwegische Sage. Bild: Christiane Lesch
Zeitschrift für 
Kinder und Eltern
www.WaldowVerlag.de
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Inklusion neu denken und hinterfragen
Begeistert hat mich am Inklusionsseminar, dass dort 
immer etwas von Aufbruch in die Zukunft, vom Hin-
terfragen und Neudenken der Waldorfpädagogik zu 
spüren war. Motiviert hat mich auch die Möglichkeit, 
die Frage nach den Unterschieden zwischen Integra-
tion und Inklusion intensiver zu bewegen, verbunden 
mit der Frage nach der eigenen Haltung. Ich finde es 
gut und wichtig, dass wir den Umgang mit Menschen 
frei von irgendwelchen Zuschreibungen neu denken 
und bei uns selbst damit beginnen, uns von festen Vor-
stellungen zu lösen. Eine Schwierigkeit sehe ich aller-
dings darin, dass wir zurzeit in einer Welt leben, in der 
es Zuschreibungen mit definierten Krankheitsbildern 
und entsprechenden Therapien gibt.
Das Inklusionsseminar hat uns Studenten kräftig auf-
gewühlt. Auch das soziale Miteinander, vor allem in den 
Selbstlernergruppen, mussten wir uns erst erarbeiten. 
Für mich persönlich war es außerdem schwierig, mei-
ne eigenen Zweifel auszuhalten, meinen Drang nach 
Klarheit und Antworten. Es hat eine Weile gedauert, 
bis ich verstanden habe, dass wir uns möglichst lan-
ge außerhalb der normalen Denkmuster bewegen und 
uns nicht beschränken lassen sollten.

Erfahrungen werden zu Schätzen
Meine größten »Schätze« aus der inklusionspädagogi-
schen Zusatzqualifikation sind die Erlebnisse, die ich 

»Die Inklusions- 
ausbildung hat uns  
kräftig aufgewühlt«

Von Freya Jütte

Kolumne 

an der Windrather Talschule und in der vierten Klasse 
der Kreuzberger Waldorfschule sammeln konnte. An 
der Windrather Talschule habe ich erleben dürfen, wie 
eine ganze Schulgemeinschaft ganz selbstverständlich 
inklusiv lebt. Die große Bedeutung des Spielens und 
der gemeinsamen Mahlzeiten haben mich nachhaltig 
beeindruckt. In Kreuzberg habe ich drei Wochen lang 
gelebte Inklusion in einer vierten Klasse erfahren. Eine 
wirklich tolle Klasse, der ich anmerken konnte, dass sie 
über eine bereits gewachsene Selbstverständlichkeit in 
Sachen Inklusion verfügt. Bei den beiden Dozentinnen 
habe ich erleben dürfen, wie Teamteaching gelingen 
kann und wie konstruktive Reflektion stattfindet.

Mut und Zuversicht
Das Wichtigste, was ich mitnehme, ist der Mut und die 
Zuversicht, meinen Unterricht so gestalten zu können, 
dass alle Kinder dabei mitgenommen werden. Und 
dass sich die Waldorfpädagogik als solche weiterent-
wickeln lässt. Der Inklusionsgedanke an sich birgt ja 
schon revolutionäres Potential, da Inklusion nur funk-
tionieren kann, wenn wir die Traditionen unserer Ge-
sellschaft hinterfragen, über den Haufen schmeißen 
und neu definieren. Obwohl die Waldorfpädagogik 
zum Glück auf Werten fußt, die dem inklusiven Ge-
danken entsprechen, ist sie in der Praxis von der Mehr-
heits-Gesellschaft so beeinflusst, dass der inklusions-
pädagogische Ansatz auch hier einiges aufwirbelt.
Die Beschäftigung mit diesem Ansatz hat mich auch 
in meiner persönlichen Entwicklung und in meinem 
Umgang mit anderen Menschen geprägt. Diesen Weg 
möchte ich auf jeden Fall weitergehen.

Zur Autorin: Freya Jütte ist Absolventin des Seminars für 

Waldorfpädagogik in Hamburg mit Zusatzqualifikation  

»Inklusionspädagoge«. 

Am Lehrerseminar in Hamburg entwickelt Maud Beckers 

gemeinsam mit dem Kollegium des Seminars den Studiengang 

»Inklusionspädagogik«, an dem Studenten und tätige Lehrer 

teilnehmen können.
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Wirft man einen Blick auf den gesamten »Ersten Lehrer-
kurs« vom August/September 1919, wird seine Dreiglie-
derung deutlich: Der Morgenkurs ist eine Art spirituelle 
Anthropologie, später am Vormittag charakterisiert Stei-
ner die Methodik und lässt die angehenden Lehrer mit 
gemüthaften Beispielen verstehen, warum und wann sie 
welche Inhalte unterrichten sollen. Der Nachmittag gilt 
der Tat: Wie soll der Unterricht gestaltet sein, und wie 
übt man etwas ein? In diesem Tagesprogramm finden wir 
auch eine Art Modell für das, was unsere Stundenpläne 
entscheidend beeinflusst hat: Gedankliches am Morgen, 
rhythmisch Atmendes nach einer Pause und vorzugsweise 
praktische und künstlerische Fächer am Nachmittag.
Der »Kopfmensch«, so Steiner, schläft noch nach der Ge-
burt, und soll vom Gliedmaßensystem im Lauf der Erzie-
hung geweckt werden. Wir erreichen also nicht unbedingt 
etwas, wenn wir Appelle an das Verstehen der Schüler 
richten – da müssen wir einfallsreicher vorgehen. Der 
Anweisung, zuerst die Gliedmaßen ins Spiel zu bringen, 
ist der sogenannte Rhythmische Teil geschuldet, der al-
lerdings oft viel zu lang ausfällt: Nach ein paar Minuten 
möglichst engagierter, innerer und äußerer Bewegung 
sind alle schon dabei. Lebhafte Begegnung ist dabei deut-
lich wirksamer als skandierendes Stampfen – wir wollen 
ja aufwecken, nicht ermüden. Engagiertes Erzählen und 
Diskutieren bringen das träumende Gefühlsleben zum Er-
wachen – hier müssen sich, so Steiner in diesem Vortrag, 
Gedächtnisbildung und Pflege der Phantasie die Waage 
halten, damit wir nicht ungesund auf die Wachstumskräf-
te der jungen Menschen wirken.
Im methodisch-didaktischen Kurs gibt Steiner eine um-
fassende und inspirierende Darstellung des idealen Erd-
kundeunterrichts: Hier begegnen sich viele verschiedene 
Fachrichtungen, denn es geht in der Geografie ja um die 
Begegnung von Mensch und Natur: Wie, so die zentrale 

Frage, entstehen wirtschaftliche Zusammenhänge aus 
den jeweiligen Naturgegebenheiten? 
In kaum einem Fach haben sich die gesellschaftlichen Pa-
radigmen im vergangenen Jahrhundert so geändert wie 
in der Geografie: Unser Verhältnis zu außereuropäischen 
Kulturen, die weltweite Klimakunde und der globale Han-
del haben die Pädagogik vor völlig neue Herausforderun-
gen gestellt. Vielleicht ist Steiner auch hier seiner Zeit vo-
raus, wenn er den Lehrern am elften Tag sagt: »Ihr müsst 
Kameraden der Naturentwicklung werden!« 
Kameraden sind einander durch gemeinsame Aufgaben 
verbunden. Auf die Natur und ihre Entwicklung bezogen, 
heißt das, ich muss die natürlichen Prozesse zunächst 
verstehen können – nicht nur gedanklich, sondern auch 
auf der Beziehungsebene. Dann soll ich dafür sorgen, 
dass meine pädagogische Arbeit die Natur nicht schädigt 
– und ebensowenig der natürlichen Entwicklung der Kin-
der abträglich ist. Zusätzlich muss unser aller Verhältnis 
zur Natur bewusst gepflegt werden. Hier hat die Waldorf-
schule eine ihrer Zukunftsaufgaben: Das nachhaltige, 
kameradschaftliche Zusammenleben mit der Natur steht 
noch nicht ausdrücklich genug in unseren Lehrplänen 
und Schulprofilen, obwohl einige Einrichtungen schon 
hervorragende Pionierarbeit leisten. Sie entwickeln neue 
Wege, die Kinder so an die Welt heranzuführen, dass ih-
nen der sorgsame Umgang mit der Tier- und Pflanzenwelt 
ebenso ein Anliegen und eine Gewohnheit wird, wie die 
Freundschaften untereinander. Zu Steiners Zeiten wurde 
das noch nicht explizit gemacht – heute ist ökologische 
Sensibilität von solcher Zukunftsnotwendigkeit, dass 
sich eigentlich keine Schule diesem Impuls verschließen 
kann. Auch hier kann die Waldorfpädagogik durch ihr 
Weltbild einer beseelten, durchgeistigten Natur Vorbild- 
charakter haben. ‹›

»Kameraden der Naturentwicklung«

Rudolf Steiners Erster Lehrerkurs – der elfte Tag

Von Sven Saar
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Erziehungskunst | Was verstehen Sie unter Rassismus?
Henning Kullak-Ublick | Gemeinsam ist allen Formen des 
Rassismus, dass sie von angeborenen Unterschieden zwi-
schen verschiedenen Ethnien ausgehen. 
Menschen werden in verschiedene »Rassen« eingeteilt, 
denen spezifische kollektive Eigenschaften zugeschrie-
ben werden. Daraus wird die Überlegenheit der eigenen 
»Rasse« abgeleitet, in Europa und den USA vor allem als 
»white supremacy«, mit der die Unterdrückung von Men-
schen anderer Herkunft oder Hautfarbe legitimiert wurde 
und, wenn auch versteckter, oft noch wird. Neben dem 
offenen Rassismus gibt es subtilere und gesellschaftlich 
breit akzeptierte Formen der rassistischen Diskriminie-
rung, wenn Menschen aus benachteiligten Minoritäten 
beispielsweise unterstellt wird, sie seien durch ihre Ar-
beitsmoral selbst schuld an ihrer individuellen oder sozi-
alen Situation. 

