
erziehungskunst
Waldorfpädagogik heute

09 | 2021   September | 4,90 E

     Leib, Seele & Geist

U1_U2_U3_U4_EK_09_2021_01.indd   1U1_U2_U3_U4_EK_09_2021_01.indd   1 10.08.21   16:0410.08.21   16:04



Thema: Leib, Seele & Geist   5
J. Kiersch: Zum anthroposophischen Menschenbild   5
H. Eller: Nicht einförmig, sondern vielschichtig.
 Die Bedeutung der Dreigliederungsidee für den Klassenlehrer   9
W. Sommer: Andersartigkeit annehmen lernen, um selbstständig zu werden
 Oberstufenunterricht zwischen Begegnung und Erkenntnis   15
E. Hübner: Das Medium ist die Botschaft   19

Standpunkt   25

Aus dem Unterricht   26
G. Rehberg: Bothmer Gymnastik. Relikt aus alten Zeiten oder Zukunftsimpuls?   26

Erziehungskünstler   30
N. Meyerhoff: Hundert und noch viel vor: 
 Charlotte-Dorothea Moericke und Ingeborg-Maria Reps   30

Schule in Bewegung   33
Waldorf-Ehemalige. Eine Schulform mit Entwicklungsaufgaben.
 Im Gespräch mit Dirk Randoll   33
Freiwilligendienst im Aus- und Inland. Die Freunde der Erziehungskunst   36
H. König: Waldorfschule und staatliche Abschlüsse – 
 die Quadratur des Kreises?  39
L.-E. Dumitriu: Die erste freie Waldorfschule in Bukarest   45

Junge Autoren   48
T. Bauer: Trust. Vertrauen. Die International Student’s Conference   48

Aufgetischt   51
B. Perry: Vom Garten in die Küche   51

Zeichen der Zeit   52 
Kinder und Jugendliche gegen Covid-19 impfen?
 Im Gespräch mit Georg Soldner   52
R. Neumann: Am Haken der Social Media-Apps   56

Forum | Gegenlicht   58

Neue Bücher   62

Gelegenheiten | Anzeigen   68 

Vorschau | Cartoon | Impressum   82

erziehungskünstchen (in der Heftmitte zum Herausnehmen)

erziehungskunst September | 2021

INHALT 2

Titelfoto: bit.it / photocase.de

U1_U2_U3_U4_EK_09_2021_01.indd   2U1_U2_U3_U4_EK_09_2021_01.indd   2 10.08.21   16:0410.08.21   16:04



EDITORIAL 3

Anthroposophen und Waldorffreunde werden nicht selten von der Öffentlichkeit belächelt oder gar 
von Kritikern wegen ihrer Weltanschauung für »voraufklärerische Spinner« gehalten. Eltern, die 
die Waldorfpädagogik kennen und schätzen gelernt haben, weil sie an ihren Kindern und auch 
an sich selbst erfahren, dass sie schlicht gut tut, müssten vor anthroposophischer Indoktrination 
geschützt werden, sagen manche Kritiker.
Dabei dreht es sich im Kern darum, dass diese Pädagogik auf einem Verständnis des Menschen 
beruht, das ihn als komplexes, geistiges, seelisches und physisches Wesen begreift, einem 
Verständnis des Menschen, das nicht nur eine Jahrtausende alte Selbstverständlichkeit, sondern 
auch weltweit in den unterschiedlichsten Kulturen anzutreffen ist.
Nur ein Beispiel: Rhythmus ist ein essentielles, alles Leben tragendes Geschehen. Rhythmische 
– also regelmäßig wiederkehrende – Prozesse finden nicht nur im Körper des Menschen statt, 
sondern auch in dessen Seele, ja sogar in seinem Geist – man denke nur an den regelmäßigen 
Wechsel von Schlafen und Wachen, der nicht nur für die Integrität der Person, sondern auch für 
die Gesundheit unverzichtbar ist. Seele und Geist auf der einen Seite und Vorgänge im Körper 
auf der anderen beeinflussen sich gegenseitig. Reduktionismus nach jeder Seite verbietet sich 
von selbst. Wie verändert sich zum Beispiel der Sauerstoffgehalt des Blutes, wenn wir seelisch in 
Aufruhr geraten oder uns eine Erkenntnis aufgeht? Und umgekehrt, im Krankheitsfall: In welche 
Seelen- und Geistverfassung geraten wir, wenn wir über unseren Körper nicht mehr wie gewohnt 
»verfügen« können?
Waldorfpädagogik betrachtet den Menschen als Ganzes, als integrale Einheit. Ihn in Einzelteile zu 
zerlegen, mag einen partiellen Erkenntnisgewinn bringen; aber die Teile müssen wieder ins Ganze 
eingefügt werden.
In der Kultivierung des Denkens, Fühlens und Wollens, in der Harmonisierung von Leib, Seele und 
Geist liegt der heilende Impuls dieser Pädagogik.
Ein treffendes Bild für ihr Menschenverständnis begegnet jedem Kind in der ersten Klasse, wenn 
es mit dem Rechnen anfängt. Nicht mit den Teilen, sondern mit der 1, dem großen Ganzen, fängt 
es an. Weil wir als Menschen, weil wir mit der Welt eine Einheit bilden. Ohne die Einheit gäbe es 
nichts zu teilen. Für diesen ganzheitlichen Ansatz, der jedem Menschenverstand zugänglich und 
den wir für menschengemäß halten, mag die Waldorfpädagogik belächelt werden. ‹›

Mit herzlichen Grüßen aus der Redaktion

  Mathias Maurer

Ungewöhnliches 
Menschenverständnis 
Liebe Leserin, lieber Leser!

2021 | September erziehungskunst
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»Es ist unglaublich, wieviel der 
Geist zur Erhaltung des Körpers 

vermag. Der Geist muß nur dem 
Körper nicht nachgeben.«

Johann Peter Eckermann,  
Gespräche mit Goethe
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Jede Schule ist mit ihrer pädagogischen Praxis eine Welt- 
anschauungsschule. Das fällt nur deshalb nicht auf, weil 
wir alle an bestimmte Vorstellungen über das Wesen des 
Menschen und die Welt so gewöhnt sind, wie an die Luft, 
die wir atmen. Zum Beispiel an die durchaus hinterfrag-
baren Hypothesen, dass alles, was es gibt, nur aus Materie 
bestehe, dass alles, was wir denken und fühlen, auf eine 
berechenbare Mechanik kleinster Teilchen zurückge-
führt werden könne und unser Innenleben nichts anderes 
als eine subjektive Illusion und jedes Suchen nach einem 
Sinn in der Evolution der Lebewesen und des Menschen 
überflüssig sei. 
Der polnische Mediziner Ludwik Fleck hat im Jahr 1935 
in seinem Buch über die »Entstehung und Entwicklung 
einer wissenschaftlichen Tatsache« nachgewiesen, dass 
jede Art von Forschung auf einem spezifischen Denkstil 
beruht, der von nicht reflektierten, unbewusst bleibenden 
Annahmen abhängt. Im Denkkollektiv der beteiligten 
Wissenschaftler werden solche Annahmen als selbstver-
ständlich empfunden. Wer in die Arbeitsgemeinschaft 
der Wissenschaftler hineinwächst, passt sich an. Im Um-
kreis der Laien bildet sich eine Welt von »Tatsachen«, die 
allgemein akzeptiert werden. »Die Wissenschaft hat fest-
gestellt …«, sagt man dann, und alle sind zufrieden. Bis 
Unstimmigkeiten auftreten. Was dann geschieht, hat der 
Wissenschaftstheoretiker Thomas S. Kuhn als »Paradig-
menwechsel« beschrieben: als Prozess der Neustruktu-

rierung aller Wissensbestände, der alt gewordene Sicher-
heiten in Frage stellt. 
Spätestens seit der Corona-Krise wird ein solcher Vor-
gang für uns alle fühlbar und erlaubt es, für lange Zeit 
tabuisierte Grundfragen des Menschseins noch einmal 
neu zu stellen. Der Philosoph Paul Feyerabend beklagt in 
seiner postum erschienenen »Naturphilosophie« die seit 
Parmenides im 5. vorchristlichen Jahrhundert in Gang 
gekommene Denktechnik des Abstrahierens, die uns von 
der realen Welt entfernt hat. Der Physiker Thomas Nagel 
schreibt über »Geist und Kosmos« mit dem rabiaten Un-
tertitel: »Warum die materialistische neodarwinistische 
Konzeption der Natur so gut wie sicher falsch ist«. Der Arzt 
Thomas Fuchs unternimmt eine »Verteidigung des Men-
schen« mit einem Generalangriff auf das »szientistische« 
Welt- und Menschenbild des akademischen Mainstreams. 
Rudolf Steiner, der Begründer der Waldorfpädagogik, hat 
sich schon als Student an der Wiener Technischen Hoch-
schule mit den Grundfragen beschäftigt, die von den ge-
nannten Kritikern des gegenwärtig noch dominierenden 
Weltbilds neu bedacht wurden. Er ging dabei von Goethe 
aus, der im Zuge der jetzt aufbrechenden Debatten zum 
ersten Mal auch als Naturforscher ernst genommen wird 
sowie von der Ich-Philosophie Johann Gottlieb Fichtes. 
Der Literaturwissenschaftler Christian Clement hat in 
den bisher erschienenen Bänden der ersten Kritischen 
Ausgabe der Schriften Steiners die Verankerung der 

Zum anthroposophischen Menschenbild
Von Johannes Kiersch

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, welche Weltanschauung dem Lehrplan und den Unterrichtsmethoden der 
Schule zugrunde liegt, die Ihr Kind besucht? – Nach verbreiteter Auffassung sind staatlich verwaltete Schulen weltanschaulich 
neutral, Schulen in kirchlicher Trägerschaft oder Waldorfschulen aber nicht. Stimmt das? Nein. Es handelt sich dabei um ein 
naives Vorurteil.

›

03-25_EK_09_2021_mak.indd   503-25_EK_09_2021_mak.indd   5 10.08.21   16:0510.08.21   16:05



THEMA: LEIB, SEELE & GEIST6

erziehungskunst September | 2021

Weltsicht des Begründers der Waldorfpädagogik in der 
Denktradition der deutschen Klassik und Romantik und 
in der idealistischen Philosophie des 19. Jahrhunderts, in 
der Ideenwelt Fichtes, Hegels und Schellings eindrucks-
voll sichtbar gemacht. Auch die so oft als krude »Esoterik« 
verhöhnte Anthroposophie Steiners erscheint inzwischen 
in neuem Licht, besonders durch die Entdeckungen des 
Amsterdamer Historikers Wouter J. Hanegraaff, der dar-
auf aufmerksam macht, warum und wie die verborgenen 
esoterischen Strömungen der westeuropäischen Kulturge-
schichte zu Unrecht tabuisiert oder verteufelt worden sind. 
Wer die der Waldorfpädagogik zugrunde liegende »Welt- 
anschauung« verstehen will, wird gewöhnlich zuerst auf 
Steiners »Philosophie der Freiheit« verwiesen, ein an-
spruchsvolles Buch, das sein Verfasser als »Erzählung« 
über seinen persönlichen Erkenntnisweg aufgefasst haben 
wollte. Als grundlegend für Steiners Pädagogik gelten die 
Kurse für das Lehrerkollegium der ersten Waldorfschu-
le aus den Jahren 1919 bis 1923. Diesen geht ein schon 
im Jahr 1917 erschienenes, viel zu wenig bekanntes Buch 
voran, das Buch »Von Seelenrätseln«. Steiner behandelt 
darin das Verhältnis der etablierten naturwissenschaftli-
chen Forschung zur Anthroposophie. Diese Anthroposo-
phie oder Geisteswissenschaft solle die moderne Natur-
wissenschaft nicht ablösen oder ersetzen, sondern mit ihr 
möglichst vorurteilslos zusammenarbeiten. Beide seien 
in ihrer Methodik so verschieden wie Schwarz und Weiß, 
könnten aber in ihren Ergebnissen kompatibel sein, wie 
eine positive und eine negative Fotoplatte.
Im Anhang dieses Buches hat Steiner mit einer Geste 
größter Bescheidenheit skizzenhaft die großen Ideen 

vorgestellt, die er dann in den genannten Lehrerkursen 
und zahlreichen Vorträgen weiter konkretisierte. Er hat 
Jahre vorher in Vorträgen, zusammenfassend 1907 in 
der kleinen Schrift über »Die Erziehung des Kindes vom 
Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft« seine Idee von 
den »Geburten« der vier »Wesensglieder« vorgestellt, die 
in praktische Ratschläge für den unterschiedlichen Stil 
des Erziehens im ersten, zweiten und dritten Jahrsiebt 
des Kindes einmündet. Sie ist in der Elternschaft der 
Waldorfschulen gut bekannt, umfasst aber längst nicht den 
ganzen Reichtum der neuen »Menschenkunde« Steiners. 
In »Von Seelenrätseln« folgt dann, neben fesselnden 
Ausführungen über die Natur »lebendiger« und »toter« 
Begriffe, die Idee einer erneuerten Sinneslehre und die 
Idee der drei Seelenfähigkeiten des Denkens, Fühlens 
und Wollens in ihrem Verhältnis zu Leib und Geist des 
Menschen (»Dreigliederungslehre«). 

›
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Steiner erweitert das Spektrum der Sinne über die klas-
sischen fünf Modalitäten (Sehen, Hören, Schmecken, 
Riechen, Tasten) und die von der empirischen Forschung 
entdeckten Fähigkeiten der Temperaturwahrnehmung 
(Wärmesinn), des Gleichgewichtsempfindens und der 
Wahrnehmung der Eigenbewegung hinaus. Er unter-
scheidet vier »Leibessinne«, die uns die Zustände des 
eigenen Körpers erfahren lassen (Gleichgewichtssinn, 
Bewegungssinn, Behagens- oder Lebenssinn, Tastsinn), 
vier »mittlere« Sinne, die man auch als atmosphärische 
Sinne bezeichnen könnte (Wärmesinn, Farbensinn, Ge-
schmackssinn, Geruchssinn) und vier Sinne, durch die 
sich die Erscheinung des Geistigen in unserer Umgebung 
aufschließt: den Ich-Sinn, den Gedanken- oder Begriffs-
sinn, den Sprach- oder Wortsinn und den Hörsinn. Die 
Unterrichtsmaterialien und die Lehrmethoden der meis-
ten Schulen privilegieren heute, übereinstimmend mit 

dem materialistischen Weltbild, einseitig den Tastsinn, 
vernachlässigen alle Übergänge und Zwischentöne und 
lassen die Welt unnötig körperhaft erscheinen. Steiner 
beschreibt dem gegenüber, wie alle Sinne im Einklang 
miteinander die Welt erschließen, wie die umfassende 
Pflege aller Sinnestätigkeiten das Erfahren der Wirklich-
keit intensiviert, gleichsam verdichtet. Alles künstleri-
sche Üben in der Waldorfschule wird durch diese erneu-
erte Sinneslehre breit fundiert, das Singen, Musizieren, 
Malen, Zeichnen, das handwerkliche Arbeiten jedweder 
Art, nicht zuletzt die Schulung des Lautempfindens beim 
Sprechen. In vielen Schulen werden literarische Texte 
heute nur auf ihren kognitiven Inhalt hin behandelt. Stei-
ner hat für Lehrer und Schüler als Übungsmaterial ori-
ginelle Sprachgebilde geschaffen, die aus grammatisch 
korrekten Sätzen ohne Begriffsgehalt bestehen, humoris-
tische Spielereien, die ein Gefühl für die Lautgestalt der 
Sprache vermitteln und mit großem Vergnügen prakti-
ziert werden. Ein anderes Beispiel für die Fruchtbarkeit 
der Steinerschen Sinneslehre ist das gegenstandsfreie 
»Malen aus der Farbe heraus«, das in den untersten Klas-
sen der Waldorfschule gepflegt wird. Als alle Sinnestä-
tigkeiten anregendes Übungsmittel ist Steiners Euryth-
mie, seine neue Tanzkunst, in der Waldorfschule von  
zentraler Bedeutung. ›

Foto: Charlotte Fischer

erschließen und das Erfahren

der Wirklichkeit intensivieren. 

im Einklang miteinander die WeltSteiner beschreibt, wie alle Sinne
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Im sechsten Anhang des Buches »Von Seelenrätseln« 
führt Steiner seine große Entdeckung ein, dass unser See-
lenleben keineswegs allein vom Gehirn und vom Nerven-
system abhängt, wie heute allgemein angenommen wird. 
»Der Leib als Ganzes, nicht bloß die in ihm eingeschlos-
sene Nerventätigkeit ist physische Grundlage des Seelen-
lebens.« Steiner hat diese Idee aus der Organik Goethes, 
aus jahrzehntelangem meditativem Umgang mit den Bil-
dern des Goetheschen »Märchens« von 1795 und schließ-
lich durch eigene Beobachtung gewonnen. Goethe lässt in 
diesem exemplarischen Erzählkunstwerk drei Herrscher-
gestalten erscheinen, die seinen Märchenprinzen mit be-
sonderen Gaben beschenken. Der eherne König gibt ihm 
ein Schwert, der silberne ein Zepter als Hirtenstab, der 
goldene einen Eichenkranz. »Erkenne das Höchste!« In 
Analogie dazu kommt Steiner zu einer Art Tiefenpsycho-
logie, wonach unser voll bewusstes Seelenleben vom Ner-
vensystem abhängt, das träumende Fühlen hingegen von 
den rhythmischen Prozessen im Leib und das schlafende 

Zum Autor: Johannes Kiersch studierte Anglistik, Geschichte 

und Pädagogik in Berlin und Tübingen. Er war Waldorflehrer 

in Frankfurt und Bochum und ab 1973 in der Waldorf-

Lehrerbildung tätig.

› Wollen von Stoffwechselprozessen. Wir dürfen unsere 
Vorstellung von etwas, das wir wollen, nicht mit dem ei-
gentlichen Willensvorgang verwechseln, der völlig im Un-
bewussten verläuft. Die derart unterschiedenen Prozesse 
spielen im Leib wie in der Seele ständig ineinander. Was 
sich daraus für die Methodik des Erziehens und Lehrens 
in der Waldorfschule ergibt, ist hier nicht im Einzelnen 
darzustellen. 
Dass Steiners große Idee in einer Zeit, die alles Lernen 
einseitig kognitiv angeht, von größter Bedeutung ist, 
leuchtet unmittelbar ein. Er stellt damit die Pädagogik 
vom Kopf wieder auf die Füße. Zugleich befreit er sie von 
den heimlichen Zwängen einer digitalisierten Lernkultur, 
die das freie Ich durch zentral gesteuerte Algorithmen 
ersetzen will. ‹›

Foto: Charlotte Fischer
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Nicht einförmig, sondern vielschichtig
Die Bedeutung der Dreigliederungsidee Rudolf Steiners  
für den Klassenlehrer

Von Helmut Eller

Rudolf Steiner legte der Waldorfpädagogik eine sogenannte anthropologische Dreigliederungslehre zugrunde. Sie umfasst 
nicht nur die Gliederung des Menschen nach Leib, Seele und Geist, sondern auch die damit verbundenen Tätigkeiten des Den-
kens, Fühlens und Wollens. Wie kann man als Klassenlehrer einen Zugang zu ihr finden und pädagogisch so wirksam werden, 
dass sich die Kinder gut in ihrem Leib, in ihrer Seele und in ihrem Geist beheimaten können?

Ich durfte während meiner vierzigjährigen Klassenlehr-
erzeit viermal erleben, wie interessant es sein kann, die 
Eltern phänomenologisch anhand der Entwicklung un-
serer drei Seelenkräfte »Wollen – Fühlen – Denken« in 
die »Dreigliederungsidee« einzuführen und so eine ge-
meinsame Arbeitsgrundlage zu schaffen. Durchschrei-
tet doch jedes Kind Entwicklungsphasen, die wir viel 
besser verstehen können, wenn wir sie mit Hilfe dieser  
Idee betrachten.1 (siehe Zeichnung 1)
Gleich nach der Geburt können wir drei Fähigkeiten in 
drei Regionen des Leibes beobachten 
– Durch unser Haupt können wir die Welt aufnehmen 
 und tun es zunächst am auffälligsten durch Einsaugen  
 der Nahrung, aber auch durch Aufnahme der Sinnes- 
 eindrücke (Pfeile nach innen).
– Im Rumpf, unserer körperlichen Mitte, beginnen 
 wir unser irdisches Leben mit dem Atmen, das in bei- 
 de Richtungen verläuft (Ein- und Ausatmen – Pfeile in  
 beide Richtungen).
– Mit unseren Gliedmaßen wirken wir in die Umge- 
 bung hinein, zunächst mit dem Strampeln (Pfeile nach 
 außen). Dies ist ein erster Dreischritt, der leicht nach- 
 zuvollziehen ist.

 
Beobachten wir weitere Dreiheiten im ersten Lebensjahr:
– Voller Eigenaktivität will sich das Kind aufrichten. Es  
 versucht nach einigen Wochen den Kopf zu heben und  
 erlernt zugleich das Blicken. 
– In einem zweiten Schritt lernt es das Sitzen und mit  
 den Händen das Ergreifen von Gegenständen, die es  
 erblickt. Beide Fähigkeiten lernt es zu koordinieren. 
– Schließlich ergreift es die Beine und kann dann auf- 
 recht stehen und ohne Hilfe frei herumgehen. 
Das Kind ergreift zunächst den Kopf, dann den Rumpf, 
schließlich die Beine, die zu (beweglichen) Säulen wer-
den, richtet sich auf und geht. Welch ein Willensakt!

›Zeichnung 1: Das erste Lebensjahr
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Rumpf Sprechen

Glieder Gehen

Zeichnung 2: Die ersten drei Jahre

Bisher waren es Dreischritte, die wir den drei Körperregionen Haupt, Rumpf und 

Gliedmaßen zugeordnet haben, aber noch nicht unter dem Gesichtspunkt der 

Dreigliederung: Diese besagt, dass in einem Organismus sich in jedem seiner Teile 

das Ganze widerspiegelt. Das bedeutet: Man kann im Kopf des Menschen nicht nur 

das Prinzip des Hauptes sehen, sondern auch das Prinzip der Mitte und der 

Gliedmaßen. Ober- und Unterkiefer beispielsweise sind metamorphosierte 

Gliedmaßen. Interessanterweise hat jedes Kleinkind so viele Zähne im Mund wie wir 

Fußzehen und Finger haben. Am Fuß spiegeln die Zehen das Prinzip der 

Gliedmaßen, die Ferse das des Kopfes und das auf- und abschwingende 

Fußgewölbe dazwischen die rhythmische Mitte. 

Das Prinzip des Kopfes nennen wir »Sinnes-Nerven-System«, jenes der Mitte 

»Rhythmisches System« und jenes der Gliedmaßen »Stoffwechsel- Gliedmaßen-

System«.

Schritt für Schritt wird man sich in diese Betrachtungsweise einarbeiten und dabei 

staunend bemerken, dass der Mensch nicht nur in seinem Leib, sondern auch im 

Seelischen und Geistigen ein dreigliedriges Wesen ist.2

Die Kenntnis der drei Seelenkräfte: Wollen – Fühlen – Denken, die wir zunächst als 

die erworbenen Seelenfähigkeiten Gehen – Sprechen – Denken kennen lernten, ist 

von größter Bedeutung für die weitere Entwicklung des Kindes.

Man kann auch die ersten sieben Jahre unter dem Aspekt dieses Dreischritts 

betrachten, wobei jede Phase ungefähr ein Drittel dieser Zeit dauert. 

Geburt  7 Jahre

Gehen Sprechen Denken

Wollen Fühlen Denken
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Die folgenden
zwei Jahre lassen sich als 

weitere Stufen eines Dreischritts auf-
fassen, der als Aufwärtsbewegung von den  
Beinen zum Kopf beschrieben werden kann: 

– Im zweiten Lebensjahr verwandelt sich die Beweglich- 
 keit der Gliedmaßen im Brustraum zu einer seeli- 
 schen Beweglichkeit, zur Fähigkeit des Sprechens und  
 des differenzierten Fühlens.
– Im dritten Jahr metamorphosiert sich diese innere  
 Bewegung im Haupt in eine geistige Fähigkeit: das  
 Denken. 

Gehen, Sprechen, Denken sind drei Seelenfähigkeiten, die 
wir über Nachahmen der uns umgebenden Menschen im 
ersten Lebensalter durch eigene Aktivität erwerben. 
Sie sind der Ausdruck unserer drei Seelenkräfte Wollen – 
Fühlen und Denken: ein Urmotiv.

 Erstes Jahr  Zweites Jahr D r i t t e s 
Jahr 
Kopf   Denken
Rumpf  Sprechen
Glieder Gehen

Zeichnung 2: Die ersten drei Jahre

Bisher waren es Dreischritte, die wir den drei Körperregi-
onen Haupt, Rumpf und Gliedmaßen zugeordnet haben, 
aber noch nicht unter dem Gesichtspunkt der Dreiglie-
derung: Diese besagt, dass in einem Organismus sich in 
jedem seiner Teile das Ganze widerspiegelt. Das bedeutet: 
Man kann im Kopf des Menschen nicht nur das Prinzip  

des Hauptes entdecken, sondern 
 auch das Prinzip der Mitte und der  

Gliedmaßen. Ober- und Unterkiefer beispielsweise sind 
metamorphosierte Gliedmaßen. Interessanterweise hat 
jedes Kleinkind so viele Zähne im Mund wie wir Fußze-
hen und Finger haben. Am Fuß spiegeln die Zehen das 
Prinzip der Gliedmaßen, die Ferse das des Kopfes und 
das auf- und abschwingende Fußgewölbe dazwischen die  
rhythmische Mitte. Das Prinzip des Kopfes nennen wir 
»Sinnes-Nerven-System«, jenes der Mitte »Rhythmisches 
System« und jenes der Gliedmaßen »Stoffwechsel-Glied-
maßen-System«. Schritt für Schritt wird man sich in die-
se Betrachtungsweise einarbeiten und dabei staunend be-
merken, dass der Mensch nicht nur in seinem Leib, sondern 
auch im Seelischen und Geistigen ein dreigliedriges Wesen 
ist.2 Die Kenntnis der drei Seelenkräfte: Wollen – Fühlen 
– Denken – , die wir zunächst als die erworbenen Seelen-
fähigkeiten Gehen – Sprechen – Denken kennen lernten, 
ist von größter Bedeutung für die weitere Entwicklung  
des Kindes.
Man kann auch die ersten sieben Jahre unter dem Aspekt 
dieses Dreischritts betrachten, wobei jede Phase ungefähr 
ein Drittel dieser Zeit dauert. 

Geburt  7 Jahre
 Gehen Sprechen Denken 
 Wollen Fühlen Denken
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Beobachten wir weitere Dreiheiten im ersten Lebensjahr:

– Voller Eigenaktivität will es sich aufrichten. Es versucht nach einigen Wochen den 

Kopf zu heben und erlernt zugleich das Blicken. 

– In einem zweiten Schritt lernt es das Sitzen und mit den Händen das Ergreifen von 

Gegenständen, die es erblickt. Beide Fähigkeiten lernt es zu koordinieren. 

– Schließlich ergreift es die Beine und kann dann aufrecht stehen und ohne Hilfe frei 

herumgehen. 

Das Kind ergreift zunächst den Kopf, dann den Rumpf, schließlich die Beine, die zu 

(beweglichen) Säulen werden, richtet sich auf und geht. Welch ein Willensakt!

Kopf Saugen Blick

Rumpf Griff

Glieder Schritt

Zeichnung 1: Das erste Lebensjahr

Die folgenden zwei Jahre lassen sich als weitere Stufen eines Dreischritts auffassen,

der als Aufwärtsbewegung von den Beinen zum Kopf beschrieben werden kann: 

– Im zweiten Lebensjahr verwandelt sich die Beweglichkeit der Gliedmaßen im 

Brustraum zu einer seelischen Beweglichkeit, zur Fähigkeit des Sprechens und des 

differenzierten Fühlens.

– Im dritten Jahr metamorphosiert sich diese innere Bewegung im Haupt in eine 

geistige Fähigkeit: das Denken. 

Gehen, Sprechen, Denken sind drei Seelenfähigkeiten, die wir über Nachahmen der 

uns umgebenden Menschen im ersten Lebensalter durch eigene Aktivität erwerben. 

Sie sind der Ausdruck unserer drei Seelenkräfte Wollen – Fühlen und Denken: ein 

Urmotiv.

Erstes Jahr                           Zweites Jahr             Drittes Jahr      
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Dasselbe lässt sich auch im zweiten und dritten Jahrsiebt beobachten. 
Jede dieser Phasen beginnt mit dem Wollen. Die zweite Phase steht im-
mer im Zusammenhang mit dem Fühlen und die dritte mit dem Denken. 

Zeichnung 4: Dreischritte in den ersten drei Jahrsiebten

»Wille ist die Kraft des Wirkens im Tun«, charakterisierte Ernst-Michael 
Kranich diese nicht leicht zu verstehende Fähigkeit des Menschen. Das 
Kind lebt im Tun, lernt durch sein Tun, in dem die Willenskräfte wirken. 
Sein Tun wird begleitet von Gefühlen, sein Herz ist dabei, und das den-
kende Verstehen ist der dritte Schritt. Pestalozzis »Kopf-Herz-Hand-Päd-
agogik« drückt den gleichen Dreischritt aus und Piaget kam auf empiri-
schem Weg zum gleichen Ergebnis.

Es ist von größter Bedeutung, dass wir den Kindern die Möglichkeit ge-
ben, viel mit den Gliedmaßen zu tun, die Geschicklichkeit der Hände zu 
üben und den Willen auf diese Weise zu stärken! Dass die Kinder in der 
Waldorfschule im ersten Schuljahr stricken, wirkt sich auf die Fähigkeit 
des Denkens aus.
Zu diesen grundlegenden Aspekten gehören auch Anregungen, wie:
• Wenn wir das Kind etwas bewusst wiederholen, also dieselbe Sache  
 mehrere Male ausführen lassen, stärken wir seine Willenskräfte. 
• Wenn wir das Kind unbewusst üben lassen, wirken wir auf sein Füh- 
 len. Was wir nur einmal tun, wirkt lediglich auf unser Vorstellungs- 
 leben (Kopf).3
• Bei allem künstlerischen Tun (Malen, Musizieren usw.) wirken wir  
 ganz besonders auf den Willen, sind aber zugleich mit unserem  ›
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Freies Geistesleben 
Kinder wahr nehmen

Eine Einführung
Der Klassenlehrer an der Waldorfschule  
unterrichtet seine Schüler in der Regel 
von der 1. bis zur 8. Klasse. Was bedeutet 
dies in der Praxis? Wie gestaltet sich für 
die Schüler die Unterrichtszeit während 
dieser acht Jahre? – In Helmut Ellers 
anschaulicher, engagierter Darstellung 
entsteht ein lebendiges Bild der Tätigkeit 
des Klassenlehrers. Viele Unterrichtsbei-
spiele und übergreifende Fragestellungen 
orien-tieren umfassend über diesen wich-
tigen Bereich der Waldorfpädagogik.

