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Сборник материалов для устной работы на уроках русского 
языка в начальных классах (1 – 4/5). Особенно этот сборник 
рекомендуется для вальдорфских школ.
 
Книга содержит стихи, игры, упражнения, тексты для 
рассказывания и инсценирования и многое другое. В 
материалы, собранные опытными преподавателями русского 
языка, были включены как уже всем известные классические 
произведения детской литературы и фольклора, так и 
новые тексты: серьёзные и смешные, специально для уроков 
рифмованные упражнения и методические идеи, хорошо 
зарекомендовавшие себя на практике.
 
Организация материалов по тематическим разделам и 
жанрам текстов (скороговорки, считалки и т.д.), а также 
большое количество перекрёстных ссылок и различных 
рекомендаций к темам позволяют быстро найти 
подходящий текст для урока. Это может способствовать 
целенаправленному использованию различных методов 
работы (рецитирование, диалог, игра и т.д.) для развития 
языковых навыков в определённой теме. Таким образом 
изучение русского языка станет ещё увлекательнее и 
разнообразнее.

Ein Handbuch für den mündlichen Russisch-Unterricht in der 
Unterstufe (Klasse 1 bis 4 oder 5).
 
Enthalten sind Gedichte, Spiele, Übungen, Texte zum Erzählen, 
kleine Theaterstücke und vieles andere. Unter den von erfah-
renen Russischlehrer*innen gesammelten Materialien finden 
sich Klassiker aus Kinderliteratur und Volksgut ebenso wie 
neue »Funde« in der russischen Dichtung, Ernstes und Heiteres, 
speziell für den Unterricht Gereimtes oder Arbeitsvorschläge, die 
sich in der Praxis bewährt haben.
 
Die Materialien sind nach Themenbereichen und Textarten 
(Zungenbrecher, Abzählverse usw.) sortiert, was zusammen mit 
den zahlreichen Querverweisen und weiteren Nachschlage-
möglichkeiten der leichteren Auffindbarkeit geeigneter Texte 
dient. So können im Unterricht Rezitation und Spiel, Dialog und 
Einzelsprechen themenorientiert auf sinnvolle Weise zusammen-
geführt werden, um von der ersten Russischstunde an ein freudiges 
»spielerisches« Erlernen der Fremdsprache zu ermöglichen.
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EDITORIAL 3

Professor Giovanni Maio, Leiter des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin in Freiburg, hat 
sich kürzlich in einem Interview der Badischen Zeitung (23. 9. 21) deutlich gegen eine gesellschaft-
liche Ausgrenzung der Nichtgeimpften, ihre Schlechterstellung in der Gesundheitsversorgung und 
ihre finanzielle Benachteiligung ausgesprochen. Er versuche, seinen Studenten beizubringen, die 
Lebenseinstellung ihrer Patienten unbedingt zu respektieren, auch wenn sie selbst ganz anders 
über manches denken würden. »Wenn der Staat sagt, Ihr könnt zwar frei entscheiden, aber wehe 
Ihr entscheidet Euch gegen das Impfen, ist das doch ein Widerspruch und ein Übergriff zugleich«, 
so Maio – der persönlich das Impfen für eine vernünftige Sache hält. Sozial Schwache würden 
sich die Tests nicht leisten können. Die Folgen der Corona-Maßnahmen treffen sie doppelt hart, 
wie kürzlich der Professor für Schulpädagogik an der Universität Augsburg Klaus Zierer in einer 
Meta-Studie feststellte, die internationale Daten auswertete. Sein Befund: Kinder und Jugendliche 
fallen in allen Bereichen ihrer Persönlichkeitsentfaltung, der psycho-sozialen Entwicklung, der 
körperlichen Gesundheit und der Lernleistung zurück – eine Folge der sozialen Isolation und zu-
nehmenden Digitalisierung. Darüber hinaus haben sich, so Zierer, die schon vorher bestehenden 
Differenzen zwischen leistungsschwachen und leistungsstarken Schülern abhängig vom sozio-öko-
nomischen Hintergrund der Familien vergrößert – vor allem im Grundschulbereich. Sein Fazit: Es 
reicht nicht aus, einseitig virologisch zu argumentieren und Schule unter Pandemie-Bedingungen 
zu verwalten, es muss vielmehr ein pädagogischer Masterplan her, der die Schule neu denkt – eine 
Lehrplanreform, die die bestehenden Curricula neu gewichtet und entrümpelt. Es müssten indi-
viduelle Fördermaßnahmen eingeführt, die Elternkooperation gestärkt und elektronische Medien 
mit Augenmaß eingesetzt werden. 
Die Corona-Krise stellt die ethischen Grundlagen unseres Gemeinwesens, unsere Freiheitsrechte 
und die Bildungsgerechtigkeit auf den Prüfstand. Es gilt, alle Kräfte zu mobilisieren, damit sich 
die gesellschaftlichen und pädagogischen Polarisierungen nicht noch weiter vertiefen. Der »Kampf 
gegen Corona« darf nicht dazu führen, dass die Verlierer noch mehr verlieren. ‹›    

Mit herzlichen Grüßen aus der Redaktion   

  Mathias Maurer

Schule neu denken
Liebe Leserin, lieber Leser!
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»Alle Eintracht hängt ab  
von der Einheit 

in den Willenskräften.«

Dante Alighieri (1265-1321), 
italienischer Dichter und Philosoph
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Aus den Protesten, aus den Worten Jan Roses oder den 
Liedern eines Leonard Cohen, einer Joan Baez und vieler 
anderer spricht eine unendliche Sehnsucht nach einem 
liebevollen Miteinander der Menschen auf dem ganzen 
Planeten, nach einer Welt, die sich als Einheit wahrnimmt 
und verantwortlich gestalten lässt. Aus dieser Sehnsucht 
ist die Friedensbewegung erwachsen, von der die große 
Hoffnung einer Veränderung des gesamten gesellschaft-
lichen und politischen Lebens ausging.
Wie kommt es dann aber, dass trotzdem 1983 Atomraketen 
in Deutschland stationiert wurden, die Kriege nicht weni-
ger wurden und dieselben Pazifisten, die 1967/68 auf die 
Straße gingen, im Kosovo-Krieg 1999 plötzlich den Einsatz 
deutscher Bomber forderten und 2003 zunächst die USA 
darin unterstützen wollten, gegen den Irak zu ziehen?

Friede ist kein Zustand

Die Geschichte des 20. Jahrhunderts ist ein einziger Ruf 
an den Menschen, sich seiner tiefsten ethischen Antriebe 
bewusst zu werden. Zugleich zeigt sich an den genann-
ten Beispielen aber auch, dass Friede nie ein dauerhafter 
Zustand sein wird, den man einfach in der menschlichen 
Gesellschaft installieren kann. Die irdischen Verhältnis-
se erfordern offensichtlich immer wieder, durch Krisen, 

Konflikte und Leid hindurchzugehen – dadurch wird der 
individuelle Mensch aber dazu aufgefordert, in sich selbst 
die Fähigkeit zum Frieden zu finden und sie zu verwirk-
lichen. Der Friede ist somit eine erzieherische Frage und 
Aufgabe. Genau deshalb provoziert die Äußerung Rudolf 
Steiners im ersten Vortrag der Allgemeinen Menschenkun-
de: »Wir können als Unterrichter und Erzieher dem Kinde 
gar nichts von der höheren Welt beibringen« (Vortrag vom 
21.08.1919). Diese Aussage widerspricht allen gewohnten 
Vorstellungen von moralischer Erziehung. 

Moral zeigt sich im Handeln

Wie oft werden mit Erziehung Unterweisung, Ermahnung 
oder Vernunftappelle verbunden und vom Geschichts-
unterricht, Deutsch, Religion, aber durchaus auch von 
Biologie und anderen Fächern die Vermittlung ethischer 
Einsichten erwartet und wie stark gehören auch von Er-
wachsenen angeleitete Diskussionen zum Schulalltag, in 
denen die Schülerinnen und Schüler ihr Verhalten oder 
das der Mitschüler oder der ganzen Gesellschaft zwecks 
Veränderung reflektieren sollen! Insofern ist die Aussa-
ge eine Zumutung, dass auf diesem Wege gar nichts zu 
erreichen sei. Steiner macht aber darauf aufmerksam, 
dass das moralische Leben des Menschen nicht nur mit  ›

< Foto:  judigrafie / photocase.de

Kann man zum Frieden erziehen?
Über die Herausforderungen moralischer Pädagogik 

Von Andre Bartoniczek

Als am 21. Oktober 1967 mehr als 100.000 Menschen in Washington vor dem Pentagon für die Beendigung des Vietnam- 
krieges demonstrierten, trat die 17 Jahre junge Jan Rose Kasmir vor die Bajonette der Soldaten und hielt ihnen eine Blume  
entgegen. Sie wurde dabei fotografiert und das Bild ging schließlich um die ganze Welt. Sie erinnert sich: »Es ging um  
Unschuld, Träume und Ehrlichkeit. Wir waren sicher, auf dem rechten Weg zu sein. Wir glaubten einzig an die Liebe und  
das Gute auf Erden. Wir alle gehören der großen Familie der Menschen an.«