EK | Warum ist das Thema Rassismus zurzeit wieder vi-
rulent?
HKU | Seit einiger Zeit ist eine Zunahme rassistischer, 
auch gewalttätiger Angriffe auf Menschen anderer Haut-
farbe zu beobachten. Ebenso nimmt der Antisemitismus 
wieder zu, der zwar noch nie ganz überwunden war, 
sich aber verstecken musste. Dass er neuerdings wieder 
offen in Erscheinung tritt, hat viele Gründe, die von der 
Verbreitung judenfeindlicher Verschwörungsnarrative 
über die Propaganda islamistischer Extremisten bis zur 
Gleichsetzung des jüdischen Lebens mit der Politik des 
Staates Israel reichen. In vielen europäischen Ländern ge-
winnen rechtsextreme und offen rassistische Parteien an 
Boden. Menschen mit Migrationsgeschichte fühlen sich 
häufiger bedroht als noch vor wenigen Jahren. Ich glau-

Wir meinen es ernst 
Im Gespräch mit Henning Kullak-Ublick, Vorstandsmitglied und Sprecher des Bundes der Freien Waldorfschulen, über  
rassistische Tendenzen in der Gesellschaft, in den Waldorfschulen und im Werk Rudolf Steiners

be, dass diese neuerliche Ausgrenzung des »Fremden« 
der Angst entspringt, dass die Menschen aus Ländern, 
auf deren Kosten wir seit Jahrhunderten leben, plötzlich 
vor unserer Haustüre stehen, weil das ganze System nicht 
mehr funktioniert. Ein konkreter Anlass war der Mord 
an dem Afroamerikaner George Floyd, der nicht nur in 
den USA, sondern auch in Europa dazu geführt hat, dass 
die Sensibilität für rassistische Diskriminierung auf allen 
Ebenen unseres gesellschaftlichen Lebens wächst. Das ist  
die Gegenbewegung.

EK | Welche Vorwürfe werden den Waldorfschulen oder 
Anthroposophen gemacht? 
HKU | Den Waldorfschulen wird gelegentlich vorgewor-
fen, sie hätten sich nicht klar genug von Rudolf Steiner 
distanziert, von dem einzelne rassistisch-diskriminieren-
de Äußerungen überliefert sind. Außerdem wird auf die 
Zeit des Nationalsozialismus verwiesen, während der die 
Schulen zunächst versuchten, ihre Tore für die Kinder of-
fen zu halten. Dabei wurden an einigen Schulen mehr, an 
anderen weniger Kompromisse in Kauf genommen, aber 
nach wenigen Jahren beschlossen sie entweder selbst ihre 
Schließung, weil sie aufgrund der anti-nationalsozialisti-
schen Ausrichtung der Anthroposophie und Waldorfpäd-
agogik zu weiteren Kompromissen nicht mehr bereit wa-
ren, oder sie wurden von den Nazis geschlossen, die diese 
Unvereinbarkeit sehr genau erkannten.
Der Anthroposophie wurde immer wieder unterstellt, sie 
sei immanent rassistisch, weil Steiner zu Beginn seiner 
anthroposophischen Vortragstätigkeit beispielsweise den 
Terminus der »Wurzelrassen« aus dem Sprachgebrauch 
der Theosophie Helena Petrovna Blavatskis verwende-
te. Steiner ersetzte diese Terminologie zwar schon bald 
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durch »Kultur-Epochen«, weil es ihm gerade nicht um 
eine phänotypisch-körperliche Rassenlehre, sondern um 
die kulturelle Entwicklung der Menschheit ging, die alle 
»blutsmäßig« begründeten Zusammenhänge zuguns-
ten der individuellen Freiheit überwinden müsse. Den-
noch ist unbestreitbar, dass er mitunter Stereotype über 
andere Ethnien verwandte, die völlig inakzeptabel und 
durch nichts zu rechtfertigen sind. In seiner Gesamtheit 
ist Steiners Lebenswerk aber zutiefst humanistisch und 
das exakte Gegenteil eines systematischen Rassismus. 
Die einzigartige Individualität eines jeden Menschen als 
das konstituierende und verbindende Merkmal aller Men-
schen ist der Dreh- und Angelpunkt der Anthroposophie. 

EK | Sind diese Vorwürfe die alten oder neue?
HKU | Die Vorwürfe sind alt. Neu ist zweierlei: Erstens 
eine verstärkte Sensibilität für kulturell adaptierte For-
men rassistischer Diskriminierung, mit der auch die 
Waldorfschulen sich auseinandersetzen. In dem Oberufe-
rer »Dreikönigsspiel« beispielsweise werden »die Juden« 
übel karikiert. Natürlich wird das heute nicht mehr so in-
szeniert, aber auch dieses Spiel gehört zu unserem kultu-
rellen Erbe.
Dann gibt es eine wissenschaftliche Debatte, auch in den 
Feuilletons, in der immer wieder neu abgeklopft wird, was 
an den »alten« Vorwürfen dran ist. Das ist völlig legitim. 
Ärgerlich wird es, wenn einer beim anderen abschreibt 
und die schiere Anzahl der Kopien irgendwann dazu 
führt, dass eine Behauptung schleichend zur Tatsache 
wird. Das ist die zweite neue Entwicklung, die durch die 
ungefilterte virale Verbreitung von Meinungen durch das 
Internet verstärkt wird.

Leider müssen wir aber auch zur Kenntnis nehmen, dass 
es vereinzelt dem rechten Spektrum angehörende Men-
schen, beispielsweise aus der Szene der völkischen Sied-
ler, gibt, die Steiner nationalistisch »deutsch« oder sogar 
rassistisch interpretieren. Das geht nur, weil sie sich ge-
nau jene Stellen herauspicken, die zu den Rassismus-Vor-
würfen geführt haben, aber natürlich wirft das die Fra-
ge auf, wer Steiner denn jetzt besser verstanden hat: die 
Vertreter einer militant biologistischen Verengung ihres 
Menschenbildes oder diejenigen, die durch die Anthropo-
sophie gerade die einzigartige Wirklichkeit jedes einzel-
nen Menschen als Basis einer freien, demokratischen und 
brüderlichen Gesellschaft ernst nehmen. 

EK | Wer erhebt diese Vorwürfe und was ist deren ideologi-
scher, ideeller, politischer Hintergrund? 
HKU | Es gibt einen wissenschaftlichen Diskurs, der von 
der Debatte lebt und dabei auch Thesen zur Diskussion 
stellt, die anschließend kontrovers behandelt werden. Das 
ist völlig normal.
Die Vorwürfe kommen eher aus dem linken Spektrum, 
weil dort eine besondere Sensibilität für Diskriminierun-
gen vorhanden ist. Dann gibt es Kritiker aus dem institu-
tionellen Umfeld der Kirchen, die gelegentlich ein ange-
spanntes Verhältnis zur Anthroposophie haben und ihre 
Abneigung mitunter auch mit Klischees zu belegen versu-
chen. Das begann schon zu Steiners Lebzeiten. Besonders 
aggressiv kommen die Vorwürfe aber von einer anderen, 
in ihrem Dogmatismus fast schon wieder »religiös« agie-
renden agnostischen Szene, die seit einiger Zeit an Boden 
gewinnt und sich die alleinige Deutungshoheit darüber 
zuschreibt, was die Welt im Innersten nicht zusammen- ›

Foto: dioxin / photocase.de
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hält: jede Form der Spiritualität. Von den Protagonisten 
dieser Szene wird alles, was mit der Wirklichkeit der geis-
tigen Welt rechnet, grundsätzlich abgelehnt und zur Wur-
zel fast aller Übel dieser Welt erklärt. Die Anthroposophie 
mit ihren vielen Wirkungsfeldern ist dafür eine einzige 
Provokation. Es gibt Spezialisten, die alles zusammentra-
gen, was sie gegen sie verwenden können, ganz gleich, 
ob das Tatsachen, Gerüchte, aus dem Zusammenhang 
gerissene Zitate oder Phantasien sind. Da darf der Rassis-
mus-Vorwurf natürlich nicht fehlen.