 «Helmut Eller gelingt es, in aller vertretba-
ren Kürze die Tatsachen in einem wohlge-
ordneten Überblick zu versammeln und 
gleichzeitig aus seiner Unterrichtserfah-
rung sein Anliegen in sehr feiner, überaus 
sympathischer, aber nichts von Eindeutig-
keit vermissender Klarheit zu vermitteln … 
Der Seminarist oder junge Lehrer kann 
sich schnell und umfassend informieren 

… Eltern, die den Schritt in die Waldorf-
schule vollziehen, bekommen eine Art 
Vademecum in die Hand.»

Walter Riethmüller, Erziehungskunst
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 Fühlen (Herz) sowie Denken und Beobachten (Kopf) 
 beteiligt. Daher enthält der Waldorf-Lehrplan so viele  
 Künste.
• Wenn wir das Kind lieben, wirken wir auf seinen Wil- 
 len; wenn wir viel über das Kind nachdenken, wirken  
 wir auf seine Verstandeskräfte. 

Für den Klassenlehrer kommen zu all diesen grundlegen-
den Gesichtspunkten eine ganze Reihe von methodischen 
Hinweisen hinzu, die man viel besser versteht, wenn man 
mit der Dreigliederungsidee lebendig umgeht. Greifen 
wir einige heraus.
Im sogenannten »Ergänzungskurs«4 regte Rudolf Steiner an, 
• in jedem Unterricht auf einen gesunden Wechsel zwi- 
 schen betrachtender Tätigkeit und Selbsttätigkeit zu  
 achten. Das bedeutet, dass wir nach einer längeren Er- 
 zählung die Kinder etwas mit den Händen tun oder  
 sie etwas rezitieren, singen lassen. Und das im rhyth- 
 mischen Wechsel. Der Unterricht soll atmen.
• Wenn wir in einer Geografie-Epoche die Kinder in die  
 Weite geführt haben, sollte die nächste Epoche sie  
 mehr nach innen führen, zum Beispiel im Deutsch- 
 unterricht.
• Bei der Stundenplanung ist darauf zu achten, dass  
 nach einem Fach, das die Selbsttätigkeit der Kinder an- 
 regt, ein Fach folgt, das die betrachtende Tätigkeit  
 erfordert.

Man wird bemerkt haben, dass die Selbsttätigkeit die Wil-
lensseite, die Gliedmaßen anspricht und die betrachtende 
Tätigkeit den Kopf. 

Für den Deutschunterricht, in welchem 
wir Klassenlehrer ja die ganze Gramma-

tik mit den Kindern zu erarbeiten haben, gibt es 
schon seit Jahren ein schlichtes kleines Büchlein mit 

dem Titel »Grammatik«5. Beim Durcharbeiten kommt 
man aus dem Staunen nicht heraus: Heinz Zimmermann 
zeigt, dass in unserer Sprache jedes einzelne Kapitel auf 
dem Prinzip der Dreigliederung aufbaut. Es ist faszinie-
rend zu lesen, gut zu verstehen und auch für die Fremd-
sprachenlehrer eine Fundgrube. 
Eine kleine Kostprobe: Die drei Wortarten Hauptwort 
(Nomen), Eigenschaftswort (Adjektiv) und Tätigkeitswort 
(Verb) haben eine innere Beziehung zu den drei Seelen-
kräften: Das Hauptwort zum Denken, das Adjektiv zum 
Fühlen, das Verb zum Wollen. 
Übt man im dritten Schuljahr diese Wortarten mit den 
Kindern, wollen diese 
• beim Nennen von Verben die entsprechenden Tätig- 
 keiten sofort ausführen (z.B. »hüpfen«)
• beim Aufzählen von Adjektiven das Gegenteil nennen  
 (z. B. »hoch – tief«);
• beim Nennen von Nomen bleibt es ganz ruhig 
 (»Tafel«, »Tür«).

Einige Epochen in der Mittelstufe kann der Klassenlehrer 
viel gezielter vorbereiten und unterrichten, wenn er darin 
die Gesichtspunkte der Dreigliederung entdeckt. 
Im 7. Schuljahr unterrichten wir die »Ernährungslehre«, 
betrachten u.a. die Pflanzenwelt unter dem Gesichts-
punkt der Dreigliederung und finden, dass eine Bezie-
hung besteht zwischen
• der Wurzel und unserem Kopf, genauer gesagt, dem  
 »Sinnes-Nerven-System«,
• Stängel und Blatt und unserem »Rhythmischen
 System«,
• Blüte sowie Frucht und unserem »Stoffwechsel-
 Gliedmaßen-System«.

Die Kinder lernen verstehen, dass jede Pflanze ihre ty-
pische Bildung hat und dort ihre charakteristische Wir-
kung am stärksten entfaltet – die Möhre in der Wurzel, 

›
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die Brennnessel im Blatt, die Rose in der Blüte – bis hin 
zu den Menschen nährenden und heilenden Kräften.
Beim Besprechen der Verdauung können die Kinder gut 
nachvollziehen, dass sie beim Kauen im Mund beginnt, im 
Magen fortgesetzt und im Unterleib in den Gedärmen zu 
Ende geführt wird: ein Dreischritt! Im Mund erleben wir 
die Verdauung bewusst, im Magen nur noch träumend, 
und was in den Gedärmen geschieht, verschlafen wir.  
Es sei erwähnt, dass in der Tierkunde der fünften und 
eventuell sechsten Klasse die Dreigliederung eine ganz 
große Rolle spielt. Wolfgang Schad ist es schon vor Jahren 
gelungen, zu zeigen, wie die drei Gruppen von Säugetie-
ren mit dem dreigliedrigen Menschen zusammenhängen: 
•  die Nagetiere mit unserem Nerven-Sinnes-System,
•  die Raubtiere, Robben und Wale mit unserem 
 Rhythmischen System,
• die Huftiere mit unserem Stoffwechsel-Gliedmaßen-System.
 

Wenn wir im sechsten Schuljahr am Ende einer Geo-
grafie-Epoche auf die Gesteinswelt der Erde blicken, ist 
es für uns Klassenlehrer wichtig, zu wissen, dass auch 
das Urgestein, der Granit, dreigegliedert ist. Ein Spruch 
kann helfen, sich die drei Substanzen besser zu merken: 
»Feldspat, Quarz und Glimmer, die vergess’ ich nimmer.
Quarz ist licht, Glimmer ist schwarz (Finsternis) und der 
Feldspat farbig.« 
Jetzt könnten wir mit einer Betrachtung der Farbenleh-
re und des Malunterrichts fortsetzen, bleiben aber beim 
Epochenunterricht und stellen fest, dass wir auch in  
der Chemie der siebten Klasse Zusammenhänge mit 
der Dreigliederung finden, z.B. beim Thema Säure –  
Lauge – Salz.
Wenn die Schüler im achten Schuljahr in der Anato-
mie-Epoche unser Knochengerüst kennenlernen und 
dabei mit dem schwarzen Stift oder auch Kohle einzelne ›

Foto: hui-buh / photocase.de

In welcher Beziehung steht der  
Unterrichtsstoff zur menschlichen Organisation?
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Knochen zeichnen, werden sie die Dreigliederung an un-
serem Skelett deutlich sehen lernen und aus eigener An-
schauung bestätigt finden!
Und nicht zu vergessen: Die »Soziale Dreigliederung« 
Rudolf Steiners sollte im achten Schuljahr im Geschichts-
unterricht behandelt werden.

Dieser aphoristische Überblick mag genügen, um zu er-
kennen, dass die Beschäftigung mit der Dreigliederung 
für den Klassenlehrer von besonderer Bedeutung ist. Hat 
man erst einmal einen Anfang gefunden, wird man im-
mer wieder neue Gesichtspunkte entdecken und nie an 
ein Ende kommen, sondern ein stets Lernender bleiben. 
Die Schüler brauchen den lernenden Menschen, um sich 
an ihm selbst erziehen zu können. ‹›

›

1 H. Eller: Entwicklungsstufen des werdenden Menschen. Stuttgart 2021

2 L. Vogel: Der dreigliedrige Mensch. Morphologische Grundlagen einer 

allgemeinen Menschenkunde, Dornach 2005

3 R. Steiner: GA 293, 4. Vortrag

4 Ders.: GA 302, 1. Vortrag

5 H. Zimmermann: Grammatik. Spiel von Bewegung und Form, 

Dornach 1997

Zum Autor: 

Helmut Eller war 40 Jahre Klassenlehrer an Hamburger 

Waldorfschulen, hatte 25 Jahre lang einen Lehrauftrag für 

Waldorfpädagogik an der Hamburger Uni, ist seitdem in der 

Waldorflehrer-Ausbildung tätig und hält Vorträge und Kurse.

Foto: Charlotte Fischer

Die Schüler brauchen den lernen-
den Menschen, um sich an ihm 
selbst erziehen zu können.
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Andersartigkeit annehmen lernen,  
um selbstständig zu werden
Oberstufenunterricht zwischen Begegnung und Erkenntnis

Von Wilfried Sommer

Auf dem 24. Kasseler Jugendsymposion im Juni dieses Jahres hielt die New Yorker Autorin und Essayistin Siri Hustvedt eine 
Vorlesungsreihe zu der Frage, wie es ist und was es heißt, ein Mensch zu sein. Zugleich würdigte die Veranstaltung 100 Jahre 
Oberstufenunterricht an Waldorfschulen mit der Frage: Wie können wir uns als Lernende auf Neues und Andersartiges einlas-
sen, um unsere Erkenntnis zu erweitern und uns zu transformieren? Kann uns der Unterricht die Chance eröffnen, dass wir 
uns neu zu uns selbst stellen, während wir lernen?

Die Jugend zeichnet sich durch eine hohe seelische Reg-
samkeit aus, die in leiblicher Präsenz an die Welt »andockt« 
und sich in methodisch geordnetem Vorgehen geistig ob-
jektiviert. Lehrkräfte an Waldorfschulen werden dahinge-
hend ausgebildet, diese Ausdifferenzierung des mensch-
lichen Lebens nach Leib, Seele und Geist in den Blick zu 
nehmen, wenn sie ihren Unterricht auf das menschliche 
Leben selbst beziehen wollen. Jugendlich-Sein heißt dann 
in gesteigertem Maße, sich seelisch neu und eigenstän-
dig zu erleben. Die individuelle Einbildungskraft bindet 
die neu gewonnene Autonomie an das konkrete Erle-
ben und an die Klarheit eigener Einsichten an. Es geht 
um seelische Dynamiken zwischen Leib und Geist. 

Ein Gang über die Blumenwiese  
mit weitreichenden Folgen

Die Frage, wie es ist und was es heißt, ein Mensch zu sein, 
unter leiblichen, seelischen und geistigen Aspekten zu 
erwägen, ist kein Alleinstellungsmerkmal der Waldorfpä-
dagogik. Als anthropologische Fragestellung steht sie in 
einer langen Tradition. Rudolf Steiner hat in seinen zahl-
reichen Entwürfen der Waldorfpädagogik immer wieder 

auf diese Gliederung Bezug genommen. In den Instituti-
onen der Lehrerbildung für Waldorfschulen wird Steiners 
Zugang zu Leib, Seele und Geist häufig anhand seines 
Werkes Theosophie thematisiert (Steiner 2013, S. 24 ff.). 
Im Rückgriff auf Goethe zeichnet Steiner dort nach, wie 
wir Gegenstände um uns herum, beispielsweise die Blu-
men einer Wiese, durch unsere Sinne wahrnehmen. Wir 
öffnen uns in leiblicher Präsenz der Welt und machen 
unsere Eindrücke zu unserer eigenen Angelegenheit. Den 
letztgenannten Vorgang ordnet Steiner der Seele zu. Das 
schließt sowohl sympathische wie antipathische Reaktio-
nen als auch eine Ordnung der eigenen Erfahrungen ein. 
Gelingt es, die Beurteilung der Erfahrungen nicht allein 
aus sich selbst, sondern aus dem Kreis der Dinge zu neh-
men, die man beobachtet, dann überschreitet man nach 
Steiner die Berührungsfläche von Seele und Geist. Dem-
gegenüber liegt die Berührungsfläche von Leib und Seele 
dort, wo sich an die Orientierung des Auges zum Him-
mel die eigene Empfindung seiner Farbe anschließt.
Nach Steiner kommt der Seele also eine vermittelnde 
Rolle zwischen Leib und Geist zu. In seinen drei Schu-
lungskursen für Lehrkräfte anlässlich der Begründung 
der Freien Waldorfschule in Stuttgart 1919 greift Steiner ›
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(2019, S. 426 ff.) den Übergang der Seele zu Leib und 
Geist auf. Anhand der Reihe Es grünt – die Wiese grünt – 
die grüne Wiese thematisiert er unterschiedliche Formen 
seelischer Präsenz. Während Es grünt die ungebrochene 
Frische der Erfahrung in den Blick nimmt, in der der 
Mensch sich die Erfahrung des Grüns zu eigen macht, 
ist das Bewusstsein bereits gegenständlich, wenn er die 
Wiese grünt formuliert. Hier charakterisiert er einen leib-
lich-seelischen Übergang. Im Fortgang zur Formulierung 
die grüne Wiese wird eine stärker objektivierende Haltung 
eingenommen, hier zeichnet er einen seelisch-geistigen 
Übergang nach.

Folgen für den Oberstufenunterricht  
– eine Anthropologie der Begegnung

Im Oberstufenunterricht der Waldorfschulen, und ins-
besondere im Epochenunterricht, steht die unmittelba-
re Begegnung mit einem Besonderen im Vordergrund, 
das auf ein Allgemeines weist. Die Ausdrucksstärke 
eines Kunstwerkes darf zunächst vielseitig erlebt wer-

den, bevor es kunsthistorisch eingeordnet oder formal 
befragt wird. Eine Reihe mathematischer Aufgaben, die 
von Bekanntem ausgehen und auf Neues führen, wird 
bearbeitet, bevor das Neue systematisch gefasst wird. 
Eine Reihe von Experimenten eröffnet, wenn man die 
Experimente zusammenschaut und vergleicht, ein phy-
sikalisches Gesetz. Die Form eines Organs wird zum 
Ausdruck seiner Funktion. Die Szene eines Theaterstü-
ckes weist einerseits auf eine Lebensfrage und anderer-
seits wird sie als retardierendes Moment im Gang der  
Handlung erkannt.
Die Schüler lernen dabei, sich gemeinsam mit anderen 
auf Neues einzulassen. Die Begegnung mit Neuem liegt 
in der Hand der Lehrkräfte, ihre Aufgabe ist es, immer 
bessere Profis für sprechende Weltbegegnungen zu 
werden. Sie ermöglichen es dem Unterrichtsstoff, auf die 
Bühne der Welt zu treten, dadurch wird der Unterricht 
weit mehr als Informationsübermittlung: Schüler und 
Lehrer sind gemeinsam präsent, während sich ein Stück 
Welt enthüllt. Es ist das geteilte Interesse, durch das die 
Welt spricht.

›

THEMA: LEIB, SEELE & GEIST16
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Durch die Erfahrun-
gen während der Corona-Pande-

mie zeigt sich derzeit landauf landab, 
wie geteiltes Interesse, in erziehungswissen-
schaftlicher Sprache: geteilte Aufmerksamkeit, für 
Lernvorgänge konstitutiv ist. Mit anderen zusammen 
sich für etwas interessieren, das hier und jetzt in Er-
scheinung tritt, bedeutet, dass man auch die Perspek-
tiven der anderen mit wahrnimmt oder spürt. Man 
fühlt sich in eine Vielheit von Weltbegegnungen ein-
gebettet und merkt, dass die Welt für mich auch eine 
Welt für andere ist. Das vermittelt Gemeinschaftsge-
fühl, Lebenssicherheit und ist eine Erziehung gegen 
Fake-News und Einseitigkeit, ohne autoritär zu sein. 
Wenn Lehrkräfte an Waldorfschulen mit dem Anspruch 
antreten, Profis für sprechende Weltbegegnungen zu 
werden, dann benötigen sie einen Referenzrahmen, mit 
dem sie ihren Unterricht reflektieren können. Dieser Re-
ferenzrahmen muss die Brücke zu den Schülern aufspan-
nen und der Art, wie sie im Unterricht präsent sind und 
leben. Er darf sie aber nicht in normativer Weise festlegen 
und ihnen den eigenen Lernweg nehmen. Er muss Ambi-
guitäten zulassen.
In der Waldorfpädagogik tritt hier die Berührungsflä-
che von Leib und Seele oder Es grünt – die Wiese grünt 
in den Vordergrund, liegt doch der Fokus auf der Inten-
tionalität der Schüler, während sie sich in gesteigerter 
Aufmerksamkeit, d.h. auch mit hoher leiblicher Präsenz, 
der Welt öffnen. Steiner (1986, S. 29 ff.) hat in seinen an-
thropologischen Entwürfen zum Oberstufenunterricht 
skizziert, dass dafür die logischen Funktionen nicht als 
rein abstrakte Verknüpfungen aufgefasst werden dürfen, 
sondern zugleich als in leibliche Vorgänge eingebettete. 
Steiner skizzierte 1921 ein Konzept des Embodiment, 

der verkörperten Erkennt-
nis avant la lettre. Im Zentrum 

steht, wie die Lernenden im Dahinfließen 
ihrer Gedanken ihre Aufmerksamkeit ausrichten kön-
nen und sich der Fortschritt ihres Denkens an die Er-
scheinungen anschließt, die hier und jetzt im Unterricht  
anwesend sind. Für die Lernenden ist das ein Weg von 
jenem Vorwissen oder jener Meinung zu genau dieser Er-
scheinung. Sie lernen – auch emotional – sich die Welt so 
anzueignen, wie sie ist. Das darf im Einzelfall auch wi-
derständig oder andersartig sein, sofern es mit Takt und 
Verantwortung von didaktisch und methodisch professio-
nellen Lehrkräften geführt wird.

Neue Perspektiven

Lehrkräfte an Waldorfschulen, die ihren Oberstufenun-
terricht reflektieren, können derzeit von zahlreichen For-
schungen zum Embodiment profitieren. Sie haben so die 
Chance, die leiblichen Grundlagen logischen Urteilens 
immer präziser zu fassen.
Schon als Baby, wenn wir in der Wiege liegen und mit 
unserem Fuß gegen den Wiegenrand drücken, spüren 
wir am eigenen Leib, gewissermaßen in uns, die feste 
Beschaffenheit des Wiegenrandes. Auch die weichere 
Beschaffenheit der Decke erfahren wir am eigenen Leib. 
Wir spüren in uns den Unterschied von weichen und har-
ten Körpern. Weich-Sein und Hart-Sein ist etwas Allge-
meines. Wir verbinden die Besonderheit unserer Erfah-
rungen mit einem Allgemeinen. Das ist kein kognitives 
Selbstgespräch, wohl aber die verkörperte Erfahrung  ›
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eines Urteils. Von Geburt an urteilen wir als verkörperte 
Wesen. Es ist zunächst eine äußere Bewegung, in der wir 
leibhaftig etwas Allgemeines erfahren. Wenn wir anfan-
gen zu zeigen, wird die äußere Bewegung zugleich eine 
symbolische Bewegung. Wenn wir in einer inneren Be-
wegung unsere konkrete Erfahrung zu einer allgemeinen 
Bedeutung werden lassen, dann hat die Bewegung die 
gleiche Signatur. Leibliche Erfahrungen, die wir seit frü-
hester Kindheit durchlebt haben, klingen mit, während 
wir jetzt abstrakt urteilen. Unser Urteilen findet im Reso-
nanzraum des Leibes statt.
Wenn im Oberstufenunterricht der Waldorfschulen der 
Unterricht so inszeniert wird, dass ein Besonderes auf ein 
Allgemeines verweisen kann, dann urteilt der einzelne 
Schüler als verkörpertes Selbst im Resonanzraum seines 
Leibes. Steiners Skizze zum Embodiment, mit der er die 
Berührungsfläche von Leib und Seele erläuterte, kann 
heute durch viele Forschungen präzisiert werden.
Lehrkräfte an Waldorfschulen können somit in der 
Praxis des Oberstufenunterrichts ausloten, wie Urteilen 
dialogisch werden kann, wenn es im Resonanzraum 
des Leibes stattfindet. Meine These ist, dass sich aus 
diesen Resonanzfiguren Erkenntnisfiguren entwickeln 
können, in denen die Schüler weltverbunden bleiben 
(Sommer 2021). Für die Berührungsfläche von Seele und 
Geist wird so im Oberstufenunterricht eine spezifische 
Signatur aufgesucht: Es gilt, sich nicht nur der Welt 
anzubequemen und Andersartigkeit zuzulassen, sondern 
die eigene Weltbeziehung auszugestalten, während man 
das eigene Denken weltverbunden führt. ‹›

›
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Das Medium ist die Botschaft
Von Edwin Hübner

»The medium is the message« lautete eine der grundlegenden Einsichten des kanadischen Medienwissenschaftlers Marshall 
McLuhan (1911 – 1980). Ihr zufolge kommt es bei Medien nicht nur auf die vermittelten Inhalte an, sondern vor allem auf das 
jeweilige Gerät, das die Vermittlung technisch ermöglicht.

Jedes Medium gibt eine bestimmte Form vor, wie wir mit 
ihm umzugehen haben. Und diese Form prägt uns – un-
abhängig vom Inhalt. Das gilt für alle Technik. Das Auto 
erlaubt nur bestimmte Bewegungsabläufe, wenn man 
sich unfallfrei bewegen will, die Spülmaschine erfordert 
beim Einsortieren des Geschirrs an sie angepasste Hand-
bewegungen, beim Blick auf einen Bildschirm sollte man 
still sitzen und nicht gleichzeitig joggen oder Auto fahren.

Die Botschaft des Mediums

Alle Medien – seien es Schriften, Bilder, Filme oder Töne 
– heben die Kohärenz der Sinne auf. Der Mensch erlebt 
nur mit einem oder zwei Sinnen die durch den medialen 
Raum vermittelten Inhalte. Er wird als Sinneswesen ge-
spalten: Mit Augen und Ohren hält er sich in der medialen 
Welt auf, während der übrige Leib nach wie vor im realen 
Raum verbleibt. Er befindet sich mit seinem Bewusstsein 
im Virtuellen, lebt aber im Realen. Das führt dazu, dass 
der Leib weitgehend stillgestellt ist. Unser verleiblichtes 
Wesen wird zum körperlosen Geist, der in ein virtuelles 
Geisterland eintritt. Überspitzt kann man sagen: Alle Me-
dien – das gilt auch schon für das Buch – vermitteln eine 
Botschaft, die den eigenen Leib vergessen macht: Lass’ ihn 
im Sessel liegen und komm mit in meine Welt. Für Erwachse-
ne muss das kein Problem darstellen. Für Kinder aber, die 
sich erst die räumlich-zeitlichen Verhältnisse des Leibes 
einverleiben müssen, ist die Flucht in die Welt des Bild-
schirms ungesund; sie behindert die Leibwerdung. 

Entwicklungsschritte

In den ersten Lebensjahren des Kindes steht die Reifung 
und Beherrschung des eigenen Leibes im Vordergrund. 
Das Kind muss seine Grob- und Feinmotorik beherrschen 
lernen, seine Sprache entwickeln und ein fantasievolles 
Denken ausbilden. Vor allem braucht es aber vielfältige 
Anregungen, um die Sensomotorik allseitig auszubilden, 
denn nur durch sie kann es die Vielfalt der Welt wahrneh-
men und geschickt in ihr handeln. 
Mit dem Übergang zur Schulzeit erweitern sich die mo-
torischen Fähigkeiten des Leibes. Das Kind lernt, einfa-
che Werkzeuge zu gebrauchen und ein Musikinstrument 
zu spielen. Es erübt sich die Fähigkeit, auf dem Rollbrett 
zu balancieren und mit dem Fahrrad zu fahren. Es lernt 
Schwimmen, Klettern, aber auch Kulturtechniken wie 
Rechnen. Vor allem aber lernen die Kinder das erste große 
Medium der Menschheit beherrschen: die Handschrift.
Ihre zunehmende Bemeisterung der Welt wird durch 
den Unterricht in Fremdsprachen unterstützt. Ihr Blick 
auf die räumliche Umgebung wird mit der Heimatkunde 
und dem stetig größere Kreise ziehenden Geografieunter-
richt auf die ganze Welt erweitert. Durch die vielen Un-
terrichtsfächer eignen sie sich immer mehr Kulturinhalte 
der Menschheit an, die sie brauchen, um die Welt zu ver-
stehen und in ihr sinnvoll handeln zu können.
Ein wesentlicher Entwicklungsschritt geschieht während 
der Pubertät. Der Jugendliche löst sich seelisch aus sei-
nem bisherigen Umfeld heraus und sucht zugleich seine ›
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eigene Verwurzelung in der Welt. Daraus ergeben sich 
für ihn mehrere Entwicklungsaufgaben. Durch die see-
lische Emanzipation wird er sich seines Einzelseins be-
wusst. Das führt ihn zur mehr oder weniger bewussten 
existenziellen Frage nach seinem Selbst. Er muss seine 
eigene Persönlichkeit finden und entwickeln. Damit 
ist eine zweite Frage verbunden, nämlich die nach den  
sozialen Beziehungen, dem Verhältnis zur Peergroup. 
Diese Frage wandelt sich in der späteren Jugendzeit zu 
dem Problem, wie er in der bestehenden Gesellschaft 
seinen »Ort« findet, an dem er das Leben mitgestalten 
kann. Die gesunde Ausbildung des eigenen Leibes, die 
Befähigung zur Empathie, zur Initiative, zum Interesse 
an Mensch und Welt sowie eine gute Allgemeinbildung 
werden damit zu Grundaufgaben der jugendlichen Ent-
wicklung. 

Pädagogische Herausforderungen 

Seit mehr als zehn Jahren häufen sich die Feststellungen, 
dass junge Menschen, wenn sie an die Hochschulen kom-
men oder ihr Arbeitsleben beginnen, den Anforderungen 
immer weniger gewachsen sind. Eine interne Umfrage 
unter den philosophischen Fakultäten in Deutschland, 
deren Fazit 2012 bekannt wurde, erbrachte unter ande-
rem eine verbreitete mangelnde Fähigkeit der Studieren-
den, längere Gedankengänge zutreffend zu beschreiben 
bzw. Texte auf einem höheren Abstraktionsniveau zusam-
menzufassen.1 Der Erziehungswissenschaftler Volker  
Ladenthin beschrieb 2018 eine analoge Beobachtung un-
ter der Überschrift: »Da läuft etwas ganz schief«.2 Der 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler Gerald Lembke 
fasste 2019 seine Erfahrungen, die er in Wirtschaftsbe-
trieben und in Hochschulen machte, in der Feststellung 

›

Foto: Charlotte Fischer
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zusammen, dass wir das Potenzial der jungen Generation 
verspielen.3 Die Beobachtungen lassen sich auf drei  
Ebenen zusammenfassen:
• Vielen jungen Menschen fällt es schwer, von der  
 konkreten Wahrnehmungs- und Handlungsebene  
 abzusehen und das Erlebte von einem höheren Abs- 
 traktionsniveau aus zu betrachten. Ein kreatives,  
 konzentriertes, kritisches Denken fällt ihnen schwer.
• Persönliche soziale Fähigkeiten wie Empathie, das  
 Vermögen, ein gelingendes, einfühlsames, kons- 
 truktives Gespräch zu führen oder elementare  
 Umgangsformen sind bei vielen jungen Erwachsenen  
 zu wenig entwickelt.
• Zudem stellte Lembke fest, dass »fehlende Selbst- 
 wirksamkeitserfahrungen eines der prägendsten  
 Defizite der jungen Menschen heute« sind (Lembke  
 2019, S. 57). ›

Das Aufwachsen im digitalen Alltag erschwert es 
Kindern und Jugendlichen anscheinend, sich im Lauf 
ihrer Entwicklung zentrale persönliche und soziale 
Fähigkeiten zu erwerben. Deshalb muss der Fokus alles 
Erziehens und Lehrens neu ausgerichtet werden, indem 
zuallererst auf die leiblich-seelische Entwicklung geblickt 
wird und nicht auf die sogenannte »Medienkompetenz«.
Seit mehr als einem Vierteljahrhundert wird über 
Medienkompetenz diskutiert. Es gab die Initiative 
»Schulen ans Netz« Ende der 1990er Jahre, es wurden 
schon damals weltweit die Schulen mit Computern und 
Laptops ausgestattet, zahllose Initiativen sollten zeigen, 
dass sich durch die Nutzung der Geräte das Lernen 
verbessert. Es wurde gar von der »Revolution des Lernens« 
gesprochen. Die Realität ist, dass diese weitverbreiteten 
Hoffnungen sich nicht erfüllt haben – im Gegenteil. 
Man hat den »Faktor Mensch« vergessen. Der junge 
Mensch muss erst in sich selbst seelisch-geistig 
gefestigt sein, denn nur aus dieser Festigung heraus ist 
er den Anforderungen und Versuchungen der Geräte 
gewachsen. Beim Autofahren ist dies selbstverständlich. 
Beim Umgang mit Informationstechnologien müssen 
wir das noch lernen.

Erst real, dann analog, zuletzt digital

Alle Pädagogik muss entwicklungsorientiert sein. Die 
naturgemäßen Entwicklungsschritte der Kindheit gilt es 
zu unterstützen und zu fördern, da sie die Basis sind, auf 
der überhaupt eine Medienmündigkeit aufbauen kann. 
Die Entwicklungsorientierung kann man in drei kurzen 
Sätzen zusammenfassen: 
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• Das neugeborene Kind muss sich erst in die reale, mit  
 allen Sinnen erfahrbare Welt einleben, indem es den ei- 
 genen Leib entwickelt. Das kann nur in der Ausei- 
 nandersetzung mit realen, nicht virtuellen Erlebnis- 
 sen geschehen und das braucht seine Zeit.
• Wenn das Kind allmählich in die Schulzeit hinein- 
 wächst, dann ist es wichtig, dass es vor allem analoge 
 Techniken beherrschen lernt: Schwimmen, Umgang  
 mit Werkzeugen, mit Musikinstrumenten, mit Fahr- 
 rädern usw., vor allem aber das Schreiben mit der Hand. 
• Mit dem 12. Lebensjahr etwa, wenn das Kind in die  
 Pubertät kommt, ist es aufgrund seiner leiblichen 
 Entwicklung – vor allem seiner Gehirnentwicklung 
 – fähig, die logisch-kausalen Grundprinzipien der 
 Funktionsweise digitaler Technologien zu verstehen; 
 dann kann es auch allmählich lernen, sie sinnvoll  
 anzuwenden. Aber das ist ein langer Weg.
Eine an der Entwicklung des Kindes orientierte Pädago-
gik unterstützt die Ausbildung einer starken Persönlich-
keit. Die Coronakrise zeigt deutlich: Jugendliche, die eine 
starke Persönlichkeit haben, die selbstständig arbeiten 
können und deren familiärer Hintergrund ihnen Unter-
stützung gibt, bewältigen die Herausforderungen dieser 

Zeit und machen trotz allem schulische Lernfortschritte. 
Eine Reihe von Jugendlichen, die nicht über diese Basis 
verfügt, kommt mit den Anforderungen nicht zurecht. 