»Alle Eintracht hängt ab  
von der Einheit 

in den Willenskräften.«

Dante Alighieri (1265-1321), 
italienischer Dichter und Philosoph
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rationalen, dem Tagesbewusstsein zugänglichen Gedanken- 
inhalten zusammenhängt, sondern mit dem Handeln, also 
mit dem Willen, und der wurzelt in den unterbewussten 
Schichten unseres Wesens. So fährt er fort: »Denn das-
jenige, was in den Menschen von der höheren Welt hin-
einkommt, das kommt hinein in der Zeit vom Einschlafen 
bis zum Aufwachen.« Friede ist keine intellektuelle Idee, 
sondern betrifft den ganzen Menschen – als Herzens-
angelegenheit genauso wie als sozialer Handlungsimpuls. 
Damit sind aber genau jene Schichten des Menschen an-
gesprochen, die nur unter Einbeziehung der nächtlichen 
Seite des Daseins erreichbar werden und nicht über die 
kognitive Einsicht. Das zeigen die historischen Beispiele: 
Wie groß sind oft die hehren moralischen Appelle und  
Absichtserklärungen, und wie anders fällt meist das Er-
gebnis aus, wenn es um die Taten geht.

Geografie macht liebevoller

Die pädagogischen Konsequenzen daraus können über-
raschen – z.B. wenn Rudolf Steiner die Behandlung der  
Niagara-Fälle anspricht: »Wir bringen den Menschen zu 
einer gewissen Festigung in sich gerade dadurch, dass wir 
recht anschaulich das Geographische beschreiben, aber 
diese Geographie so betreiben, dass wir immer das Be-
wusstsein hervorrufen, dass der Niagara nicht an der Elbe 
liegt, sondern dass wir immer das Bewusstsein hervorru-
fen: wieviel Raum liegt zwischen Elbe und Niagara. Wenn 
wir das wirklich anschaulich betreiben, dann stellen wir 
den Menschen in den Raum hinein, wir bilden insbeson-
dere dasjenige in ihm aus, was ihm ein Weltinteresse bei-
bringt, und das wird sich in der verschiedensten Weise in der  
Wirkung zeigen. Ein Mensch, mit dem wir verständig  

›
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Frieden braucht Empathie …

Der Verstand macht uns zum Kritiker: Indem wir be-
wusst über etwas reflektieren, distanzieren wir uns vom 
Gegenstand bzw. dem menschlichen Gegenüber – genau 
das braucht aber unser gewöhnliches Ich, um sich selbst 
wahrzunehmen und sich seiner Identität zu vergewis-
sern. Da ist es nicht mehr weit zu der Schlussfolgerung 
eines der einflussreichsten Berater amerikanischer Poli-
tik: »Wir wissen, wer wir sind, wenn wir wissen, wer wir 
nicht sind und gegen wen wir sind« – die Konsequenz 
dieses Denkens liegt auf der Hand: »Für Menschen, die 
ihre Identität suchen, sind Feinde unabdingbar« (Samuel 
Huntington in seinem Weltbestseller The clash of civili-
zations, 1996). Kriege bzw. Gewalt überhaupt sind oft 
Ausdruck einer tiefliegenden Angst, einer Unsicherheit, 
ob das eigene Ich, die eigene Gemeinschaft, die eigene 
Nation etc. Bestand haben bzw. ob es dieses Ich über-
haupt gibt. Der Machttrieb erwacht dort, wo ein Indivi-
duum sich schwach, ohnmächtig, nichtexistent fühlt und 
sich mit allen Mitteln seines Daseins zu vergewissern 
versucht. Zur liebevollen Hinwendung zum Anderen ge-
hört hingegen immer der Moment, in dem ich mich mit 
ihm verbinde, in ihn eintauche und mich für einen Au-
genblick verliere. Darin liegt die Hürde, die den Weg zum 
Frieden so anspruchsvoll macht: Er macht nötig, dass wir 
unser Ego loslassen und empathisch eins werden können 
mit dem Gegenüber.

… und Gefühlskultur

Diese Verbindung mit dem Anderen geschieht spontan 
im Fühlen. Da treten wir aus der Distanz heraus und neh-
men den Gegenüber in uns hinein. Insofern besteht eine ›

Foto: Jan-Christian Schneider / photocase.de

»Wer sein eigen Selbst 
nicht zu bemeistern weiß, 
bemeistert gar zu gern des 

andern Selbst.« 

J. W. von Goethe

THEMA: FRIEDENSFÄHIGKEIT 7

Geographie treiben, steht liebevoller seinem Nebenmen-
schen gegenüber als ein solcher, der nicht das Daneben- 
im-Raum erlernt« (Vortrag vom 14.06.1921). Nicht  
moralische Inhalte, sondern ein solchen Themen schein-
bar völlig fernliegender Gegenstand der physischen Natur 
regt soziale Fähigkeiten an: Das lässt sich mit unseren 
gewöhnlichen Begriffen nicht verstehen, sondern nur 
im Hinblick auf die verborgenen seelischen Prozesse, 
die sich unterhalb unserer gegenständlichen Gedanken-
inhalte z.B. im inneren Nachklang des Unterschiedes  
zwischen zwei räumlich weit auseinanderliegenden  
Flüssen abspielen.
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erste maßgebliche Brücke vom distanzierenden Verstand 
zur empathischen Verbindung und schließlich zur sozia-
len, liebevollen Tat in einer pädagogischen Kultivierung 
des Gefühlslebens. Die künstlerische Betätigung ist auch 
in dieser Hinsicht für die Schülerinnen und Schüler kein 
luxuriöser Zusatz zu den »wirklich wichtigen« Prüfungs-
fächern, sondern die Grundlegung der Fähigkeit, sich zu 
verbinden und damit auch zu verstehen. 
Hier erlangt die Erzählung gegenüber der Information 
Bedeutung: Wenn ich eine Rosa Luxemburg nicht nur 
als Datum der Geschichte genannt bekomme, sondern 
sie in ihrer Kindheit verfolge, wie sie über ein Jahr ans 
Bett gefesselt ist und alle Bewegungen, die sie nicht aus-
führen kann, in ihre Gedanken hineingehen, wie sie sich 
schon als junge Schülerin für die Gerechtigkeit begeis-
tert, später auf dem Podium steht und mit Worten für 
den Sozialismus kämpft, wie sie dafür ins Gefängnis geht 
und dort hingebungsvoll die Pflanzen im Hof pflegt und 
studiert, und wie sie für ihre Überzeugung schließlich 
in den Tod geht, dann werden meine Empfindungen so 
angeregt, dass in mir allmählich eine Wahrnehmung für 
das Geschenk der Begegnung mit dem Anderen entsteht. 
Dann habe ich auch keine Angst mehr, mich selbst zu ver-
lieren, denn in dem Erleben des Gegenübers komme ich 
von meinen beschränkten Perspektiven und Grenzen los 
und werde weiter und größer statt kleiner. Es entsteht ein 
Vertrauen in die Stärkung des Ich durch ein Einswerden 
mit dem Du. Bilder reichen viel weiter in diese persön-

›

lichkeitsstärkenden Kräfte hinein als Argumente – weil 
sie Anschauungen geben statt Logik und zugleich in die 
tieferen geistigen Zusammenhänge hineinleuchten, die 
sich in ihren Inhalten ausdrücken, und dementsprechend 
nächtlich ganz anders weiterwirken. 
In den unteren Klassen empfiehlt Rudolf Steiner bei 
sozialen Konflikten oder Fehlverhalten eine sinnige 
Geschichte statt einen Appell an die Vernunft. In der 
Oberstufe geht es dann darum, immer bewusster die 
eigenen Erlebnisse mit Erkenntnis zu durchdringen. 
Hier bietet z.B. das Nibelungen-Epos die Chance, in 
den mythischen Bildern vom tödlichen Kampf der 
beiden Parteien bis in die entsetzliche Katastrophe  
hinein urbildhaft den Reflex des »Wie du mir, so ich dir«, 
also der unerbittlichen Spirale von Gewalt und Gegenge-
walt wahrzunehmen und dann am nächsten Tag, nach-
dem diese Bilder in der Nacht fortgewirkt haben, anhand 
der von Friedrich Glasl beschriebenen Konflikt-Eskalati-
onsstufen die Mechanismen zu erfassen, die Gewalt und 
Krieg zugrunde liegen.
Durch den regelmäßigen Pendelschlag von in die Nacht 
mitgenommenen, das Unterbewusstsein erreichenden 
Bildern und verstehender Reflexion werden die friedens-