EK | Sind ihre Anliegen ernstzunehmen? 
HKU | Interessanterweise unterstellen die letztgenannten 
Kritiker ja immer, dass alle Anthroposophen Steiners Wor-
te als die letzte Wahrheit des letzten Propheten wortwört-
lich und unveränderbar für alle Ewigkeit nachplappern. 
Dass wir alle Zeitgenossen sind und durch die gleichen 
Katastrophen und Veränderungen der letzten hundert 
Jahre geprägt sind, dass man sich mit Steiners inzwischen 
historisch gewordenem Werk durchaus differenziert aus-
einandersetzen und von manchem, was es enthält, sogar 
distanzieren kann, ohne ihn selbst gleich komplett zu ver-
teufeln, können sich manche Kritiker offenbar nicht vor-
stellen. Das sagt allerdings mehr über ihre Methoden als 
über den Gegenstand ihrer Kritik aus.
Aber natürlich, man muss das ernst nehmen, zum einen, 
weil Steiner eine riesige Bedeutung für die Anthroposo-
phie hat und wir gar nicht umhinkönnen, als uns auch 
kritisch mit ihm auseinanderzusetzen, zum anderen, weil 
wir uns nicht einfach wegducken können. In unserer Ge-
sellschaft gibt es leider rassistische Strömungen. Dagegen 
hilft nur  Wachsamkeit.

EK | Worauf zielen diese Vorwürfe ab? 
HKU | Wenn sie redlich gemeint sind, sind sie eine Auf-
forderung, unsere Ansprüche mit unseren Taten abzu-
gleichen. Wenn sie unredlich gemeint oder ideologisch 
motiviert sind, dienen sie der Diskriminierung der Anth-
roposophie und ihrer Wirkungsfelder.

EK | Zielen sie gar auf ein Verbot der Waldorfschulen bzw. 
Erschwerung ihrer Existenz ab? 
HKU | Bei einigen besonders radikalen Gruppen ist das 
so, aber denen stehen nun mal die überwiegend positiven 
Erfahrungen von 90.000 Schülern allein in Deutschland, 
von ihren Eltern, von den Ehemaligen und nicht zuletzt 
von denjenigen gegenüber, die nach der Schule mit ihnen 
zusammenarbeiten. Weltweit gibt es 1.200 Waldorfschu-
len, die alle aus lokalen Initiativen entstanden sind. Dass 
die Waldorfpädagogik das weltweit größte Netz an nicht-
staatlichen und nicht kirchlich gebundenen Schulen ohne 
jedwede zentrale Steuerung aufgebaut hat, liegt ja gerade 
an ihrer Vielseitigkeit und Adaptionsfähigkeit an andere 
kulturelle, religiöse, sozioökonomische oder politische 
Rahmenbedingungen. 

EK | Sind auch andere anthroposophische Einrichtungen 
von diesen Angriffen betroffen?
HKU | Ja, aber ich vermute, dass die Schulen schon beson-
ders im Fokus stehen, weil es da um die Kinder geht. Die 
anthroposophische Medizin wird von manchen Kritikern 
in eine sektiererisch »impfgegnerische« Ecke gedrängt, 
obwohl sie sich dezidiert als Erweiterung der Schulme-
dizin und nicht als deren unvereinbare Alternative ver-
steht. Und die Demeter-Bauern trifft es, weil Demeter 
nun mal die beliebteste Marke Deutschlands ist. Die Fra-
ge nach dem Wesen des Menschen in seinem Verhältnis 
zur Natur und zur Technik ist eine der, wenn nicht die 
zentrale Frage unserer Zeit und da wird auch mit harten  
Bandagen gekämpft.

EK | Wie sieht die Wirklichkeit an den Schulen aus – kann 
eine Anfälligkeit für rassistisches Gedankengut festge-
stellt werden?
HKU | Waldorfschulen stehen in der öffentlichen Mei-
nung nicht ohne Grund für eine liberale, den Kindern 
zugewandte und das Individuum achtende Schulform. 
Dennoch hat es in der Vergangenheit vereinzelt Lehrer 
gegeben, die dem rechtsextremen Spektrum angehörten. 

›
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In allen uns bekannt gewordenen Fällen haben sich die 
Schulen wegen der Unvereinbarkeit von deren Überzeu-
gungen mit den Idealen der Waldorfpädagogik von ihnen 
getrennt. Eine solche Denkweise geht aber nicht von der 
Waldorfschule aus, sondern ist ein Zeitphänomen und 
daher kann es auch vorkommen, dass jemand versucht, 
das in die Waldorfschule hineinzutragen. Das klappt aber 
nicht, obwohl es vereinzelt Berührungsflächen mit Din-
gen gibt, die beispielsweise auch völkische Siedler guthei-
ßen, wie die Bio-Landwirtschaft, freie Schulen, die Jahres-
feste und manches andere. Deshalb haben wir schon 2015, 
als noch niemand davon sprach, eine Broschüre zu den 
»Reichsbürgern« herausgegeben, um solchen Vereinnah-
mungsversuchen durch Aufklärung vorzubeugen. 

EK | 2007 wurde vom Bund der Freien Waldorfschulen die 
»Stuttgarter Erklärung« verabschiedet, die sich klar von 
rassistischen Tendenzen distanziert. Warum hat es jetzt 
eine neue Stuttgarter Erklärung gegeben?
HKU | In der damaligen Fassung haben wir uns von al-
len Formen der Diskriminierung distanziert. In der jetzt 
verabschiedeten Fassung haben wir das zugespitzt und 
ausdrücklich den Rassismus und die rassistische Diskri-
minierung beim Namen genannt. Wir glauben, dass die 
Gegenwart eine unmissverständliche Positionierung un-
bedingt notwendig macht. Außerdem merken dann viel-
leicht auch einige derjenigen, die es bisher noch nicht 
wahrhaben wollten, dass wir es tatsächlich ernst meinen 
mit dieser Erklärung. ‹›

Literatur:

U. Werner: Waldorfschulen im nationalsozialistischen Deutschland, 

Stuttgart 2018

U. Werner: Rudolf Steiner zu Individuum und Rasse, Dornach 2011

Stuttgarter Erklärung 

Waldorfschulen gegen Rassismus und Diskriminierung.

Die Freien Waldorfschulen leisten bei der Wahrnehmung 

ihrer erzieherischen Aufgabe im Geiste der Menschen-

rechte einen Beitrag für eine Gesellschaft, die auf dem  

solidarischen Zusammenleben aller Menschen beruht.

Als Schulen ohne Auslese, Sonderung und Diskriminie-

rung ihrer Schüler:innen sehen sie alle Menschen als frei 

und gleich an Würde und Rechten an, unabhängig von 

ethnischer Zugehörigkeit, nationaler oder sozialer Her-

kunft, Geschlecht, Sprache, Weltanschauung oder Religion. 

Die Anthroposophie als Grundlage der Waldorfpäda-

gogik richtet sich gegen jede Form von Rassismus und 

Nationalismus. Die Freien Waldorfschulen sind sich be-

wusst, dass das Gesamtwerk Rudolf Steiners vereinzelt 

Formulierungen enthält, die von einer rassistisch dis-

kriminierenden Haltung der damaligen Zeit mitgeprägt 

sind. Die Waldorfschulen distanzieren sich von diesen 

Äußerungen ausdrücklich. Sie stehen im vollständi-

gen Widerspruch zur Grundausrichtung der Waldorf-

pädagogik und zum modernen Bewusstseinswandel.  

Weder in der Praxis der Schulen noch in der Lehrer:innen-

ausbildung werden rassistische oder diskriminierende 

Tendenzen geduldet. Die Freien Waldorfschulen verwah-

ren sich ausdrücklich gegen jede rassistische oder natio-

nalistische Vereinnahmung ihrer Pädagogik und von  

Rudolf Steiners Werk.

Aus diesem Selbstverständnis arbeiten die Freien Waldorf-

schulen seit ihrer Gründung 1919. Waldorf pädagogische 

Einrichtungen engagieren sich heute weltweit in den un-

terschiedlichsten kulturellen, politischen, sozialen und 

religiösen Kontexten. 

Verabschiedet von der Mitgliederversammlung

des Bundes der Freien Waldorfschulen 

am 20. November 2020. 