Auf die Botschaft der Medien antworten

Der Autor Howard Rheingold charakterisierte sehr 
prägnant, welche Fähigkeiten im digitalen Alltag gebraucht 
werden: »Digitale Medien und Netzwerke können nur 
diejenigen Menschen ermächtigen, die sie nutzen lernen 
– und stellen Gefahren für jene dar, die nicht wissen, was 
sie eigentlich tun. Gewiss ist es leicht, in Ablenkungen 
abzudriften, ein Opfer von Fehlinformationen zu werden, 
die Aufmerksamkeit aufspalten zu lassen, anstatt sie zu 
konzentrieren. Aber diese geistigen Versuchungen stellen 
nur für den ungeschulten Geist Gefahren dar. Die geistige 
Disziplin zu lernen, Denkwerkzeuge zu gebrauchen, 
ohne die Konzentration zu verlieren, ist ein Preis, den 
ich gerne zu zahlen bereit bin, um das zu gewinnen, was 
das Web anzubieten hat.«4 Rheingold wies darauf hin, 
dass digitale Medien und Netzwerke nur von denjenigen 
sinnvoll genutzt werden können, die bestimmte seelische 
Fähigkeiten erworben haben:

›

Foto: Charlotte Fischer
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• Geistige Disziplin, die es erlaubt, Denkwerkzeuge zu  
 gebrauchen, ohne die Konzentration zu verlieren;
• eine gute Allgemeinbildung, die es ermöglicht, Sinn 
 von Unsinn zu unterscheiden, das heißt, Informationen 
 auf ihre sachliche Richtigkeit hin zu überprüfen;
• die Fähigkeit, sich für etwas aktiv einzusetzen, anstatt 
 nur passiv zu konsumieren;
• schließlich, dass man weiß, wie man in einer 
 zunehmend aufdringlicher werdenden digitalen Um- 
 welt die Privatsphäre schützt.
Aufmerksamkeit, Konzentration und Disziplin – das 
kann in allen Unterrichten, vor allem aber in den hand-
werklich-praktischen und künstlerischen Fächern geübt 
werden; aber auch zuhause, indem beispielsweise El-
tern dafür Sorge tragen, dass Kinder ihre Hausaufgaben 
ungestört und in Ruhe erledigen können, dass im Kin-
derzimmer Bildschirmmedien nicht unkontrolliert zur 
Verfügung stehen; wenn Kinder Medienangebote nicht 
nebenher konsumieren, sondern sich ihnen bewusst zu-
wenden. In einer Zeit, in der die Geräte durch Künstliche 
Intelligenz immer selbstständiger agieren, müssen El-
ternhaus und Schule ausgleichend zur Selbstständigkeit 
anregen. Es gibt doch im Alltag viele Gelegenheiten, wo 
Schulkinder eine ihrem Entwicklungsstand angemesse-
ne Verantwortung übernehmen können – man kann und 
muss ihnen das auch zumuten!
Der Medienpädagoge Christian Doelker (1934-2020) 
bemerkte einmal, Marshall McLuhan würde seinen 
berühmten Slogan heute anders formulieren: »Das 
Medium ist die Aggression«. Zu McLuhans Lebzeiten 
musste man sich die Medienangebote noch holen, heute 
drängen sie sich dem Menschen von allen Seiten auf. 

Doelker fragte daher, »ob [...] so etwas wie eine Mediation 
zwischen Medien und Meditation angestrebt werden 
könnte, eine Verbindung von Kultur der Hektik und einer 
Kultur der Nachdenklichkeit«.5 
Auch dies gehört zur Antwort auf die aggressive Botschaft 
des Mediums, dass der Mensch lernt, sich Augenblicke 
im Leben zu verschaffen, in denen er aus seinem Einge-
bundensein in den Alltag heraustritt und sich einer stil-
len, selbst gewählten Aktivität zuwendet. Auch das würde 
Kindern in ihrer Entwicklung sehr helfen, wenn sie an 
uns Erwachsenen vorbildhaft erleben könnten, wie man 
inmitten des turbulenten Lebens eine Kultur der Stille 
pflegen kann. ‹›

1 T. Pany (2012): »Studierende mit alarmierenden Lese- und 

Schreibschwächen«. In: Telepolis, 24. Juli 2012.  

Online: https://t1p.de/0jz3, Zugriff: 27.06.2021

2 V. Ladenthin (2018): »Da läuft etwas ganz schief«. In: Forschung & 

Lehre. Online: https://t1p.de/qbdq, Zugriff: 27.06.2021

3 G. Lembke (2019): Verzockte Zukunft. Wie wir das Potential der 

jungen Generation verspielen. Weinheim, Basel.

4 H. Rheingold: »Aufmerksamkeit, Erkennen von Unsinn und 

Netz-Bewusstsein«. In: John Brockman (2011): Wie hat das Internet 

ihr Denken verändert? Die führenden Köpfe unserer Zeit über das 

digitale Dasein. Frankfurt am Main, S. 202 ff.

5 Chr. Doelker (2005): »Medien als Umwelt. Environmental turn 

der Medienpädagogik«. In: Hubert Kleber (Hrsg.): Perspektiven der 

Medienpädagogik in Wissenschaft und Bildungspraxis. 

München, S. 15-21.
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Das goldene Band
Von Friederike Kenneweg

Wer eine Einschulung erlebt, kann einen tiefen Eindruck mitnehmen. Ich erinnere mich an 
mein letztes Erlebnis. Ein festlich gestimmter Lehrer oben auf der Bühne. 36 Kinder, die 
nacheinander die Stufen emporsteigen, um durchs Blumentor zu gehen, liebevoll begrüßt und 
an ihren Platz gebracht zu werden. Wie erstaunlich kräftig ein eher kleiner und zarter Junge 
ausschreitet und selbstsicher die Bühne betritt. Eher zögerlich das nächste Kind, wie tastend 
jeder Schritt, als fragte es: Ist es richtig so? Ein Mädchen hüpft fast herauf, ihre Munterkeit 
entlockt allen ein Lächeln. Ein anderes Kind benötigt noch elterliche Begleitung, macht nichts! 
Es sind Bilder, die sich einprägen, die etwas aussagen. 36 Kinder, 36 Schicksale, 36 Lebenswege …
Dann erklingt das Lied. Wir kennen es: »Wir haben ein goldenes Band. Das geht von Hand zu 
Hand.« Welch ein schönes Bild für die werdende Klassengemeinschaft. Jeder ist mit jedem ver-
bunden, alle Kinder untereinander, der Lehrer mit jedem einzelnen Kind. Das Schicksal jedes 
Kindes trägt er mit. So weit, so gut. Aber das Lied geht ja noch weiter: »Es kommt vom blauen 
Himmelszelt, wo Gott die funkelnden Sterne hält.« Auch ein schönes Bild. Aber wer nimmt 
dieses Bild noch ebenso ernst, wie das der Gemeinschaft? Wer erblickt in diesem Bild noch 
etwas, das auf eine Realität hinweist? Auf eine Wirklichkeit, die helfend, schützend, impulsie-
rend hinter dieser Gemeinschaft steht? Die in stetiger Bereitschaft da ist, jeden Einzelnen zu 
begleiten und zu stärken in den Prüfungen, die da möglicherweise kommen. Die wir benöti-
gen, damit wir unser Lebensschiff sicher steuern können und in den Stürmen des Lebens nicht 
die Richtung verlieren. Es ist jedoch an uns, diesen Kräften die Tür zu öffnen. Sonst wären wir 
nicht frei. Dieses »goldene Band« zu pflegen und bewusst zu bilden, ist eine Kernaufgabe der 
Waldorflehrerinnen und -lehrer. Im ersten Vortrag der Allgemeinen Menschenkunde heißt es:  
»… wir wollen uns bewusstwerden, dass das physische Dasein hier eine Fortsetzung des  
geistigen ist, dass wir durch Erziehung fortzusetzen haben dasjenige, was ohne unser Zutun 
besorgt worden ist von höheren Wesen. Das wird unserem Erziehungs- und Unterrichtswesen 
allein die richtige Stimmung geben, wenn wir uns bewusst werden: Hier in diesem Menschen-
wesen hast du mit deinem Tun eine Fortsetzung zu leisten für dasjenige, was höhere Wesen vor 
der Geburt getan haben.« Man kann sich auf diesen Gedanken täglich mit Ernsthaftigkeit und 
Liebe besinnen und im Lichte dieses Gedankens jedes Kind ins Bewusstsein nehmen. Dann 
werden wir die verschiedenen Individualitäten in der Klasse tiefer verstehen und erkennen, 
was sie benötigen. Weil wir in unserer Suche danach nicht allein sind. Dann fließen uns neue  
Kräfte und reiche Ideen für den Unterricht zu. Das gilt bis in die Oberstufe. Am Ende der 
Schulzeit geht die Frage nach dem Verhältnis zu dieser Realität dann ganz auf die Schüler-
innen und Schüler über. In Freiheit finden sie ihren eigenen Weg und manch einer erinnert 
sich vielleicht an das goldene Band. ‹›

Friederike Kenneweg 

ist Klassenlehrerin (z.Zt. 
im Freijahr), Mediatorin 
sowie Vorstandsmitglied 
des Bundes der Freien 
Waldorfschulen.
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Die Inhalte des Waldorf-Turnunterrichts sollten jedoch 
nicht einer solchen Ertüchtigung dienen, sondern sich 
harmonisch in den Waldorflehrplan einfügen und die 
Entwicklung der Kinder in ihrem jeweiligen Alter unter-
stützen. Das waren die Anforderungen an Graf von Both- 
mer, der als ehemaliger Offizier eher durch das Reiten, 
Fechten und Tanzen geprägt war.
Steiner war es wichtig, zusätzlich zur Eurythmie ein Be-
wegungsfach in den Kanon der Fächer aufzunehmen. 
»Bei der Eurythmie würde es sich darum handeln, dass 
man eine Art findet, künstlerisch auszudrücken die see-
lische Dynamik; beim Turnen, dass man den Menschen 
mit Bezug auf seine Gleichgewichts- und Bewegungs-
verhältnisse in Beziehung zur Welt darstellt.«1 In der 
Eurythmie bildet die Grundlage aller Bewegungen das 
seelisch-geistige Erleben von Sprache und Musik, die ih-
ren künstlerischen Ausdruck in den Gesten, Gebärden 
und Raumformen finden. Doch was bildet die Grundlage 
der Bothmer Gymnastik?
Graf von Bothmer entwickelte in den ersten vier Jahren 
seiner Tätigkeit als Turnlehrer in Zusammenarbeit mit 
seinem Kollegen Hanns Strauß 27 gymnastische Übun-
gen (z.T. mit mehreren Variationen) für die Klassen 6 
bis 12. Für die Klassen 3, 4 und 5 schuf er Reigen und 
gymnastische Sprungübungen. Die intensive Beschäfti-

Bothmer Gymnastik 
Relikt aus alten Zeiten oder Zukunftsimpuls?

Von Gudrun Rehberg

Im Jahr 1929 erschien der erste Artikel über die Bothmer Gymnastik in der Erziehungskunst. Graf von Bothmer beschrieb 
darin die von ihm entwickelte Bewegungsform. 1922 bat Rudolf Steiner den Grafen, das Kollegium der ersten Waldorfschule in 
Stuttgart als Turnlehrer zu ergänzen. Das war in einer Zeit, in der noch die Prinzipien von Turnvater Jahn und des preußischen 
Schulturnens nach Adolf Spiess vorherrschten, und es vor allem um Leibesertüchtigung im Sinne von Wehrertüchtigung ging.

gung mit der altgriechischen Kultur inspirierte ihn dabei.  
Steiner begleitete die intensive Entwicklungsarbeit Both-
mers und gab den Hinweis, dass in der 1. und 2. Klasse 
das eigentliche Turnen verfrüht sei. Bis zum 9. Lebens-
jahr sollten die Kinder in einem eigenständigen Fach in 
Bewegungsspielen unterrichtet werden, der Turnunter-
richt sollte in der 4. Klasse beginnen, wobei die 3. Klasse 
als Übergangszeit gesehen werden sollte.2
Nun kann man sich die Frage stellen, wozu solche einzel- 
nen Übungen eigentlich gut sind und was sie bewirken  
sollen. Konstruieren wir einige einfache geometrische 
Formen vor unserem inneren Auge, damit wir der Antwort 
näherkommen. Beginnen wird mit einer Senkrechten. 
Haben Sie diese von oben nach unten gezeichnet oder 
von unten nach oben? Dann fügen Sie an einer beliebigen 
Stelle auf der Senkrechten eine Waagerechte hinzu. Es 
wird unzählige Möglichkeiten für Schnittpunkte geben. 
Als Drittes fügen Sie den beiden Geraden eine Diagonale 
hinzu, die sowohl die Senkrechte als auch die Waagerech-
te schneiden soll. Wenn wir nun noch versuchen, uns in 
die Qualität der Senkrechten, der Waagerechten und der 
Schräge einzufühlen, tauchen wir in die gedankliche Sub-
stanz der Bothmer Gymnastik ein und das nicht nur mit 
dem Kopf, sondern wir spüren es auch in den Gliedmaßen. 
Erinnern sie sich noch an ihren ersten Bocksprung und 
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›

Fotos: Justus Heitkamp

vielleicht auch daran, dass trotz Sprungbrett nicht daran 
zu denken war, irgendwie dieses Hindernis zu überwin-
den? Oder an Völkerball, bei dem es selten gelang, den 
Ball einem Mitspieler so abzugeben, dass er ihn auch fan-
gen konnte. Wer aber durch die Übungen der Bothmer 
Gymnastik gelernt hat, mit den Raumeskräften umzu-
gehen und im richtigen Moment abzuspringen, sich mit 
den Händen auf dem Bock abzustützen und auch wieder 
loszulassen, der überwindet ihn. Auch der Ball landet in 
den Händen des Mitspielers, wenn geübt wurde, innerlich 
mitzugehen und schon mit der eigenen Intention bei dem 
anderen zu sein, bevor der Ball ankommt. Die Bothmer 
Gymnastik kann dem Sportunterricht durch ständiges 
Einbeziehen des Raumes eine Qualität verleihen, durch 
die sich der Sportler bewusst vom rein Körperlichen löst. 
In der Bothmer Gymnastik offenbaren sich Gesetz-
mäßigkeiten des Lebendigen. In jeder Übung wird die 
Mehrdimensionalität sichtbar. Der übende Mensch stellt 
sich in den Raum und nutzt dessen Kräfte. Es entsteht 
ein Prozess, der gestaltet ist von Gegensätzen wie oben – 
unten; vorne – hinten; rechts – links. Gleichzeitig bildet 

er Formen, die im nächsten Moment im Umkehrpunkt 
wieder losgelassen und verändert werden. »Im Funk-
tionszyklus der Herztätigkeit ist dies jene Zehntel-Se-
kunde, in der das Blut durch den Todesmoment seines 
Stillstandes hindurchgeht. Dieses Ich-Moment der Herz- 
tätigkeit verdichtet sich plastisch im Umkehrpunkt der 
beiden Blutströmungen in der Herzspitze.« So beschreibt 
es Armin Husemann in seinem Buch: Der musikalische 
Bau des Menschen. Solche Momente erlebt man auch in den 
Bothmer-Übungen mit dem ganzen Leib, wenn man sich 
in den Höhen, Weiten und Ebenen des Raumes bewegt. 
Auch im Heilpädagogischen Kurs finden wir Hinweise auf 
die »Magie der Bewegung«, weil ein Geistiges den Körper 
bewegt, sowie die Beobachtung, dass das Geheimnis von 
Bewegung die Gegenbewegung ist. Bezieht man dies auf 
die Muskeltätigkeit, wird in den Übungen ein ständiges 
Spiel der Agonisten / Beuger mit den Antagonisten / Stre-
cker deutlich, mit dem Ziel, ein Gleichgewicht zu finden. 
Es ist nicht das Anliegen der Bothmer-Übungen, einzelne 
Muskelgruppen besonders zu stärken, sondern den gan-
zen Menschen lebendig in Bewegung zu bringen.

Der Speer voneinander weg Das Kreuz 
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› Ein Beispiel aus meinem Unterricht:
In einer 7. Klasse war eine Schülerin, die mit ihren Brü-
dern aus Syrien geflüchtet und in die Schule aufgenom-
men worden war. Epochenweise habe ich dort Bothmer 
Gymnastik unterrichtet und diese Schülerin nahm mit 
ihrer Begeisterung für die Übung »Fall in den Raum« 
die ganze Klasse mit. Immer und immer wieder wollte 
sie daran üben und es wurde in ihrem ganzen Ausdruck 
sichtbar, dass sie »über sich hinaus wuchs«. Die Aufrich-
tekraft, die sie in dieser Übung entdeckte und die sie für 
sich nutzen konnte, ließ sie »strahlen«.
Allein durch das Tun erspüren die Kinder oder auch die 
Erwachsenen, worauf es ankommt. Auch das ist kein Ge-
heimnis, dass sich die Seele in der Bewegung offenbart. 
Haben wir doch alle die staunenden und strahlenden Au-
gen eines Kleinkindes vor uns, wenn es sich zum ersten 
Mal aufrichtet. Genauso kennen wir Menschen, die durch 
ihren gebeugten schlurfenden Gang den Kontakt zu ihrer 
eigenen Aufrechte und ihrer Umgebung verlieren.
Die Bothmer Gymnastik kann den Körper wie ein In-
strument stimmen und somit einen Resonanzraum 

schaffen, in dem und mit dem es möglich ist, Beziehun-
gen zu knüpfen, die weit über die menschliche, irdische  
Sphäre hinausgehen.

»Du Mensch
Sprache Gottes
Gleiche der Sonne
Ruhe in der Mitte deiner Bewegung«

Inschrift auf dem Sockel der Sonnenuhr der Vaterunser-
Kapelle im Ibental

Die Erfahrung und Schulung der eigenen Physis in ihrer 
Beziehung zum Raum und das Erleben der Wirksamkeit 
seiner Kräfte, ist das Wesen der Bothmer Gymnastik. Sie 
dient damit sogar der Entwicklung der Persönlichkeit. Sie 
kann ein Schulungsweg sein, der die Ichkräfte stärkt, sie 
lehrt, den eigenen Standpunkt zu finden, Situationen von 
allen Seiten zu betrachten und auch, sie wieder zu verlas-
sen, ohne aus dem Gleichgewicht zu geraten. Beweglich 
zu bleiben im Geist und in der Bewegung, sich anzubin-
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den an die kosmisch-räumlichen Kräfte, wirkt heilend und wird in Zukunft 
immer wichtiger. Daher sollte die Bothmer Gymnastik in jeder Waldorfschule 
und jeder Lehrerausbildung ihren Platz haben. ‹›
 
Hinweis: 
2022 wird die Bothmer Gymanstik 100 Jahre alt. Wir werden dieses Ereignis 
vom 5. bis 7. August 2022 mit einem großen Bewegungsfestival feiern. 

Foto: Amadea Beyer

1 Rudolf Steiner: Konferenzen 17. Januar 1923
2 Rudolf Steiner: Seminarbesprechungen, 6. September 1919, nachmittags

Zur Autorin: 
Gudrun Rehberg, langjährige Klassenlehrerin an der Christian Morgenstern Schule 
Wuppertal, sechs Jahre als Sonderpädagogin und Bewegungstherapeutin in der 
Windrather Talschule in Velbert, externe Dozentin am Lehrerseminar in Witten / Annen, 
jetzt selbstständig tätig als anerkannte anthroposophische Körpertherapeutin in eigener 
Praxis in Wuppertal.

Literatur:
Rudolf Steiner: GA 293, 12. + 13. Vortrag; GA 307, 2.-4. + 9.Vortrag; GA 310, 9. Vortrag; 
GA 317, 5. Vortrag. Konferenzen: 16.1.22; 17.1.23; 1.3.23; 18.12.23
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Ernst Michael Kranich
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Freies Geistesleben 
Wissenschaft und Lebenskunst

Lesen im Buch des Menschen
Was ist eigentlich der Mensch?  
Ernst-Michael Kranich skizziert eine 
Anthropologie, die die verschiedenen  
Aspekte des Menschen – anatomische, 
morphologische, physiologische und  
psychologische – zu einer Gesamtan-
schauung vereinigt. Er arbeitet beson-
ders deutlich das fließende, prozessuale 
Geschehen im menschlichen Organismus 
heraus. Überall zeigen sich so die vielfäl-
tigen Beziehungen zwischen den einzel-
nen Wesensbereichen des Menschen.

 «Das Buch richtet sich an alle Leser,  
die auf der Suche sind nach einem 
umfassenden, aber auch differenzierten 
Wissen vom menschlichen Leib und der 
in ihm verkörperten Innerlichkeit.  
Außerdem ist es ein Studien- und  
Lesebuch für Lehrer, die Menschen- 
kunde in Schulen zu vermitteln haben, 
wie aber auch für jeden Biologen und 
Arzt, der seine wissenschaftliche  
Sichtweise erweitern möchte.»

Klaus Dumke, Anthroposophie

26-67_EK_09_2021_Druck.indd   2926-67_EK_09_2021_Druck.indd   29 10.08.21   16:0810.08.21   16:08



ERZIEHUNGSKÜNSTLER30

erziehungskunst September | 2021 2021 | September erziehungskunst

Hundert und noch viel vor
Von Nikola Meyerhoff

Wissen Sie noch, was Sie letztes Wochenende gemacht haben? – Nein? – An unserer Schule gibt es zwei beeindruckende Damen, 
die sich noch ziemlich genau an hundert zurückliegende Jahre erinnern: Charlotte-Dorothea Moericke und Dr. Ingeborg-Maria 
Reps. Sie gehören zu den Urgesteinen der Freien Waldorfschule Hannover-Maschsee.

Die beiden Frauen haben die dramatischen 
Zeiten des Zweiten Weltkrieges miter-

lebt. Sie waren mittendrin, als erst die 
Teilung und später dann die Wieder-
vereinigung Deutschlands stattfand. 
Sie haben diverse Krisen und epoch-
ale Veränderungen der Nachkriegs-

zeit erlebt. Wer auf eine so lange und 
so bewegte Lebensspanne zurückschaut, 

für den ist es fast schon stimmig, den hun-
dertsten Geburtstag – beide sind 1921 geboren 

– unter den Umständen einer Pandemie zu feiern. Im 
Frühjahr konnten sie nur auf dem Balkon die Glückwün-
sche einiger weniger Gäste entgegennehmen, inklusive 
eines kleinen genehmigten Freiluft-Konzertes.

Generationen geprägt

Bis zum Beginn der Corona-Pandemie und der damit ver-
bundenen Einschränkungen waren Charlotte-Dorothea 
Moericke und Ingeborg-Maria Reps noch regelmäßig 
bei Veranstaltungen auf dem Schulgelände anzutreffen. 
Wenn sich nach einem Klassenspiel oder Schulkonzert in 
der Aula eine größere Menschentraube sammelte, dann 
waren meist sie es, die im Mittelpunkt standen. Men-
schen aller Altersgruppen wollten ein persönliches Wort 
mit den Damen wechseln, die so viele Generationen ge-
prägt haben: Großeltern, Eltern und Schüler – fast jeder 
an der Schule kann von einer persönlichen Begebenheit 
oder einem Erlebnis der Eltern oder Großeltern mit den 
beiden Jubilarinnen berichten.

Alte Freundinnen

Während 1933 an den Häusern Hakenkreuzfahnen ge-
hisst wurden und die Großmutter dem Teddy des kleinen 
Bruders auf dessen besonderen Wunsch hin entsprechen-
de Armbinden nähen musste, kam die junge Inge zur 
Christengemeinschaft in Leipzig. Dort lernte sie »Dorle« 
Moericke kennen, deren Vater kurz vorher von Karlsru-
he aus als Richter nach Leipzig berufen worden war. 1935 
wurden die beiden Freundinnen zusammen in der Chris-
tengemeinschaft konfirmiert. Der Kontakt ging nie verlo-
ren, auch nicht, als 1939 Vater Moericke als Parteiloser an 
das Oberlandesgericht in Celle versetzt wurde und Inge 
in Leipzig blieb.

Berufsausbildung in den Kriegswirren

Charlotte-Dorothea Moericke studierte in den Kriegsjah-
ren »Höheres Lehramt« in Freiburg, Marburg und Hei-
delberg. Nie konnte sie lange bleiben, immer mehr männ-
liche Kommilitonen und Ausbilder wurden einberufen, 
nur ihre Fächer blieben immer die gleichen: Deutsch, 
Geschichte und Französisch. Statt des Referendariats 
stand zunächst die Arbeit in der Munitionsfabrik oder ein 
Direkteinstieg im Humanistischen Jungengymnasium in 
Celle zur Wahl. »Wir Assessorinnen mussten ständig den 
Unterricht in den Klassen wechseln, um die Stellen frei-
zuhalten für die Männer, die allmählich – kriegsbedingt 
– zurückkamen«, berichtet die Hundertjährige. »Diese 
Vertretung war unbefriedigend. Wir hatten zwar viel zu 
tun, aber nichts auf Dauer. Das störte mich«, erinnert sie 
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›

sich. Als sich auch noch ihre Verlobung auflöste, fühlte 
sie sich »am Kragen gepackt«, wie sie sagt. »Ich wusste, ich 

muss jetzt einen ganz neuen Weg gehen. Und dieser neue Weg führte mich – 
wie bisher ganz unorthodox und immer an den Aufgaben für den Menschen 
und den praktischen Erfordernissen orientiert – an die wieder eröffnete Freie 
Waldorfschule in Hannover.«

Neubeginn am Maschsee

»Das kann man sich nicht vorstellen, wie das damals war, als der Unterricht 
in der stark beschädigten Jugendherberge am Maschsee mit 150 Schülern und 
15 Lehrern in sechs Klassenräumen wieder begann«, berichtet Charlotte-Doro-
thea Moericke. »Die Klassenräume waren so voll, dass ich nur mit eingezoge-
nem Bauch vor der vordersten Reihe stehen konnte. Statt mich hospitieren zu 
lassen, hat mir Dr. Rudolph die Allgemeine Menschenkunde von Steiner mitge-
geben. Ich solle die mal lesen, aber bitte in acht Tagen zurückbringen, weil die 
Lehrer die Bücher bräuchten. Ich habe damals bestimmt nichts davon verstan-
den«. Das war in der Zeit, als sie erstmals in einer 10. Klasse vertrat.
Ihre Freundin Ingeborg Reps kehrte, noch unter dem Eindruck des Arbeiter-
aufstandes in der DDR am 17. Juni 1953, von einem Verwandtenbesuch im 
Westen nicht mehr nach Leipzig zurück. Nach ihrer Tätigkeit für das »Althoch-
deutsche Wörterbuch« an der Sächsischen Akademie der Wissenschaften und 
der darauffolgenden heilpädagogischen Tätigkeit übernahm sie in Hannover 
direkt die beiden 9. Klassen. Die Verbindung hatte ihre alte Mit-Konfirmandin 
»Dorle« hergestellt.

Vieles hat sich verändert

»Wenn wir damals aus der Konferenz kamen, haben wir öfter die Nachtigal-
len vom Engesohder Friedhof her gehört. Das war dann schon richtige Nacht-
Zeit«, sinniert Frau Reps, wenn sie sich an die alten Zeiten erinnert. Und Kolle-
gin Moericke ergänzt: »Ja, ich habe den Eindruck, dass die Verbundenheit der 
Lehrer damals im Ringen um die menschenkundlichen Grundlagen unserer 
Pädagogik stärker war als heute. Wir hatten wahrscheinlich mehr Streit in der 

Foto: Stefanie Wätjen
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falter : Bücher für den Wandel  
des Menschen

 «Das Problem der Zeit lösen wir nicht 
dadurch, dass wir Zeit sparen, sondern 
dadurch, dass wir Zeit schaffen.»
 Valentin Wember

Nichts berührt uns so sehr als Menschen 
wie die Wahrnehmung des Vergänglichen, 
die Zeit. Was aber ist die Zeit? Wie können 
wir schöpferisch mit der Zeit leben? Wie 
lernen wir die Ordnungen des Schöpferi-
schen erkennen und mitgestalten?