Foto: Charlotte Fischer

In dem Erleben des Gegenübers 
komme ich von meinen 

beschränkten Perspektiven und 
Grenzen los und werde weiter 

und größer statt kleiner

Mandela, Erfahrungsfeld der Sinne, Welzheim
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pädagogischen Inhalte nicht sentimental (kaum etwas stößt einen jungen 
Menschen mehr ab als Phrasen) und die Biographien Martin Luther Kings, 
Gandhis, Mandelas etc. nicht zu zeigefingerhaften Lehrbeispielen für den  
guten Menschen. Vielmehr wird im aktiven Mitvollzug solcher um Verän-
derung ringenden Schicksale allmählich eine innere moralische Instanz ge-
weckt, die im entscheidenden Moment die Kraft aufbringt, nicht reflexhaft 
zurückzuschlagen, zu verletzen usw., sondern zu sich zu kommen und einen 
empathischen Schritt auf den Anderen zuzumachen. Der Friedensprozess von 
Oslo 1993, der beinahe eine Befriedung des Palästinakonflikts herbeigeführt 
hätte, ist zwar am Ende durch ein Attentat an Jitzchak Rabin doch gescheitert, 
trotzdem kann eine Vertiefung in die durch norwegische Sozialwissenschaft-
ler angestoßene, von mutigen jüdischen und palästinensischen Verantwort-
lichen schwer errungene Verständigung zwischen den im heillosen Kampf 
erstarrten Parteien ein Organ für die innere Haltung und auch das praktische 
Können anregen, ohne die Frieden nicht möglich ist.

Lernen, zuhörend innezuhalten

Wenn zugleich die Schüler die Gelegenheit erhalten, im Rahmen eines Sozial-
praktikums z.B. einen ehemaligen Gefängnisinsassen bei seiner Wieder-
eingliederung in das Leben zu begleiten, in schweren Mobbingsituationen 
in der Klasse zu echten Konfliktlösungen angeregt zu werden oder sich in 
der Inszenierung eines Theaterstückes die Rollen zweier Todfeinde zu eigen 
zu machen, dann vertieft sich das moralische Üben bis ins äußere Tun hin-
ein. Vielleicht erst viel später tritt dann solch ein Moment ein, in dem sie in  
einer Auseinandersetzung zuhörend innehalten, eine unvermutete Lösung 
finden und beide Seiten aus dem Konflikt befreien – »damit es anders anfängt /  
zwischen uns allen« (Hilde Domin, Abel steh auf ). ‹›
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Zum Autor: Andre Bartoniczek ist Oberstufenlehrer für Deutsch und 
Geschichte an der Waldorfschule Heidelberg und Dozent im Fernstudium 
für Waldorfpädagogik in Jena. Außerdem arbeitet er an einem historischen 
Forschungsprojekt zur ostdeutschen Bürgerrechtsbewegung 1989 und zur 
deutschen Geschichte der nachfolgenden Jahrzehnte.
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Jetzt neu im Buchhandel!

Freies Geistesleben 
Bücher, die mitwachsen

Ein Wunder muss her
Tru & Nelle basiert auf der wahren 
Freundschaft von Truman Capote und 
Nelle Harper Lee und auf realen Bege-
benheiten – von zärtlichen persönlichen 
Momenten bis hin zur schrecklichen 
Wahrheit des Lebens in den USA in 
Zeiten der Rassentrennung. Auch heute 
noch hochaktuell!

Eines der  
«Besten 7 Bücher  
für junge Leser»  
von Deutschlandfunk
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In seinem Spätwerk »Wilhelm Meisters Wanderjahre« 
kommt Goethe auf den Zusammenhang von Religion und 
Erziehung zu sprechen. Als religiöse Grundstimmung 
beschreibt er die Fähigkeit, sich einem anderen Wesen in 
Ehrfurcht und Liebe zuzuwenden. In der »Pädagogischen 
Provinz« werden die Kinder zu friedlichem Miteinander 
erzogen. Aus Goethes Sicht bildet sich in jeder Biografie 
der Weg der Menschheit ab, auch die Entwicklung der 
Religionen. Die erste Religionsform basiert auf der Ehr-
furcht vor dem, »was über uns ist«. Furcht haben wir von 
Natur aus, Ehrfurcht aber müssen wir erst entwickeln, 
sie ist für Goethe ein »höherer Sinn«. Der Mensch kann, 
»indem er Ehre gibt, seine Ehre behalten«. Die erste Ehr-
furcht gilt einem höchsten Wesen, das sich in »Eltern und 
Lehrern abbildet und offenbart«.
Die zweite Stufe der Religion lebt in der Ehrfurcht vor 
dem, »was neben uns ist«; dazu gehören die Natur und 
die Mitmenschen. Albert Schweitzers Lebensmotto »Ehr-
furcht vor dem Leben« geht in diese Richtung. 
Die dritte Ehrfurcht bezieht sich auf das, »was unter uns 
ist«. Goethe sieht in dieser Ehrfurcht das entscheidende 
Merkmal der christlichen Religion. Denn sie verachtet 
das Irdische nicht, sondern nimmt alles Leiden, ja den 
Tod, als zum Leben gehörig an.
Geheimnisvoll lässt Goethe die drei Formen der Ehr-
furcht einmünden in eine vierte, die von den drei anderen 
getragen wird. Es ist die Ehrfurcht vor dem, was in uns ist: 
Die oberste Ehrfurcht ist »die Ehrfurcht vor sich selbst ...«  
Sie gilt dem Höheren in uns, dem Göttlichen im Men-
schen, seiner inneren Würde.
Alle Entwicklung findet laut Goethe ihren Sinn darin, 

dass der werdende Mensch sich seinem höchsten Urbild 
annähert, dass er wirklich Mensch wird. Im Judentum 
gibt es kein größeres Lob für einen Verstorbenen, als 
wenn man von ihm sagen kann: »Er wor a Mensch!« Ein 
fernes hohes Ziel, zu dem wir aber alle die Anlage in uns 
tragen. Das Fundament jeder Erziehungskunst – und da-
mit auch der Erziehung zum Frieden – ist bei Goethe die 
Entwicklung der Ehrfurchtskräfte im Menschen. Fühlen 
wir uns davon angesprochen?
In den meisten Menschen lebt eine tiefe Sehnsucht nach 
Frieden, Harmonie und Sicherheit. In uns lebt aber auch 
ein Streiter, ein Kämpfer, ein Unruhegeist. Das kann sich 
steigern zu Harmoniesucht auf der einen und zu Streit-
sucht auf der anderen Seite.
Können wir das Potenzial beider Veranlagungen positiv 
nutzen, um Frieden statt »Kleinkrieg« zu fördern, um 
eine gute Streitkultur zu entwickeln?
Die oft beschworene, aber nicht immer gelingende Streit-
kultur basiert auf sozialen Schlüsselfähigkeiten, die un-
ablässig geübt werden müssen:

•  Anerkennung des anderen als eines selbstständigen  
 Wesens, das nach Freiheit und sich selbst sucht. 
• Fähigkeit zum »Seitenwechsel«: Mitfühlen, Mitempfin- 
 den, Sich-hinein-Versetzen in den anderen; das klingt 
 einfach, braucht aber viel Geduld und innere Arbeit.
• Mit- und Ertragen des anderen: Ich will dich so an- 
 nehmen, wie du geworden bist. Vieles verstehe ich ein- 
 fach nicht, aber ich will dich trotzdem annehmen. Der  
 Ertrag solcher Haltung kommt oft erst viel später.

Kann Religion Frieden stiften?
Von Günther Dellbrügger

Viel Unfrieden ist durch Religionen in die Welt gekommen. Können sie diese Schuld in Zukunft abtragen und etwas  
Substanzielles zum Frieden beitragen?
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Anerkennung des anderen, Bemühung um inneres Ver-
ständnis, liebevolles Mittragen – wieviel wäre mit solcher 
Haltung gewonnen! Eine darauf basierende Streitkultur 
muss in Kindheit und Jugend vorbereitet und geübt werden.

Guter und böser Streit

Um 700 v. Chr. wird auf der Insel Euböa der Dichter He-
siod geboren. In einem seiner Werke unterscheidet er 
zwischen »gutem« und »bösem« Streit. Er stellt also nicht 
Streit und Frieden gegeneinander, sondern verschiedene 
Formen des Streits, der Auseinandersetzung. Streit kann 
fair ausgetragen werden unter Anerkennung des anderen, 
oder unfair, zerstörerisch.
In einem guten Streit wird der Andere geachtet, als Per-
son anerkannt. Die Streitenden halten sich an Regeln, z.B. 
lassen sie den Anderen ausreden. Dies kann gesteigert 
werden zum »kontrollierten Dialog«: A legt seine Ansicht 
zu einer Frage dar. B wiederholt das von A Gesagte, bis  
A sagt: Du hast mich verstanden, genau das habe ich  
sagen wollen. Dann erst stellt B seine eigene Ansicht dar. 
Man stelle sich vor, eine solche Gesprächskultur wür-
de heute öffentlich praktiziert! Die strenge Einhaltung  
dieser Gesprächsregeln fordert von beiden Seiten viel 

Selbsterziehung und Disziplin. Wenn es gut geht, kann 
die Einsicht dämmern: Ich brauche den Andern als Part-
ner, um eine Frage von den verschiedensten Seiten zu 
beleuchten. Jede sprachliche Schulung, bei der ich lerne, 
immer genauer auszudrücken, was ich sagen will, beugt 
der Gewalt vor, die oft Ausdruck von Sprachlosigkeit ist. 