•

•

•

•

•
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Die Situation hat sich verschärft, so Markus Schulze, 
Oberstufenlehrer an der Freien Waldorfschule Köln. Auf 
Demonstrationen gegen die Einschränkung der Freiheits-
rechte durch die Corona-Maßnahmen in Berlin befanden 
sich sowohl Angehörige von Waldorfschulen als auch 
Rechtsextreme. Darauf hat die Journalistin Annika Brock-
schmidt in zeit.online mit dem Artikel »Sind das jetzt alles 
Nazis?« reagiert.
Brockschmidt behauptet darin, der gemeinsame Auftritt 
von »esoterischen Hippies« und »anthroposophischen 
Hausfrauen«, die man gewöhnlich der linken Mitte und 
der radikalen Rechten zugerechnet habe, sei kein Zufall, 
sondern offenbare vorhandene Verbindungen: »Histori-
sche Linien ziehen sich in Teilen der Naturschutz-, Öko- 
und Esoterikbewegung vom völkischen Sumpf um 1900 
bis heute. Bei den Lebensreformern haben wir das ganze 
politische Spektrum von links bis rechts, von Gleichheits-
ideen bis Rassismus.« – Weder Anthroposophen noch 
Esoteriker sind pauschal gleichzusetzen mit Anhängern 
des rechten Spektrums. Das Gefährliche ist allerdings die 
mangelhafte Distanzierung der Akteure. 
Schulze führte aus, wie Steiner sich einerseits zu Darwin 
und Haeckel und andererseits zu Goethe positionierte. 
Haeckel hat die Stufen der Evolution auch auf die unter-
schiedlichen »Menschenrassen« bezogen. Die Naturvölker 
waren demnach minderwertig, die zivilisierten Europäer 
standen auf der höchsten Stufe. Damit lieferte Haeckel 
»dem Rassismus ein wissenschaftliches Fundament« und 
wurde zum Vertreter der sogenannten Rassenhygiene (ab 
1905) und der Eugenik. Bei Steiner führt dahingegen die 

Gegen Rechtsextremismus vorgehen 

Von Markus Schulze und Albrecht Hüttig

Der »Arbeitskreis für eine offene Gesellschaft – gegen politischen Extremismus und Populismus« im Bund der Freien Waldorf-
schulen führte Anfang November 2020 einen Thementag als Online-Veranstaltung durch, an dem über 80 Personen teil- 
genommen haben.

Evolution zu einem Freiheitsmoment. Er hat immer wie-
der auf das Allgemeinmenschliche und die Bedeutung 
der Individualität des einzelnen Menschen hingewiesen. 
Trotzdem finden sich in den Vorträgen Steiners einzelne 
diskriminierende und rassistische Formulierungen, von 
denen sich die Waldorfschulen in der Stuttgarter Erklä-
rung distanziert haben.
Weshalb die Auseinandersetzung mit rechtsradikalen Ein-
stellungen im anthroposophischen Kontext notwendig ist, 
zeigte Schulze anhand des Nationalsozialisten und An-
throposophen Georg Haverbeck und dessen Frau, Ursu-
la Haverbeck, auf, die als notorische Holocaustleugnerin 
mehrmals verurteilt wurde. Ebenso aus neuerer Zeit Bern-
hard Schaub und Andreas Molau, die »rechte« Waldorf-
schulen gründen wollten. Schulze erinnerte daran, dass 
an Waldorfschulen Tätige mit »Reichsbürgern« sympathi-
sierten oder aus einem rechtsradikalen Hintergrund eine 
Waldorfschule zu infiltrieren versuchten. Aktuell befasst 
sich der Arbeitskreis auch mit Caroline Sommerfeld. Im 
Antaios Verlag hat sie das Buch »Wir erziehen« (2019) pu-
bliziert. Im Kapitel »Erziehung zum Ethnopluralismus«, 
geht es darum, dass ein Kind ein Bewusstsein der Zuge-
hörigkeit zu seinem eigenen Volk entwickeln solle. Und 
genau das würde die Waldorfpädagogik leisten, indem sie 
die Kinder in ihre »Volksseele« »enkulturiere«. In diesem 
Zusammenhang bezieht sie sich ausdrücklich auf Stei-
ners Vortragsreihe »Die Mission einzelner Volksseelen«. 
Während Steiner diesen Begriff jedoch aus seiner Hierar-
chienlehre und dem philosophischen Idealismus ableitet, 
bei dem Sprache und Kultur im Zentrum stehen, verbin-
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det Sommerfeld ihn zusätzlich mit dem Begriff der »Abstammungsgemein-
schaft«, die als solche erst am Ende des 19. Jahrhundert in dieser Deutlichkeit 
proklamiert worden ist. Damit gebe sie dem Begriff der »Volksseele« erst seine 
eindeutig rassistische Grundierung. 
Andreas Speit, Journalist mit Schwerpunkt Rechtsextremismus, schloss sich 
mit dem Thema »Strategien der Rechtsextremen« an. Mit Andrea Röpke hat 
er das Buch »Völkische Landnahme. Alte Sippen, junge Siedler, rechte Ökos« 
publiziert. Er erlebt die Ambivalenz, dass es strikt antirassistische Anthropo-
sophen gebe und solche, von denen das nicht gesagt werden könne. Er emp-
fahl, die Pressearbeit zu verbessern und angesichts der rechten Themen nicht 
abzutauchen. Aus den Recherchen zu »Völkische Landnahme« stellte er Bei-
spiele dar. Als Muster erscheint das immer wieder auftretende Motiv der Mi-
schung von ökologischen und völkisch-neonazistischen Überzeugungen so-
wie das Postulat, den Linken und Grünen müsse der Umweltschutz entrissen 
werden – so in »Die Kehre – Zeitschrift für Naturschutz«, zu deren Leserschaft 
Höcke und Gauland gehören. Die Taktik, reale Fakten zu nennen und sie mit 
rechten Narrativen zu verbinden, sieht Speit auch bei Sommerfelds Versuch, 
Ideen Steiners für Identitäre und Rechte im Allgemeinen attraktiv zu machen. 
Im Anschluss fanden parallel vier Arbeitsgruppen zu folgenden Themen 
statt: Verträge und »Haltung«, Lehrplan und Schulorganisation, Erkennungs-
zeichen / Medien / Krisenkommunikation, Alltagsrassismus.
In den Gesprächen wurde deutlich, dass ein solches Forum für viele eine Ge-
legenheit bietet, problematische Erfahrungen zu thematisieren und in ihrem 
Ausmaß einzuordnen. Dadurch kann Verunsicherung abgebaut und notwen-
dige Orientierungsarbeit geleistet werden – ganz im Sinn der Aufgaben des 
Arbeitskreises. ‹›

Zu den Autoren: Dr. Albrecht Hüttig ist Dozent an der Freien Hochschule Stuttgart;  

Markus Schulze ist Oberstufenlehrer an der Freien Waldorfschule Köln
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Heldin im Hintergrund
Die Medizinstudentin Traute Lafrenz 
lernte Hans Scholl 1941 kennen und wur-
de seine Freundin. Sie initiierte Leseaben-
de, die im Münchener Freundeskreis eine 
zentrale Rolle spielten und den geistigen 
Nährboden der Flugblätter der Weißen 
Rose darstellten. Der Familie Scholl in 
Ulm blieb sie verbunden, auch als ihre 
Beziehung zu Hans endete. So verbrachte 
sie die schwere Zeit nach der Verhaftung 
und Hinrichtung von Hans und Sophie 
Scholl als Einzige aus dem Freundeskreis 
in unmittelbarem Kontakt zur Familie.
In den Verhören gelang es Traute Lafrenz, 
der Gestapo ihre Rolle als harmlos zu 
verkaufen und auch keinen ihrer Freun-
de weiter zu belasten. Nach dem Krieg 
schloss sie ihr Medizinstudium ab und 
ging 1947 nach Amerika.