Aus dem Inhalt
1. Vom Umgang mit einer unbekannten Größe | 
2. Kinder – wie die Zeit vergeht | 3. Christus  
und die Zeit | 4. Wer bin ich? | 5. Der Augen- 
blick | 6. Musik braucht Zeit | 7. Lob der 
späten Stunde | 8. Das Jetzt gestalten: Im 
Angesicht der ewigen Wiederkunft des 
Gleichen | 9. Vom Ende und Anfang der Welt 
| 10. Wie entsteht Zeit? Über eine besondere 
Qualität des Schöpferischen | 11. Die Zeit, die 
es braucht, ein Leben zu erzählen | 12. Sich 
selbst auf der Spur
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› Konferenz als das jetzt der Fall ist, mit Türenknallen und 
allem. Aber wir waren trotzdem mehr verbunden. Wir 
hatten ja alle den Krieg, die Verfolgung und die Nazizeit 
erlebt. Wir waren alle hungrig, nicht nur im physischen 
Sinn, hungrig vor allem auch nach Bildung, nach Ge-
meinschaft und Beständigkeit, hungrig nach Frieden.«
»Und die Verbindung mit den Eltern war uns auch sehr 
wichtig«, betont Ingeborg-Maria Reps. »Es war ja üblich, 
dass die Klassenlehrer der unteren Klassen wirklich alle 
Eltern besuchten. Ich habe auch noch Eltern in der Ober-
stufe zu Hause besucht. Zu manchen ehemaligen Schü-
lern habe ich auch heute noch eine Verbindung«, so die 
geborene Anhaltinerin.
Auch Charlotte-Dorothea Moericke fallen spontan Verän-
derungen ein: »Damals sind noch viele Schüler nach der 
10. Klasse abgegangen. Da konnte man oft hören: Meine 
Tochter heiratet doch sowieso, warum soll die Abitur ma-
chen? Oder es gab die Handwerker-Familien, in denen der 
Sohn den Betrieb übernehmen musste. Die 11. Klassen 
waren daher oft viel kleiner. Ich hatte damals in der Ober-
stufe häufig 40 Kinder oder mehr in einer Klasse. Das 
ginge heute gar nicht mehr.«

Merkwürdige Hundert

Nach ihrem Gefühl zum unvorstellbaren 100. Geburts-
tag befragt, antwortet Frau Reps in ihrer bescheidenen 
und tiefgründigen Art: »Es ist ein ganz tiefer Einschnitt! 
Man hat so viele Erfahrungen und so viele Erlebnisse. 
Und doch ist es etwas eigenartig: Der liebe Mensch, der 
hundert geworden ist, ist ja immer noch derselbe, der er 
vorher war! Wenn man ständig mit Jüngeren zu tun hat, 
fühlt man sich dazugehörig. Bei dieser Begegnung habe 
ich natürlich nicht das Gefühl, so alt zu sein. Da fühle ich 
mich wie einer von denen«, so die Jubilarin. Sie fügt hin-

zu, wie dankbar sie für alles ist, was ihr geschenkt worden 
sei, doch bleibe noch sehr viel zu tun: »Wie die Sachlage 
jetzt in der Welt ist, müsste man sich noch viel mehr mit 
anderen zusammen als eine Welt fühlen!«

Mit Glückshaube geboren

Wenn Charlotte Moericke zurückblickt, erinnert sie sich 
an ihre Anfänge: »Ich kam, wie die Hebamme erzählte, mit 
der Glückshaube auf die Welt – und das galt schon lange als 
gutes Omen für das Leben des Kindes. Es waren wirre und 
verwirrende Zeiten. Ich selber fühlte mich aber auf stille, 
kaum bewusste Weise immer geschützt und geleitet.« 
Nicht nur bei der Schülerschaft ist Frau Moericke – auch 
liebevoll »Möhrchen« genannt – bekannt und geschätzt. 
Sie wurde auch an viele Schulen gerufen, um Konflikte 
zu schlichten oder bei schwierigen Ausbildungssituatio-
nen zu unterstützen. Sie half als Patin beim Aufbau neu-
er Schulen, trat 1966 in die Schulleitung ein und wurde 
Ende der 1960er Jahre zusätzlich in den Bundesvorstand 
der Waldorfschulen berufen.
»Die 36 Jahre als Waldorflehrerin waren für mich eine 
sehr erfüllte und glückliche Zeit«, resümiert die gebür-
tige Pforzheimerin. »Mein Leben hat mich gelehrt, über 
nichts zu verzweifeln und niemandem etwas nachzutra-
gen. Aber auch, mich persönlich nicht zu sehr verletzen 
zu lassen. Und der Rat von Rudolf Steiner war auch hilf-
reich: Wenn man Bitteres erlebt hat, dann sollte man spä-
ter sehen, was daraus geworden ist. Oft war es nämlich 
der Beginn einer positiven Entwicklung.« Wie passend in 
Zeiten einer nie dagewesenen Pandemie. ‹›

Zur Autorin: 
Nikola Meyerhoff ist Schülermutter an der Freien Waldorfschule 
Hannover-Maschsee sowie Coach, Marketing-Beraterin  
und Texterin.
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Erziehungskunst | Sie haben eine Studie zu ehemaligen 
Waldorfschülern durchgeführt. Was waren Ihre Fragen 
und was wollten Sie herausfinden?
Dirk Randoll | 2007 haben mein Kollege Professor Heiner 
Barz von der Universität Düsseldorf und ich eine erste um-
fangreiche Befragung unter ehemaligen Waldorfschülern 
durchgeführt und publiziert. An diese damalige Studie 
wollten wir inhaltlich anknüpfen, aber auch gegenwär-
tige Themen wie etwa den Umgang mit neuen Medien 
im Unterricht in den Blick nehmen. Unser Fragebogen, 
der von annähernd 3.000 Ehemaligen beantwortet wur-
de, umfasst elf offene Fragen und 81 Fragen mit vorgege-
benen Antwortmöglichkeiten zu den Bereichen »Schul- 
und Berufsbiographie«, »Die Zeit in der Waldorfschule«, 
»Zukunftsgestaltung von Schule und Gesellschaft« so-
wie »Biographische Entwicklungen nach der Schulzeit«. 

EK | Wie haben Sie die Ehemaligen befragt?
DR | Die Befragung wurde von der Pädagogischen For-
schungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen  
koordiniert und erfolgte online. Finanziell ermöglicht 
hat diese Untersuchung u.a. die Software AG-Stiftung. Bei  
ihrer Auswertung haben uns vor allem die Antworten der 
sogenannten »Millennials«, das sind die zum Zeitpunkt 
der Befragung 18- bis 39-Jährigen, interessiert, die gut 60 
Prozent der Gesamtstichprobe ausmachen. 

Waldorf-Ehemalige 
Eine Schulform mit Entwicklungsaufgaben

Die Corona-Krise führt vor Augen, wie wichtig soziale Kontakte und Gemeinschaft sind 
– vor allem für Heranwachsende. Im Unterricht auf Distanz haben sie in den vergangenen 
Monaten deutlich die Grenzen des digitalen Lernens erlebt und erfahren, dass eine Bildungsein-
richtung mehr ist, als nur ein Ort der Wissensvermittlung und der Vorbereitung auf den Eintritt 
in die Berufswelt. Doch was genau soll Schule leisten? Ehemalige Waldorfschüler gaben in der Studie 
»Wir waren auf der Waldorfschule« (erschienen bei Beltz Juventa) Auskunft über ihre Schulzeit sowie 
deren Einf luss auf ihren späteren Lebensweg. Mitherausgeber Professor Dirk Randoll äußert sich im nachfolgen-
den Interview über überraschende Ergebnisse, bestätigte Vorurteile sowie die Herausforderungen für die Waldorfschulen der Zukunft.

EK | Was haben sie Ihnen im Wesentlichen geantwortet?
DR | Die Ehemaligen heben vor allem das Gemeinschafts-
erleben, das soziale Miteinander sowie die vielen Freund-
schaften, die sie während ihrer Schulzeit knüpfen konn-
ten, positiv hervor. Besonders schätzen sie neben dem 
Respekt und der Anerkennung, die sie an der Waldorf-
schule erfahren haben, auch die zahlreichen Angebote 
zur Entwicklung der eigenen Persönlichkeit etwa durch 
die Förderung ihrer Kreativität und sozialen Kompetenz 
sowie die Möglichkeit, sinnvolle Lerninhalte frei von Leis-
tungsdruck bearbeiten zu können. Deshalb überrascht 
es auch nicht, dass fast 90 Prozent angeben, sie würden 
heute wieder auf eine Waldorfschule gehen, wenn sie die 
Wahl hätten. Drei Viertel der Befragten würden ihren ei-
genen Nachwuchs ebenfalls dorthin schicken.

EK | Welche Vorurteile über Waldorfschulen wurden 
bestätigt?
DR | Waldorfschulen sind kostenpflichtig, weshalb ih-
nen häufig vorgeworfen wird, nicht für alle Kinder glei-
chermaßen zugänglich zu sein. Grundsätzlich stehen 
waldorfpädagogische Einrichtungen jedoch allen Her-
anwachsenden unabhängig von Herkunft, Religion oder 
finanziellem Hintergrund offen. Das Schulgeld wird mit-
unter an das Gehalt der Eltern angepasst. Trotzdem denkt 
man bei Privatschulen immer auch an Bildungseliten. ›
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Und tatsächlich: Waldorfschulen werden vor allem von 
Schülern besucht, deren Eltern hohe Anforderungen an 
die Bildung ihrer Kinder stellen. So haben fast 80 Prozent 
der befragten Ehemaligen die Waldorfschule mit dem 
(Fach-)Abitur abgeschlossen, was weit über dem Bundes-
durchschnitt von knapp 48 Prozent liegt. Als eher unter-
durchschnittlich beurteilen die Ehemaligen hingegen die 
schulische Förderung in Bezug auf ihre eigene Medien-
kompetenz, womit das verbreitete Klischee von einer me-
dienkritischen Haltung an Waldorfschulen bestätigt wird. 

EK | Wie könnte man diesem Klischee begegnen?
DR | Beim Umgang mit neuen Medien im Unterricht hat 
sich in den letzten Jahren bereits einiges getan. Sowohl 
an der Freien Hochschule Stuttgart als auch an der Alanus 
Hochschule wird mit Hochdruck an der Entwicklung 
von Unterrichtskonzepten zur Medienerziehung an 
Waldorfschulen gearbeitet. Auch in der Lehrerbildung 
gerät das Thema zunehmend in den Fokus. Andernorts 
– etwa an interkulturellen Waldorfschulen oder an den 
sich gerade neu etablierenden handlungspädagogisch 
orientierten Einrichtungen – entstehen Zugänge für 
Schüler, die kein Abitur machen können oder wollen. 
Allerdings gibt es bisher noch viel zu wenige davon.

EK | Welche Ergebnisse haben Sie am meisten überrascht?
DR | Am meisten hat mich neben dem hohen Abiturien-
tenanteil die Häufigkeit überrascht, mit der an Waldorf-
schulen speziell in der Oberstufe Nachhilfe in Anspruch 
genommen wird. Das weist auf einen Wechsel in der 
Lernkultur hin, den auch die Ehemaligen in der Studie 
klar benennen: Während sie bis Klasse 10 Zeit zum eige-
nen, entdeckenden Lernen gehabt hätten, ging es in den 
höheren Klassen vor allem um das Lernen vorgegebener 
und reproduzierbarer Inhalte für staatliche Abschlüs-
se. Auch, dass über 97 Prozent der Befragten aus einem 
deutschsprachigen Elternhaus kommen, war für mich 
bemerkenswert. Zumal der Impuls der Waldorfschule ur-
sprünglich ein ganz anderer war: Rudolf Steiner schwebte 
eine Schule vor, in der das Arbeiterkind gemeinsam mit 
dem Akademikerkind unterrichtet werden sollte.

EK | Wie wirkt sich die Schulzeit an der Waldorfschule auf 
den biographischen Werdegang der Schüler aus?
DR | Die Hälfte der Befragten gibt an, dass die Anthro-
posophie in der einen oder anderen Form für die gegen-
wärtige Lebenshaltung und Werteorientierung eine Rolle 
spielt – etwa bei der Ernährung oder der Erziehung der ei-
genen Kinder. Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung sind 
ehemalige Waldorfschüler zudem nicht nur häufiger eh-

›
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renamtlich oder politisch engagiert, sondern ergreifen auch öfter soziale oder 
künstlerische Berufe.

EK | Was sollten Waldorfschulen aus Sicht der Ehemaligen unbedingt anders 
machen?
DR | Für die Ehemaligen ist neben der Vermittlung von Medienkompetenz 
die Rekrutierung junger, fachlich und methodisch-didaktisch qualifizier-
ter Lehrkräfte eine der zentralen Herausforderungen der Waldorfschulen. 
Auch die Überarbeitung des achtjährigen Klassenlehrerprinzips in seiner 
traditionellen Form, der Umgang mit Leistungsanforderungen sowie die 
Vorbereitung auf das Leben nach der Schule sind nach Ansicht der meisten 
Befragten essenziell. Darüber hinaus hätten sich viele während ihrer eige-
nen Schulzeit eine kritischere Auseinandersetzung mit den Schriften Rudolf 
Steiners bzw. mit der Anthroposophie sowie eine stärkere Öffnung für aktu-
elle Themen aus Gesellschaft, Kultur, Politik und Wissenschaft gewünscht. 

EK | Worin läge also eine Aufgabe des Bundes der Freien Waldorfschulen?
DR | Diese sehe ich darin, die nötigen Rahmenbedingungen für die Weiter-
entwicklung der Waldorfpädagogik zu schaffen. Dabei gilt es einerseits auf 
der bewährten Praxis aufzubauen, anderseits Neues auszuprobieren. So 
kann es beispielsweise hilfreich sein, den Blick auch auf andere, alternative 
pädagogische Ansätze zu richten und aktiv den Dialog mit ihren Vertretern  
zu suchen. ‹›
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Das Interview führte Mathias Maurer
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Erziehungskunst | Wer macht einen Freiwilligendienst bei 
den »Freunden« und warum?
Freunde | In erster Linie Jugendliche und junge Erwach-
sene unmittelbar nach ihrem Schulabschluss. Für einige 
dient der Freiwilligendienst als fachpraktisches Jahr, für 
andere als Auslandserfahrung mit Spracherwerb und 
wieder andere nutzen diese Zeit zur Überbrückung oder 
Orientierung auf dem Weg ins Studien- oder Berufsleben.
Die Freiwilligen, die aus dem Ausland kommen – soge-
nannte Incomer – sind in der Regel zwischen 23 und 25 
Jahren alt und haben meistens in ihren Heimatländern 
bereits eine Ausbildung oder ein Studium absolviert.

EK | Was suchen die jungen Menschen, wenn sie sich für 
einen Freiwilligendienst bewerben?
F | Die Motivationslage ist genauso bunt und divers wie 
die jungen Menschen, die sich bei uns bewerben. Ein gro-
ßer Teil unserer Bewerber ist auf Orientierungssuche. Ein 
Teil möchte nach der Schule einfach etwas Praktisches, et-
was Sinnvolles tun. Den meisten geht es darum, die Welt 
und andere Kulturen kennenzulernen. Sie wollen eine 
bestimmte Sprache lernen oder suchen das Abenteuer in 
einer fremden Kultur und Umgebung. 
Wirklich einmalig ist, dass man in dem Waldorfkinder-
garten um die Ecke, aber auch auf der anderen Seite der 
Welt einen Freiwilligendienst leisten kann. Dabei hat 
man die Auswahl aus über tausend Einrichtungen auf al-
len Kontinenten. 

EK | Wem helfe ich, wenn ich einen Freiwilligendienst 
mache? 
F | Die Freiwilligen unterstützen Fachkräfte in den ver-
schiedensten Lebensfeldern: Von der Krippe und dem 
Waldorfkindergarten bis zur Waldorfschule, über heilpäd-

Freiwilligendienst im Aus- und Inland
Ein Angebot der Freunde der Erziehungskunst

agogische und sozialtherapeutische Einrichtungen, Heime, 
verschiedene Kultur- und Sozialprojekte bis hin zur bio-
dynamischen Landwirtschaft, gibt es Einrichtungen, mit 
denen wir zusammenarbeiten.

EK | Was unterscheidet einen Freiwilligendienst im Inland 
von einem im Ausland?
F | Den Hauptunterschied machen vor allem die persönli-
chen Fragen: Wie viel Mut habe ich, was will ich wagen? Bin 
ich bereit, meine Komfortzone zu verlassen, um nach Ber-
lin, nach Schottland oder nach Indien zu gehen? Will ich 
in einer Einrichtung meinen Dienst leisten, in der ich die 
oder der einzige Freiwillige bin oder mit vielen zusammen? 

EK | Was erwartet die Freiwilligen?
F | Die Erfahrung, als Mensch wirklich gefordert, ge-
braucht und sinnvoll tätig zu werden. Von den Ehemali-
gen und ihren Angehörigen hören wir immer wieder, dass 
eigene Talente und Fähigkeiten entdeckt, echte Erkennt-
nis- und Erfahrungssprünge gemacht und langfristige 
Freundschaften geschlossen wurden. Sie berichten, dass 
sie in ihrer Persönlichkeit gereift sind und dass sie viele 
besondere Aufwachmomente erlebt haben. 
Die größten Herausforderungen und Fragen liegen im 
Sozialen: Wie komme ich in der Arbeitsgemeinschaft, mit 
meinen Praxisanleitungen zurecht? Werde ich in meiner 
Arbeit, in meinem Engagement gesehen und wertge-
schätzt? Werde ich den Ansprüchen gerecht, kann ich leis-
ten, was von mir erwartet wird?
Im Ausland kommen neue kulturelle Erfahrungen hin-
zu. Die Freiwilligen lernen, ein bisher fremdes Land und 
dessen Menschen und Sprache kennen: Sie arbeiten und 
leben in der neuen Umgebung und müssen lernen, sich 
dort zurechtzufinden. Dadurch entstehen ein besonde-
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res Verständnis und eine Verbundenheit, die die jungen 
Menschen oft nachhaltig prägen und auf ihrem weiteren 
Lebensweg begleiten.

EK | Wie werden die Freiwilligen begleitet?
F | Als Trägerorganisation begleiten wir sie durch fünf-
undzwanzig Bildungstage über das gesamte Freiwilligen-
jahr verteilt. Für das Ausland bereiten wir die Freiwilligen 
mit einem zehntägigen Seminar auf den Dienst vor und in 
zwei Rückkehrerseminaren reflektieren wir gemeinsam 
die gemachten Erfahrungen. Während des Dienstes gibt 
es in vielen Ländern auch ein Zwischenseminar.
Im Inland sind die Bildungstage auf fünf Wochen à fünf 
Tage über das Jahr verteilt.
Dazwischen hat jeder Freiwillige einen Ansprechpartner 
für kleine und große Sorgen.

EK | Was passiert nach dem Freiwilligendienst?
F |  Die Ehemaligenarbeit bietet den jungen Erwachsenen 
auch nach ihrem Dienst verschiedene Möglichkeiten, sich 
zu engagieren, weiterzubilden oder anderweitig initiativ 
zu werden. So engagieren sich weit über 100 Ehemalige 

auf über 300 Seminarwochen und geben ihre Erfahrung 
an die neuen Freiwilligen weiter. ‹›

Das Interview führte Matthias Niedermann mit Stefan Wurster 

(Abteilung Freiwilligendienste in Deutschland) und Claudio Jax 

(Abteilung Freiwilligendienste weltweit), beide Mitarbeiter bei den 

Freunden der Erziehungskunst

Ein Freiwilligenjahr kann in Deutschland als 
Bundesfreiwilligendienst (BFD) oder als Freiwilliges 
Soziales Jahr (FSJ) mit einem geförderten Programm 
geleistet werden. 
Im Ausland ist das Freiwillige Internationale Jahr 
(FIJ) in rund 50 Ländern weltweit möglich, in den 
Programmen Internationaler Jugendfreiwilligendienst 
(IJFD), im entwicklungspolitischen Freiwilligendienst 
weltwärts, im Europäischen Solidaritätskorps (ESK) 
und im Deutsch-Französischen Freiwilligendienst Service 
Civique. Mehr Infos und Online-Bewerbung unter:  
www.freunde-waldorf.de/freiwilligendienste
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›
Der Mensch meidet tendenziell Mehrdeutigkeit. Denn 
diese verunsichert ihn in seiner »Mit-Welt« voller Wi-
dersprüche, Vielfalt an Gegebenheiten, Eindrücken 
und Ereignissen, die so »bunt« ist, dass sie vielerlei 
Interpretationen, Zugänge, Erlebnisweisen zulässt 
– schon allein die Sprache, die sich in ihrer Bildhaf-
tigkeit klarem definitorischen Zugriff entzieht, wird 
ihm zum »Sicherheitsproblem«. Er reinigt sie von 
allen Zwischentönen, bis nur noch das Emoji bleibt, 
das auf das absolute Mindestmaß von Verständigkeit  
reduzierte Bild. Auch die Politik versucht sich gegen-
wärtig in klaren Ansagen, die als »alternativlos« sich 
jedem Diskurs, der ja von Mehrdeutigkeit lebt, entzie-
hen, wohl wissend, dass Demokratie ihre Berechtigung 
doch nur hat, wenn ihre Entscheidungen Ergebnis von 
Kompromissen, d.h. Berücksichtigung diverser Sicht-
weisen auf das zu entscheidende Problem sind.
Gegen die Mehrdeutigkeit der Weltfülle versucht sich der 
Mensch in reduktionistischer Eindeutigkeit: »Wer Ein-
deutigkeit erstrebt, wird darauf beharren, dass es stets 
nur eine einzige Wahrheit geben kann und dass diese 
Wahrheit auch eindeutig erkennbar ist. Eine perspek-
tivische und damit nichteindeutige Sichtweise auf die 
Welt wird abgelehnt«, so der Islamwissenschaftler Tho-
mas Bauer, – gemeint ist die multiperspektivische Sicht. 

Eindeutigkeitswahn

Von Walter Riethmüller

Kolumne 

Wir kennen diesen Wahrheitsanspruch in der Bildungs-
politik: Wird das Kind als ein Empfänger von vorinstal-
lierten – muss man wohl aktuell sagen – Lerninhalten 
verstanden, die von allen auch noch zeitgleich zu verar-
beiten sind, dann hat man es eindeutig mit der Patho-
logie des »Eindeutigkeitswahns« zu tun, der die »Wür-
de« des Menschen, die als unantastbar gilt, missachtet. 
Gegen diese Übergriffigkeit gilt es, die Ambiguität – 
die Mehrdeutigkeit – der Weltfülle, der Erlebnismög-
lichkeiten, der Zugänge, der Verhaltensweisen zu 
verteidigen; ebenso gilt es auch, diese Mehrdeutigkeit 
nicht nur auszuhalten, sondern die Spannung zwi-
schen den Verschiedenheiten der Individualitäten ge-
radezu als Kreativpotenzial zu verstehen und fruchtbar 
zu machen: Individualität zu achten, das Kind als den 
eigentlichen Lehrplan zu verstehen, wie es die Waldorf-
pädagogik propagiert, das hieße, die Schule als Ambi-
guitätskraftort zu verstehen – sie wäre dann nicht nur 
ein Gegenpol zur, sondern das Überwindungspotenzial 
einer lähmenden sogenannten »Alternativlosigkeit«. ‹› 

Foto: Marie Maerz / photocase.de

Zum Autor: Walter Riethmüller, langjähriger Waldorflehrer, 

Dozent an der Freien Hochschule Stuttgart und Vorstands-

mitglied der Pädagogischen Forschungsstelle beim Bund der 

Freien Waldorfschulen.
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Man hört es gerne, dass die Waldorfschule einen »ganz-
heitlichen« pädagogischen Ansatz verfolgt. Dieser An-
spruch führt viele Eltern mit ihren Kindern zur Waldorf-
schule. Manchmal werden die Konsequenzen dieser 
Entscheidung erst später erkannt – im Positiven wie im 
Negativen. Im Negativen etwa, wenn beispielsweise ei-
nige Lernziele oder Abschlüsse nicht den Erwartungen 
entsprechen. Zwar bemüht sich auch die Waldorfschule, 
den Lernstoff unter dem Gesichtspunkt gegenwärtiger 
gesellschaftlicher Forderungen, d.h. Prüfungen, einzu-
setzen, primär soll er aber als Erziehungsmittel in einer 
bestimmten Altersstufe tauglich sein. Weil die Pädagogik 
der Entwicklung des Kindes und der Jugendlichen dient, 
verbietet sich ein Aussortieren der Schüler nach intellek-
tueller Leistungsfähigkeit – keine Noten, kein Sitzenblei-
ben. Aber auf der anderen Seite gehört zur »Handlungs-
fähigkeit« des Menschen auch, etwas leisten zu können, 
Anforderungen standzuhalten und sich durch etwas hin-
durchzuquälen, das einem nicht so viel Spaß macht.

Die Anfänge der Waldorfschule

Schauen wir auf die Anfänge der Schule. Laut Dietrich 
Esterls Biographie Emil Molts regte Steiner eine Schule 
an, die »allen Kindern offenstehen« und »nicht nach Her-

Der klassische Waldorf lehrplan ist auf zwölf Jahre ausgelegt. In dieser Zeit fördert die Schule nicht nur geistige und intellek-
tuelle Fähigkeiten, sondern auch die emotionale, moralische und soziale Entwicklung der Kinder. In Bayern steht danach 
die Vorbereitung auf die staatlichen Abschlüsse an. Holger König beschreibt, welche Rolle diese an der Rudolf-Steiner-Schule 
Gröbenzell spielen und warum Abitur und Mittlere Reife dort nicht trotz, sondern wegen der zwölf Jahre Waldorf gut gelingen.

kunft, Religion, Geschlecht oder Begabung selektieren« 
sollte. Sie sollte bis zum 16. Lebensjahr »vor allem die 
von der Gegenwart geforderten Fähigkeiten« in den Kin-
dern entwickeln. Zusätzlich sollte ein elftes und zwölf-
tes Bildungsjahr im Sinne eines »Studium Generale« 
angeschlossen werden. »Es ist wichtig«, so Esterl, »dass 
der sozialpolitische Aspekt bei der Planung der Waldorf-
schule viel stärker im Vordergrund stand als das Päda-
gogisch-Methodische oder Organisatorische«, denn sie 
betonen den sozialreformerischen Ansatz der Waldorfpä-
dagogik. Und bezüglich der Abschlüsse formulierte Stei-
ner in einer Seminarbesprechung: »Das Beste wäre die 
Abschaffung allen Prüfungswesens.«

Der Waldorfabschluss

Jede Waldorfschule ist aufgefordert, ihr eigenes Oberstu-
fenkonzept zu entwickeln. An der Rudolf-Steiner-Schule 
Gröbenzell wurde akzeptiert, dass eine Waldorfschule in 
Bayern nur vernünftig betrieben werden kann, wenn sie 
einen staatlich anerkannten Abschluss (Mittlere Reife 
oder Abitur) anbietet. 
Dies weckte auch berechtigte Befürchtungen: hoher 
Leistungsdruck in der Oberstufe, Gewicht der gymnasi-
alen Fächer, »kopfmäßige« Einseitigkeit, die andere Ent- ›

Waldorfschule  
und staatliche Abschlüsse  
                 – die Quadratur des Kreises?

Von Holger König

Foto: Stefan Brunner 
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wicklungspotenziale der jungen Menschen ausschließt.  
Aus der Diskussion über diese Fragen wurde in Gröben-
zell für die Oberstufe ein Konzept der »differenzierenden 
Einheitsschule« (Rudolf Steiner) entwickelt, das neben die 
gedanklich-betrachtenden Fächer gleichwertig künstleri-
sche und vor allem praktische Bildungsinhalte stellt. Der 
Handwerkerhof der Schule ist seit seiner Gründung vor 25 
Jahren ein herausragendes Projekt, das auch unter Waldorf-
schulen seinesgleichen sucht. Alle Schüler der 9. Klasse 
besuchen an einem Tag pro Woche einen Handwerksbe-
trieb. Nach fünf Wochen Mitarbeit in einem Betrieb und 
Betreuung durch einen Meister wechseln die Schüler in 
einen anderen Betrieb, sodass sie im Laufe eines Schul-
jahres Berufserfahrungen in sechs Gewerken sammeln. 
Vor diesem Hintergrund wird das Abschlusszeugnis der 
Waldorfschule Gröbenzell verständlich. Es enthält jeweils 
ganzseitige Gutachten zu Eurythmie, Theaterarbeit und 
zur Jahresarbeit, außerdem das übliche Jahreszeugnis 
(mit Wortgutachten), ein Notenzeugnis, eine Bescheini-
gung über alle Praktika der Oberstufe sowie eine Darstel-
lung des pädagogischen Konzepts der Schule.

Die staatlich anerkannten Abschlüsse

In Bayern werden die Waldorfschulen von der staatlichen 
Schulverwaltung als »Ersatzschulen« für den Regelschul- 
typ »Gymnasium« betrachtet. Sie müssen den Nach- 

weis erbringen, dass sie erfolgreich zum Abitur führen 
können. Die dafür notwendige Quote ist an unserer Schu-
le bisher immer erreicht worden. 
Weil die Abschaffung aller Prüfungen nicht realisierbar 
ist, besteht der Kompromiss, staatliche Abschlüsse anzu-
bieten. Deshalb schließt sich an den Waldorfabschluss 
das 13. Schuljahr an, das die staatlichen Abschlüsse für 
die Mittlere Reife und das Abitur ermöglichen soll. Die 
Prüfungen sind dieselben wie am Gymnasium oder an 
der Realschule, die Anzahl und Auswahl der Fächer ist 
jedoch anders: Während die Regelschüler das schriftliche 
Abitur in drei Fächern ablegen (Deutsch, Mathematik, ein 
Wahlfach), werden die Schüler der Waldorfschule in vier 
Fächern schriftlich geprüft (Deutsch, Mathematik, Kunst 
oder Musik, Geschichte). Die mündliche Prüfung legen 
alle in zwei Fächern ab. Die Regelschüler wählen dabei 
aus unterschiedlichen Fächerkombinationen, für die 
Waldorfschüler stehen die mündlichen Prüfungsfächer 
mit Englisch und Französisch fest.
Entsprechend der staatlichen Regelung führt die Ru-
dolf-Steiner-Schule in Gröbenzell die Abiturprüfungen 
in Zusammenarbeit mit einem der umliegenden Gym-
nasien durch. Die Prüfungen finden in den Räumen der 
Schule statt. Die Erstkorrektur erfolgt durch die Lehrer 
der Waldorfschule, die Zweitkorrektur durch die Kollegen 
des Gymnasiums. Ebenso wird die Mittlere Reife zusam-
men mit einer Partnerrealschule angeboten.

›

Foto: Wolfgang Gebhard 

Die Schmiede ist eines von neun 

Gewerken im Handwerkerhof der 

Rudolf-Steiner-Schule Gröbenzell
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Der Kompromiss

Letztlich hängt das Profil der Schule auch mit den von 
ihr ermöglichten Abschlüssen zusammen. Daraus ent-
steht ein subtiler Zusammenhang zwischen den Schul-
jahren der Oberstufe und den erwarteten Abschlüssen. 
Der Einfluss der gymnasialen Abschlussorientierung 
zeigt sich in zweierlei Hinsicht:
• Ausrichtung des Unterrichts auf eine externe Anfor- 
 derung der Schulbürokratie
• Selektion der Klasse in einen »guten« und »schlech- 
 ten« Teil.
Beide Entwicklungen werden an unserer Schule vermie-
den. Sie behält das Ziel der Waldorfschule bei, urteilsfä-
hige und lebenstüchtige Menschen durch Entwicklung 
ihrer Fähigkeiten zu fördern.
1994 machte an unserer Schule der erste Jahrgang die 
staatlichen Abschlüsse. Es folgten heftige Diskussionen 
über das eingeschlagene Schulkonzept. Vor allem die 
Frage der Arbeitsüberlastung und Differenzierung des 
Unterrichts in den obersten Klassen wurde diskutiert. 
Über die Jahre hat sich die Einsicht in Sinn und Wir-
kung unseres Schulkonzepts jedoch gefestigt. 
Ein statistischer Rückblick auf die letzten Jahre zeigt 
folgendes Bild: Nahezu alle Schüler werden zu einem 
staatlichen Abschluss angemeldet, seit 2010 haben nur 
vier Schüler das Abitur nicht bestanden, 2016 erzielte 
eine Schülerin erstmals einen Notenschnitt von 1,0. 
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Waldorf in den 
Beskiden
Von Nana Goebel

Direkt nach der Wende entstand in Bielsko-Biała ein 

Waldorfkindergarten. Das war nicht die erste polnische 

Waldorfeinrichtung, denn bereits 1930 wurde eine erste 

schlesische Waldorfschule in Breslau gegründet, der aber 

eine kurze Geschichte beschieden war. Die zweite Waldorf-

schule entstand dann Mitte der 1990er Jahre im ehemaligen 

Zentrum der schlesischen Textilindustrie, in Bielsko-Biała.