Was kann man schon bei Kindern veranlagen? In Ferien-
freizeiten habe ich eine erfahrene Fechterin gebeten, mit 
den Kindern Stockfechten zu üben.1  Hier ging es nicht 
um Selbstverteidigung, sondern um den Wechsel von 
Angriff und Verteidigung in vorgegebenen Mustern. Was 
hier körperlich geübt wird, kann später verinnerlicht wer-
den zu fairen »Wortgefechten« nach klaren Regeln.
Neben dem Stockfechten kommt als weitere Übung das 
Ringen in Betracht, die Urform des Zweikampfes ohne 
Waffen. Solches Ringen ermöglicht ein faires Kräftemes-
sen, es übt Geschicklichkeit, Geistesgegenwart und wa-
che Beobachtung. Auch diese Kräfte lassen sich auf das 
Seelische übertragen: Wir ringen um die Lösung eines 
Problems, mit einer gestellten Aufgabe, wir ringen mit 
uns selbst: Wie finde ich meinen Weg?
Die eigene Beweglichkeit und das Verständnis für den 
Anderen können auch durch bewussten Seitenwechsel ›

Foto: skyla80 / photocase.de
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geübt werden: Bei Begründung der ersten Waldorfschu-
le konnte man sich im Lehrerkollegium nicht einigen, ob 
Latein oder Russisch als dritte Fremdsprache eingeführt 
werden sollte. Rudolf Steiner soll dann die »Lateiner« ge-
beten haben, für das Fach »Russisch« zu sprechen, und 
umgekehrt. 
Mit all diesen Übungen – Stockfechten, Ringen, kontrol-
lierter Dialog, Seitenwechsel – kann es gelingen, Aggres-
sionen vorzubeugen. Richtig streiten zu lernen ist der 
Weg zu einer kraftvollen, Frieden stiftenden Streitkultur, 
die den anderen Menschen in seiner Würde achtet.

Die Friedenspotenziale der Religionen entdecken

Blickt man unter dem Aspekt des Friedens auf die gro-
ßen Religionen, wird man zunächst erschrecken, wie viel 
Unheil durch Glaubenskriege, Verfolgung Andersgläubi-
ger usw. angerichtet wurde. Das kann aber auch die Fra-
ge aufwerfen, ob es eine Form von Religion gibt, die nur 
friedenstiftend wirkt. Es ist Zeit, dass die Religionen sich 
auf ihr Friedenspotenzial besinnen, das wir im Folgenden 
beispielhaft darstellen wollen.2 

Mahatma Gandhi fand in der Hindu-Religion die Quel-
le für seinen Friedensimpuls. Seine Methode waren be-
kanntlich Gewaltfreiheit und passiver Widerstand (ziviler 
Ungehorsam). Seinen Ehrennamen »Mahatma« (große 
Seele) erhielt er wegen seiner geistigen Kraft und Aus-
strahlung, seiner Liebe zur göttlichen Wahrheit.
Gandhi wurde wegen Aufwiegelung gegen die Kolonial-
macht angeklagt. Er hielt selbst seine Verteidigungsrede. 
Darin bat er, ihn streng nach dem Gesetz zu verurteilen. 
Er sei sich bewusst, dass er im Sinne des britischen Ge-
setzes ein Verbrecher sei.
Der Richter dankte Gandhi, denn durch seine Rede habe 
er die Rechtmäßigkeit des Urteilsspruches selbst bestä-
tigt. Er fügte aber hinzu, dass ihm dies persönlich schwer-
falle, denn die Inder sähen Gandhi als einen Heiligen an, 
der sich den höchsten Idealen der Menschheit verpflich-
tet habe. »Ich verurteile Sie in Bewunderung Ihrer Taten, 
aber ich muss Sie verurteilen.«
Das Urteil lautete auf sechs Jahre schwere Kerkerhaft. 
Zwei Welten standen sich gegenüber: Das äußere Gesetz 
der Kolonialregierung und die von Gandhi erlebte Pflicht 
gegenüber der Menschheit. Dieselbe Tat: Für die einen 
ein großes Verbrechen, für die anderen ein Dienst an der 

›

Foto: zach / photocase.de

03-29_EK_11_2021_aktuell.indd   1203-29_EK_11_2021_aktuell.indd   12 12.10.21   20:2812.10.21   20:28



THEMA: FRIEDENSFÄHIGKEIT 13

2021 | November erziehungskunst

Menschheit unter Einsatz des Lebens. Der historische Ab-
stand erleichtert es uns, Gandhi als Vertreter einer höhe-
ren Wahrheit zu erkennen. Wie aber erkennen wir heute, 
auf welcher Seite die Wahrheit steht?
Die Fähigkeit, sich friedlich zur Welt, auch zu seinen Geg-
nern zu verhalten, beruht nach Gandhi auf fünf Säulen, 
die innerlich zusammengehören: Respekt, Verständnis, 
Akzeptanz, Wertschätzung und Mitgefühl. In der Übung 
dieser Seelenqualitäten entwickelt sich Friedfertigkeit.
Respekt zeige ich vor Personen, die mir »Respekt einflö-
ßen«. Bei Gandhi steigerte sich diese Haltung aber zum 
Respekt vor jedem Menschen, besonders gegenüber den 
»Parias«, der untersten Schicht der indischen Bevölke-
rung. Er begegnete jedem, gleich welcher Kaste er ange-
hörte, mit einem tiefen Respekt – und man respektierte 
ihn, bis er von einem Fanatiker seiner eigenen Religion 
umgebracht wurde. 
Verständnis muss ich aktiv aufbringen. Oft erscheint uns 
ein Mensch in seinem Verhalten vielleicht unverständlich. 
Lerne ich aber seine Biografie näher kennen, beginne ich, 
Verständnis für ihn zu entwickeln. Ein unter Umständen 
langwieriger Prozess!
Die Kraft zur Akzeptanz, zum wirklichen Annehmen des 
anderen, setzt schon eine gewisse seelische Reife voraus. 
Wie oft lehnen wir ab, was uns fremd und ungewohnt ist. 
Jugendliche z.B. provozieren gerne auf verschiedenste 
Weise, um zu prüfen, ob sie trotzdem angenommen wer-
den! Jeder Mensch möchte angenommen werden, so wie 
er ist. 
Eine noch höhere seelische Fähigkeit scheint mir echte 
Wertschätzung zu sein. Dafür muss ich mich tiefer mit der 
Eigenart des anderen befassen, seine Qualitäten suchen, 
erkennen und anerkennen. Wertschätzung ist eine sozi-
ale Wohltat. Denn der andere fühlt sich als individueller 

Mensch mit all seinen Möglichkeiten und Schwächen ge-
würdigt. 
Mitgefühl schließlich – nach Gandhi die fünfte Säule der 
Friedensfähigkeit – schöpft seine innere Fülle aus den vier 
vorangehenden Tugenden: Mitgefühl geht in Liebe über. 
Mitgefühl und Liebe sind diejenigen Qualitäten, die wir 
besonders mit dem Buddhismus verbinden. Bei Gandhi 
werden sie zur Seele des gewaltlosen Widerstandes.
Auch im Judentum steckt ein tiefes Friedenspotenzial. 
Der gebräuchliche tägliche Gruß ist »Shalom«. Vielen 
mag es im Alltag gar nicht mehr bewusst sein, dass dies 
»Friede« bedeutet. Wie oft wird täglich in Israel – wenn 
man den Gruß wörtlich ernst nimmt – Friede gewünscht. 
Möge diese Begrüßungsformel doch ihre innere Kraft 
entfalten, gerade da, wo die politische Wirklichkeit voller 
Unfrieden ist ... Das traditionelle jüdische Morgengebet 
spricht davon, dass der Friede letztlich von Gott kommt, 
dass er uns »von oben« geschenkt wird: »Preiset den Ewi-
gen, der gepriesen in Ewigkeit! Gepriesen seist Du, Ewi-
ger, unser Gott, König der Welt, Former des Lichtes und 
Schöpfer der Dunkelheit, den Frieden hast Du gemacht 
und alles erschaffen voll Licht ...«