Der norwegische Kulturhistoriker 
Peter Normann Waage stellt erstmals 
die Geschichte der Weißen Rose und 
die Rolle von Traute Lafrenz dar und 
zeichnet das bewegende Porträt einer 
besonderen Zeitgenossin.

www.urachhaus.com
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In den Vorträgen zwischen Weihnachten und Neujahr, 
Dezember 1922, schildert Rudolf Steiner die menschliche 
Konstitution im Verhältnis zu den Jahreszeiten (GA 219). 
Dabei kommt er zu einer überaus überraschenden Schil-
derung der alten »Sommermysterien«, die er als aristokra-
tisch charakterisiert, wohingegen die »Wintermysterien«, 
einen demokratischen Charakter hätten und unserer ge-
genwärtigen Zeit zugeordnet werden könnten.
Man erinnere sich an Steiners Charakterisierung der Kon-
ferenz der Lehrer als eine demokratisch-republikanische 
Angelegenheit. Mit anderen Worten, im Kulturleben, 
wozu ja bekanntlich die Schulen zählen, sollten die Kul-
turschaffenden (hier die Lehrer) sich selbst organisieren. 
Eine der Folgen dieser Selbstorganisation ist die Lehrer-
konferenz. Betrachten wir die Wirklichkeit in der Schule.
Da ist ein Lehrer oder eine Lehrerin, beide sind erfolgrei-
che Klassenlehrer. Was heißt das – erfolgreich? Es heißt, 
sie tragen, ganz unaufgeregt und unsichtbar, die Schar 
ihrer Schüler »mit sich«. Sie sind in ihnen oder vielleicht 
um sie herum, auf jeden Fall sind sie da. Sie denken an 
ihre Schüler, befragen sie, wie es denn in der Schule und 
zuhause gehe, ob das Lernen denn funktioniere, ob es 
Fragen gebe, ob sie sich wohl fühlen. Es ist die eine Wirk-
lichkeit. Die andere Wirklichkeit ist im Klassenzimmer. 
Dort hat der Lehrer die Schüler nicht mehr in oder um 

sich, sondern vor sich. Und man spricht, lernt, arbeitet, 
schreibt, rechnet, denkt nach, malt, singt zusammen – 
kurz, man lebt zusammen ein lernendes Leben. Und das 
geht so den Tag durch, bis man die Schüler wieder verab-
schiedet. Sie gehen nach Hause, und der Lehrer ist wieder 
alleine und hat jetzt die Erfahrungen des Schultages mit 
den Schülern wieder in oder auch um sich.
Es ist ein großer Atem, vielleicht sogar wie ein Jahres-
wechsel zwischen innen und außen, Sommer am Tag, 
Winter – wenn man alleine ist mit all seinen Erfahrun-
gen und Gedanken, mit allen Schülern in oder vielleicht 
auch um sich – in der Nacht. Im genannten Vortrag wird 
weiter differenziert: Die leibliche Offenbarung sei früh-
lingshaft; die der Lebenskräfte sommerlich; die seelische 
herbstlich; und die Offenbarung des Winters sei die des 
Ichs. – Das sind mächtige, in innere Bewegung setzende 
Gedanken – der Mensch als Spiegel der Welt. Nun gehen 
diese Kollegen in die Konferenz. Man stelle sich das ein 
wenig imaginativ vor: Alle Kollegen kommen in diese Zu-
sammenkunft und haben alle in oder um sich die Erfah-
rungen, Erlebnisse mit ihren Kindern oder Schülern in 
der Schule. Das ist dann, imaginativ betrachtet, eine sehr 
große Zusammenkunft! Physisch beschränkt sie sich auf 
30 oder 50 Anwesende oder auch mehr, je nach Größe 
der Schule. Man spürt Steiners Aussage über die Teilnah-

Individuelles und Gemeinsames
 

Der Lehrer, seine Kollegen und die Schüler

Von Christof Wiechert

Im Atemholen sind zweierlei Gnaden:
Die Luft einziehen, sich ihrer entladen;
jenes bedrängt, dieses erfrischt;
so wunderbar ist das Leben gemischt.



me an der Konferenz, »Konferenzen sind freie republi-
kanische Unterredungen. Jeder ist darin Souverän« (GA 
300a). Tatsächlich, diese Aufgabe und das, was von den 
Kollegen »getragen« wird, macht sie zum Souverän. Jeder 
Kollege hat auf diese Weise seine »Umgebung«. Die Sou-
veränität endet da, wo das gemeinsame Wohl der Schule 
in Betracht kommt. Da entscheidet nicht der souveräne 
Kollege, da entscheidet die Gemeinschaft der Lehrer (GA 
300c, S. 274).
Nun hat der eine Kollege einen Schüler, dem bestimmte 
Lernvorgänge nicht gelingen, oder der ein Verhalten zeigt 
das er nicht versteht. Kurz, dieser Schüler wirft Fragen 
auf, die er nicht lösen kann. Da er Teil der Lehrer-Repu-
blik, der Gemeinschaft der Lehrer ist, entschließt er sich, 
die Kollegen zu fragen, ihn bei der Lösung dieser Fragen, 
den Schüler betreffend, zu helfen. Und nun geschieht 
es, dass er aus sich heraus den Kollegen mitteilt, was das 
Rätsel dieses Schülers für ihn darstellt. Und die Kollegen 
hören zu, befragen ihre eigenen Erfahrungen, »dann aber 
werden diese Lehrerkonferenzen wirklich zur hohen Psy-
chologieschule« (GA 310, S. 95).
Die Bedingung dazu schildert Steiner aus seiner eigenen 
biographischen Erfahrung: »Ich kann schon sagen, dass 
ich weiß, was ich dem Umstande verdanke, dass mir ei-
gentlich niemals ein Mensch uninteressant war. Schon 
als Kind war mir niemals ein Mensch uninteressant. Und 
ich weiß, ich hätte nicht jenen Knaben erziehen können, 
wenn mir nicht alle Menschen interessant gewesen wä-
ren« (GA 310, S. 94). Der genannte Knabe war der Sohn 
der Familie Specht, in der Steiner als Hauslehrer arbei-
tete. Den Jungen, der aufgrund seiner Gesundheit als 
unbildbar galt, brachte er zur Hochschulreife. Das Inter-
esse gibt den Schwung, »in Psychologie zu wirken«. Der 
Wesenszusammenhang drückt sich bei Kindern leiblich 

aus, so dass der Lehrer bei besonnener Wahrnehmung 
am Äußeren einen Einblick gewinnt in das Innere, in die 
innere Beschaffenheit. Und so entsteht in der Konferenz, 
im Kreise der Kollegen ein Sich-Austauschen, ein Sich-Ab-
sprechen und Empfehlen, es entsteht die Kinder- oder 
Schülerbetrachtung. Eine merkwürdige Nebenwirkung 
dieser Arbeitsweise ist, dass alle Kollegen spüren, dass 
das, was sie innerlich an Erfahrungen, an Überlegungen 
zu ihren eigenen Schülern in sich tragen, wie belebt wird. 
Von dieser Arbeitsweise geht etwas ungemein Belebendes 
aus. Wenn einer unter den Kollegen da ist, der sagt, »was 
Sache ist«, bleibt diese kollegiale Arbeit leicht auf der Stre-
cke. Von der Konferenz in dieser Potenz aufgefasst, sagt 
Steiner: »Und so ist der Inhalt der Konferenzen nicht nur 
die Einrichtung der Schule, sondern eine lebendige Fort-
führung der Pädagogik an der Schule selbst, so dass die 
Lehrer fortwährend lernen. Dadurch wird die Konferenz 
die Seele der ganzen Schule« (GA 310, S. 96).
Viele Kollegen haben diese Erfahrung gemacht, wenn eine 
Kinder- oder Schülerbetrachtung gelungen ist und man 
Vorschläge gemacht hat, dem Schüler die richtige Hilfe 
zukommen zu lassen, nicht nur der eine Lehrer etwas ge-
lernt hat, sondern alle bereichert worden sind. So gehen 
die Kollegen wieder auseinander, um am nächsten Mor-
gen die Schüler wieder vor sich zu haben, und noch mehr 
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zu sehen und zu erleben als am Tag zuvor. Dies war die  
Innenperspektive. Wechseln wir zur Außenperspektive: 
Die Kinder- oder Schülerbetrachtung ist ein lang verkann-
tes, aber sehr wirksames Instrument der pädagogischen 
Selbsthilfe. Das reguläre Bildungswesen will Qualität 
durch Differenzierung erzielen. Für jedes Problem, für jede 
Frage gibt es eine Speziallösung, Spezialhilfe. Erziehungs-
kunst heißt, Qualität durch gemeinsame Beratung erzie-
len. Darum erweiterte Steiner das Lehrerkollegium durch 
einen Schularzt, später durch einen Heileurythmisten. 