Waldorfschulen in Polen werden zwar inzwischen vom 

Staat kofinanziert, hängen aber in ihrer Existenz sehr 

vom Engagement der Elternschaft ab. Und erst seit einigen 

Jahren engagiert sich eine liberale, weltoffene Elternschaft 

für Waldorfschulen; immer mehr Kinder werden in den 

Schulen angemeldet. Die Waldorfschule Bielsko-Biała be-

suchen inzwischen etwa 200 Kinder. Und damit wächst der 

Druck auf die Schule, neue Schulgebäude müssen geschaffen 

werden, denn bis jetzt musste die Schule sich in ein einziges 

Haus im Wortsinne quetschen. Und trotz der engagierten 

Eltern ist die wirtschaftliche Herausforderung nicht ganz 

alleine zu schaffen.

freunde-waldorf.de/spenden-helfen

Tel.: 030 / 61 70 26 30

›Fortsetzung folgt auf Seite 44
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Die Silberdistel
      Starke Kraft und ferner Flug

Hoch im Gebirge, wo eng an die Felsen geduckt 
nur noch kleine Kräutlein wachsen können, gibt 

es kleine glänzende Flugplätze. Sie passen in Deine 
Hand - wenn du genug Mut hast, die stachelige  
Silbersonne aus ihrer Distelmitte zu pflücken. Früher 
haben arme Bergkinder, Hirtenmädchen und Alm-
buben die Blütenböden sogar gegessen. Und ganz 
bestimmt haben sie die schönen, silbernen Blumen in 
ihre Flechtketten aus Sauergras, blauem Enzian und 
Bergthymian geflochten!

Die Flugplätze der Silberdistel sind aber nur an  
Sonnentagen geöffnet – dann kommen Felshummeln, 
Bergbienen und allerlei kleine Fliegen und stärken 
sich am süßen Nektar. Und davon gibt es viel. Denn 
das, was aussieht wie eine einzige große Blüte, ist in 
Wirklichkeit nur so etwas wie ein Körbchen, in dem 
Unmengen kleinster Blütenkelche wohnen. Diese 
Korbblüte wird von starken, langen und silbernen 
Blättern wie von Strahlen umrandet. Bei Sonne öffnen 
sich diese Strahlen – bei Regen aber schließen sie sich 
über dem Blütenkörbchen. Und manchmal findet  
hier auch eine Hummel Herberge, die zu weit von 
Zuhause in einen Regen geraten ist.

Viele lange, hohe Tage öffnet sich die Silberdistel dem 
Licht. All die Sonnenkraft nimmt sie bis tief hinab 
in ihre Wurzel. Das Blütenkörbchen scheint auf der 
Bergwiese zu liegen, einen Stengel braucht sie nicht. 
Und während sie in ihrer Wurzel würzige  
Harze bildet, machen sich die Blüten bereit für eine 
lange Reise. 
Sie verwandeln sich zu hauchfeinen Samen. Über sich 
entfalten sie zarte Gespinste, die sie wie Gleitschirme 
ausspannen. Und dann, bei bestem sonnigen Flug-
wetter, öffnen sich die Flugplätze zum letzten Mal und 
der Bergwind hebt die Fliegerchen aus den Blüten-
körben und schwingt sie weit in die Luft.

Was für eine helle Freude! Weit über die Karste und 
Gipfel fliegen die Samen, über saftige Täler und eisige 
Bergbäche. Sie grüßen von oben die Steinböcke und 
Murmeltiere, horchen auf das Raunen der Winde,  
segeln mit den Alpendohlen und lassen sich schließ-
lich in ihrer neuen Heimat nieder, auf einer weit ent-
fernten, hohen Wiese vielleicht. Kannst du dir vorstel-
len, wie es für eine Pflanze ist, die immer stille steht, 
wenn sie ein einziges Mal so einen Flug tun darf? 
Vielleicht träumt sie noch lange Jahre davon, wenn 
sie schon längst eigene Wurzeln und Blüten hat ...
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Die Wurzel aber birgt Zauberkraft, glaubt man den  
alten Geschichten. »Eberwurz« wurde sie genannt, 
denn sie gab wohl Gullinborsti, dem Eber mit den 
goldenen Borsten, mächtige Kräfte. Gullinborsti zog 
den Wagen des germanischen Gottes Freyr – er war 
schneller als jedes Ross und konnte über Erde, Wasser 
und Luft laufen. Auch Menschen und Tieren kann die 
Eberwurz der Sage nach die Kraft von neun starken 
Männern verleihen. Früher band man den Pferden 
vor dem Pferderennen eine Eberwurz um den Hals 
und auch mächtigen Kriegsheeren hat sie schon  
geholfen. 

Man sagte, in der Distel lebt ein »Mar«, ein geheim-
nisvolles Wesen, ein Totengeist oder das Wesen eines 
mächtigen Tieres. Dieser Mar hat in der Distel einen 

»Marensitz« gefunden – und kann von dort 
Schaden anrichten oder Gutes tun. Gegen 

den Schaden hilft es, der Distel die Blüte 
abzuschlagen. Das Gute aber merkt 

man zum Beispiel daran, dass die 
Distel die Läuse und Flöhe aus 

dem Schafspelz kämmt, wenn 
die Schafherde über die Wiese 
zieht. Genauso kann sie den 
Menschen und Kühen die 
Krankheiten vom Leib  
streifen. Denn der Mar ist 
hungrig nach allem, was 
schaden kann.

Das große Heer des Kaisers Carolus  
Magnus wurde von der Wurzel der  
Silberdistel gerettet, »dessen Kriegsheer 
durch eines Engels Erinnerung von der 
Pest befreyet worden«, schreibt ein altes 
Buch. Und so wurde dann die Silberdistel nach 
diesem mächtigen Kaiser benannt und heißt bis 
heute auf Latein »Carlina acaulis« (Das »o« ist über 
die Jahrhunderte verloren gegangen).

Ich habe schon erzählt, wie die Silberdistel die  
Sonnenkraft in ihrer Wurzel sammelt. Das Harz,  
das dort entsteht, kannst auch du genießen!  
Grabe eine Wurzel aus und trockne sie an einem 
luftigen Ort. Dann kannst Du die Wurzelstückchen 
auf einer glühenden Kohle räuchern. »Amberwurz« 
haben die Alten sie auch genannt, denn sie duftet 
wie das überaus kostbare Amber. Früher hat man die 
Kühe mit dieser Räucherung vor Krankheiten  
beschützt – mit dem Räuchern hat man den Mar und 
mit ihm die Krankheiten in seinen Marensitz zurück 
gebannt. 

Die Silberdistel aber darf sich, wird sie geräuchert, 
an ihre hellsten Stunden als Samen erinnern. Wäh-
rend du den duftenden Rauch genießt, darf sie noch 
einmal hoch hinauf in die Lüfte ziehen, dem weiten 
Himmel zu. An den hohen Ort weit über Bergen 
und Tälern, den sie am Anfang ihres Pflanzenlebens 
schon einmal bereisen durfte. 

Text: Simone Hoffmann
Bild: Cornelia Haendler

Zeitschrift für 
Kinder und Eltern
www.WaldowVerlag.de
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Hanns Burkert, langjähriger Oberstufenlehrer für 
Mathematik, räumt mit Gerüchten auf, dass das Abi-
tur zu schwer sei und viele durchfallen würden:  
»Angesichts der genannten Zahlen wird deutlich, dass dies 
Unsinn ist. Die Abschlüsse werden erfolgreich absolviert, 
kaum einer fällt durch, auch wenn wir die Schüler (fast 
immer) selbst entscheiden lassen, ob sie das Abitur versu-
chen wollen. Wir sind in der Landschaft der umliegenden 
neun Gymnasien als völlig gleichwertige Partner aner-
kannt. Wer als Lehrer zwei- bis dreimal eine Klasse auf das 
Abitur vorbereitet hat, weiß genau, worauf es ankommt. 
Diese Vorbereitung ist leicht, viel schwerer ist es, ein guter  
Waldorflehrer zu sein.«
Nach 27 Abschlussjahren seit 1994 lässt sich feststellen, 
dass sich das Konzept der lebenspraktischen Orientie-
rung bewährt hat. Damit ist die Frage »Waldorfschule 
und staatliche Abschlüsse« nicht gelöst, aber sie ist auch 
kein Dilemma mehr, sondern ein belastbarer Kompro-
miss. Ein Schüler sagt dazu rückblickend: »Mir scheint 

Literatur:
D. Esterl: Emil Molt: Tun was gefordert ist. Stuttgart 2012
Textauszüge von Michael Brater und Gerhard Herz aus dem 
Mitteilungsblatt der Rudolf-Steiner-Schule Gröbenzell, Sonder-
nummer 1987, Nr. 17/1988, Nr. 35/1994

Zum Autor: 
Holger König ist Architekt und hat beim Neubau der Gröbenzeller 
Rudolf-Steiner-Schule 10 Jahre lang dem Vorstand angehört und 
im Baukreis die Elternarbeit organisiert. Er ist Mitglied im Redak-
tionsteam der Schulzeitung »Ansichten–Absichten« und verfasst 
dort die Artikelserie »Waldorf 2.0«.

Foto: Florian Prey 
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Unter Mitarbeit von Hanns Burkert 

› es so, als ob diejenigen, die die 12. Klasse mit all den Din-
gen, die man für das Abitur scheinbar nicht braucht, am 
intensivsten mitgemacht haben, in der 13. Klasse die ge-
ringsten Schwierigkeiten hatten.« ‹›

Fortsetzung des Beitrages von Seite 41

Die intensive Theaterarbeit beschäftigt  
die Zwölftklässler über mehrere Wochen.
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Die erste freie Waldorfschule  
in Bukarest
Von Liliana-Emilia Dumitriu

In Rumänien ist es nicht leicht, eine nichtstaatliche, freie Schule zu gründen und im Sinne der Waldorfpädagogik 
aufzubauen. 2012 wurde die erste private Waldorfschule in Rumänien gegründet: die Freie Waldorfschule für die Unterstufe – 
Şcoala Primară Liberă  Waldorf –, ein Ereignis, das sich erst als ein zarter Spross zeigte, denn eine richtige Waldorfschule auf 
die Beine stellen, ist ein Projekt fürs Leben. 

Eine Handvoll Mütter und Kindergärtnerinnen des priva-
ten Kindergartens Christophori International tat sich zu-
sammen und gründete die Schule. Ihnen gesellten sich 
Eltern und Lehrerinnen hinzu. Letztere fühlten sich aber 
bald der Situation nicht mehr gewachsen und noch im 
selben Schuljahr stießen weitere Lehrer hinzu.
Es begann mit einer kleinen Gruppe von Schülern, es gab 
eine Klasse, dann zwei, und in vertrauter Atmosphäre 
fanden wöchentliche Arbeitstreffen statt, die das gesamte 
Schulleben begleiteten. Immer fanden sich alle beisam-
men, immer berieten sich alle miteinander über alle Be-
lange der Schule.
Mut, Zuversicht und Vertrauen begleiten bis heute die 
noch tätigen Gründer und Lehrer, denn jedes Jahr bringt 
neue Herausforderungen mit sich, denen die Schule ge-
wachsen sein muss. Sei es das Umziehen in neue Räum-
lichkeiten, der Zuwachs an Kindern oder Lehrern, aber 
auch Verluste durch die unterschiedlichen Situationen 
der Elternhäuser.
Die erste, sichtbare Herausforderung des Wachstums war 
die Änderung in der Arbeitsweise, denn je mehr Kräfte 
sich hinzugesellten, desto differenzierter wurden die Auf-
gaben und kleinere Gruppen übernahmen teilweise die 
neu entstandenen Bereiche. Einerseits etwas traurig über 
das Verschwinden der schönen Anfangsstimmung, ande-
rerseits erfreut über das Wachstum der Schule und der 

Arbeitskraft fing ein jedes neue Schuljahr an. Jetzt hei-
ßen wir Freie Waldorfschule für Unter- und Mittelstufe  
– Şcoala Gimnazială Liberă Waldorf.
Eine andere Herausforderung, die sich die Schule durch 
ihren Namen einbaute, ist der Gedanke der Freiheit. 
Wenn man in westlichen Ländern »Freie Waldorfschule« 
sagt, dann versteht man darunter eine Schule, die selbst 
entscheiden kann, was in ihren Räumlichkeiten an päd-
agogischen Tätigkeiten durchgeführt wird und dass sie, 
so weit wie nur irgend möglich, vor den schulpolitischen 
Einflüssen bewahrt bleibt, um das Menschenbild zu pfle-
gen, das Leib, Seele und Geist erzogen wissen will. 
Nun, unter rumänischen Umständen kommt die Frage 
auf: Was für eine Freiheit? Freiheit wovon? Denn das ru-
mänische Schulgesetz sieht vor, dass sowohl private als 
auch staatliche Einrichtungen denselben Kriterien unter-
liegen. Zwar gewährt das Erziehungsgesetz Alternativ- 
pädagogiken eine eigene Verwaltungsform, doch ist diese 
bis jetzt noch nicht geregelt worden. 
Deshalb kommt immer wieder das Thema des Schul- 
namens auf: Inwiefern ist das, was im Innern stattfin-
det, frei von nichtpädagogischen Einflüssen? Dazu ge-
sellt sich auch noch die Situation, dass die Eltern selber 
in ihrem persönlichen Leben vielleicht so freiheitsliebend 
sind, dass sie ihre Kinder ohne »Nein« erziehen und des-
halb im Titel der Schule diejenige Variante sehen, die ihr  ›
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Erziehungskonzept unterstützt. Das führt dazu, dass ihre 
Kinder alles hinterfragend, ungebändigt, Grenzen ein-
fordernd in den pädagogischen Prozess einsteigen und 
mit den Eltern immer wieder das Thema »Erziehung zur 
Freiheit« besprochen werden muss. Denn die Freiheit, die 
wir meinen, geht nur mit Weisheit, Erkenntnis und er-
weckten und gepflegten Fähigkeiten zusammen. Diese zu 
entwickeln, braucht Zeit, Hinneigung und Wachsamkeit, 
sowohl von Seiten der Eltern als auch der Lehrkräfte.
Während wir einerseits intern so von Freiheit sprechen, 
sind die Inhalte der Prüfungsfächer, wie zum Beispiel 
Muttersprache und Mathematik, vom Ministerium fest-
gelegt und müssen durch Prüfungen in der vierten, ach-
ten und zwölften Klassen demselben Niveau entsprechen 
und dokumentiert werden. Zusätzlich gibt es wie an den 
staatlichen Schulen kleinere Evaluationen in der zweiten, 
vierten, sechsten und achten Klasse. 
Die Inhalte werden mit Blick auf die äußeren Anforde-
rungen immer wieder neu abgestimmt und Lernstands- 
erhebungen durchgeführt. Nur Musik und Eurythmie 
sind frei. Manchmal gelingt das auch in Biologie, Physik 

und Chemie, wobei man im Hinblick auf die Oberstufe 
sagen muss, dass irgendwann in der achten Klasse eine 
stärkere Anbindung an die Forderungen der staatlichen 
Schule geleistet werden muss, damit die Kinder nicht 
blauäugig in die Oberstufe eintreten. Denn eine eigene 
Oberstufe haben wir noch nicht und der Besuch des Bu-
karester Waldorflyzeums ist nur eine Variante unter vie-
len anderen Oberschulen.
Ein weiteres Thema ist das Klassenlehrerprinzip. Auch 
wenn sich die Gründerinnen vorgenommen hatten, den 
Prinzipien der Waldorfschule möglichst getreu zu fol-
gen, ist unter den geschilderten Umständen auch dieser 
Schulabschnitt nicht leicht zu verwirklichen. Wir bemü-
hen uns, in unserer Schule die Klassenlehrer auch nach 
der vierten Klasse zu befähigen, ihre Klasse weiterhin zu 
begleiten. Dafür haben wir im Schuljahr 2018–2019 ein 
internes Seminar organisiert, mit dem Gedanken, die 
Klassenlehrer, die schon eine Waldorf-Grundausbildung 
durch die rumänische Waldorf-Föderation erhalten ha-
ben, auf die Mittelstufe so vorzubereiten, dass sie, erstens, 
einen Durchblick haben in die Struktur und Inhalte der 

Die olympischen Spiele: den Schönen das Schöne. Die Freude des Sieges liegt in der Harmonie und den gemeinsamen Erlebnissen.

›
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Mittelstufe und, zweitens, selber Mut fassen, sich so zu 
befähigen, dass sie ihre Klasse über die vierte Klasse hin-
aus führen können. Leider war der Andrang um einiges 
schwächer, als wir erwartet hatten, sodass wir die Initia-
tive vorzeitig abbrechen mussten. Der Gedanke ist aber 
geblieben, der Wunsch ebenso, diese interne Fortbildung 
so zu strukturieren, dass in der Zukunft daraus eine dau-
erhafte interne wie auch externe Seminararbeit erwächst. 
Im Moment steht die Schule vor der offiziellen Akkredi-
tierung, der Anerkennung von Seiten des Ministeriums, 
für die Kindergartengruppen und die Klassen der Unter-
stufe. In einem Jahr wird wahrscheinlich auch die Proze-
dur für die Mittelstufe stattfinden. Diese Entwicklung be-
rührt die Frage des Status eines Klassenlehrers an einer 
Waldorfschule. Denn unsere Schule hat sich von vornhe-
rein das Ziel gesetzt, das Klassenlehrerprinzip durchzu-
führen. Dieses Vorhaben ist nicht so selbstverständlich, 
wie es klingen mag, denn in Rumänien ist diese Anstel-
lungsform nicht genehmigt. Eine Regelung der Möglich-
keit, einen Lehrer, unabhängig von seiner Qualifikation, 
als Klassenlehrer anzustellen, ist noch nicht erfolgt. Die 
übrigen rumänischen Waldorfschulen haben sich dieses 
Ziel gar nicht mehr gesetzt, trotzdem es in den ersten An-
fängen in den 1990er Jahren dafür Beispiele gab. In un-
serer Schule ist der erste Durchgang mit einem Klassen-
lehrer von der ersten bis Ende der achten Klasse erfolgt, 
allerdings nicht in allen Fächern.
Wir fragen uns, ob es sinnvoll ist, wenn zum Beispiel ein 
Fachlehrer für Geschichte nur für die ein, zwei Epochen 
im Jahr mit einem Teildeputat für die Klassen sieben und 
acht angestellt ist, das wir so tragen können, dass eine 
Verbindung zur Schule, zur Waldorfpädagogik entsteht 
und dass die Qualität des Unterrichts bestehen bleibt. 

Wir haben zur Zeit 150 Schüler und 30 Kindergartenkin-
der, 25 Lehrkräfte und auch in der Verwaltung Tätige. Im-
mer wieder stehen Lehrerwechsel an, wenn eine Kollegin 
Mutter wird oder heiraten will. Dann müssen Klassen-
lehrer andere Klassen übernehmen. Wer die neue Klasse 
übernimmt, steht noch in den Sternen.
Was sich mit der Zeit ausgebildet hat, ist ein wachsendes 
Bewusstsein von der Notwendigkeit der internen Mitar-
beit, vom regelmäßigen pädagogischen Austausch und 
von der Übernahme von unterschiedlichen Verantwor-
tungen für diejenigen Bereiche, die die pädagogische Ar-
beit begleiten. 
Im Herbst heißen wir eine neue Klasse willkommen und 
erfreuen uns des schönen Gebäudes inmitten der Haupt-
stadt, neben dem wunderbaren Park Cişmigiu. 
Wir sind dankbar für die Hilfe der Internationalen Asso-
ziation Osteuropa (IAO), der Freunde der Erziehungskunst 
Rudolf Steiners, der Software AG-Stiftung, des Bothmer Mo-
vement International, der vielen Kolleginnen und Kollegen, 
die unsere Schule besuchen und begleiten und die durch 
ihre pädagogische und finanzielle Unterstützung unsere 
Entwicklung erst möglich machen. Unsere Schule würde 
sich über eine Partnerschule in Deutschland freuen! ‹› 

Zur Autorin: 
Dr. Liliana-Emilia Dumitriu ist Englisch- und Deutschlehrerin.  
Nach ihrer Ausbildung zur Waldorflehrerin an der Goetheanis-
tischen Studienstätte Wien gründete sie zusammen mit Judith  
Dan die Waldorfschule in Cluj-Napoca. In Bukarest leitete sie 
die rumänische Waldorf-Föderation und unterrichtete am Waldorf- 
lyzeum. Zurzeit arbeitet sie als Klassen-, Englisch- und Handarbeits-
lehrerin an der Şcoala Gimnazială  Liberă Waldorf in Bukarest.

Die Freiheit, die wir meinen, geht nur 
mit Weisheit, Erkenntnis und erweckten 
und gepflegten Fähigkeiten zusammen

»

«
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Die International Students‘ 
Conference vom 31. März bis 3. 
April 2021 war die vierte in einer 
Reihe von Tagungen, die sich an 
Schülerinnen und Schüler aus 
aller Welt richten. Sie findet alle 
zwei Jahre statt – dieses Jahr je-
doch anders als sonst voll digital.

DAS THEMA

In einer Zeit, in der die Schule in 
den meisten Teilen der Welt aus-
schließlich digital stattfindet, in der 
die Freiheiten des Menschen – zum 
Schutze aller – weitestgehend ein-
geschränkt sind, in der politische 
Konflikte und Generationenkonflik-
te präsenter und angespannter denn 
je sind, fanden wir eine Auseinan-
dersetzung mit dem Thema Trust  
(Vertrauen) passend.
Wir haben Vertrauen in drei Ebenen 
unterteilt: die persönliche, in der 
es um das Vertrauen zu sich selbst 
und das Selbstbewusstsein geht, 
die zwischenmenschliche und die  
gesellschaftliche.

DIE TAGUNG

Die viertägige Tagung wurde von 
vier Vorträgen begleitet, die von »Im-
pulses for the Day« eingeleitet wur-
den. Mit diesen Impulsen haben wir 
als Tagungsteam eine thematische 
Richtung aufgezeigt, die dann im 
Vortrag aufgegriffen wurde und mit 
der sich die Teilnehmer im Lauf des 
Tages beschäftigen sollten. 

J U N G E  A U T O R E N

TRUST 
VERTRAUEN

Von Tim Bauer
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Der erste Tag war der Frage gewid-
met, was Vertrauen ist. Constanza 
Kaliks, Leiterin der Jugendsektion 
am Goetheanum, ist in ihrem Vor-
trag auf den Weg, den wir in der Ju-
gendsektion über die letzten Jahre in 
Richtung Vertrauen erlebt haben, ein-
gegangen und wie wir Vertrauen ler-
nen können. Entlang einer Publikati-
on der UNESCO aus dem Jahr 1996 
haben wir uns der Frage, wie man 
Vertrauen erlernen kann, genähert. 
Der zweite Tag stand unter dem Im-
puls, wie »Gegenseitiges Vertrau-
en aufgebaut ist« (»How is Trust 
built between us?«). Rodrigo Rubi-
do – ein brasilianischer Architekt, 
Sozialunternehmer und Teil einer 
Organisation, die soziale Bildung 
und Gemeindeentwicklung unter-
stützt – berichtete darüber, wie er 
in seinem Arbeitsalltag den Aufbau 
von Vertrauen in diesen Gemeinden 
wahrnimmt. Basis, wie dieses Ver-
trauen aufgebaut werden kann, ist 
eine Sieben-Schritte-Methode, bei 
der es darum geht, nicht zu urteilen 
und die Schönheit und das Potenzi-
al zu sehen, das jede Gemeinschaft  
mit sich bringt.
Arizza Nocum ist Mitbegründerin 
und Präsidentin von KRIS, einer ge-
meinnützigen Organisation, die Bil-
dung als Weg zum Frieden auf den 
Philippinen einsetzt. In ihrem Vor-
trag am dritten Tag stand die Frage 

des Impulses »Wie wird Vertrauen in 
der Gesellschaft wieder aufgebaut?« 
im Zentrum. Sie erklärte uns, dass 
Bildung Schülerinnen und Schülern 
ermöglicht, eine Situation, die chao-
tisch ist, zu verstehen und sich dann 
einer Lösung und »Entwirrung«  
zu nähern. 
Der letzte Tag begann mit Ha Vinh 
Tho, Gründer des Eurasia Learning 
Institute for Happiness and Well-
being und ehemaliger Direktor des 
Gross National Happiness Center 
in Bhutan, mit seinem Vortrag zu 
dem Impuls »Wie können wir Ver-
trauen wieder aufbauen?« Ha Vinh 
Tho sprach über das dreifache Fun-
dament des Vertrauens, das in drei 
»Pflegschaften« besteht: für sich 
selbst, für andere und die Gesell-
schaft und den Planeten (Natur  
und Umwelt).

Die Vorträge und Impulse waren 
zentraler Inhalt der Gesprächsgrup-
pen. Um über den Tag auch wieder 
Abstand zum Thema zu bekom-
men, gab es zusätzlich Workshops, 
die nicht unbedingt etwas mit dem 
Thema zu tun hatten (z.B. Singen, 
Astrologie, Yoga und Fotografie) und 
»Offene Aktivitäten«. Wir wollten 
auch im Digitalen diese Interaktion 
anbieten und so konnten die Teilneh-
mer während dieser Zeit eigene Räu-
me auf unserer Tagungsplattform 

anlegen, um dort andere Schüler 
kennenzulernen. Es war beeindru-
ckend, zu sehen, dass sich dort wirk-
lich viele gefunden haben, um sich 
zu unterhalten, Spiele zu spielen und 
Musik zu machen. Nach den vier Ta-
gen kam eine unbeschreibliche Re-
sonanz von den Schülern, aber auch 
von den Lehrkräften und den Eltern, 
dass sie etwas Abwechslung in den 
sonst so tristen digitalen Alltag ge-
bracht hätten.
Im Januar 2020 hätten wir wahr-
scheinlich eine digitale Tagung für 
ein total absurdes Unterfangen ge-
halten – jetzt stellen wir fest, dass es 
während dieser außergewöhnlichen 
Zeit unglaublich wichtig ist, Inter-
aktionen auch im digitalen Raum  
zu ermöglichen.
Die Inhalte der Tagung sind im Ar-
chiv der ISC auf freiwilliger Spen-
denbasis abrufbar (https://archive.
isc.international). Im Booklet über 
die Tagung wird das Konzept, die 
Planung und Durchführung mit Ar-
tikeln des gesamten Teams detailliert 
erklärt (60 Seiten, Englisch, www. 
isc.international/digital-booklet).

Zum Autor: Tim Lucas Bauer ist ehema-
liger Schüler der Freien Waldorfschule 
Wendelstein, ehemaliges Vorstandsmit-
glied der Waldorf SV und arbeitete zusam-
men mit Vincent Eichholz von Oktober 
2020 bis Mai 2021 in der Jugendsektion 
am Goetheanum als Hauptorganisator der 
International Students Conference (ISC).

Das Team der 
In t ernat ional  S tudents ’ 
Conference 2021
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Merelyn Frank Chalmers | Natanya Eskin | 
Lauren Fink | Lisa Goldberg | Paula Horwitz 
und Jaqui Israel
Monday Morning Cooking Club
Das Schlemmen geht weiter.
Aus dem Englischen von Martina M. Oepping.
Mit Fotos von Alan Benson | 303 Seiten, 
durchgehend farbig, gebunden | € 28,– (D) 
ISBN 978-3-7725-2942-9

 Carolyn und Chris Caldicott
World Food Café
Vegetarische Gerichte aus aller Welt. 
Mit Fotos von Chris Caldicott (Reise) 
und James Merrell (Gerichte).
192 Seiten, durchg. farbig, gebunden
€ 19,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2521-6

Für sechs Freundinnen mit jüdischen 
Wurzeln gibt es nichts Schöneres, als 
gemeinsam zu kochen und in Töpfen, 
Pfannen, Schüsseln und Backformen 
die Geschichten und Geschmacks-
nuancen der jüdischen Community, 
die sie zusammengetragen, probiert 
und ausgewählt haben, für die nach-
folgenden Generationen zu bewahren. 
Gemeinsames Genießen verbindet 
uns Menschen miteinander, und zuvor 
Unbekanntes wird mit jedem Bissen 
vertrauter und bereichert unser Leben 
nicht nur geschmacklich! 

  «Wie die alten Entdecker haben 
sich Carolyn und Chris Caldicott 
ins Abenteuer der Genüsse 
gestürzt, die buntesten Rezepte 
erbeutet und ihre vegetarischen 
Leidenschaften mit erhellenden 
Reiseberichten garniert.»

Deutsches Institut für 
Koch- und Lebenskunst 

zu World Food Café

Gemeinsam genießen. 
Jüdische Küche, die Vergangenheit und Zukunft verbindet.

 Wie schmeckt die Welt?

Monday Morning
COOKING CLUB

Das Schlemmen geht weiter

world food 
café carolyn & chris 

caldicott

Vegetarische gerichte aus aller Welt

Monday Morning
COOKING CLUB

Sechs Freundinnen, ihre Geschichten, ihre Rezepte

Bombay
Carolyn &  
Chris Caldicott

Lunchbox

Freies Geistesleben : Ideen für ein kreatives Leben
www.geistesleben.com

Unbekanntes wird mit jedem Bissen 
vertrauter und bereichert unser Leben 
Unbekanntes wird mit jedem Bissen 
vertrauter und bereichert unser Leben Merelyn Frank Chalmers | Natanya Eskin | 

Lauren Fink | Lisa Goldberg | Paula Horwitz 
und Jaqui Israel
Monday Morning Cooking Club
Sechs Freundinnen, ihre Geschichten, ihre Rezepte.
Aus dem Englischen von Martina M. Oepping. 
Mit Fotos von Alan Benson | 272 Seiten, 
durchgehend farbig, gebunden | € 28,– (D)
ISBN 978-3-7725-2941-2

 Carolyn Caldicott
Bombay Lunchbox
Indische Leckerbissen. 
Mit Fotos von Chris Caldicott | Aus dem Engl.
von Gabriele und Sebastian Hoch.
128 Seiten, durchg. farbig, gebunden |
€ 19,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2656-5
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Spätestens seit meiner Zeit als Küchenleiter ei-
ner Berliner Waldorfschule ist mir klargewor-
den, wie wichtig kulinarische Bildung an Schulen 
ist und was sie alles in Bewegung setzen kann.  
Eine Schulküche wird oft als geschlossener Raum 
wahrgenommen, fast wie ein fremder Planet. »Grü-
ne Projekte« wie z. B. ein Schulgarten, ein Hochbeet 
oder eine Kräuterspirale können sehr wirksame Brü-
cken in die Küche sein. Denn eines habe ich schnell 
gemerkt: Die Kinder lieben die Aktivität im Garten. 
Da ist so viel zu entdecken! Daraus entwickeln sich 
immer wieder spannende Fragen, die auch im Unter-
richt wieder aufgegriffen werden. »Wie kann aus ei-
nem kleinen Samen eine so wohlschmeckende Pflan-
ze werden?«, »Was esse ich gerne?«, »Warum sind 
Insekten wichtig?«, »Was ist ein Natur-Kreislauf?« 
und nicht zuletzt: die sozialen Aspekte der Arbeit in 
einer Gruppe. Ich kann jeder Schule, die die Möglich-
keit hat, empfehlen, zusätzlich zum Gartebau, solche 
grünen Projekte umzusetzen. 
Impulse für das Gelingen eines Projektes: 
• Es sollte zeitlich begrenzt sein. Wichtig ist eine rea- 
listische Zeitspanne, die dem Aufmerksamkeitsbo-
gen der Kinder entspricht. Für kleinere Projekte hat 
sich ein Tag als guter Zeitraum erwiesen, für größere 
Projekte auch bis zu einer Woche. 