Auf dem Norddeutschen Kurzfilmfest am 22. August 
2021 wurde der Film »Was bedeutet dir der Islam?« ge-
zeigt. Gedreht wurde er von Klaus Weller mit Jugendli-
chen in Hamburg.3 In diesem Film werden Menschen 
interviewt, die in Hamburg leben, und aus islamischen 
Ländern kommen. Er zeigt, wie diese Religion im ein-
zelnen Menschen lebt. Dies wahrzunehmen, scheint mir 
wichtig und notwendig zu sein in unserer Zeit, um den 
gelebten Islam in Millionen von Gläubigen vom Islamis-
mus zu unterscheiden, der in keiner Weise beschönigt 
werden soll. ›

Kraft zur Akzeptanz, zum wirklichen Annehmen des 
anderen, setzt eine gewisse seelische Reife voraus.
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Hier die Statements: 

»Der Islam ist eine tolerante Religion, bedeutet Frieden.« 
»Islam bedeutet Freundschaft und Frieden.« 
»Der Islam lässt mich bescheiden sein und an Gott glauben.« 
»Der Islam hält alle Menschen zum Zusammenhalt an.« 
»Der Islam lässt mich standhaft im Leben bleiben, gibt mir 
Motivation und Kraft.« 
»Die Menschen denken manchmal, wenn jemand einen Feh-
ler macht, gehört es zum Islam. Aber es gehört zum Men-
schen. Jeder ist selbst verantwortlich für seine Tat.« 

Was empfinden wir, wenn wir solche Bekenntnisse hö-
ren? Besser noch, man schaut den Film (4 Min.) selbst an 
und sieht die Gesichter der Menschen dazu. Diese State-
ments klingen für mich alle sehr authentisch und doku-
mentieren gelebte Religion.

Im März 2021 besuchte Papst Franziskus das irakische 
Mossul. Hier gedachte er Abertausender, die im Namen 
der Religion vertrieben oder getötet wurden, insbesonde-
re der Jesiden. Weiter besuchte er die Stadt Ur im Südirak, 
die von Juden, Christen und Muslimen als Heimat Abra-
hams angesehen wird.
Franziskus forderte in seiner Ansprache alle Religionen 
auf, wieder wie Abraham zum Himmel aufzuschauen, 
denn Versöhnung beginne mit dem gemeinsamen Auf-
blick zum Himmel. »Lassen wir nicht zu, dass das Licht 
des Himmels von den Wolken des Hasses verdeckt wird!« 
Denn der Weg, den der Himmel uns weise, sei der Weg 
des Friedens. Dieser Friedensweg beginne mit dem Ver-
zicht darauf, Feinde zu haben. »Wer den Mut hat, die Ster-
ne zu betrachten, der hat keine Feinde.«
Der Papst plädierte dafür, dass Gewissens- und Religions-

freiheit in allen Religionen respektiert werden. Denn die-
ses Grundrecht »macht den Menschen frei, den Himmel 
zu betrachten, für den er geschaffen wurde«.
Der Aufblick zu den Sternen – so können wir ergänzen – 
erinnert den Menschen an seine geistige Herkunft, an die 
göttliche Herkunft aller Menschen. 
Der Papst beendete seine Ansprache mit einem Vergleich: 
Der Aufblick zu den Sternen sei »der wirksamste Impf-
stoff für ein friedliches Morgen«. Beim Lesen dieser An-
sprache kam mir der Gedanke: Über jedem Menschen 
leuchtet ein Stern, sein Stern. Wenn wir darauf unseren 
Blick lenken, wird sich die Welt ändern.
In einer Welt, die sich selbst zu vernichten droht, ist Frie-
denserziehung »systemrelevant«. Mich selbst begleitet in 
diesem Zusammenhang seit Jahren ein Text, den ich – et-
was gekürzt – an den Schluss stellen möchte.
Er wird einem Menschen zugeschrieben, der als Adliger 
geboren wurde, dann aber sein Leben radikal geändert 
hat und »wandelnder Friede« wurde: Franz von Assisi. 
Seinem Friedensgebet liegt die Überzeugung zugrunde, 
dass wir Hilfe »von oben« brauchen, um auf Erden Frie-
den zu schaffen. Er bittet darum, ein Werkzeug dieses 
höheren Friedens mitten in der äußeren Welt zu werden. 
Die Zustände die des Friedens entbehren, stehen ihm klar 
vor Augen:

›

Foto: Charlotte Fischer

Gandhi, Erfahrungsfeld der Sinne, Welzheim
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»O Herr,
mach mich zu einem Werkzeug Deines Friedens:
dass ich Liebe übe, wo man sich hasst,
dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt,
dass ich verbinde, da wo Streit ist,
dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht,
dass ich den Glauben bringe, wo der Zweifel drückt,
dass ich die Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält,
dass ich Freude mache, wo der Kummer wohnt,
dass ich Dein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert.«

Werkzeug eines solchen höheren Friedens kann aber nur 
werden, wer – um mit Goethe zu sprechen – bereit ist, zu 
entsagen:

»Ach Herr, lass Du mich trachten:
Nicht dass ich getröstet werde, sondern dass ich 
andere tröste, nicht dass ich verstanden werde, sondern 
dass ich andere verstehe, nicht dass ich geliebt werde, 
sondern dass ich andere liebe.«

... zum Beispiel die Kinder!

Man könnte angesichts der Weltlage darüber verzweifeln, 
wie weit der Weg zum Frieden ist. Aber jeder Schritt auf 
diesem Weg bringt Licht in die Welt. Eine Erziehung zum 
Frieden muss sich davon leiten lassen, dass auf diesem 
Weg auch Gedanken und Gefühle wirksam sind. ‹›

Zum Autor: Dr. Günther Dellbrügger, 
Pfarrer der Christengemeinschaft i. R.

Anmerkungen:
1 https://www.youtube.com/watch?v=Ez67WPw0Jv8
2 Vgl. Albert Schmelzer, Die Weltreligionen, Vielfalt und  
   Zusammenklang, Stuttgart 2021.
3 www.jugendfilm-ev.de
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Gerechte Gründe
Macht Literaturunterricht friedlicher? 

Von Matthias Kirchhoff

Die Frage, ob durch Literatur eine friedlichere Welt geschaffen werden kann, ist für Künstler, Wissenschaftler und auch für 
Pädagogen von großer Bedeutung. Intuitiv beantwortet man sie gerne mit »Ja« – doch es gibt viele Probleme, etwa historische 
und begriff liche. Wie kann ich – speziell als Waldorf lehrer – dennoch begründeten Optimismus haben, dass die Beschäftigung 
mit Literatur zu einer Welt beiträgt, in der Gewalt eine geringere Rolle spielt? Hierzu einige Überlegungen. 

Dass das Lesen den Menschen zufrieden mache und da-
mit auch zu Frieden führe, ist wohl eine naheliegende 
Idee. Wenn man den Blick auf Bücher richtet, kann man 
in diesem Moment weder schießen noch stürmen, was 
z.B. für das Hören von Musik nicht gilt. Während die Sol-
daten beider Weltkriege ihre Feldausgaben lasen, kämpf-
ten sie nicht. 
Wesentlicher als dieser Gedanke ist der, dass das Lesen  
literarischer Texte meist zur Reflexion auf Ideen und Wer-
te anregt, was der militärischen Abrichtung zum »blin-
den Gehorsam« fundamental entgegenläuft. Und gab es 
nicht Bücher wie Bertha von Suttners Die Waffen nieder 
oder Erich Maria Remarques Im Westen nichts Neues,  
deren friedensstiftende Wirkung niemand bestreiten 
wird? Leider liegen die Dinge nicht so einfach: Hitler war 
– wie viele Diktatoren – bekanntlich ein Bücherwurm, 
sein Propagandaminister sogar promovierter Literatur-
wissenschaftler. Und dass es Texte gibt, die Gewalt und 

Diskriminierung fördern, kann man kaum bestreiten. 
Mehr noch, es gibt Literatur, die physische Gewalt als 
Mittel und Weg zur Durchsetzung des Guten hochhält 
– was weder unproblematisch ist noch zwingend falsch 
sein muss: Friedrich Schillers Wilhelm Tell verhandelt 
im Kern z.B. nichts Geringeres als den Tyrannenmord, 
also die Frage, wann es legitim oder sogar geboten ist, zu  
töten. Noch früher, im 15. Jahrhundert, stellte ein mit 
recht »modernen« Methoden lehrender Pädagoge namens  
Johannes Rothe in seinem Ritterspiegel dar, dass ein jun-
ger Ritter dem Guten (heißt hier: dem Christentum) die-
ne, wenn er die causa iusta, also den »gerechten Grund« 
habe, um in einem bellum iustum (»gerechten Krieg«) zu 
kämpfen, zu töten und zu sterben. Und lehren nicht auch 
wir Waldorflehrer mit Wolframs Parzival einen Text, in 
dem der Held eine Spur von Verbrechen und Kämpfen 
zurücklässt, um schließlich Gralskönig zu werden und so 
seiner guten Bestimmung zu dienen? 