Probleme selber lösen

Es kommt immer einmal vor, dass ein Schüler einem ein 
Rätsel bleibt, wodurch die Lern- und Entwicklungsziele 
in Verzug geraten. Man kann eine solche Fragestellung 
»outsourcen«. Die Erfahrungen sind gespalten: Einerseits 
ist man das Problem los, anderseits hat sich gezeigt, die 
Ergebnisse eines solchen Vorganges des Outsourcens sind 
in aller Regel enttäuschend. Da können die Schulen eine 
Qualitätsoffensive beginnen: Erziehungsprobleme selbst 
lösen! Es wird dem Selbstwertgefühl des Kollegiums zu-
gute kommen, wenn festgestellt wird, die Vorschläge die 
gemacht worden sind, das Erziehungsproblem zu behe-
ben, waren erfolgreich! Was braucht es beim (Klassen-) 
Lehrer, um das zu bewerkstelligen? Ein bewusstes Verhält-
nis zwischen innen und außen. Was man an Erfahrungen, 
an Bildern seiner Schüler mit sich trägt, was man sozusa-
gen in sich und um sich hat, mitteilbar machen für den 
Kreis der Kollegen. Da liegt eine Schwelle. Man muss sich 
ein Stück weit  öffnen, damit der Kreis mitdenken und 
beraten kann. Man gibt etwas aus seinem Innern preis, 
denn rein objektiv geht der Vorgang nicht; als Lehrer ist 
man immer Teil des Ganzen. Der Kreis aber hat die Auf-

gabe den rechten Schutz zu bieten, damit Wesentliches 
verhandelt werden kann, man nicht unausgesprochen 
im Persönlichen stecken bleibt. Wichtig ist deshalb, dass 
eine Kinder- oder Schülerbetrachtung einen Gesprächslei-
ter hat, der sich in der Materie auskennt. Eine Aufgabe, 
die, wenn sie gelingt, dem Kollegium Auftriebskräfte gibt. 
Jede Konferenz muss auch Auftriebskräfte hervorrufen 
können! In dem oben genannten Vortrag gibt es auch 
Hinweise für die Beratung zu einer ganzen Klassenkon-
ferenz. Bei einer solchen Beratung gilt das zuvor Gesagte 
noch stärker: Können die Kollegen sich ein Bild machen 
von der Eigenart eines Klassenzusammenhanges, ohne 
es zu einer Art Abrechnung zu machen mit den unliebsa-
men Eigenarten des Klassenlehrers? Auf diesem Felde ist, 
neben Ersprießlichem, auch viel gesündigt worden. Der 
Lehrerberuf ist tatsächlich auch der eines großen Atems, 
zwischen Innen und Außen, was auch das Oben und Un-
ten mit einschließt. Und man kann mit Recht sagen: Du 
danke Gott, wenn er dich presst und dank ihm, wenn er 
dich wieder entlässt! ‹›

Zum Autor: Christof Wiechert war Waldorflehrer und Leiter der 

Pädagogischen Sektion am Goetheanum.
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Alle Welt redet ständig von Corona. Als ob es keine ande-
ren, ernsteren – oder zumindest genauso ernsten – Pro-
bleme gäbe. Das Thema Covid-19 übt, befeuert von den 
Medien, eine Magie aus, die meines Erachtens unange-
messen ist. Ich verspüre ein wachsendes Bedürfnis, mich 
davon frei zu machen. Bei zwei pädagogischen Fortbil-
dungswochenenden im Oktober 2020 mit insgesamt 70 
Teilnehmern gelang es uns tatsächlich, kein einziges Wort 
über Corona zu verlieren. Das war richtig befreiend.
Reden wir also von einer anderen Pandemie. Das Kin-
derhilfswerk Terre des Hommes hat soeben die Kampagne 
»My Planet, my rights« gestartet. »Wir wollen erreichen, 
dass das Recht der Kinder auf eine gesunde Umwelt in 
einem Zusatzprotokoll zur UN-Kinderrechtskonvention 
verankert wird«, erklärt Birte Kötter, Vorstandsspreche-
rin von Terre des Hommes Deutschland. Möglichst viele 
Staaten sollen sich verpflichten, ihre Politik stärker auf 
das Kindeswohl auszurichten, vor allem in ökologischer 
Hinsicht. Es geht u.a. darum, die krankmachenden, oft 
tödlichen Auswirkungen von Umweltgiften auf Kinder zu 
ächten. Bakut Tuncak, ehemaliger Sonderberichterstatter 
zur Auswirkung der Umweltverschmutzung auf die Men-
schenrechte, legte zum Auftakt der Kampagne in Osna-
brück eine Studie vor. Sie trägt den Titel: »Die stille Pande-
mie«. Schätzungsweise 1,7 Millionen Kleinkinder weltweit 
sterben jedes Jahr an umweltbedingten Krankheiten. Gif-
te finden sich in der Luft, im Wasser, in der Muttermilch, 
in Nahrungsmitteln, in Körperpflegeprodukten, im Spiel-
zeug, in Farben, Verpackungen, Möbeln, Baumaterial, 
Kleidung u.v.m. An Covid-19 erkranken verschwindend 
wenige Kinder, an Umweltgiften erschreckend viele. Auch 
Entwicklungsstörungen und Verhaltensauffälligkeiten – 

etwa das sogenannte ADHS – können durch Umweltgifte 
(mit-) verursacht sein. Wobei nicht verschwiegen werden 
darf: Der bedenkenlose (!) Einsatz »harter Medizin« schon 
im Kindesalter gehört zu den umweltmedizinisch rele-
vanten Belastungsfaktoren. Darauf nimmt die Kampagne 
von Terre des Hommes meines Wissens nirgends Bezug.  
Oft werden z.B. durch Antibiotika oder Psychopharmaka 
Pyrrhus-Siege errungen. Teilweise dürfte das auch für 
Impfungen gelten. Gegen Covid-19 wird man impfen, was 
das Zeug hält. Niemand kann wissen, ob unerwünschte 
Spätfolgen drohen. Doch die »stille Pandemie« lässt sich 
nicht wegimpfen. Um sie zu stoppen, müssten wir un-
ser Leben ändern … und rücksichtslosen Großkonzernen  
das Handwerk legen. Umweltvergiftung, Klimawandel,  
Covid-19 … das hängt alles zusammen, und am schlimmsten 
trifft es die Ärmsten, im globalen Maßstab wie auch hier bei 
uns. Wir einigermaßen sozial abgesicherten Bürger jam-
mern auf einem hohen Niveau. Die WHO rechnet mit zig  
Millionen unterernährten Kindern in den nächsten 20, 30 
Jahren. Wer die Kampagne von Terre des Hommes unter-
stützen will, kann das tun. ‹›

Literatur/Links:
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Die andere Pandemie
 Von Henning Köhler

2021 | Januar/Februar erziehungskunst



erziehungskunst Januar/Februar | 2021

FORUM | GEGENLICHT60

Psychotherapie oder Deutsch?

In Baden-Württemberg wurde die zentrale Deutschprü-
fung zum Schuljahr 2019/20 deutlich erweitert und verän-
dert. Ab dem Schuljahr 2020/21 ist nicht nur die Haupt-, 
sondern erstmals auch die Realschulprüfung betroffen. 
Meiner Erfahrung nach ist es im Schulbereich immer 
möglich, Jugendlichen Literatur als Beispiel von hoher 
seelischer Ausdrucksqualität und Kultur vorzustellen. Die 
mediale Tendenz zur Verkürzung der Sprache, die schnel-
lere Nachrichtenverbreitung, aber auch die aktuelle ge-
sellschaftliche Polarisierung durch manipulierte Sprache 
entmutigen Schüler bei ihren Fragen zur Ästhetik und 
verhindern oft Möglichkeiten der Vertiefung eines persön-
lichen Repertoires an Ausdrucksmitteln. Wenn das Kul-
tusministerium eine Ganzschrift in die Prüfung Deutsch 
aufnimmt, könnte man dies als die Reaktion auf diese Ver-
änderungen verstehen.
An Waldorfschulen sollten Schüler ihren Namen selbst-
verständlich auch schreiben können und sich mehr an 
persönlichem Ausdruck mit Sprache versuchen dürfen. 
Das gelingt. Ich erinnere mich an das Zeugnis einer 
Waldorfschülerin, die als Praktikantin an unsere Schule 
wollte: »Fach Deutsch: M. schreibt, was sie will. Note: sehr 
gut.« 
Ob es Erörterungen oder Nacherzählungen sind, lyrische 
Gesetzmäßigkeiten oder moderne Prosa, Goethe oder 
Herta Müller, es lebt der Deutschunterricht immer von 
der Begeisterung und der Intuition der Lehrer. Klassi-
sches Vorbild ist der Lehrer Friedrich Abel, der den Schü-
ler Friedrich Schiller und andere im Zwangskontext des 
herzoglichen Eliteinternates in Stuttgart für Literatur be-
geisterte, dabei die Kunst und Psychologie Shakespeares 