Vom Garten in die Küche
• Patenschaften: Für ein Schul-
jahr z. B. eine Kräuterspirale, ein 
Hochbeet oder einen Kompost in 
die Verantwortung einer Klasse 
und ihrer Lehrer geben. 
• Partizipation der Schule durch 
die Küche. Es kann eine wunderbare 
Möglichkeit für die ganze Schule sein, 
ein solches Projekt kennen zu lernen, davon 
zu profitieren und es zu »schmecken«, wenn die Kü-
che an einem Tag ein Gericht mit den Zutaten aus 
dem Garten für die Schule kocht. Ich bereite hierfür 
z.B. immer gerne ein Nudelgericht mit einem Kräu-
terpesto aus der Kräuterspirale zu!
• Da ein Teil der Ernährungsbildung durch die Ess-
gewohnheiten in den Elternhäusern erfolgt, ist es 
wichtig, die Eltern zu informieren und sie bei den 
Projekten, wenn möglich, mit einzubeziehen. Das 
Expertenwissen, das z. B. für eine Kräuterspirale 
oder ein Hochbeet benötigt wird, lässt sich schnell 
beschaffen. Es braucht vor allen Dingen den Impuls 
und die Freude am Entdecken, um den Funken über-
springen zu lassen. Gelingt ein solches Projekt, kann 
es tatsächlich eine Initialzündung für eine Schule 
sein, um gemeinsam mit den Schülern, dem Küchen-
personal, den pädagogischen Fachkräften und den 
Eltern die Tür weit aufzustoßen für eine nachhaltige 
Weltsicht und ein freudiges Engagement – über den 
Tellerrand hinaus. ‹›

Literatur: B. Perry u.a.: Mittagessen pädagogisch gestalten,  

Freiburg 2019

51AUFGETISCHT 

Könnten sich Schulgärten als Teil der Ernährungsbildung 
etablieren? Wie bringen sie und andere »grüne Projekte« 
gesunde Lebensmittel für Schulkinder zum Erlebnis? Wie 
schärfen sie die Sinne für saisonale, regionale und ökologi-
sche Zusammenhänge? Ben Perry tischt seine Ideen auf. 

Hier finden Sie das Rezept: 

https://t1p.de/bueffelmozarella
oder Sie nutzen den QR-Code
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Erziehungskunst | Sind Kinder durch Covid-19 gefährdet? 
Gehören Kinder zu einer sogenannten vulnerablen 
Gruppe?
Georg Soldner | Kinder sind – abgesehen von schweren, 
seltenen Grunderkrankungen – durch COVID-19 kaum 
gefährdet. Insbesondere tödliche Verläufe kommen in 
Ländern mit einer guten medizinischen Versorgung 
wie in Deutschland fast nie vor – noch seltener als bei 
der Ansteckung mit Grippeviren. Das gilt nicht ganz in 
gleichem Maße z.B. für die USA, wo sehr viel krassere 
Unterschiede im Sozialen anzutreffen sind und leider 
auch sehr viel mehr fehlernährte Kinder leben. 

EK | Wenn Kinder an Covid-19 erkranken – wie schwer ist 
der Krankheitsverlauf, gibt es Folgeschäden? 
GS | Es gibt eher im mittleren Kindesalter das sogenannte 
Multiinflammatorische Syndrom, medizinisch heute 
PIMS abgekürzt, das als Nacherkrankung nach einer 
COVID-Infektion – die die meisten Kinder mit geringen 
oder auch ohne Krankheitssymptome durchmachen – 
auftreten kann. Dieses Syndrom können wir klinisch 
– teils mit, teils ohne Intensivstation – gut behandeln. 
Folgeschäden können auftreten, wirklich anhaltend 

Kinder und Jugendliche  
gegen Covid-19 impfen?
Im Gespräch mit Georg Soldner

In der Öffentlichkeit wird vermehrt um die Impfung von Kindern und Jugendlichen geworben, obwohl die Ständige 
Impfkommission und die WHO sich gegen eine allgemeine Impfempfehlung ausgesprochen haben. Eltern müssen sich 
entscheiden, wie sie im Sinne ihrer Kinder handeln. Georg Soldner nimmt zu den Fragen um das Impfen von Kindern und 
Jugendlichen gegen Covid-19 Stellung. Er ist langjähriger Kinder- und Jugendarzt, zusammen mit Matthias Girke Leiter der 
Medizinischen Sektion am Goetheanum, Dornach/Schweiz, und Leiter der Akademie Anthroposophische Medizin in der 
Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte in Deutschland.

bleibende Schäden aber sind sehr selten. Es gibt auch 
Kinder mit »Post-COVID« – ohne dass wir wirklich 
verlässliche Zahlen dazu haben – aber sehr viel seltener als 
»Post-Lockdown«-Kinder und weit seltener als Erwachsene 
mit »Post-COVID«. Zu »Post-COVID« im Kindesalter 
möchte ich darauf hinweisen, dass es ähnliche »postvirale 
Syndrome« nach einem Pfeifferschen Drüsenfieber (EBV-
Virus) oder z.B. dem HHV-6-Virus gibt und dass diese 
im übrigen mit anthroposophischer Medizin meist gut 
behandelbar sind, während wir schulmedizinisch bei 
COVID-19 außer der Akutmedizin bei schweren Verläufen 
(wie PIMS) wenig Therapieoptionen haben. Und das 
betrifft nur eines von mehreren tausend infizierten 
Kindern – mit besten Heilungschancen. Ausnahmen 
sehen wir am ehesten bei schweren Grunderkrankungen 
– das gilt dann aber auch für andere Viren –, insbesondere 
wenn auch Übergewicht besteht. Fehlernährung erhöht 
die Anfälligkeit. 

EK | Der mRNA-Impfstoff von Biontech ist speziell für 
Kinder und Jugendliche entwickelt worden. Wie wirkt 
dieser Impfstoff und bietet er tatsächlich Schutz?
GS | Dieser Impfstoff ist keineswegs speziell für Kinder und 
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Jugendliche entwickelt worden, sondern es handelt sich 
nur um eine für Kinder und Jugendliche im Pubertätsalter 
entwickelte Anwendung und Zulassungsstudie des 
Impfstoffes. Technisch handelt es sich um die gleiche 
Substanz wie bei Erwachsenen. Der Impfstoff selbst wirkt 
ähnlich wie eine technisch imitierte Virusinfektion und 
aktiviert so das Immunsystem. 

EK | Sind Nebenwirkungen bei Kindern oder bei Jugend-
lichen bekannt? 
GS | Was uns aktuell beschäftigt, ist das Risiko impf-
bedingter Herzmuskelentzündungen gerade im Puber-
täts- und jungen Erwachsenenalter. Dass diese Folge 
der mRNA-Impfstoffe sein können und durchaus auch 
12- bis 17-Jährige betreffen, gilt inzwischen als gesichert, 
wobei Jungs bzw. junge Männer häufiger betroffen sind. 
Allerdings heilen auch diese Entzündungen in der Re-
gel meist aus, ohne dass wir bereits ein Langzeitwissen 
dazu haben. Akut und damit vorübergehend leiden vie-
le Geimpfte an Schmerzen und Müdigkeit. Es gibt aber 
auch andere, wenngleich seltene bis sehr seltene Neben-
wirkungen. Wir können auch vereinzelte Todesfälle nach 
Impfung nicht ausschließen, da diese bei Erwachsenen 
ja aufgetreten sind, allerdings bevorzugt in höherem 
Alter. Auch wenn inzwischen in anderen Ländern Mil-
lionen von Kinder und Jugendlichen zwischen 12 und 
17 Jahren geimpft worden sind, so ist dies ohne sauber 
vergleichende Impfregister erfolgt, die einen wirklichen 
Vergleich von Geimpften und Nicht-Geimpften ermög-
licht hätten. Die STIKO hat nicht ohne Grund keine all-
gemeine Impfempfehlung gegeben: Wir wissen schlicht 
bisher nicht, ob wir mit dem Impfen mehr Schaden für 
die Geimpften anrichten als mit der spontanen Infekti-
on in diesem Alter, die wie die mRNA-Impfstoffe bei den 
meisten eine Immunität hinterlässt. Erst kürzlich hat 
Prof. Mertens, STIKO-Vorsitzender, in einem Interview 
betont, dass der Weg zur Herdenimmunität im Kindes-
alter ebenso über die natürliche Infektion wie durch eine 
Impfung erfolgen kann. Im Einzelfall, bei Kindern mit 

schweren Grunderkrankungen oder im Umfeld hoch ge-
fährdeter Menschen, kann eine Impfung sinnvoll sein. 
Und nochmals: Der Weg über eine Spontaninfektion im 
Kindesalter kann für Kinder und Jugendliche durchaus 
als ein relativ sicherer Weg der Immunisierung gelten – 
und angesichts von 1,9 Milliarden Kindern auf der Welt 
muss man auch sagen, dass wir die Finanzen im Ge-
sundheitssystem deshalb lieber dort einsetzen sollten, 
wo es um massive Gefährdungen der Gesundheit – nicht 
zuletzt auch der seelischen Gesundheit – geht. Deshalb 
sieht auch die WHO zu Recht keinen Grund, in armen 
Ländern Kinder zu impfen. Der Skandal ist doch der, dass 
in diesen Ländern keine Impfstoffe für die gefährdeten 
Erwachsenen zur Verfügung stehen, während wir die  
Säuglingsimpfung debattieren. 

EK | Wie sieht die Datenlage für kleinere Kinder, für Babys 
aus? Moderna und auch Biontech forschen an einem 
Impfstoff ab sechs Monaten.
GS | Daten gibt es keine. Eine allgemeine Indikation 
für Kinder in diesem Alter – das sehe ich sehr deutlich 
anders als Herr Drosten, dem jede pädiatrische Expertise 
fehlt – gibt es so wenig wie für eine flächendeckende 
Grippeimpfung im Kindesalter. Vielmehr sehe ich ›

Foto: Dirk70 / photocase.de
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hier eine nicht zu verantwortende Fehlinvestition von 
anderswo und global dringend benötigten finanziellen 
Ressourcen im Gesundheitssystem. Dass Herr Spahn mit 
seiner biographisch verbürgten Nähe zur Pharmaindustrie 
die Kinderimpfung positiv bewertet, steht auf einem  
anderen Blatt.

EK | Was spricht dagegen, Kinder zu impfen?
GS | Zuerst, dass Kinder und Jugendliche lebenslang mit 
SARS-CoV-2-Viren leben werden. Denn dieses Virus, das 
auch in Katzen und Hunden überdauern und von Geimpf-
ten weitergegeben werden kann, wird nicht verschwinden 
und auch weiter mutieren. Deshalb spricht alles dafür, 
dass diejenige Generation, die für ihr Erwachsenenalter 
einen Schutz braucht, diesen als Kinder und Jugendliche 
möglichst natürlich erwirbt und eine nachhaltige Im-
munität aufbaut. Wir sollten uns bewusst sein, dass eine 
Impfimmunität nicht einer natürlichen gleichzusetzen ist 
– letztere ist breiter und damit lernfähiger angelegt, auch 
wenn sie nicht gleich unbedingt stärker ist. Aber jede 
Immunität wird durch wiederholten Erregerkontakt erst 
konsolidiert, verstärkt, nachhaltig. Und damit kann wahr-
scheinlich ein wiederholtes und ja keineswegs risikofreies 
Impfen vermieden werden und sich allmählich auf natürli-
che Weise eine nachhaltige Immunität in der Bevölkerung 
entwickeln. Dann spricht dagegen, dass mRNA-Impf-
stoffe zu sehr wirksamen, aber auch tief eingreifenden 
Impfstoffen gehören, die nicht frei von schweren Neben-
wirkungen sind und deren Langzeitwirkung und -sicher-
heit völlig unbekannt ist. Persönlich halte ich bei diesem  
Wissensstand bereits Impfstudien bei Säuglingen und 
Kleinkindern für ethisch problematisch.

EK | Wie kommt es, dass die Stiko und die WHO keine 
allgemeine Impfempfehlung für Kinder und Jugend-
liche aussprechen, die Politik diese Einschätzung aber  
nicht teilt?
GS | »Die Politik« sind Menschen: Menschen, die wie 
Frau Merkel, Herr Spahn und Herr Scholz keine Kinder 
haben, Menschen, die keine Kinderärztinnen und -ärzte 
anhören, sondern Virologen, die entgegen aller klinischen 
Erfahrung immer noch Kinder zu Treibern der Pandemie 
erklären oder wie Herr Lauterbach absurde Zahlen von 
Long-Covid bei Kindern zum Besten geben, bei denen wir 
praktizierende Kinderärzte uns nur ungläubig die Augen 
reiben. »Die Politik« lässt Zehntausende Wählerinnen 
und Wähler in Fußballstadien auch ohne Masken grölen, 
während sie von Wechselunterricht für Kinder und 
Jugendliche im Herbst erzählt. Kinder sollen ja nicht 
um ihrer selbst willen geimpft werden, sondern um 
Erwachsene vor Infektionen zu schützen, obwohl diese 
sich selbst schützen können, und damit Eltern die Ängste 
verlieren, die »die Politik« bei ihnen bewusst aufgebaut 
hat, um ihre Maßnahmen durchzusetzen. Objektiv 
waren Kinder die Hauptopfer der Pandemiemaßnahmen, 
die wirklich alle nicht um der Kinder, sondern um der 
Erwachsenen willen durchgeführt wurden. Das war 
anfangs begründet, das ist jetzt zunehmend obszön, wie 
so manches, was Kindern in unserer Gesellschaft angetan 
wird. Es geht doch real nicht darum, dass Kinder nicht von 
SARS-CoV-2 angesteckt werden – das sollten sie vielleicht 
besser früher als später – sondern dass wir sie vor Armut, 

›

Die Basis für eine starke 
Immunität sind Liebe, Interesse, 
Aufmerksamkeit und eine 
warme Beziehung zwischen 
Erwachsenen und Kindern.

»

«
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Missbrauch, Vernachlässigung schützen, darum, dass 
wir wirkliche Kindheit ermöglichen, darum, dass wir 
die ständige Zunahme chronischer Erkrankungen im 
Kindesalter auf ihre wahren Ursachen hin befragen, 
und insbesondere das seelische Leid verhindern – 
therapiebedürftige seelische Störungen haben sich in 
den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt. 

EK | Was stärkt die Immunität und schützt vor schwe-
ren Krankheitsverläufen? 
GS | Sonnenlicht, Bewegung, auch Sport im Freien 
und gesunde Ernährung: ein gesundes Gleich-
Gewicht im Wortsinn. Der Abbau von Übergewicht 
ist ebenso wichtig wie die Prävention und Behandlung 
von Essstörungen. Dazu gehören selbst kochen, 
ausgewogen essen mit genügend Nahrungspausen, 
keine gesüßten Getränke. Ausreichend ungestörter 
Schlaf ist sehr wichtig, und die Basis sind Liebe, 
Interesse, Aufmerksamkeit, eine warme Beziehung 
zwischen Erwachsenen und Kindern und genügend 
echter Spielraum für Kinder und Jugendliche unter sich. 
Und ab der Adoleszenz: Einsatz für andere, sinnvolle 
Arbeiten vor allem in der Natur, für eine Oberstufe 
von Lehrerinnen und Lehrern, für Schülerinnen und 
Schüler als Gemeinschaftsaufgabe – ohne Eltern – und 
für und mit hilfsbedürftigen Menschen. Wer nicht 
für andere arbeitet, hat es schwer, zu sich selbst zu 
finden und damit auch sein immunologisches Selbst 
zu stärken. ‹›

Mitgliederversammlung des Bundes der
Freien Waldorfschulen e.V. (BdFWS)

13.11.2021 in Witten-Annen, Blote Vogel Schule

Wir laden Sie herzlich ein zur Mitgliederversammlung 
des BdFWS am 13.11.2021 von 9 – ca. 12 Uhr in 
Witten-Annen.
Am Freitag, den 12.11.2021, wird vormittags die 
Delegiertentagung beginnen, die nach dem Ende  
der Mitgliederversammlung am Samstag bis ca.  
16.30 Uhr fortgesetzt wird.

Folgende Themen werden in der Veranstaltung 
behandelt (die genaue zeitliche Gliederung der 
Tagesordnung finden Sie rechtzeitig vorher auf der 
Homepage des Bundes. Ergänzungen sind möglich):

 Vorstellung und Beschluss des Jahresabschlusses  
  2020 / 21
 Berichte des Rechnungsprüfers und der  

  Etatberater*innen
 Bericht der Waldorf-Stiftung
 Wahl des Rechnungsprüfers
 Entlastung des Vorstandes
 Bericht der Räte

Die endgültige Tagesordnung wird mindestens zwei 
Wochen vor der Versammlung, also spätestens 
am 29. 10. 2021, auf der Internetseite des Bundes 
veröffentlicht. Die korporativen Mitglieder erhalten  
sie zudem, nebst den notwendigen Unterlagen, 
spätestens 14 Tage vor Abhaltung der Versammlung  
per Post oder elektronisch.

Der Vorstand des Bundes der Freien 

Waldorfschulen freut sich über eine rege 

Teilnahme an der Versammlung.
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Die Fragen stellte Ariane Eichenberg (Stand 7.Juli 2021)
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Der Frage, warum das so ist, geht der 
im Frühjahr dieses Jahres erschiene-
ne Dokumentarfilm Screened out des 
amerikanischen Filmemachers Jon 
Hyatt nach. Ein Ausgangspunkt für 
den Filmemacher war seine eigene 
exzessive Nutzung des Smartphones. 
Im Film wird auch die Arbeit von Nir 
Eyal porträtiert. Dieser zeigte 2014 in 
seinem Buch Hooked, wie Sie Produk-
te erschaffen, die süchtig machen, wie 
viel Arbeit von Seiten der App-Firmen 
investiert wird, um die Nutzer durch 
die Anwendung von psychologischen 
Mechanismen möglichst oft an den 
Bildschirm zu holen. Das sogenannte 
Hook-Modell besteht aus vier Stufen:
1. Der Auslöser, der dafür sorgt, dass 
man überhaupt die App oder ein Spiel 
aufruft. Anfangs sind es meist exter-
ne Auslöser, z.B. Freunde, die zu ei-
nem Spiel einladen oder eine E-Mail 
mit einem Link. Daraufhin folgen in-
nere Auslöser: Langeweile, Bedürfnis 
nach Unterhaltung.
2. Die Handlung, d.h. der Klick auf die 
E-Mail mit dem Link oder das Tippen 
zum Öffnen der App, danach das Spie-
len des Spiels oder das Scrollen durch 
Bildergalerien, Nachrichten usw. 
3. Die variable Belohnung: Man trifft  
z. B. Bekannte auf der Social Media- 

Am Haken der 
Social Media-Apps
Von Robert Neumann

Wissen Sie, wie oft Sie heute schon auf Ihr Smartphone geschaut haben? Wir sind alle damit konfrontiert, dass es uns schwer 
fällt, das Smartphone mal nicht in die Hand zu nehmen. Im Schnitt tun wir das bis zu achtundachtzigmal am Tag, wobei die 
Zahl bei Jugendlichen sehr viel höher liegt, als bei Erwachsenen.1

App oder beim Online-Spielen oder 
wird durch schnellen Fortschritt am 
Anfang des Spiels belohnt. Wichtig 
ist hierbei, dass die Belohnung varia-
bel ist, also nicht vorhersehbar, ähn-
lich wie bei einem Spielautomaten. 
4. Die Investition: Man pflegt sein Pro-
fil oder lädt Freunde ein. Durch die 
Investition steigt die Aussicht auf eine 
»Verbesserung« des Erlebnisses beim 
nächsten Mal.

Das Hook-Modell nach Nir Eyal

Das von Nir Eyal beschriebene Mo-
dell weist interessante Parallelen zur 
Waldorfpädagogik auf: Der externe 
Auslöser als erster Schritt zielt auf die 
Reizung der Sinnenorganisation, d.h. 
des physischen Leibes. Die Handlung 
in ihrer wiederholten Tätigkeit lässt 
sich dem Ätherleib zuordnen, der 
eng mit der Gewohnheitsbildung ver-
knüpft ist. Die Belohnung hingegen 
bedient die »Begierdennatur« des As-
tralleibes. Selbstbild und Ehrgeiz wer-
den im letzten Schritt angesprochen.
Das bedeutet, dass man mit jedem 
Durchlaufen des Hook-Zyklus auf al-
len Ebenen angesprochen wird. Viel-
leicht kann dies ein weiterer Schlüssel 
zum Verständnis sein, warum es so 

schwierig ist, die Geräte aus der Hand 
zu legen.
Medizinisch betrachtet, ist der ent-
scheidende Punkt der Dopamin-Kick, 
den man jedes Mal erhält, wenn die 
App genutzt wird. Da dies auf der 
körperlichen Ebene stattfindet, kann 
man sich dem auch als reflektierender 
Mensch nur schwer entziehen, für Ju-
gendliche ist dies fast unmöglich. Es 
stellt sich die Frage, wie ein junger 
Mensch einen maßvollen Umgang 
mit dem Smartphone überhaupt erler-
nen kann, wenn auf der anderen Seite 
Psychologen und Programmierer im 
Hintergrund mit allen Mitteln genau 
am Gegenteil arbeiten.
Nicht von ungefähr kommt das Zitat 
des Computer- und Politikwissen-
schaftlers Edward Tufte: »Es gibt nur 
zwei Branchen, die ihre Kunden als 
›user‹ bezeichnen: Die Drogenbran-
che und die Softwarebranche.« (»The-
re are only two industries that call 
their customers ›users‹: illegal drugs 
and software.«)2

Die »Smartphone Challenge«

Die Folgerung aus dieser Erkenntnis 
kann eigentlich nur sein, das Smart-
phone Jugendlichen so spät wie mög-
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lich zu geben. Dazu kommt, dass die 
Probleme nicht aufhören, wenn es 
erst einmal da ist, denn dann wird 
über Nutzungsdauer, Spiele und die 
Frage, ob das Gerät wirklich nachts 
in der Küche bleiben muss, disku-
tiert. Falls das Kind ein Mobiltelefon 
z.B. für den Schulweg braucht, ist es 
vielleicht die bessere Variante, eines 
zu kaufen, das nicht internetfähig 
ist. Solche Geräte gibt es bereits ab 20 
Euro und man kann mit ihnen telefo-
nieren und SMS schicken.
Ansonsten gibt es einen weiteren 
interessanten Ansatz, den wir als El-
tern oder Lehrkraft auch mit unseren 
Schülern zusammen ausprobieren 
können, wenn diese flächendeckend 
Smartphones besitzen: die »Smart-
phone Challenge«. Es geht darum, 
über einen gewissen Zeitraum, z.B. 
einen Monat, die eigene Smartpho-
ne-Nutzung zu beobachten, das 
Smartphone aufzuräumen und auch 
einmal eine Weile liegen zu lassen. 
Im gerade erschienenen Buch Digitale 
Balance liefert der Autor Christoph 
Koch eine nutzbare Vorlage dazu. Als 
Erwachsene sollten wir uns bewusst 
sein, dass wir für die Kinder immer 
Vorbilder sind, ob wir wollen oder 
nicht. Wenn es zum Groß-Sein dazu-
gehört, ein Smartphone zu haben und 
dieses ständig zu nutzen, wollen die 
Kinder natürlich auch eins, so wie klei-
ne Kinder heute schon fragen, wann 
sie denn eine Maske bekommen, weil 
ja in Corona-Zeiten alle Erwachse-
nen Masken tragen. Wenn wir dann 
als Erwachsene freiwillig das Gerät 
mal weniger nutzen, steigt auch die 
Bereitschaft der Jugendlichen dafür. 
Eine Bemerkung noch zum Film: Es 
lohnt sich, Screened out anzusehen, 

auch weil der Film ganz selbstver-
ständlich die Waldorfschule in Sili-
con Valley zeigt, die es geradezu zu 
ihrem Markenzeichen gemacht hat, 
auf Technologie weitgehend zu ver-
zichten und genau deswegen hohen 
Zulauf hat.
Insgesamt geht es nicht darum, 
Smartphones und Apps als Wurzel 
allen Übels zu sehen. Es macht das 
Leben in vielen Dingen leichter und 
es gibt sinnvolle Anwendungen, 
auch in der Schule: Man kann ei-
nen Erklärfilm produzieren, etwas 
fotografisch dokumentieren oder 
im Physikunterricht eine Messung 
durchführen.
Grundsätzlich stellt sich aber die 
Frage, wie wir es schaffen, Kontrolle 
über unsere Handlungen zu bewah-
ren und bewusst zu entscheiden, 
wann wir eine App nutzen und wie 
lange. Dazu ist es hilfreich, die Me-
chanismen zu durchschauen, nach 
denen sie funktionieren. ‹›

1 https://www.spiegel.de/gesundheit/dia-
gnose/digitaler-burnout-zu-viel-smartpho-
ne-macht-ungluecklich-a-1056361.html 
2 https://sundial.csun.edu/161195/
arts-entertainment/review-netflixs-the-so-
cial-dilemma-is-a-great-conversation-star-
ter-but-not-enough-to-create-change/

Links: https://www.screenedoutfilm.com
www.penguinrandomhouse.de/Paperback/
Digitale-Balance 
www.erziehungskunst.de/nachrichten/in-
land/projekt/medienfasten/

Zum Autor: 
Dr. Robert Neumann war Oberstufenlehrer 
an den Freien Waldorfschulen Freiburg und 
Kassel und ist heute Dozent für Medien-
pädagogik, Mathematik und Physik an der 
Freien Hochschule Stuttgart.
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Freies Geistesleben 
Bücher, die mitwachsen

Suche nicht danach,  
wer du bist, sondern danach, 
wer du sein willst.
Hebes Bruder Alec war ein professio-
neller Freediver. Seit er bei einem seiner 
Tauchgänge ums Leben kam, ist für Hebe 
die Welt nicht mehr so, wie sie einmal 
war. Wie ist er wirklich gestorben?  
Und was bedeutet eigentlich die Post- 
karte, die er ihr beim Abschied in die 
Hand gedrückt hat? Alecs Spuren führen 
sie nach Japan in das pulsierende Herz 
von Tokio und schließlich nach Ishigaki, 
einer Insel im tiefblauen Ozean ...
Auf der Suche nach dem, was Alec ihr 
nicht sagen konnte, entdeckt Hebe, wie 
es ist, allein zu reisen, sich von allem 
Vertrauten zu lösen und in einem Land 
zurechtzukommen, in dem sie nieman-
den kennt. Wer aber ist die Fremde, die 
sie beobachtet und ihr unheimliche 
Nachrichten hinterlässt?

 «Suche nicht nach Glück, so dringend 
brauchst du es nicht. Suche nach allem 
anderen.»
 Alec an Hebe
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Was heißt hier Wille?