Foto: Eliza / photocase.de
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›

Die Sache mit der causa iusta ist also seit jeher knifflig 
– und wird noch komplizierter dadurch, dass der Begriff 
»Literatur« umso unschärfer wird, desto intensiver man 
sich damit beschäftigt. Hierzu eine persönliche Erinne-
rung: Zu Anfang meines Germanistik-Studiums belegte 
ich ein Seminar mit dem verheißungsvollen Titel: »Was 
ist Literatur?« Der Dozent kam in die erste Sitzung und 
sagte, man möge keineswegs annehmen, dass am Ende 
der Veranstaltung klar sei, was Literatur ist. Dies wisse 
überhaupt nur eine Instanz. Nun entstand ein wildes Ra-
ten: »Die Kritiker?« – »Nein!«, »Die Verleger?« – »Nein!«, 
»Reich-Ranicki?« – »Schon gar nicht!« Die Lösung lautete: 
»Die Juristen!«, denn die müssten ja unterscheiden kön-
nen, was Literatur sei (und damit künstlerische Freiheit 
beanspruchen könne) und was einfach nur verleumde-
risch oder verhetzend sei – und damit strafbar. Literatur, 
so lernten die jungen Studenten, ist also ein herzlich un-
fester Begriff und hat nur eine einzige, recht durchlässi-
ge Grenze, nämlich die zum »strafrechtlich Relevanten«. 
Mit anderen Begriffen wie dem »Frieden« oder auch der 
»Gewalt« sieht es nicht viel besser aus: Klar greifbar ist 
»Gewalt« z.B. nicht (Gibt es etwa Gewalt gegen Sachen?), 
und in ihrer mittelhochdeutschen Bedeutung ist sie wert-

neutral und bedeutet bloß »Macht«. Die Begriffe, Konzep-
te und Wörter zerbröseln uns also »wie modrige Pilze« 
im Mund, so wie es Lord Chandos in Hofmannsthals be-
rühmtem Brief empfindet.
Dennoch glaube ich, dass ein gewisser Optimismus an-
gebracht ist, wenn es um die Frage geht, ob die Beschäfti-
gung mit Literatur im Allgemeinen und auf Literatur be-
zogene Pädagogik im Speziellen zur Befriedung der Welt 
beitragen kann. Lesen und das Gelesene zu reflektieren 
hilft jedenfalls, einfache Denkmuster zu vermeiden, mit 
denen man Menschen in Kriege hetzen kann. Doch wie 
soll ich das in gebotener Kürze darstellen? 
Ich orientiere mich hierfür an einem Zitat des berüchtig-
ten Nazi-»Reichsmarschalls« Hermann Göring während 
der Nürnberger Prozesse. Er führt darin unverblümt aus, 
wie leicht es sei, gewöhnliche Menschen zum Mitmachen 
im Krieg zu bringen, obwohl sie dies gar nicht wollten: 
»Das Volk kann mit oder ohne Stimmrecht immer dazu 
gebracht werden, den Befehlen der Führer zu folgen. Das 
ist ganz einfach. Man braucht nichts zu tun, als dem Volk 
zu sagen, es würde angegriffen, und den Pazifisten ihren 
Mangel an Patriotismus vorzuwerfen und zu behaupten, 
sie brächten das Land in Gefahr. Diese Methode funkti-
oniert in jedem Land« (übersetzt aus: Gilbert, Gustave: 
Nuremberg diaries, 1947, S. 270, deutsch 1962). Dies ist 
ebenso zynisch – wie leider auch wahr: Man muss nur an 
das Vorfeld beider Weltkriege oder des US-Krieges gegen 
Afghanistan vor 20 Jahren denken. Göring setzt für sei-
nen Bauplan zur Kriegshetze indirekt mehreres voraus, 
bei dem Literaturunterricht ansetzen und – sozusagen 
mit »gerechten Gründen« – gegenwirken kann, u.a.: 
– Denken in Hierarchien (»Volk« / »Befehle«/ »Führer«), 
– naive Gutgläubigkeit des Volkes (»dem Volk zu sagen« / 
»zu behaupten«), 
– Denken in nationalen und ideologischen Schablonen 
(»Land« / »Pazifisten« / »Patriotismus«). Ein paar wenige 
– erweiterbare – Unterrichtserfahrungen nehmen darauf 
direkt Bezug.

Lesen und das Gelesene zu 

reflektieren hilft, einfache 

Denkmuster zu vermeiden, 

mit denen man Menschen in 

Kriege hetzen kann. 
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Hierarchiekritik

Schulen – auch Waldorfschulen – sind zwangsläufig hie-
rarchisch: Lehrer schreiben Zeugnisse, in der Oberstufe 
geben sie Noten, erteilen notfalls Verweise usw. Zugleich 
beschäftigt sich der Unterricht etwa im Fach Deutsch 
damit, Hierarchien zu hinterfragen. Man prüft, unter 
welchen Bedingungen sie berechtigt und wann sie bloß 
hohl und schädlich sind. Wenn ich aktuelle Prüfungs- 
texte durchgehe, so wird die Familienhierarchie in 
Hans-Ulrich Treichels Der Verlorene ebenso entlarvt wie 
Religion und Wissenschaft in Goethes Faust oder das 
Ordnungssystem des Bürgertums in Hoffmanns Der 
goldne Topf. In Robert Seethalers Trafikanten erscheint die 

Hierarchie zwischen dem jungen Franz Huchel und sei-
nem Freund Sigmund Freud hingegen durch Lebenser-
fahrung und Intellekt durchaus gerechtfertigt. Anders, 
als Göring es voraussetzt, diskutiert der Unterricht also 
indirekt die Bedingungen auch seiner eigenen Hierar-
chiebildung. 

Quellenkritik

Zu prüfen, ob eine Mitteilung glaubwürdig ist oder nicht, 
ist v.a. im Fach Geschichte ein zentraler Vorgang, der 
»Quellenkritik« heißt. Ist eine Aussage demjenigen nütz-
lich, der sie tätigt, so ist sie nach dem Prinzip Cui bono 
(»Wem nützt es?«) weniger belastbar, als wenn es nicht so 

›

Foto: ndanko / photocase.de
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ist. Dies lässt sich mit Schülern leicht erproben, macht ih-
nen in der Regel Spaß und bewahrt sie womöglich davor, 
so naiv Behauptungen zu glauben, wie Göring es ansetzt. 
Dies gilt im Übrigen auch, wenn es darum geht, dem 
Lehrer nicht immer alles abzunehmen. Im Fach Deutsch 
gilt es ebenfalls oft, das Glaubwürdige einer Erzählung 
vom Unglaubwürdigen zu unterscheiden. Unzuverlässige 
Erzähler sind z.B. in oft gelesenen Romanen der Ober- 
stufe elementar, so Frischs Homo Faber, Peter Stamms 
Agnes oder Hesses Steppenwolf. Literatur kann also die Ab-
wehrkräfte gegen Unwahrheit schulen – und damit auch 
gegen das Betrogen- und Verführtwerden.

Ideologiekritik

Ideologien – also Lehren, die versprechen, durch eine 
Deutungsperspektive allein die Welt erklären und bessern 
zu können – waren v.a. im 20. Jahrhundert eine Geißel 
der Menschheit, ihre Folgen oft von größter Grausamkeit.  
Literatur kann ebenso Instrument der Befestigung wie 
der Hinterfragung solchen Gedankenguts sein – letzteres 
ist mit guten Gründen bis heute der Fall. Wenn man z.B. 
mit Zehntklässlern im Fach Deutsch William Goldings 
Herr der Fliegen liest, so entfernt man sich mit diesem 
englischen Werk nicht allein vom engen Fokus auf die 
eigene Sprache. Golding formulierte in seinem Roman 
auch den Gedanken, dass das Übel der Welt nicht im Be-
reich der Nationen zu suchen sei – was ja bei Entstehung 

Zum Autor: Dr. Matthias Kirchhoff ist Oberstufenlehrer für Deutsch, 
Geschichte und Kunstgeschichte an der Freien Waldorfschule 
Schwäbisch Hall und wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für 
Literaturwissenschaft an der Universität Stuttgart.

1954 ein bequemer Gedanke war –, sondern im Wesen 
des Menschen: auch das ein (erfreulich) diskutabler Ge-
danke. Kritik am Denken in Nationen formuliert auch 
Goethes Faust – etwa, wenn er sich über den Franzosen-
hass der Deutschen lustig gemacht wird. Und die verhee-
renden Folgen der nationalsozialistischen, aber z.T. auch 
der marxistischen Ideologie greift man in geläufigen 
Oberstufenstoffen wie Jurek Beckers Jakob der Lügner und 
Bronsteins Kinder oder Treichels erwähntem Verlorenen.
Diese kleine »Stichprobe« zeigt, dass die Beschäftigung 
mit Literatur im Unterricht durchaus dazu beitragen 
kann, die Leser bzw. Schüler reflektierter und damit we-
niger empfänglich für die Verführungen der Kriegstrei-
berei zu machen. Das ist nicht wenig! Zugleich ist es auch 
kein Selbstläufer. Die Anforderungen an Lehrer sind da-
bei meines Erachtens, weniger Autorität zu beanspruchen 
als zu sein, auch zum Hinterfragen der eigenen Person 
zu ermutigen und selbst keine Ideologien – auch keine 
pädagogischen! – absolut zu setzen. 
Und auch das ist nicht wenig! ‹›

Literatur kann Instrument der Befestigung wie der 
Hinterfragung von Ideologien sein.