einsetzte, um die seelische Not der Jungen in produktive 
und gesundende Entwicklung zu wenden, mit dem be-
kannten Ergebnis.
Ich weise hier auf den Pflichtleseteil der veränderten 
Deutschprüfung in Baden-Württemberg hin. Er möchte 
die zuständigen Fachplaner zu noch mehr Sensibilität bei 
der Themenauswahl aufrufen. Er wünscht dem Prüfling 
generell mehr Auswahlmöglichkeit bei den Texten. Dazu 
sei aus dem Bildungsplan 2016 zitiert:
»Als Leitlinien gelten für den Bildungsplan 2016 aus-
drücklich die Grundsätze des Beutelsbacher Konsenses 
(vgl. Wehling, 1977, S. 179 f.): 
»1. Überwältigungsverbot. Es ist nicht erlaubt, den Schüler 
– mit welchen Mitteln auch immer – im Sinne erwünsch-
ter Meinungen zu überrumpeln und damit an der ›Gewin-
nung eines selbständigen Urteils‹ zu hindern.«
Für labile Schüler ist die Pflichtlektüre der Deutschprü-
fung in Baden-Württemberg eine seelische Herausforde-
rung. Muss das so sein?
Es soll hier um das Schulfach Deutsch gehen, dessen Ab-
schlussprüfungslektüre.
Aber zuerst: Schreiben wir mal über A. 
A. hat Probleme. Okay, er ist 14. Da wären also: sein Körper, 
seine Hormone, seine Mutter, sein Vater, seine Mitschüler. 
Lichtblick: Es gibt die Nachbarin S., ebenfalls 14. S. hat 
auch Probleme, mit Körper, Sprache, Schule. Die versteht 
ihn. Gut. Bisher. Aktuell aber leider nicht. S. ist verliebt in 
D., welcher 16 ist und Hintergrund hat, Kaukasus. A. dreht 
durch bis zur Suizidnähe. Dann aufbauende Entwicklung 
mit Krimianteil, quasi Licht am Horizont. Schluss.
Kann man interessant finden, muss man aber nicht. Irr-
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tum, muss man, wenn man HSA hat. Das ist jetzt keine 
Krankheit, sondern Hauptschulabschlussprüfung in 
Deutsch. In Baden-Württemberg.
A. ist eine Kopfgeburt der Autorin Susan Kreller. Er durch-
wandert ihr Buch »Schneeriese« in Riesenschritten und 
verschwindet wieder. Er bleibt Kopfgeburt. Bruchsatz-
stil. »Die Wege außen herum, die zählen nicht. Die sind  
schlicht und einfach ungültig. Man muss durch die Dun-
kelheit durchgehen. Ganz. Glaub mir, ich hab’ kein einzi-
ges Mal das Licht angemacht. Die ganze Zeit nicht.«
Das war die Pflichtlektüre aller Deutschschüler der Klas-
sen 9/10 im Schuljahr 2019/20 und Teil der Prüfung. –
E. hat auch Probleme. Er ist 15. Aktuelle Probleme: Körper, 
Hormone, Mutter, Vater, Schule. Deshalb ist er in einem 
Internat mit SBBZ (»Sonderschule«). Er hat Psychiatrie-
erfahrung, Medikationen, Therapien hinter und neben 
sich. Er ist gerade verliebt. On/Off. Eher unglücklich. In F. 
Die ist 16. Sie hat Probleme mit Körper, Hormonen, Spra-
che, Familie, sich. Unterschied: E. und F. sind keine Kopf-
geburten, sondern Schüler meiner Klasse. Sie wollen den 
HSA als Schulfremde und sie geben wirklich viel dafür. 
Viele Schüler an SBBZs sind »Nichtleser« oder »Nicht-
mehrleser«. Aber mit Motivation und Beziehungsarbeit: 
Geht doch. Eigentlich. Oft.
Sie lesen und fassen zusammen und nuancieren innere 
Monologe. Sie versuchen, sich in die Positionen der Figu-
ren einzufühlen und schreiben »produktive« Dialoge. 
Was sie jedoch eigentlich hier leisten müssen, ist eine Psy-
chotherapie. Das ist aber mehr als Deutsch.
Bald vermischen sich im Unterricht die realen schwieri-
gen psychischen Lebenssituationen der echten Schüler 

und die der fiktiven des Buches. Das war vielleicht so ge-
plant von den Deutschplanern der zuständigen KuMi-Res-
sorts. Oder von deren Therapeuten.
Das ist für Normalos möglicherweise dann so prickelnd 
wie RTL2 vom Sofa aus, für andere ein Triggersignal für 
den Überlebens-Krisenmodus. Es trifft diese Art Textaus-
wahl die instabilen Schüler doppelt, überfordert und dis-
kriminiert sie permanent: Warum müssen dicke Mäd-
chen in der Deutschprüfung Texte über dicke Mädchen 
analysieren, warum psychisch angeschlagene Jugendliche 
Texte über psychisch angeschlagene Menschen durchden-
ken, nur um im Fach Deutsch geprüft zu werden? Wie 
fühlte sich diese Prüfung an, wenn die Texte das Thema  
»Prüfungsverweigerung« behandeln würden? Oder das 
Thema »Prüfungsungerechtigkeit«?
Und im nächsten Schuljahr? – Ah, »Der Sonne nach« von 
Gabriele Clima. Oh, der Klappentext: »D. ist 16 und voller 
Wut. Einer, dem alles egal ist, vor allem seitdem der Vater 
die Familie verlassen hat. Nachdem D. in der Schule ran-
daliert hat, wird er zu gemeinnütziger Arbeit verdonnert.«
Den kenne ich doch. Das ist ja G. aus meiner Klasse. Der 
will den Abschluss 2021. Das wird was. – Verstehen Sie, 
was ich meine? ‹›

Der Autor (der Redaktion namentlich bekannt) ist Lehrer in  

Süddeutschland. 
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Szene beschreibt, in der Schüler eine Wette abschließen, 
ob einer von ihnen auf dem Schulhof in zehn Minuten ein 
Glas Senf essen kann; oder wenn er sich selbst als Leh-
rer beschreibt, der in seine Klasse kommt und die Schü-
ler einfach nicht mit dem Schwatzen aufhören. Das Buch 
endet mit einem Ausblick auf die weitere Biografie des 
Menschen und mit einem Kapitel über die nachtodlichen 
Entwicklungsstufen. Eller versteht es immer wieder, mit 
seinen profunden Kenntnissen, einen Bogen zu schlagen 
zwischen der Anthroposophie und konkreten Beispielen.
Das Buch eignet sich für Lehrer, Eltern, für alle, die mit 
Kindern zu tun haben, und darüber hinaus für jeden, der 
an der Entwicklung des Menschen aus anthroposophi-
scher Sicht interessiert ist. 

Christine Pflug

Rainbow-Kolleg*innen gesucht!

Identifizieren Sie sich als LGBTQ+ und arbeiten im 
Waldorfbereich? Für ein Projekt der Pädagogischen For-
schungsstelle des Bundes der Freien Waldorfschulen wür-
den wir gerne von Ihren Erfahrungen und Perspektiven 
hören! Kontakt: Sven Saar, anthroposaar@gmail.com

Werdender Mensch

Der Hamburger Waldorflehrer Helmut Eller beschreibt 
in diesem Buch die einzelnen Lebensabschnitte von der 
Geburt bis zum Erwachsensein mit ihren Gesetzmäßig-
keiten und Besonderheiten und zeigt, wie die Waldorfpä-
dagogik damit umgeht. Er fasst die Erfahrungen und das 
Wissen seines Lebenswerks zusammen: 40 Jahre Waldorf-
lehrerzeit, parallel dazu 25 Jahre Lehrauftrag für Waldorf-
pädagogik an der Universität und unzählige Vorträge über 
Anthroposophie, an vielen Orten in der Welt, fließen hier 
zusammen. Mit ungeheurem Fleiß hat er nahezu alles, 
was es zur Entwicklung des Kindes und Jugendlichen zu 
sagen gibt, zusammengetragen. Das Buch beginnt mit As-
pekten aus der vorgeburtlichen Zeit. Der Autor schildert 
entlang der Lebensjahre die Entwicklungen der mensch-
lichen Ur-Fähigkeiten »Gehen, Sprechen, Denken«. Ver-
schiedene Abbildungen erläutern das Beschriebene: Bei-
spielsweise kann man an Kinderzeichnungen innere und 
körperliche Vorgänge des Kindes erkennen. Verschiedene 
Skelettbildungen illustrieren den dreigegliederten Men-
schen; oder eine Bildfolge der menschlichen Zähne, die 
auf den Reifegrad des Kindes hinweisen. Profund und im-
mer mit durchlebten Beispielen wird dann die Waldorf-
schulzeit beschrieben und damit in Beziehung gebracht: 
Eller schildert, wie die Inhalte des gesamten Unterrichts 
die jeweilige Entwicklungsstufe der Kinder unterstützen. 
Seine reichen Erfahrungen mit Kindern und Unterricht 
werden anhand vieler Beispiele sichtbar und lassen sich 
unterhaltsam lesen. Immer wieder erscheint ein liebevol-
ler, empathischer Humor, wenn beispielsweise die Trotz-
phase anhand eines Dialoges geschildert wird, in dem das 
Kind der Mutter immer mit »Nein« antwortet; wenn er die 

Helmut Eller: Entwicklungsstufen 
des werdenden Menschen –  
Zur Menschenkunde der Waldorf-
pädagogik, 359 S., kart., EUR 22,–, 

Verlag Freies Geistesleben,  

Stuttgart 2020
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           Waldorfl ehrer werden

                     am Pädagogischen Seminar Nürnberg

Ausbildung zum Waldorfpädagogen* 
in einem einjährigen Vollzeit-Kurs. 