Von Wolfgang-M. Auer

Die Erziehung des Willens ist nicht erst heute, wo alle 
Anstrengungen auf die Entwicklung der Intelligenz 
gerichtet sind, ein besonders wichtiges Thema. Sie war 
es auch schon vor 100 Jahren, als die erste Waldorfschule 
gegründet wurde und Rudolf Steiner die Lehrer durch 
die 14 Vorträge der Allgemeinen Menschenkunde auf ihre 
Aufgabe vorbereitete. Den 4. Vortrag widmete er ganz 
dem Thema des Willens.
Um den Willen konkret zu verstehen und für die 
Erziehung zu erschließen, muss er – so Steiner in diesem 
Vortrag – mit den Wesensgliedern des Menschen in 
Beziehung gebracht werden. In jedem dieser insgesamt 
sieben Wesensglieder manifestiert er sich in einer anderen 
Erscheinungsform. Auf der Stufe des physischen Leibes ist 
der Wille Instinkt, auf der des Lebensleibes Trieb, auf der 
Ebene des Empfindungsleibes Begierde. Erst mal so viel, 
denn hier beginnt schon das Problem. Im Vergleich zu den 
Tieren hat der Mensch kaum mehr Instinkte; Triebe und 
Begierden dagegen schon; aber kann es eine pädagogische 
Aufgabe sein, diese zu bilden oder gar zu vermehren? Die 
damaligen Zuhörer mögen verstanden haben, worauf 
Steiner hinaus wollte, die nachfolgenden Leser hatten 
es nicht so leicht damit, weil sie Steiners Ausführungen 
dazu, was Tier und Mensch gemeinsam haben, für das 
Wesentliche hielten, statt nach dem zu suchen, was beim 
Menschen an die Stelle tritt. Und so kam es, dass dieser 
Vortrag seit Jahrzehnten schlicht als unverständlich gilt. 
Das zeigte sich auch in den verschiedenen Publikationen 
über die Allgemeine Menschenkunde im Jubiläumsjahr 
2019, wo die Erläuterungen zum 4. Vortrag kaum mehr 

zu sagen hatten, als dass dem Menschen eben auch 
eine animalische Natur mit Instinkten, Trieben und 
Begierden eigen ist, in denen der Wille wirkt, was jedoch 
dem Vortrag nicht gerecht wird. Hier soll nun ein anderer 
Verständniszugang zu Rudolf Steiners Ausführungen 
aufgezeigt werden.
Wenn es um den physischen Leib geht, ist der Wille 
Instinkt. Beim Tier heißt das, es hat für alle typischen 
Verhaltensweisen und Verrichtungen ein »Programm«, 
das durch ihn bestimmt wird. Daher muss es fast nichts 
lernen, sondern kann alles, was es für sein spezielles 
Dasein braucht. Das gerade geborene Fohlen kann 
sofort auf seinen Beinen stehen, gehen, springen und 
nach kurzer Zeit der Herde folgen. Die Vögel können 
nach Maßgabe ihres Instinkts ihr Nest bauen, der Biber 
seine Burg, aber sie können nichts anderes, weil auch ihr 
Körperbau, vom Instinkt geprägt, hochspezialisiert ist. 
Das Tier ist dadurch festgelegt und kann sein Verhalten 
nicht ändern. Beim Menschen ist es genau umgekehrt, 
er bringt außer einigen Reflexen wie Saugreflex und 
Greifreflex, die nur kurze Zeit wirksam sind, kaum etwas 
mit, was sein Verhalten bestimmt und ausrichtet. Er muss 
alles lernen, selbst die gattungsmäßigen Eigenschaften 
wie den aufrechten Gang und die Sprache. 
Wenn das Kind mit einem Jahr aufrecht gehen lernt und 
nach einigen Jahren das Gehen wirklich beherrscht, kann 
es in jeder Situation, d.h. auf weichem oder hartem, ebe-
nem oder unebenem Boden, bergauf oder bergab gehen, 
laufen und springen. Es hat dem eigenen Körper durch 
das eigene Tun ein »Programm« eingeprägt, das dafür 
sorgt, dass diese Tätigkeit, das Gehen, in jeder Situation 
richtig und automatisch abläuft, wie es beim Tier von An-
fang an durch den Instinkt gewährleistet ist. Genauso ist 
es beim Sprechen, Schreiben, Rechnen, Stricken, Sägen, 
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Schwimmen, Fahrradfahren, Klavier- oder Fußballspie-
len. Haben wir eine Tätigkeit wirklich gelernt, so steht sie 
uns – analog zu den Instinkthandlungen bei den Tieren 
– lebenslang zur Verfügung und wir können auch nach 
langer Pause noch schwimmen, Fahrrad fahren oder Kla-
vier spielen. 
Wie aber bildet sich der individuelle menschliche Wille 
aus? Der menschliche Wille ist bildlich gesprochen wie 
ein Wasserlauf, der von der Quelle zum Meer fließt. Ob 
der Wille im Tal, d.h. in der Welt ankommt oder nahe 
der Quelle versickert, liegt nicht an der Quelle und ihrer 
Stärke, sondern daran, ob es Gräben oder Kanäle gibt, 
durch die das Wasser in die Welt fließen kann. Wenn 
der Mensch eine Bewegung, Tätigkeit, Technik oder eine 
neue Sprache erlernt, wird ein neuer Kanal gegraben oder 
ein vorhandener breiter oder tiefer gemacht, und dann 
können die Intentionen und Impulse des Willens durch 
den Körper und seine erlernten Fähigkeiten hinaus in die 
Welt und dort etwas bewirken. 
Willenserziehung heißt also Kanäle ziehen, damit der 
Wille durch den physischen Leib in die Welt gelangen und 
dort etwas schaffen kann. Der Wille selbst (Quelle), der 
individuellste und intimste Teil unseres Wesens, sollte 
in der Waldorfpädagogik nicht angetastet werden, er ist 
tabu. Die Erziehung richtet sich nur auf die Bildung der 
Wesensglieder (Kanäle), das bedeutet auf der Stufe des 

physischen Leibes, auf alles, was wir mit dem Körper an 
Bewegungen, Tätigkeiten und Geschick erlernen. Dies den 
Kindern und Jugendlichen durch Bewegen, Handarbeit, 
Werken, Spielen und vieles andere zu ermöglichen, heißt, 
dem Willen den Weg in die Welt zu ebnen.
Im Lebensleib manifestiert sich der Wille als Trieb. In 
der Schule geht es nicht darum, kreatürliche Triebe wie 
den Nahrungstrieb, Fortpflanzungstrieb oder Fluchttrieb 
zu üben, sondern darum, neue, kulturelle Antriebe zum 
Handeln zu entwickeln. Solche kultivierte Antriebe sind 
beispielsweise unsere Gewohnheiten. Sie sind kurze oder 
längere Handlungen, Verhaltensweisen oder Methoden, 
die durch langes Wiederholen angeeignet werden und 
an bestimmte Situationen gebunden sind. Tritt eine 
solche Situation ein, läuft die entsprechende Gewohnheit 
automatisch ab und sorgt dafür, dass wir, ohne uns extra 
dazu entschließen zu müssen, z.B. abends immer die 
Zähne putzen, nachmittags am Musikinstrument üben, 
unsere Aufgaben immer zu Ende führen, nach Benutzung 
die Werkzeuge aufräumen, dem Nachfolgenden die Türe 
aufhalten, aber auch beim Rechnen oder bei anderen 
Verrichtungen die richtigen Methoden verwenden usw. 
Ist etwas Gewohnheit geworden, dann fällt es leichter, 
dies auch zu tun. Auch durch die Gewohnheiten werden 
Kanäle für den Willen angelegt, und zwar solche, 
die ihn zu wiederholten Tätigkeiten und bleibenden ›

Foto: knallgrün / photocase.de
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Verhaltensweisen antreiben und die oft Platz schaffen 
für bedeutsameres Tun. In Kindergarten und Schule sind 
die Gewohnheiten ein wichtiges pädagogisches Element, 
um in Verbindung mit Ritualen gewaltfrei Disziplin 
herzustellen und Methoden und Verhaltensweisen 
selbstverständlich werden zu lassen. 
Im Empfindungsleib wird der Wille als Begierde fassbar. 
Oft abgewertet, ist diese Willensart hier wertfrei als 
Begehren zu verstehen und in abgeschwächter Form als 
Bedürfnis. Die Begierde richtet sich immer auf einen 
wahrgenommenen oder vorgestellten Gegenstand oder 
ein Gegenüber, z.B. den Liebespartner, die Schokolade 
auf dem Tisch, die Sommerreise nach Griechenland 
oder ein gutes Zeugnis. Um das Begehrte zu erreichen, 
wird u.U. viel Willenskraft investiert, die durch Begierde 
geweckt wurde. Nimmt man den Alltag genauer in 
den Blick, werden wir feststellen, dass wir – außer 
durch Gewohnheiten – auch von Begierden zu vielen 
Handlungen veranlasst werden. Ohne Begierden würde 
wohl niemand morgens aus dem Bett kommen und 
auch vieles andere würde nicht geschehen. Pädagogische 
Aufgabe ist es, den Horizont der vorhandenen Begierden 
zu erweitern. Kinder wollen gerne den Klassenraum 

› fegen, weil die Lehrerin oder der Lehrer es ihnen so 
lange vorgemacht haben, bis die Begierde danach stark 
genug ist; sie kommen gerne in die Schule, weil sie 
neugierig sind, wie die erzählte Geschichte oder das 
schriftliche Rechnen weitergehen. Damit die Begierde, 
Cello spielen zu können, dauerhaft wird, braucht es 
mehr: guten Unterricht, regelmäßiges Üben und immer 
wieder das Erlebnis, was ältere Schüler und Musiker auf 
dem Instrument können. Dann wird aus der Begierde 
ein Interesse an der Musik und am Musizieren, das zwar 
immer wieder angefacht werden muss, aber über Jahre 
hinweg tragen kann.
Wenn in der Pädagogik diese drei Bereiche, körperliches 
Geschick, Gewohnheiten sowie Begierden und Interessen 
gepflegt und weiterentwickelt werden, führt das zu einem 
starken Willen und effektivem Handeln, weil auf allen 
drei Ebenen für den Willen genügend Kanäle in die Welt 
vorhanden sind. 
Zu diesen drei Wegbereitern des Willens gehört, was dem 
Ich zugeordnet ist, das Motiv. Das Begehren hält nicht 
lange, es erlischt, wenn es das Objekt seiner Begierde 
erreicht oder vergisst. Motive sind nicht von einzelnen 
Situationen oder von Objekten abhängig. Der Mensch 
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wählt und gestaltet sie selbst. Sie beziehen sich auf ein 
langfristiges Ziel, oft sogar auf ein Lebensziel, das gar 
nicht auf direktem Wege zu erreichen ist. Sie geben dem 
Willen die Kraft und Ausdauer, trotz Widerständen, 
Rückschlägen und Umwegen an einer Sache dran zu 
bleiben. Motive werden schon beim kleinen Kind, 
besonders aber in der Jugend, angeregt durch Märchen, 
Vorbilder, Beispiele, Biografien, philosophische Gespräche 
und Rückblicke ins eigene Leben. 
Durch Motiv, Begierde, Trieb und Instinkt bahnt sich der 
Wille den Weg aus dem menschlichen Innern hinaus in 
die Welt. Von diesem Weg hängt ab, wie stark der Wille sich 
mit der Welt zu verbinden und in ihr zu wirken vermag. 
Stärke und Schwäche des Willens sind also keine festen 
Eigenschaften des individuellen Willens, sie können sich 
schnell wandeln und hängen von der jeweiligen Aufgabe 
und vor allem den vorhandenen Kanälen ab. 
Ein Beispiel aus dem pädagogischen Alltag soll das 
verdeutlichen. Ein Jugendlicher kommt immer lustlos 
zur Schule, hat für nichts Interesse, engagiert sich für 
nichts, bringt nichts auf die Reihe; kein Heft wird fertig, 
keines rechtzeitig abgegeben. Alle halten ihn für einen 
Menschen mit schwachem Willen, aber dieses Urteil ist 
falsch. Als ihm erlaubt wird, unter bestimmten Auflagen 
seinen 17. Geburtstag mit einer Party zu feiern, ergibt 
sich ein ganz anderes Bild. Mit Energie begibt er sich 
an die Planung und die praktische Vorbereitung, holt 
sich die richtige Hilfe für die Musik und sorgt auf der 
Party dafür, dass die Gäste Spaß haben und sich an 
die Regeln halten. Durch diesen Erfolg wachsen sein 
Interesse am Unterricht und seine Zuverlässigkeit. Vor 
der Party war sein Wille nicht schwach, aber es fehlten 
ihm die richtigen Kanäle im Bereich von Begierde und 
Interesse sowie bei den Gewohnheiten, die er danach 
auch für die Schule ausbauen konnte. Ähnlich kann 
in der achten Klasse die Rolle im Theaterstück oder 

Zum Autor: Dr. Wolfgang-M. Auer war 30 Jahre Lehrer an der 
Rudolf-Steiner-Schule Bochum und federführend bei der Entwick-
lung des Bewegten Klassenzimmers. Er ist Autor und Herausge-
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im Kunstbetrachtungsunterricht der elften Klasse die 
Aufgabe, sich mit einem Maler zu befassen und eines 
seiner Bilder zu kopieren, einen Durchbruch für den 
individuellen Willen bedeuten. Disziplin veranlagt 
man, indem man die Formen und Verabredungen des 
Zusammenlebens, im Bewegten Klassenzimmer z.B. 
das Umräumen von Bänken und Kissen, einführt und 
übt, bis es Gewohnheit und Geschicklichkeit geworden 
ist. Und wenn man mit einer siebten Klasse erarbeitet 
und übt, wie man einen Text studiert und selbst Texte 
schreibt, hört man von den Eltern, dass zu Hause seitdem 
die Schreibtische aufgeräumt sind. 
Geht es um die Erziehung und Bildung des Willens, 
blicken wir also nicht auf den Willen, der anders 
werden soll, sondern auf konkrete Eigenschaften der 
Wesensglieder, die gestärkt oder überhaupt erst entwickelt 
werden müssen, damit der Wille durch sie in der Welt 
wirken kann. ‹›
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Präsenz und Ich-Kraft an: Ich bin es, der hier sieht! 
Im Band über Paul Klee entfaltet der Kunstwissenschaftler, 
der auch Musikkenner war, das Doppelthema Malerei 
und Musik in wunderbarer Reichhaltigkeit und bis in 
sprachliche Feinheiten hinein als analoge Tätigkeiten. 
Ihm gelingt dadurch eine tiefgreifende und das eigene 
Sehen anregende Hineinführung ins Grenzland zwischen 
beiden Künsten, wohlgemerkt, immer an den Werken 
selbst: Es gelingt Klee, mit seiner Malerei zu musizieren. 
Dies kann der Leser hörend nachvollziehen, indem das 
Buch sechs QR-Codes mit Weblink zu Hörbeispielen 
enthält, drei davon eigens für das Buch eingespielt, die 
Bockemühl in seiner Vorlesung 1992 verwendet hat. 
Im Band 11 zeigt Bockemühl, dass in Dalis Bildern irra-
tionale Anteile unserer Innenwelt als Außenwelt erschei-
nen, was fasziniert und zugleich abstößt. Dalis Gemälde 
bewegen sich so weit jenseits der Sprache, dass bereits das 
Beschreiben versagt oder zur Qual wird. Sie im Detail er-
klärt zu bekommen, steigert dieses Gefühl noch. Meiner 
Erfahrung nach verfügte Dali über genaue Kenntnisse 
des Doppelstromes der Zeit und malte dies auch: Wie 
ein aus der Zukunft mir entgegenkommender Impuls 
ergriffen werden kann. Diese Entdeckung hat mir Dali 
bedeutsamer gemacht als sein virtuoser Umgang mit An-
spielungen und malerischen Techniken. 
Michael Bockemühl gelingt es tatsächlich, wie der 
programmatische Titel der Buchreihe verspricht, immer 
wieder erfrischend anders, Kunst-Lesen in Kunst-Sehen 
zu verwandeln.     

Gabriele Hiller

Welch ein Quartett!

Nachdem die ersten sieben Bände dieser Reihe bereits 
eine Würdigung erfahren haben, ist die Frage berechtigt, 
ob dies nicht genügt, um die Aktualität und Qualität die-
ser Kunstbetrachtungen zu beleuchten. Da es Bockemühl 
gelingt, jedem dieser Künstler und seinen Werken auf je-
weils andere, passende Weise nahe zu kommen, scheinen 
weitere Hinweise gerechtfertigt.
Einen Künstler wie Emil Nolde in dieser Reihe zu haben, 
über den spätestens seit der Berliner Ausstellung von 
2019 das Urteil gefällt zu sein scheint, überzeugt durch 
die Art des Vorgehens. Bockemühl zeigt, wie Nolde in 
seinen Gemälden die gesamte Bandbreite innerseelischer 
Erfahrung gestaltet und wie Visionäres sich bei ihm 
oft an der Grenze eines Natureindruckes bildet. Diese 
Grenzerfahrung des Visionären ins Bild zu bringen, 
erlebt Bockemühl und mit ihm der Leser, an einer großen 
Zahl von Noldes Gemälden. Manchmal malerisch auch 
hineingetrieben in verzerrte Vereinseitigungen oder in 
allzu gefällige Verniedlichung (letzteres wohl vor allem 
aus finanziellen Gründen). 
Viele von Mondrians Werken erscheinen dagegen kühl-
distanziert, nahezu wie objektive Tatsachen. Zu verfolgen, 
wie in seinen Bildern die natürliche Erscheinungsform 
auf ein Urprinzip zurückgeführt wird, ermöglicht dem 
Leser zugleich ein beglückendes ästhetisches Sehen, 
handlungsentlastet im Sinne von Gernot Boehme, da ich 
davon befreit bin, als Betrachter doch noch »Dinge« im Bild 
wiederzuerkennen. Diese Bilder erlangen den Zustand 
der Balance höchst labiler Gleichgewichtsbeziehungen 
und genau dies strukturiert den Betrachter, spricht seine 

Michael Bockemühl: Kunst 
Sehen. Nolde – Mondrian – Klee 
– Dali, Bde. 8-11, je EUR 16,80, 

Info3 Verlag, Frankfurt 2019/20
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wirken kann. Es wird auch auf die therapeutische Anwen-
dung der Sprache, des Sprechens eingegangen; Michaela 
Glöckler erhofft sich durch diese Zusammenstellung eine 
Anregung für eine weitere Entwicklung der therapeuti-
schen Sprachgestaltung. Die Handhabung des Registers 
und die umfangsreiche Zitatsammlung sind praktisch 
und führen zu hoch interessanten, neuen Einsichten. 

Robert Thomas

Ich schaue in die Welt

Das kleine Büchlein versammelt 54 Texte eines jungen 
Philosophen, die zwischen 2013 und 2020 in der Zeit-
schrift »Das Goetheanum« erschienen sind und zwi-
schen längeren aphoristischen Betrachtungen und kur-
zen Essays liegen. – Eine Art Tagebuch gedanklicher 
Reflexionen, aus denen man etwas von dem in der Welt 
Geschauten, den Menschen, denen der Autor begegnete 
und nicht zuletzt über den Autor selbst erfährt, deren 
Vielfalt an Themen hier nicht wiedergegeben werden 
kann, deren Grundmotiv jedoch das Verhältnis eines Ich 
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Menschenkundliche Grundlagen der 
Sprachgestaltung

Diese Veröffentlichung besteht aus drei Bänden, die sich 
ergänzen: Der erste Band enthält die Suchbegriffe und 
Zusammenfassungen aller Zitate (149 Seiten); der zweite 
Band besteht aus einer detaillierten Zitatsammlung (688 
Seiten); der dritte Band (254 Seiten) enthält spannende 
Darstellungen aus der Praxis der Sprachgestaltung für 
Künstler, Therapeuten und Pädagogen.
Heute lesen und studieren wir, was Rudolf Steiner dazu-
mal mündlich vorgetragen hat und wir können die Leben-
digkeit der Darstellungen bestenfalls erahnen. Es bleiben 
uns die Gedankengänge, die Formulierungen, der Stil, 
die Inhalte und der Duktus der Vorträge als Ausgangsla-
ge. Eine naturwissenschaftlich-empirische Forschung ist 
gefordert, um diese Ergebnisse systematisch und gründ-
lich zu analysieren und einzuordnen. Eine anthroposo-
phische Forschung ist ebenso aufgefordert, die Praxis des 
anthroposophischen Sprachverständnisses zu reflektie-
ren und die Resultate hierzu zugänglich zu machen. 
Um dieser Verpflichtung nachzugehen, entwirft Dietrich 
von Bonin (Sprach- und Kunsttherapeut, Sprachgestal-
ter) eine Charakterisierung der geistigen Entstehung 
der Sprache und stellt wissenschaftlich anthropologische 
Grundlagen dar, die das komplexe Phänomen der Spra-
che und des Sprechens in der menschlichen Natur ver-
ständlich machen. Ausführlich wird die Schulung des 
Sprechens, basierend auf der Metamorphose der Glied-
maßentätigkeit, souverän und nachvollziehbar darge-
stellt; präzise werden die Prozesse der Sprachwerkzeuge 
(Atem, Kehlkopf …) beschrieben. 
Das Sprechen der Pädagogen, der Erzieher darf nicht nur 
als Mittel der Kommunikation betrachtet werden, wenn 
es seinen Bildungsauftrag erfüllen soll. Seine Qualität 
benötigt eine intensive Schulung, um Laute, Vokale, Kon-
sonanten, Rhythmen so zu erfassen, dass tatsächlich die 
Sprache als solche heilsam auf den Heranwachsenden 

Dietrich von Bonin; Michaela 

Glöckler; Jana von Kirst: 
Menschenkundliche Grundlage der 
Sprachgestaltung im künstlerischen, 
pädagogischen und medizinischen 
Werk Rudolf Steiners. 1096 S., 

Hardcover, EUR 100,–, Verlag am 

Goetheanum, Dornach 2020

›
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Im Hier und Jetzt ankommen

Damit der Geschichtsunterricht nicht zu einer ewigen 
Erzählung gerät, »der nachgeträumt oder alsbald dem 
Vergessen überlassen wird«, sollen Schüler im 8. Schul-
jahr angeregt werden, Geschichte zu durchdenken, sich 
kausale Zusammenhänge zu erschließen und Ereignisse 
und Phänomene der Veränderung zueinander in Bezie-
hung zu setzen. Dieses Ziel hat sich der Historiker Mi-
chael Zech mit seinem Arbeitsbuch zum Geschichtsun-
terricht der Mittelstufe gestellt.
Darin lassen sich neben fundierten historischen Einfüh-
rungen, zahlreichen Karten, Bilddokumenten und Quel-
lentexten auch 23 Kurzbiografien finden – ein reiches, 
sich auf die Lehrplananregungen Steiners für den Ge-
schichtsunterricht am Ende der Klassenlehrerzeit bezie-
hendes Material. Solch eine Sammlung und methodische 
Aufarbeitung ist als Leistung zu würdigen, die gerade »in 
Zeiten wie diesen« erwartet wurde. Stellte doch die Jah-
resregentin Corona nachdrücklich die Frage nach modi-
fizierten Formen der Vermittlung von Lehrinhalten bzw. 
des Bildungsauftrages der Waldorfpädagogik. Auch dafür 
bedeutet dieses Arbeitsbuch, in dem mehr enthalten ist, 
als im Geschichtsunterricht behandelt werden kann, eine 
wichtige Hilfe. Gilt es doch, neben den exemplarischen 
Beispielen, welche die großen industriellen, zivilisatori-
schen und sozialen Veränderungen und Auswirkungen 
aufzeigen, auch nach Beispielen aus der Nahumgebung 
zu suchen und über sie zu diskutieren. Dabei greift Zech 
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Philip Kovce: Ich schaue in die Welt. 
Einsichten und Aussichten, 
140 S., kart., EUR 14,–, Verlag am 

Goetheanum, Dornach 2020

im Bekenntnis zu einem Du oder Gegenüber beleuchtet. 
Ein Ich, das erfährt: Ohne ein Du – innen oder außen 
– existiert es nicht. Es ist angeraten, das Buch häppchen-
weise zu lesen, denn (fast) jeder der eineinhalb Seiten 
langen Texte ist es wert, »nach« gedacht, fortgeführt und 
kritisch reflektiert zu werden.
Eine Kostprobe aus dem Kapitel »Masse und Macht«: 
»Wenn mittels Massenproduktion technische Geräte die 
Bastelstuben ihrer Erfinder verlassen, dann wird dies 
nicht zu Unrecht als ›Demokratisierung‹ gefeiert. Doch 
je mehr Massenproduktion technische Geräte und Fer-
tigkeiten ›demokratisiert‹, desto besser lässt sich erken-
nen, dass sich künstlerische Prozesse und Fähigkeiten 
gerade nicht ›demokratisieren‹ lassen. Sie sind nicht mas-
sentauglich. Sie sind individuell.«
Eines wird deutlich: Der Autor genießt es, Gedanken zu 
entwickeln, sprachlich zu drehen und zu wenden, und 
auf den ersten Blick widersprüchlich Erscheinendes auf 
eine höhere Ebene zu heben und zusammenzudenken – 
dafür sind ihm auch profane Anlässe wie zum Beispiel 
Geburtstage, Kindermärchen oder Tourismus nicht zu 
schade, um dann mit Leichtigkeit und Treffsicherheit 
mal so nebenbei eine kleine Soziallehre des Intersubjek-
tismus zu entwickeln, eine kritische Milieu-Betrachtung 
zum anthroposophischen Szientismus zu liefern oder 
dem zerebralen bzw. postfaktischen Zeitalter mal kurz 
die Leviten zu lesen. – Diese Leichtfüßigkeit, mit der sich 
der Autor souverän unterschiedlichste Themenbereiche 
gedanklich erschließt, macht seine Kritik um so nachhal-
tiger, nahezu zu einer Eulenspiegelei.
Das Büchlein trägt als Titel den Anfang des Morgen-
spruches, der jeden Morgen in den Klassen 5 bis 12 der 
Waldorfschulen rezitiert wird: »Ich schaue in die Welt«. 
Im weiteren Verlauf dieses Spruches die Kehrtwendung 
nach innen: »Ich schaue in die Seele« – unausgesprochen 
gibt diese Blickrichtung den gedanklichen Höhenflügen 
die nötige Bodenhaftung und zeigt: Der Autor verantwor-
tet seine Gedanken selbst. Das macht es zu einer empfeh-
lenswerten Lektüre.

Mathias Maurer

›
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als profunder Waldorf-Geschichtsdidaktiker und -metho-
diker immer wieder auf Steiners Empfehlungen für dia-
lektisches Unterrichten ab dem 7. Schuljahr zurück. Die 
Arbeitsaufträge sind vielfach so formuliert, dass sie der 
bloßen Wiedergabe des Bearbeiteten aus einer distanzier-
ten Zuschauerhaltung entgegenwirken.
Die Einbindung von Internet-Recherche und Quellen-
material, das mittels QR-Code heruntergeladen werden 
kann, macht den Titel Im Hier und Jetzt ankommen 
deutlich. In fünf Kapiteln werden die vergangenen 250 
Jahre ausgebreitet. Die Abschnitte vier und fünf sind den 
Herausforderungen der sozialen Frage und dem verant-
wortungsvollen Leben in unserer modernen Zivilisation 
gewidmet.
Vielleicht werden manche Schülerinnen nach der ge-
ringen Anzahl weiblicher Biografien fragen bzw. sich 
dadurch anregen lassen, diese durch Eigenrecherche zu 
ergänzen. Vielleicht wünschen sich manche die letzten 
Absätze des Bandes, der mit der großen Frage nach un-
serem individuellen Erd- und Weltverhältnis endet, die 
Umwelt- und Klimathemen herausfordernder formuliert. 
Anlässe, mit Lehrern, vor allem aber auch mit dem Autor 
in einen Dialog zu treten, wie ihn dieser im Begleitheft, 
das auf der Website der Pädagogischen Forschungsstelle 
herunterzuladen ist, erbittet.
Denn genau darum geht es: Den Dialog der Jugendlichen 
mit der Zeit, in der sie leben, zu eröffnen, in anderer Wei-
se als bisher mit ihren Lehrern und auch mit dem Autor. 
Ihm ist für dieses Lehrwerk zu danken, von dem hoffent-
lich viele Kollegen wie auch Schüler profitieren.

Tobias Richter

Markus Michael Zech: 
Die Entstehung der modernen 
Zivilisation. Technik, Wirtschaft, 
Umwelt und Soziales, 208 S., 

Softcover, EUR 13,50, Pädagogische 

Forschungsstelle, Kassel 2021

Lernen und Arbeiten –
Die Taxonomie der Freiheit

»Das deutsche Sortiersystem … in unterschiedlich 
angesehene Bildungs- und Berufswege ist eine bekannte, 
absurde und im Ausland endlos bestaunte ... Spezialität. 
Wir haben uns an sie gewöhnt, ebenso wie an die immer 
wiederkehrenden Nachweise der mit ihr verbundenen 
harten Reproduktion sozialer Ungleichheit. Dies wird 
durch Corona noch massiv verstärkt«, so Wolfgang Streeck 
vom Max Plank Institut für Gesellschaftsforschung in der 
FAZ vom 31.5.2021. 
Was tun? Das vorliegende Buch hat darauf eine klare 
Antwort: Eine soziale Gesamtschule für alle Schichten, 
eine pädagogische Einheitsschule für die gleichwertige 
Förderung von Kopf, Herz und Hand und eine Schule, in der 
Arbeit als Tun für Andere bis hin zu einer exemplarischen 
Berufsausbildung gelernt wird. Die Verfasser zeigen, wie 
diese Schule die Individualität in ihrer Einzigartigkeit 
und dadurch auch die Vielfalt der sozialen Gemeinschaft 
verwirklicht. Denn das Herausfallen von Arbeit und 
Beruf aus der allgemeinen Menschenbildung ist das 
größte Defizit des gesellschaftlichen Bildungswesens der 
letzten 500 Jahre. Wenn Arbeit und Beruf heute wieder 
als »zentrale vertikale und horizontale Resonanzachse« 
(Hartmut Rosa) verstanden werden, muss eine Schule,  
die auf das Leben vorbereitet, exemplarisch dafür (aus)
bilden. Damit wird der aus dem deutschen Idealismus 
stammende und damals revolutionäre Begriff der 
»Allgemeinbildung« (Wilhelm von Humboldt) vom Kopf 
auf die Füße gestellt. 
Auf der Grundlage des in Modellversuchen langjährig 
erprobten praktisch-beruflichen Bildungsweges (Kap. 1), 
seiner empirisch überprüften Validierung an ehe-
maligen Absolventen (Kap. 2) und eines dynamischen 
Bildungsbegriffes (Kap. 3) wird das alles nachvollziehbar, 
konkret und direkt umsetzbar beschrieben – damit könnte 
sofort begonnen werden. Eine solche Schule ist als offene 
und gesellschaftlich vernetzte »Entwicklungswerkstatt« 
angelegt. Es soll erfahren und gestaltet werden, was die ›
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jungen Menschen uns als neue Impulse und Möglichkeiten 
entgegentragen – und dafür soll ihnen durch »Lernen und 
Arbeiten« und in einer »Organisation der Freiheit« ein 
geeignetes Übungsfeld gegeben werden. 
Die Schule ist der Ort, an dem sich das vorbereitet und 
hier fällt die Entscheidung, ob es gelingt, ein verjüngendes 
Denken und Handeln in eine alternde Gesellschaft 
einzupflanzen. Damit gehört das Buch nicht nur in jede 
Waldorfschule, sondern auch in die öffentliche Diskussion 
zur Weiterentwicklung des Schul- und Bildungswesens.

Peter Schneider

Land der langen Wörter

Die im Iran geborene Nooshin Shahin entschloss sich 
2016 mit 32 Jahren, ohne ein Wort Deutsch zu können, 
mit einem Flugzeug von Teheran nach Deutschland zu 
reisen, um, wie sie schreibt, die Freiheit am eigenen Leib 
zu erleben und ihre Rechte als Frau zu genießen. Was 
mit dieser Entscheidung begann und auf etwa 150 Seiten 
von ihr geschildert wird, ist ein ganz anderer Blick auf die 
deutsche Kultur, als der, den wir hier Aufgewachsenen 
unhinterfragt als »normal« empfinden. Insofern ist 

Klaus Peter Freitag, Wilfried Gabriel and Jürgen Peters - 9783631829103
Heruntergeladen von PubFactory am08/02/2021 09:53:17AM

via free access

Klaus-Peter Freitag, Wilfried Gabriel, 

Jürgen Peters (Hrsg.): 

Fürs Leben gelernt – Die berufs-
bildende Waldorfschule,

geb., 162 S., EUR 34,95, 

Peter Lang GmbH, Berlin 2020

es auch eine Beschreibung, die nicht nur für junge 
Erwachsene, sondern auch für Oberstufenschüler ein 
wichtiger Gesprächsanlass werden kann. Einfühlsam, 
humorvoll und mit einer fein nuancierten Sprache 
beschreibt sie verschiedene Erlebnisse in dieser für sie 
neuen Kultur. Die Ordnungsliebe der Deutschen, die 
Regelungen im Straßenverkehr, die Kompliziertheit von 
Verabredungen, die Feste und Besuchsgewohnheiten, um 
nur einige der Situationen zu nennen, die im Unterricht 
als Gesprächsstoff dienen können. Viel stärker kommt 
es ihr aber vor allem auf die Situationen an, in denen 
sie die Unbedachtheit der Einheimischen im Umgang 
mit Menschen aus anderen Kulturen beschreibt. Immer 
wieder kann man lesend erleben, wie leicht andere bereits 
durch die Wortwahl ausgegrenzt werden. Insbesondere 
sind es oft die ersten, klischeebehafteten Fragen, die 
andere vor den Kopf stoßen, auch wenn sie wahrscheinlich 
gar nicht so gemeint sind. Die Autorin schafft es, diese 
Situationen so einfühlsam zu schildern, dass man in jeder 
Zeile die ihr im Herzen wohnende Menschlichkeit als 
das oberste Anliegen erleben kann. Das, was sie sich von 
anderen wünscht, scheint sie zur Verfügung zu haben: sie 
verurteilt niemanden wegen seines Verhaltens, sondern 
sucht immer nach dem Verständnis dafür.
Schon nach einem halben Jahr in Deutschland lernt sie 
über eine Sprachpartnerschaft ihren späteren Mann 
Roland Kampffmeyer kennen. Er beschreibt im mittleren 
Teil des Buches seine Erfahrungen bei einer dreiwöchigen 
Reise durch das Heimatland seiner Frau. In diesen 
Kapiteln lernen wir einen unglaublich einfühlsamen 
Mann kennen, der Nooshin Shahin ihren Weg in die 
deutsche Kultur auf vielfältige Weise erleichtert hat und 
durch seine ehrliche und offene Art im besten Sinne das 
verkörpert, was ich mir unter einem weltoffenen und 
menschenliebenden Zeitgenossen vorstelle. Auch diese 
Kapitel können als Gesprächsstoff im Unterricht dienen, 

›
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denn auch sie zeigen, wie Vorurteile eine tiefe Begegnung 
von Menschen erschweren. Jugendliche stoßen sich 
häufig an den Gewohnheiten ihrer Eltern und lehnen 
sich zu Recht gegen die überalterten (teilweise religiösen) 
Konventionen auf. Durch Reflektion und das Gespräch 
kann jeder Einzelne seine eigenen Beschränkungen 
erkennen und sich bemühen, diese zu überwinden.