03-29_EK_11_2021_aktuell.indd   1903-29_EK_11_2021_aktuell.indd   19 12.10.21   20:2812.10.21   20:28



THEMA: FRIEDENSFÄHIGKEIT20

erziehungskunst November | 2021

Frei nach dem Hessewort »und jedem Anfang wohnt ein 
Zauber inne« erleben Kinder, Eltern und Lehrkräfte oft 
die ersten »goldenen Wochen« oder Monate einer neu 
eingeschulten 1. Klasse. Doch irgendwann kehrt dann der 
Schulalltag ein und nach einem heftigen Streit auf dem 
Pausenhof kommen weinende Kinder in die Klasse ge-
laufen. Außer sich über das erlebte Unrecht suchen sie 
Schutz und Hilfe bei ihrer Lehrerin. Aufmerksam zuhö-
rend macht diese sich zunächst ein Bild des Geschehens 
und ruft dann die ganze Gemeinschaft im Klassenraum 
zusammen. Nun sind es die Kinder, die ihren beruhi-
genden Worten zuhören: Die am Streit Beteiligten wer-
den ohne persönliche Verurteilung benannt. Ein Bild des 
Geschehens wird aufgebaut, angeschaut und es werden 
Ziele formuliert für den nächsten Tag. Als sie am Ende 
beginnt, ein Märchen zu erzählen, staunt sie selbst, wie 
sehr sich die große Aufregung durch das Gespräch be-
ruhigt hat und wie die Kinder nun ihre Aufmerksamkeit 
wieder nach innen wenden können. Im tiefsten Ernst ver-
binden sie sich mit den Figuren des Märchens auf ihrem 
Weg zwischen Recht und Unrecht, Gut und Böse, so als 
habe die Heftigkeit des Streits das Bedürfnis nach diesen 
inneren Bildern noch verstärkt.
Im Rückblick auf seine Kindheit beschreibt Nelson Man-
dela, wie bedeutend für ihn solche Urbilder in den Ge-
schichten seiner Mutter waren. Die Erzählungen von 
Menschen, die sich selbst überwanden, den Entschluss 

fassten, die Not anderer zu lindern, und wie sich so neue, 
unerwartete Schicksalswendungen zum Guten vollzie-
hen: »Tugend und Edelmut erhalten ihren Lohn auf eine 
Weise, die man nicht im Voraus kennen kann.«

Geschichten geben Orientierung

In den ersten Schuljahren bleibt die Wirkmächtigkeit der 
inneren Bilder, die auf höhere Ziele und menschliche 
Ideale hinweisen, ungebrochen. Die Themen verwandeln 
sich von den Legenden und Fabeln über die biblischen 
Geschichten zu den Erzählungen aus dem Handwer-
ker-Leben. Je mehr die erzählten Bilder den jeweiligen 
seelischen Entwicklungsphasen entsprechen, desto tie-
fer können sie von den Kindern mitempfunden werden. 
Im Seelischen sieht sich der junge Mensch vor Entschei-
dungssituationen gestellt und lernt, sich anhand der Ge-
schichten an ihnen zu orientieren. Es bewegt die Schüler 
sehr, wie etwa ein Lehrling zwischen streitende Handwer-
ker gerät oder warum es Loki in der nordischen Mytholo-
gie vermag, Zwietracht unter die Götter zu bringen. 

Gemeinsam etwas tun

Neben diesem Strom des inneren Miterlebens entwickelt 
sich in der 3. und 4. Klasse eine verstärkte Handlungs-
fähigkeit: Nun wird es möglich, im Einklang mit den 

Rede und Gegenrede
Von der Kunst des Pendelschlags zwischen Innerem und Äußerem

Von Claus-Peter Röh

Als Herausforderung unserer Zeit beschreibt eine Pädagogik-Studentin den Umgang mit wachsenden Polarisierungen, auch 
im täglichen Schulleben. Ihre Frage, worauf denn die menschliche »Friedensfähigkeit« beruhe, löst in der Ausbildungsgruppe 
ein Gespräch aus, das zu einem markanten Bild führt: Friede ist kein statischer Zustand, sondern eine Balance, ein Potential, 
das sich erst aus Bewegungen und Gegenbewegungen bilden kann. Wie von selbst entsteht aus diesem Bild die Frage, welche 
Möglichkeiten die Waldorfpädagogik hat, ein solches Potential zu veranlagen.

03-29_EK_11_2021_aktuell.indd   2003-29_EK_11_2021_aktuell.indd   20 12.10.21   20:2812.10.21   20:28



THEMA: FRIEDENSFÄHIGKEIT 21

2021 | November erziehungskunst

Themen und Bildern des Unterrichts Impulse auf der 
Handlungsseite zu entwickeln, durch die sich die Kinder 
bis in den eigenen Willen hinein mit höheren Idealen 
verbinden. In einem Bauprojekt oder auf einem Hoffest 
nach der Erntearbeit erleben sie, was durch ihr Tun in der 
Gemeinschaft erreicht werden kann, wenn sich durch 
die Anstrengung vieler Einzelner eine friedliche Zusam-
menarbeit verwirklicht. Je nach Klassensituation werden 
auch in Handwerkerspielen oder Theaterszenen die Ent-
stehung, der Ausbruch und die Überwindung von Streit-
situationen durchlebt und geübt.

In Würde streiten lernen

Auf einer nächsten Entwicklungsstufe, angekommen in 
der 6. Klasse, hat sich die Dynamik des Pendelschlags 
zwischen innerem Erleben und äußerem Handeln stark 
verändert. Persönliche Sympathien und Antipathien kön-
nen sich bis zu existentiellen Streitszenen steigern: Wo 
diese aufbrechen, sind die Beteiligten von dem Gesche-
henen im innersten Kern betroffen, haben aber in dieser 
Phase oft noch nicht die Möglichkeit, die äußeren Hand- ›

lungen in einem inneren Dialog zu verwandeln. Entspre-
chend werden die Gespräche darüber mit der Klasse, mit 
Gruppen und mit Einzelnen direkter und deutlicher in 
Bezug auf mögliche und notwendige Konsequenzen. Die 
Frage nach der Konsequenz des Handelns zieht sich als 
roter Faden durch den Lehrplan dieser Stufe: Jede Tätig-
keit im Werkunterricht oder in der Geometrie zeigt ihre 
Spuren am entstehenden Werk. Aus dem Erleben phy-
sikalischer Experimente können in der Konsequenz der 
Abläufe Gesetzmäßigkeiten erschlossen werden. Auch 
im Durchleben des geschichtlichen Auf- und Abstiegs der 
römischen Kultur treten die Konsequenzen kriegerischer 
oder friedvoller Handlungen deutlich hervor.
In konkreten Streitsituationen nehmen die Schüler ihre 
Erzieher mit neuer Aufmerksamkeit und Empfindsam-
keit wahr. Die Art wie sie eingreifen, zuhören und sich ihr 
Urteil bilden, steht auf einem inneren Prüfstand: Wird 
zunächst gefragt und wahrgenommen, oder werden in 
der Anspannung des Geschehens Urteile ausgesprochen, 
die sich schon zuvor verfestigt hatten? Den Heranwach-
senden geht es nicht nur um die inhaltlichen Fragen, de-
ren Berechtigung sie in der Regel eingestehen, sondern 

Foto: Charlotte Fischer

03-29_EK_11_2021_aktuell.indd   2103-29_EK_11_2021_aktuell.indd   21 12.10.21   20:2812.10.21   20:28



erziehungskunst November | 2021

vor allem um eine würdevolle Art der Begegnung, bei der 
sie im gegenseitigen Zuhören und Wahrnehmen nicht 
verurteilt werden. Die Erwachsenen werden zu Vorbil-
dern einer dialogischen Streit- und Gesprächskultur, die 
auch bei deutlichen Gegensätzen noch Wandlungsmög-
lichkeiten zulässt. Der Hinweis Rudolf Steiners, dass alle 
Erziehung im Kern Selbsterziehung ist, bewahrheitet sich 
hier am deutlichsten.