*Klassenlehrer, Fachlehrer, 
  Werk-/Gartenbaulehrer 

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

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

Grundstudium & Praxisjahr 
Seminar für Pädagogische Praxis Jena
Telefon  0 91 29 / 2 90 64 80
info@waldorf-fernstudium.de

www.waldorf-fernstudium.de

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

Integrative Diagnostik
Auffälligkeiten im Verhalten verstehen und 
sicher diagnostizieren, Falldarstellungen/
Kinderkonferenzen zielführend moderieren, 
integrative Maßnahmen für den Arbeitsalltag 
entwickeln.

Vier Module von April 2021 bis Januar 2022

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

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

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

Voraussetzung: Integrative Diagnostik 
Vier Module von April 2022 bis Februar 2023

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

Acht Module von Mai 2021 bis Februar 2023

In kurzer Zeit viel Neues 
lernen und gezielter 
handlungsfähig werden.

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

Vier Module von November 2021 bis November 2022

Gewaltprävention und Kinderschutz
Gewalt verstehen, Übergriffen vorbeugen, 
effektive Strukturen für Prävention und 
Intervention in päda gogischen Institutionen 
entwickeln

Drei Module von März 2021 bis November 2021

Kursverantwortlich: Roswitha Willmann, 
Annette Willand

Für genaue Termine informieren Sie sich 
gerne auf unserer Website.
Fon 040 - 430 80 81  |  info@bli-hamburg.de
www.bli-hamburg.de 
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Kursbeginn 
Sommer 2021!
 Jetzt informieren
  und bewerben!

Sich ausbilden und trotzdem weiter für den Lebensunterhalt 
sorgen können – mit einer Teilzeitausbildung.

RUDOLF STEINER INSTITUT KASSEL
Fachschule für Sozialpädagogik

Was machen Sie 
ab Sommer 2021?

Wilhelmshöher Allee 261 | 34131 Kassel |   
Tel: 0561 930 88 30  |  info@steiner-institut.eu

Die Ausbildung zur/m staatlich anerkannten ErzieherIn bietet dazu die
Möglichkeit – praxisnah, intensiv und berufsbegleitend.
Wir laden Sie gerne zu einer Hospitation ein!

    Alle Infos unter: www.teilzeit.steiner-institut.eu
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Nichts verändert die Zukunft eines Kindes nachhaltiger 
als frühe Förderung und Bildung. Unterstützen Sie junge 
Menschen und werden Sie Teil der SOS-Stiftungsfamilie! 
 
Mehr Infos unter www.sos-kinderdorf-stiftung.de

WERDEN SIE SINNSTIFTER!
Nichts verändert die Zukunft eines Kindes nachhaltiger 
als frühe Förderung und Bildung. Unterstützen Sie junge 
Menschen und werden Sie Teil der SOS-Stiftungsfamilie! 
 
Mehr Infos unter www.sos-kinderdorf-stiftung.de

WERDEN SIE SINNSTIFTER!
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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

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
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135 mm x 45 mm45 mm x 145 mm

130 mm x 85 mm

Mit Ihren Zinsen helfen

Stiftung

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

Mit Ihren Zinsen helfen

Stiftung

Mit Ihren Zinsen helfen

Stiftung

Ihre Zinsen helfen

Stiftung

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

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

Informieren Sie 
sich über das 
Stifterdarlehen!

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

100 mm x 100 mm
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E 51125
nr. 253

Januar 2021 | 4 Euro 
Freies Geistesleben
Urachhaus

Das Lebensmagazin

im gespräch

JOSEF ULRICH 
Du darfst dein Leben 
ändern

WAS IST WESENTLICH?

DIE RAUSSMÜHLE   
Eine Insel im Meer 
des Vergessens

                Das Lebensmagazin berichtet Monat für Monat in Reportagen, Interviews, Essays 
und Kolumnen von schöpferischen Menschen, blickt 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 28

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

* QR-Code führt 
Sie direkt zum 

Abonnement-Service!
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Kleinanzeigen
Kontakt: anzeigen@geistesleben.com

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

Toskana, Natursteinhaus im Grünen, 
eigener Badesee. Casentino, Talla, 15 km 
von Arezzo. Kinderfreundlich, Biogemüse, 
Solaranlage. www.casa-il-laghetto.info

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

erziehungskunst

Stellenanzeigen und Kleinanzeigen
anzeigen@geistesleben.com

Werbeanzeigen und Beilagen
woltmann@geistesleben.com

Wenden Sie sich bitte an:

Für die März-Ausgabe:  
01.02.2021

Für die April-Ausgabe:
01.03.2021

Für die Mai-Ausgabe:   
01.04.2021
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Vorschau März: Quellen der Gesundheit

Das Impf-Thema ist hochaktuell: Im März laufen die 
Masernschutzimpfungen an. »Wer keinen Nachweis vorlegt, 
darf weder in den betroffenen Einrichtungen betreut noch 
in diesen tätig werden«, heißt es auf der Webseite des 
Bundesgesundheitsministeriums. Ist die freie Impfentscheidung – 
eine Forderung vieler anthroposophischer Ärzte – damit passé?
Die Corona-Krise zeigte auch die Überlastung des 
Gesundheitssystems. Was sind die Zukunftsperspektiven für  
die nächsten Jahrzehnte? Wo liegt die ökologische, soziale und 
spirituelle Verantwortung der Medizin?
Wo und wann greifen ethische Aspekte in der Medizin? Oder 
stellen sie nur ein Hindernis diagnostischer und therapeutischer 
Machbarkeit dar?
Wir stellen Fragen und erwarten Antworten von Georg Soldner, 
Johannes Weinzirl und Giovanni Maio.

Foto: xxx Photocase / Cartoon: Renate Alf 



Pädagogische
Forschungsstelle
Kassel

von Stephan Sigler

Die projektive synthetische Geometrie ist ein 
Gebiet der Mathematik, das heute im allgemei
nen Schulleben nicht vorkommt. In der Waldorf
schule dagegen gehört es seit Anfang an zum 
Markenkern des Mathematik unterrichts der 
elften und manchmal auch noch der zwölften 
Jahrgangsstufe. 

Dieses Buch ermöglicht demjenigen, der sich 
dieses Gebiet erstmalig erschließt, einen 
unterrichtsnahen Einstieg. Die einzelnen Kapitel 
und Abschnitte werden meist mit einer Aufgabe 
eingeleitet, deren Bearbeitung erste wichtige 
Erkenntnisse liefert, die danach weiter entfaltet 
werden. Zahlreiche Übungsaufgaben mit ihren 
Lösungen und den entsprechenden Kopier
vorlagen ermöglichen dann eine zusätzlich 
vertiefte Beschäftigung. Ein ausführliches 
Epochenkonzept mit methodischdidak tischen 
Hinweisen soll die ersten Schritte für den 
Unterricht ermöglichen.

Projektive Geometrie
 
Ein Lehr- und Übungsbuch 
für den Unterricht

Projektive Geometrie 
1. Auflage 2020 
228 Seiten | DIN A4 | gebunden 
ISBN 9783939374848  
25,– €

Bestellung bei: 
www.waldorfbuch.de 
bestellung@waldorfbuch.de 
Fax: +497112104231

Die Reihe GESTALTEN + ENTDECKEN Mathematik wird fortgesetzt.
Weitere Themengebiete der Buchreihe Unterrichtsfächer GESTALTEN + ENTDECKEN  
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 »Das Buch ist ein Meilenstein zu einem 

anthroposophischen Trauma-Verständ-

nis, indem es psychotraumatologische 

Forschungsstandards um spirituelle 

Dimensionen erweitert.«

 Bernd Ruf

Christian Schopper: Trauma überwinden
Ein Handbuch für Therapeuten und Betroffene
2. Aufl. 2019, 251 Seiten, mit zahlreichen Farbfotos, kartoniert 
€ 24,– (D) | ISBN 978-3-8251-8013-3

Immer mehr Menschen leiden an einem 

Trauma oder einer Trauma-Folgestörung, sei  

es durch Kriege und Krisen in einer unsicheren 

Welt, sei es durch die zunehmende Verletzlich-

keit der menschlichen Seele. Die existenz- 

bedrohenden Dimensionen eines Traumas  

stellen Anforderungen an die Therapie und  

den Therapeuten, die nur erfüllt werden kön-

nen, wenn durch eine Erweiterung des Blick-

winkels hin zu einer geistigen Welt wirkliches 

Verzeihen und Versöhnen möglich werden.

Das Gewesene betrachten,  
um das Neue zu ermöglichen
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