Christian Boettger

Mit Leder arbeiten

Im letzten Jahr, dem Jahr, in dem wir fast alle das Leben 
zu Hause neu entdecken mussten und die Baumärkte als 
letzte Rettung der von Langeweile bedrohten Männerwelt 
vom ersten Lockdown verschont blieben, ist ein Buch 
erschienen, dass mit der Lederverarbeitung ein Feld des 
kreativen Selbertuns aufgreift, das bisher neben dem 
Stricken, Nähen, den Holz- und Metallarbeiten und der 
künstlerischen Arbeit kaum in Erscheinung getreten ist: 
Zu zäh und widerständig wirkt das Material, und wer 
nicht gerade als Waldorfschüler eine Begegnung damit im 
Werkunterricht hatte, kennt es eigentlich nur in Gestalt 
fertiger Produkte und hat keine Vorstellung davon, wie es 
zu bearbeiten ist. 
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Nooshin Shahin & Roland Kampff-

meyer: Deutsch-Sein ist Fleißarbeit. 
Im Land der langen Wörter, 
Softcover, 156 S., EUR 11,95, 

Romeon Verlag, Jüchen 2021

Helmut Hinrichsen: 

Die kreative Lederwerkstatt, 
191 S., geb., 24,–, 

Verlag Freies Geistesleben, 

Stuttgart 2020

Helmut Hinrichsen, der nach langer Praxis als Werklehrer 
an der Kieler Waldorfschule nun selbst Waldorflehrer 
ausbildet, beginnt sein Buch mit der Vorstellung des 
Materials und weist wegen der zunehmenden Ablehnung 
tierischer Produkte auf Alternativen hin. Es folgen dann 
ein Kapitel über das nötige Werkzeug und die Vorstellung 
grundlegender Techniken der Lederbearbeitung im 
häuslichen Rahmen. Häufig werden auch mögliche 
Bezugsquellen für Werkzeug und Material genannt. 
Der Hauptteil des Buches stellt Vorschläge für Werkstücke 
vor, vom Gürtel über verschiedene Formen von Taschen, 
Bällen, Schuhen und vielen anderen Arbeiten bis hin zu 
Reparaturen an alten und kostbaren Ledergegenständen. 
Alle Kapitel des Buches sind mit vielen Fotos ausführlich 
illustriert, sodass mit Worten nur mühsam vermittelbare 
Vorgänge deutlich werden. An manchen Stellen wäre 
allerdings eine Zeichnung klarer gewesen. 
Beim Durchblättern des Buches entsteht Vorfreude auf 
die Arbeit mit dem erstaunlich formbaren und vielseitigen 
Leder, das mit seinem Geruch, seiner besonderen Optik 
und großen Haltbarkeit nicht nur schöne, sondern auch 
enorm praktische und nützliche Anwendungen verheißt.

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

www.waldorf-fernstudium.de

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

Studienbeginn am

24. September 2021
Anmeldung jetzt noch möglich!
Kursort:  Rudolf-Steiner-Schule Schwabing,
 Leopoldstr. 17, 80802 München
Kurszeit:  Dienstags von 17.00 bis 21.15 Uhr

Südbay. Seminar für Waldorfpädagogik
Leopoldstr. 17, 80802 München

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

Berufsbegleitendes Studium

Waldorfl ehrer*in
Waldorferzieher*in

Eurythmist*in
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eine/n (Waldorf-) Erzieher*In (m/w/d) 
in Vollzeit

Der Waldorfkindergarten Aichtal sucht ab sofort

für unsere altersgemischte Gruppe freuen wir uns auf eine engagierte,  
zuverlässige, flexible und kreative Persönlichkeit, die sich kooperativ  
in unser Team einbringen möchte. Entlohnung angelehnt an TVöD.

Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung an:  
Waldorfkindergarten Aichtal – Personalvorstand, Schulstr. 25, 72631 Aichtal  
oder per Mail: vorstand@waldorfkindergarten-aichtal.de

www.waldorfkindergarten-aichtal.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

Macht Spaß. Macht Sinn.
Die Natur schützen mit dem  
NABU. Mach mit!

www.NABU.de/aktiv
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Unser engagiertes, aufgeschlossenes 
Kollegium freut sich auf eine*n Kolleg*in 
im Fach 

Chemie (Sek II)

FREIE 
WALDORFSCHULE
WÜRZBURG

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

Oder Mädelsfoto 
aus der SS (Chemie, 

Jans Klasse)

An unserer 1975 gegründeten, einzü-
gigen Schule (mit Hort, Kindergarten, 
Krippe und Seminar) haben wir uns eine 
neue Selbstverwaltungsstruktur gege-
ben, die beständig weiterentwickelt wird. 
Der Generationswechsel bietet außer-
dem Raum für neue Ideen und Impulse. 
Eine qualifizierte Einstellungsbegleitung 
ist für uns selbstverständlich.
Wenn Sie an uns und der attraktiven 
Kultur- und Universitätsstadt Würzburg 
Interesse haben, freuen wir uns auf Ihre 
Kontaktaufnahme und Bewerbung! 

Experimentierfreudige 
Schülerinnen und Schüler 

haben wir schon – 
jetzt fehlen nur noch Sie!

(gerne mit Fächerkombination)

                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!

 Gönnen Sie sich Lesefreude mit unserem Magazin
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Für unser KiTa-Team
suchen wir Pädagogische Fachkräfte (m/w/d) und 
gruppenunterstützende Kräfte in Voll- und Teilzeit. 

Werden Sie Teil einer lebendigen KiTa- und Schulgemeinschaft. 

Wir freuen 
uns auf Ihre 
Bewerbung!

Verstärkung
(m/w/d)

gesucht

Kontakt und weitere Infos: 
kitaleitung@waldorfkindertagesstaette-frankfurt.de
Telefon +49 (0)69 . 95 306-202  |  www.waldorfschule-frankfurt.de

Jetzt 

bewerben!

WALDORFKINDERGARTEN SILBERQUELL
Förderkreis Waldorfpädagogik Mendig e.V.

Gemeinnütziger Verein

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Waldorfkindergarten Silberquell 

Förderkreis Waldorfpädagogik Mendig e.V. 
Teichwiese 12a · 56743 Mendig · Tel. 02652-4014

eMail: vorstand@silberquell.de

Wir wünschen uns einen
liebevollen, engagierten Mitarbeiter (m/w/d)
in Teilzeit (22 Std.), mit Erfahrung in der Wal-
dorfpädagogik oder dem Interesse, sich 
darin weiterzubilden. Eine abgeschlossene 
Erzieherausbildung ist Voraussetzung.

Es erwartet Sie eine abwechslungsreiche 
Tätigkeit in einem 2-gruppigen Kindergarten 
und einem 5-köpfigen Team. 32 Kinder sind 
in einem schönen Neubau mit naturnah an-
gelegtem Garten untergebracht.

Erzieher (m/w/d)
Wir suchen...

info@engelberg.net  
www.engelberg.net

Bitte senden Sie Ihre  
Bewerbung an:

kindergarten@engelberg.net  
www.engelberg.net

Engelberger Schulverein e. V.  
– Kindertagesstätte – 

 Rudolf-Steiner-Weg 4, 73650 Winterbach

Wir suchen Kolleginnen und Kollegen für verschiedene Bereiche 
unserer Kindertagesstätte, die den generationsbedingten Wandel 

tatkräftig mitgestalten wollen:

(w/m/d)

(Waldorf-)Erzieher

Für unsere Ganztagesbetreuung 
am Nachmittag 

Stellenumfang: 80%, ab 1.9.2021

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

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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Der Verein zur Förderung der 
Waldorfpädagogik Lüneburg 
sucht 

ab sofort eine*n

Klassenlehrer*in
für unsere gut geführte 5. Klasse

ab 01/22, spätestens 08/22 eine*n

Eurythmielehrer*in
bis Volldeputat

sowie ab sofort Kolleg*innen
für die Oberstufe in den Fächern

Mathematik
Physik
Sie sind ideenreich, offen für Neues 
und haben ein abgeschlossenes 
Fachstudium.
Sie möchten Kinder & Jugendliche  
so unterrichten, dass sie ihre Fähig-
keiten entwickeln und ihre Persön-
lichkeit ausbilden können.
Sie sind kommunikativ und möchten 
sich gerne in die Gestaltung des 
Schulorganismus einbringen.
Wir bieten Ihnen eine fundierte 
Einarbeitung durch ein erfahrenes 
Fachkollegium, Möglichkeiten zur 
fachlichen Nachqualifikation sowie 
waldorfpädagogische Fortbildungen.
Lüneburg ist eine Stadt nahe Ham-
burg mit hoher Lebensqualität.
Besuchen Sie gerne auch unsere 
Homepage.
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Be-
werbung an:

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

Verein zur Förderung 
der Waldorfpädagogik 
Lüneburg e.V.

Verein zur Förderung 
der Waldorfpädagogik 
Lüneburg e.V.
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Ab Schuljahr 21/22. 
Mittel- und Oberstufe. 

Prüfungsberechtigung kann ggf. an 
der Schule  

erworben werden. 

Volldeputat möglich.

Ab Schuljahr 21/22.

in den Bereichen Hort, Kindertagesstätte
 und Hausmeisterei

 FSJ / BFD

Bitte senden Sie Ihre  
Bewerbung an:

bewerbung@engelberg.net  
www.engelberg.net

Engelberger Schulverein e. V.  
– Geschäftsführung – 

 Rudolf-Steiner-Weg 4, 73650 Winterbach

Eine gründliche Einarbeitung durch eine Mentorierung und die Möglichkeit zur Weiterbildung sind für uns selbstverständlich.  

Besonderheiten unserer Schule:
Unsere weiträumige Schule mit Kindergarten und Nachmittagsbetreuung liegt idyllisch zwischen  

Streuobstwiesen und Wäldern. Stuttgart und die umliegenden Städte sind dennoch rasch zu erreichen.  

Im Klassenlehrerbereich praktizieren wir das Mittelstufenmodell:  

Wir differenzieren zwischen Unterstufe (1. bis 6. Klasse) und Mittelstufe (7. bis 9. Klasse)  
und werden so den besonderen Herausforderungen der Klassenlehrertätigkeit gerecht.  

Unsere klassische Oberstufe beginnt mit der 10. Klasse, wobei wir teilweise klassenübergreifenden Unterricht anbieten.  

In unseren zahlreichen, gut ausgestatteten Werkstätten machen die Schüler/innen verschiedenste Materialerfahrungen.  
Im breit angelegten Musikbereich können sie, wahlweise zu Biologie, ihre musikalischen Fähigkeiten bis zum Abitur führen.

Für den Hort, ab sofort 

Stellenumfang 70-80 %
Sowie eine Vertretungskraft. 

Pädagogische Fachkräfte

Biologie

Ab Schuljahr 21/22. 

Teildeputat.

 Handarbeit

Ab Schuljahr 22/23.  
Abiturberechtigung erwünscht, kann ggf. 

nachträglich erworden werden. Voraussetzung:  
Akademischer Abschluss 

oder 1. Staatsexamen.  
Einarbeitung 2021/22 möglich. 

Volldeputat möglich.

Englisch

Wir suchen engagierte Kolleginnen und Kollegen (w/m/d)  
für verschiedene Bereiche unserer zweizügigen Schule, die den generationsbedingten Wandel 

tatkräftig mitgestalten wollen:

vor allem im Klassenlehrerbereich
ab Schuljahr 2021/22

Festanstellung
Stellenumfang 75 % - ggf. mehr

Vertretungslehrer
(m/w/d)
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Unser 5-gruppiger Waldorfkindergarten, 
wunderschön gelegen im Herzen des Ruhr-
gebietes, aber dennoch mitten im Grünen 
auf dem Gelände der Villa Baare und an-
grenzend an den Südpark, sucht ab sofort 
kompetente Verstärkung als

Leitung / 
Koordinator*in 
m/w/d, in Vollzeit
Sie haben einen staatlich anerkannten 
pädagogischen Abschluss und können 
idealerweise einen Hochschulabschluss 
vorweisen. Sie bringen Kenntnisse und 
Erfahrungen in der Waldorfpädagogik mit 
und kennen sich mit den Aufgaben einer 
selbstverwalteten, waldorfpädagogischen 
Einrichtung aus. Auch mit den dazugehörigen 
verwaltungstechnischen Aufgaben sind Sie 
vertraut.

Unser engagiertes Kollegium begleitet 
105 Kinder liebevoll in ihrer Entwicklung 
und entsprechend ihrer Individualität. Als 
Leitung werden Sie die Zusammenarbeit 
in der Sozialorganisation des Waldorf-
kindergartens verantwortlich koordinieren 
und Eltern, Kollegium und Vorstand dabei 
unterstützen, die Umsetzung der Ziele und 
Aufgaben der Einrichtung zu teilen und 
gemeinsam zu tragen.

Detaillierte Informationen finden Sie unter 
waldorfkindergarten-wattenscheid.de

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige 
Bewerbung, die Sie entweder digital oder 
postalisch schicken können. Für eventuelle 
Fragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch 
zur Verfügung. 

Waldorfkindergarten Wattenscheid e.V. 
Reiterweg 13  •  44869 Bochum 
Telefon 02327 73096 oder 02327 977332 
info@waldorfkindergarten-wattenscheid.dew
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Das Leben ist nur selten 
lange im Voraus planbar.

Unsere Stellenangebote finden Sie
daher immer ganz aktuell auf unserer Homepage.

Machen Sie sich ein Bild von unserer Schule:
www.fwsbonn.de

Im Haberschlai 7  |  70794 Filderstadt   
T 0711 7703-0  |  www.filderklinik.de/karriere

Als Pionier der integrativen Medizin geht es 
uns um das Ganze: Wir erweitern die Möglich-
keiten modernster Medizin auf dem neuesten 
technischen Stand mit den Therapieverfahren 
der anthroposophischen Medizin.  
Unser Ziel: ein individuelles und ganzheitliches 
Therapiekonzept für jeden Patienten.

Die Filderklinik versorgt als Akutkrankenhaus 
mit acht Fachabteilungen und ihren 800 Be-
schäftigten Patienten aus der Region – und weit 
darüber hinaus. Offene Atmosphäre und flache 
Hierarchien prägen unsere Arbeit.  
Wir schätzen unsere Mitarbeitenden als  
Menschen, die ihre Individualität mitbringen – 
und in die gemeinsame Arbeit einbringen.

Wir suchen ab dem 1. Oktober 2021 in Voll- oder 
Teilzeit einen

Oberarzt m/w/d 
Psychosomatische 
Medizin 
Ihre Aufgaben
•  Die fachärztliche Betreuung der Patienten, 

Einzel- und Gruppentherapien
•  Konsiliardienst im Haus, Vermittlung von 

Weiterbildungsinhalten
• Supervision der Assistenzärzte 

Sie bringen mit
•  Facharzt/Fachärztin (w/m/d)  

für Psycho somatische Medizin

Wir bieten Ihnen
•  Ein kompetentes, kollegiales und  

wertschätzendes Team
•  Einen attraktiven und anspruchsvollen  

Arbeitsplatz in einer modernen Fachklinik
•  Strukturierte Einarbeitung mit Mentoren-

programm 
•  Die Möglichkeit der Fort- und Weiterbildung, 

sowohl im schulmedizinischen wie im  
komplementärmedizinischen Bereich 

•  Weitere Infos:  
https://www.filderklinik.de/medizin/ 
psychosomatik-mit-tagesklinik/ 

Ihr Interesse ist geweckt?   
Der ärztliche Leiter des Bereichs, Boris Krause, 
freut sich darauf, Sie kennenzulernen. 

Vollständige Bewerbung, unter  
Angabe des gewünschten  
Beschäftigungsumfangs, bitte 
an b.krause@filderklinik.de oder 
psychosomatik@filderklinik.de sozialeberufe.de
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Unser engagiertes, aufgeschlossenes 
Kollegium freut sich auf eine*n Kolleg*in 
im Fach 
• Sport männlich (Sek I & II) 

Sportbegeisterte Schülerinnen 
und Schüler haben wir schon – 

jetzt fehlen nur noch Sie!

FREIE 
WALDORFSCHULE
WÜRZBURG

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

Seit über 25 Jahren ist unsere 1975 
gegründete, einzügige Schule bekannt 
als Ausrichterin eines bundesweiten 
Basketballturniers an Waldorfschulen.
Der Generationswechsel bietet Raum 
für neue Impulse oder auch Weiterfüh-
rung bestehender Ideen. Eine qualifizier-
te Einstellungsbegleitung ist dabei für 
uns selbstverständlich. 
Die Schule verfügt über eine gut ausge-
stattete Sporthalle, einen generalsanier-
ten Sportplatz und nutzt zahlreiche, fuß-
läufige Sportstätten in der Umgebung. 
Wenn Sie an uns und der attraktiven 
Kultur- und Universitätsstadt Würzburg 
Interesse haben, freuen wir uns auf 
Ihre Kontaktaufnahme und Bewerbung! 
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Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
Bitte senden Sie Ihre Unterlagen 
an den Personalkreis

Waldorferzieherseminar
Freie Fachschule für Sozialpädagogik
Heubergstraße 11 – 70188 Stuttgart

Tel.: +49 (0711) 26 84 47-0
E-Mail: info@waldorferzieherseminar.de
www.waldorferzieherseminar.de

Für unsere Fachschule 
für Sozialpädagogik
– praxisintegrierte Ausbildung –
 
suchen wir eine Kollegin/einen 
Kollegen für die Unterrichte in 
Pädagogik und MethodikSie haben

→ viel waldorfpädagogische 
 Praxiserfahrung in den 
 Arbeitsfeldern von Erzieher*innen
 und
→ ein abgeschlossenes 
 pädagogisches / erziehungswis-
 senschaftliches Studium 
 (Master; Staatsexamen)

Stellenumfang 75% – 100% 

Der Waldorfkindergarten Esslingen 
sucht ab sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt eine

(gerne mit zusätzlicher Vertretungstätigkeit 15%)

Eine waldorfpädagogische Erzieher/innenausbildung ist Voraussetzung. 
Leitungserfahrung wäre von Vorteil - Berufserfahrung ist ebenfalls 
Voraussetzung. Wir sind ein fröhliches und dynamisches Kollegium, das 
unseren 6-gruppigen Kindergarten in kollegialer Selbstverwaltung führt.

Die Entlohnung erfolgt in Anlehnung an den TVöD.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter:
Waldorfkindergarten Esslingen
Personalvorstand
Weilstrasse 94
73734 Esslingen 

m/w/d - 85%

Ab sofort suchen wir für unsere fröhliche 
und aufgeschlossene Kinderschar:

Waldorferzieher (d/m/w)
Sie sind Waldorferzieher*in oder  
staatlich anerkannter Erzieher*in mit 
Interesse an einer Weiterbildung in 
Waldorf pädagogik. Der Beschäftigungs-
umfang der Stelle beträgt 90%.
Unser Kindergarten besteht aus vier 
Gruppen und ist der Waldorfschule  
Reutlingen angeschlossen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:

Waldorfkindergarten
der Freien Georgenschule
Moltkestr. 29, 72762 Reutlingen
personal@freie-georgenschule.de
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Wir suchen engagierte und
teamfähige Lehrkräfte (w/m/d) 
in den Bereichen:

Mathematik mit 
Physik + IT für die Oberstufe

Englisch 
für die Mittel- und Oberstufe 

Kunst +Plastizieren 
für die Oberstufe

Eurythmie
Klassenlehrer*in
 für unsere neue 1. Klasse 2022/23

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

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

Wir freuen 
uns auf Ihre 
Bewerbung!

Für unser Kollegium
suchen wir Lehrer (m/w/d), gerne mit Zweitfach für:

Englisch, Sek II, ggf. Sek I (SJ 2022/2023)
Deutsch, Sek II (SJ 2022/2023)
Physik, Sek II (SJ 2022/2023)
Sport, Sek II (SJ 2022/2023)
Mathe (Sek II) (SJ 2022/2023)
Musik (Primarstufe & Sek  I) (SJ 2022/2023)
Klassenassistenz (Teilzeitstelle)

Werden Sie Teil einer lebendigen KiTa- und Schulgemeinschaft

Verstärkung
 (m/w/d)

gesucht

Kontakt und weitere Infos: 
proth@waldorfschule-frankfurt.de
Telefon +49 (0)69 . 95 306-150  |  www.waldorfschule-frankfurt.de
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September | 2021   erziehungskunst

Für die Oktober- 
Ausgabe: 01.09.2021

Für die November- 
Ausgabe: 01.10.2021

Für die Dezember- 
Ausgabe: 01.11.2021

Kleinanzeigen
Kontakt: anzeigen@geistesleben.com

Die Kunst des Reisens 
www.purpletours.de •  info@purpletours.de

Stuttgart, Frauenkopfnähe, Grdstk. 678 m², 
ehem. Obst-/Gemüseanbau, schöne Ost- 
Hanglage, Weinbergblick, Wasseranschluss,  
€ 11.000,– VB, T: 02401 / 6054499

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:

Klassenlehrer*in    
(w/m/d) gesucht

Freie Waldorfschule Bergisch Gladbach
Mohnweg 13 · 51427 Bergisch Gladbach 

info@fwsbg.de · www.fwsbg.de  
Telefon 02204 999980

Gesucht:
Klassenlehrer*in    
Eurythmielehrer*in 
Assistenzlehrer*in 
(w/m/d)
Zur Ergänzung unseres Teams  
suchen wir eine*n Klassenlehrer*in  
für die erste Klasse, eine*n Eurythmie- 
lehrer*in  für die Unter-, Mittel und 
Oberstufe und eine*n Assistenz-
lehrer*in für die Unterstufe. 

Wir sind eine einzügige, voll ausgebaute  
Waldorfschule mit derzeit ca. 365 Schü-
ler*in nen von Klasse 1 bis 13. Unsere 
Schule liegt sehr gut angebunden an 
Köln in einem naturnahen Umfeld am 
Rand des Bergischen Landes. Einer mo-
dernen Waldorfpädago gik verpflichtet 
freuen wir uns über neue Kolleg*innen 
und sind offen für Quer einsteiger und 
ungewöhn liche Fächerkombinationen.

Weitere Informationen: 
isfp@fwsbg.de  
(Ressort Personal)
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Vorschau Oktober: 
Dauerbaustelle Waldorflehrplan

Anfänglich gab es keinen Waldorflehrplan, nur die Angaben 
Rudolf Steiners. Eine erster kleiner Lehrplan stammt von Caroline 
von Heydebrand (1925), dann schon systematisiert von E.A. Karl 
Stockmeyer (1955), gefolgt von mehreren Auflagen des sogenannten 
Richter-Lehrplans, der sich als work in progress-Projekt bis heute 
in ständiger Ergänzung befindet. Die Angaben und Empfehlungen 
zum horizontalen und vertikalen Lehrplan, zu den unterschiedlichen 
Fächern und Erneuerungen haben an Differenziertheit und 
Volumen zu über 700 Seiten starken Werken geführt. – Man könnte 
annehmen: Jede Waldorflehrkraft ist bestens gerüstet. Doch Pläne 
machen noch keinen guten Unterricht – vor allem wenn die Zeiten 
sich innerhalb von zehn Jahren rascher wandeln, als früher in 
hundert Jahren nicht. In Kassel fand jüngst ein Lehrplan-Symposion 
statt. Erste Anregungen erhalten Sie in der nächsten Ausgabe.

Vorschau November: 
Fähig zum Konflikt – fähig für den Frieden?

Vorschau Dezember: 
Die Erde lieben

Cartoon: Renate Alf 
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Welches Potenzial liegt in den Weltreligionen verborgen? 
Sind sie Anlass für einen Kampf der Kulturen oder bieten 

sie bei aller Unterschiedlichkeit ihrer Bekenntnisse doch die 
Grundlage für eine globale Ethik der Gewaltlosigkeit und 

Gerechtigkeit, der Menschenwürde und Nachhaltigkeit? 
Angesichts dieser Fragen erscheint ein interreligiöser 

Dialog auf der Basis von aktivem Interesse und Toleranz 
von großer gesellschaftlicher Bedeutung – und zudem liegt 

darin auch eine pädagogische Aufgabe. Das Zusammenleben 
in unseren Kindergärten und Schulen ist inzwischen durch 

kulturelle und religiöse Vielfalt geprägt, entsprechend

Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen
Bestellung bei: www.waldorfbuch.de • bestellung@waldorfbuch.de • Fax: +49-711-21042-31 

   Albert Schmelzer und Angelika Schmitt
Die Weltreligionen - Vielfalt und Zusammenklang

Sieben Bände im Schuber, insges. 954 Seiten,
Format Schuber: 16,2 x 14,2 x 7,7 cm

Die Bücher wenden sich an Lehrerinnen und Lehrer, sind aber auch für Jugend-
liche und alle Interessierten eine lohnenswerte Lektüre.

49,– Euro, EAN: 9783939374893
Best.-Nr.: 1721
Stuttgart 2021, Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der 
Freien Waldorfschulen

gehört – auch an der Waldorfschule – die Behandlung 
der Weltreligionen zum Lehrplan der Oberstufe. Albert 
Schmelzer und Angelika Schmitt stellen die verschiedenen 
Religionen, ihre Mythen, Gründerpersönlichkeiten, Über-
zeugungen, Lebensformen, mystischen Wege und Riten 
sowie ihre Geschichte und zeitgenössische Repräsentanten 
vor, dabei werden – neben zahlreichen Textzeugnissen – 
bildhaft-narrative Elemente stark gewichtet. 
Die sieben Bände behandeln folgende Themen: Religiosität 
indigener Völker | Chinesische Religiosität | Hinduismus | 
Buddhismus | Judentum | Christentum | Islam
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Rosemary Sutcli� : König Artus und die Abenteuer der Ritter von der Tafelrunde
Neuausgabe. Drei Bände in einer Buchhülse. Band 1: Das Schwert und der Kreis. Band 2: Das Licht jenseits des Waldes. Band 3: Der Weg nach Camlann.
Aus dem Englischen von Thomas Meyer. Mit Zeichnungen von Shirley Felts und Einbandillustrationen von Daniel Seex. 
618 Seiten, kartoniert | € 29,90 (D) | (ab 12 Jahren) | ISBN 978-3-7725-3120-0 | Jetzt neu im Buchhandel!

Der wahre König Britanniens 
und seine Ritter

Freies Geistesleben : Bücher, die mitwachsen www.geistesleben.com

        DA S

SCHWERT 

R O S E M A R Y  S U T C L I F F

Wie die Ritter von der Tafelrunde sich zusammenfinden

KREISUND
D E R

DAS
LICHT 

JENSEITS DES 
WALDES

Wie die Ritter von der Tafelrunde
den Heiligen Gral zurückbringen

R O S E M A R Y  S U T C L I F F R O S E M A R Y  S U T C L I F F

DER WEG NACH
CAMLANN
Der Tod von König Artus und das Ende der Tafelrunde

Band 1

Das Schwert und der Kreis
Wie die Ritter von der Tafel-

runde sich zusammen� nden.

Band 2

Das Licht jenseits des Waldes
Wie die Ritter von der Tafelrunde 

den Heiligen Gral zurückbringen.

Band 3

Der Weg nach Camlann
Der Tod von König Artus und 

das Ende der Tafelrunde.

«Selten habe ich die Adaption eines großen, delikaten 
Sto� es für Kinder so gelungen gefunden.»

Hans-Christian Kirsch, Die Zeit

 «Unter den zahlreichen modernen Nacherzählungen der Artussage ragt 
eine besonders hervor: die Trilogie von Rosemary Sutcli� . … Brillant 
und spannend erzählt, mit einer bildhaften, geradezu poetischen 
Sprache, einem feinsinnigen Humor und großer Sensibilität entführt 
die Autorin den Leser in eine Welt voller Helden, Schurken und ma-
gischer Wesen. … Trotz dichterischer Freiheit behält die Autorin eine 
Quellennähe, die sich manches Artus-Buch für Erwachsene durchaus 
zum Vorbild nehmen könnte. Und ganz nebenbei bemerkt: Rosemary 
Sutcli� s Roman richtet sich zwar an den jugendlichen Leser, vermag 
aber nicht nur diesen zu fesseln.»

Pax et gaudium

König Artus und die Abenteuer der Ritter von der Tafelrunde
Das Schwert und der Kreis. Band 2: Das Licht jenseits des Waldes. Band 3: Der Weg nach Camlann.

Aus dem Englischen von Thomas Meyer. Mit Zeichnungen von Shirley Felts und Einbandillustrationen von Daniel Seex. 
 ISBN 978-3-7725-3120-0 | Jetzt neu im Buchhandel!

Bücher, die mitwachsen www.geistesleben.com

Das Licht jenseits des Waldes
Wie die Ritter von der Tafelrunde 

den Heiligen Gral zurückbringen.

Der Weg nach Camlann
Der Tod von König Artus und 

das Ende der Tafelrunde.

«Selten habe ich die Adaption eines großen, delikaten 
Sto� es für Kinder so gelungen gefunden.»

Hans-Christian Kirsch, Die Zeit

 «Unter den zahlreichen modernen Nacherzählungen der Artussage ragt 
eine besonders hervor: die Trilogie von Rosemary Sutcli� . … Brillant 
und spannend erzählt, mit einer bildhaften, geradezu poetischen 
Sprache, einem feinsinnigen Humor und großer Sensibilität entführt 
die Autorin den Leser in eine Welt voller Helden, Schurken und ma-
gischer Wesen. … Trotz dichterischer Freiheit behält die Autorin eine 
Quellennähe, die sich manches Artus-Buch für Erwachsene durchaus 
zum Vorbild nehmen könnte. Und ganz nebenbei bemerkt: Rosemary 
Sutcli� s Roman richtet sich zwar an den jugendlichen Leser, vermag 

Pax et gaudium
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