Der Humor darf nicht fehlen

Wie tief junge Menschen in der Zeit der Mittelstufe die 
Begegnungs- und Gesprächskultur der Erwachsenen 
aufnehmen, zeigt sich in vielen Biographien. Den 
13-jährigen Nelson Mandela beindruckten vor allem die 
verschiedenen Redner bei den Stammestreffen. Jeder 
Einzelne musste gehört werden: »Zunächst erstaunte 
mich die Heftigkeit – und der Freimut –, mit denen Leute 
den Regenten kritisierten. Er war keineswegs über Kritik 
erhaben, vielmehr häufig die Zielscheibe von Kritik. … 
Aber mochte die Attacke auch noch so gefühlsbetont sein, 
der Regent hörte einfach zu, ohne seinerseits irgendeine 
Emotion zu zeigen. Die Zusammenkünfte dauerten so 

lange, bis irgendeine Art von Konsens erreicht worden 
war. Erst am Ende des Meetings, wenn die Sonne im 
Untergehen begriffen war, sprach der Regent wieder, und 
er unternahm es, das zusammenzufassen, was gesagt 
worden war, und versuchte, zwischen den verschiedenen 
Meinungen einen Konsens herzustellen.« Zu jenem 
Streit um die Urteilsfindung gehörte am Ende eine 
bemerkenswerte Gegenbewegung: »Schließlich trug 
am Ende ein Lobsänger oder Poet einen Lobgesang 
auf die Könige alter Zeiten vor und eine Mischung 
aus Kompliment und Satire auf die gegenwärtigen 
Häuptlinge, und die Zuhörer, der Regent eingeschlossen, 
brüllten vor Lachen.« Das urpädagogische Gesetz vom 
notwendigen Pendelschlag zwischen existentieller 
Auseinandersetzung und sich selbst in Frage stellendem 
Humor ist hier beschrieben. 
Wie tief Mandela jene Begegnungen seiner Kindheit in 
sich aufnahm, zeigte sich viele Jahre später in seinem 
Ringen um einen südafrikanischen Friedensprozess und 
in seiner Fähigkeit, auch bei Gegnern den Funken des 
Menschlichen wahrzunehmen: »Selbst in den schlimms-
ten Zeiten im Gefängnis, als meine Kameraden und 
ich an unsere Grenzen getrieben wurden, sah ich einen 

›

Foto: Charlotte Fischer
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Zum Autor: Claus-Peter Röh ist im Wechsel von der Leitung der 
Pädagogischen Sektion zur Allgemeinen Anthroposophischen 
Sektion am Goetheanum, Dornach.

Schimmer von Humanität bei einem Wärter, vielleicht 
nur für eine Sekunde, doch das war genug, um mich wie-
der sicher zu machen und mich weiterleben zu lassen. 
Die Güte des Menschen ist wie eine Flamme, die zwar 
versteckt, aber nicht ausgelöscht werden kann.«

Innere Streitkultur

In der Übergangszeit zur Oberstufe kommt den beschrie-
benen Pendelbewegungen zwischen Innerem und Äuße-
rem eine neue Fähigkeit des jungen Menschen entgegen: 
das erwachende eigenständige Denken. Darin liegt für 
Hannah Arendt die Entdeckung des Sokrates, dass das 
Denken nichts anderes sei als ein »stummes Zwiege-
spräch« mit sich selbst. Für sie setzt das Denken diesen 
Pendelschlag zwischen innerer Rede und Gegenrede in 
Gang, als Auseinandersetzung des Menschen mit sich 
selbst. Bezeichnen wir diese Qualität des Denkens als Fä-
higkeit, sich selbst in innerer Streitkultur zu widerspre-
chen und nach Hannah Arendt »für seine Rede und sein 
Handeln Rechenschaft abzulegen«, kann es als Funda-
ment gelten, aus innerer Freiheit sowohl in sich selbst als 
auch in der Welt für den Frieden zu wirken. ‹›

Die Erwachsenen werden zu Vorbildern einer 
dialogischen Streit- und Gesprächskultur, 
die auch bei deutlichen Gegensätzen noch 
Wandlungsmöglichkeiten zulässt. 

Seelenfenster Der besondere Blick 
auf das Leben!
Ein vielseitiges 
Hilfsmittel für

Familien, achtsame 
Menschen, Pädagogik 
sowie Psychotherapie 

und Coaching.
Infos finden Sie auf 
unserer Homepage: 

www.ac-creativ.de
E-Mail: 

ac-creativ@web.de

03-29_EK_11_2021_aktuell.indd   2303-29_EK_11_2021_aktuell.indd   23 12.10.21   20:2812.10.21   20:28



THEMA: FRIEDENSFÄHIGKEIT24

erziehungskunst November | 2021

Wo Menschen zusammenleben und -arbeiten, treffen Un-
terschiede aufeinander. Sie erzeugen immer wieder Kon-
flikte. Im Alltag setzen wir Konflikte oft gleich mit Streit, 
Aggression und Gewalt, und bewerten sie deshalb nega-
tiv. Man kann sie aber auch ganz sachlich und neutral, 
als Unvereinbarkeiten im Denken, Fühlen oder Handeln 
beschreiben. Bei näherem Hinsehen zeigt sich, dass die 
Bewertung unserer Konflikte gerade von unserem jewei-
ligen Umgang mit diesen Unvereinbarkeiten und ihren 
Folgen geprägt ist. An der Wurzel jedes Konflikts liegen 
Divergenzen bei der Beurteilung des Konfliktthemas. 
Diese scheinen den Beteiligten zunächst nicht auflös-
bar. Zudem neigen wir alle dazu, unsere Vorstellungen 
für wahr, angemessen oder vordringlich zu halten. Wir 
wollen in der Regel unsere Sichtweise durchsetzen oder 
treten – jegliche Auseinandersetzung vermeidend – den 
Rückzug an. Ein konstruktiver Umgang mit Konflikten 
würde jedoch bedeuten, die Interessen aller Beteiligten 
anzuerkennen, den Blick lösungsorientiert auf Gemein-
samkeiten zu richten und so eine neue Basis für das ge-
genseitige Verständnis zu schaffen.
Eine erste Voraussetzung dafür entsteht im Zuhören. Ak-
tives Zuhören führt zu differenzierter Wahrnehmung und 
gegenseitigem Erkennen. Wesentlich ist, sich Zeit zu neh-
men, denn häufig tauchen beim ersten Zuhören persönli-
che Gefühle auf und rufen unsere Meinung auf den Plan. 
Übe ich mich jedoch darin, sie zu erkennen und zurückzu-

nehmen, kann ein wirkliches Zuhören gelingen. Wer zu-
hört, bringt sein eigenes Inneres zum Schweigen, fällt dem 
anderen nicht ins Wort und sucht nicht währenddessen 
bereits nach einer Erwiderung. Dieses uneingeschränkte 
Zuhören schafft eine neue zwischenmenschliche Verbin-
dung. Die Aufmerksamkeit richtet sich dabei auf alles, 
was in einer Begegnung mitschwingt, und worauf die 
kommunikative Interaktion eigentlich abzielen möchte. 
 
Wer konfliktfähig ist, ist beziehungsfähig

Die Tendenz, an unseren Meinungen festzuhalten, nen-
nen wir Vorurteil. Wir bleiben im wahrsten Sinne des 
Wortes auf den eigenen Urteilen sitzen. Als weitere Vo-
raussetzung für das Gelingen der Kommunikation ist 
folgende Einstellung hilfreich: Ich bin bereit, mich zu 
öffnen, andere Ideen, Aspekte und Gesichtspunkte zu-
zulassen und diese gemeinsam mit anderen weiterzuent-
wickeln. Dabei kann auch die Bereitschaft entstehen, zu 
Gunsten der anderen, eigene Ansichten oder Bedürfnisse 
zurückstellen. Dies kann gelingen, wenn man innerlich 
empfänglich wird für die Vielfalt seelischer Erlebnisse, 
die wir als Menschen in all unserer Unterschiedlichkeit 
haben. Diese Aspekte erschließen die Fähigkeit authenti-
schen Interesses und bilden die Grundlage für gegensei-
tiges Verstehen, ».... eine nicht endende Tätigkeit, durch 
die wir Wirklichkeit, in ständigem Abwandeln und Ver-

Konfliktfähigkeit mit Schülern erarbeiten
Was hat die »Leonardo-Brücke« mit Peermediation zu tun?

Von Christine Laude

Welche Gesprächsfähigkeit und welche innere Haltung müssen entwickelt werden, um Konf likte konstruktiv lösen und sie als 
Chance für eine individuelle Weiterentwicklung sowie eine zukunftsfähige Gestaltung von Gemeinschaft ergreifen zu können?
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ändern, begreifen und uns mit ihr versöhnen, das heißt, 
durch die wir versuchen, in der Welt zu Hause zu sein«, 
so Hannah Arendt. Dadurch kann sich Konfliktfähigkeit 
als Ausdruck von Beziehungskompetenz herausbilden, 
die selbst nie abgeschlossen, eine im Gegenwärtigen sich 
entwickelnde, stets Werdende bleibt.

Keine Lösungen ohne den Menschen

Wie erleben Kinder und Jugendliche heutzutage die sie 
umgebende soziale Welt? – Sie begegnen sozialen Pola-
risierungen, die sich oft in schablonenhaftem Denken, 
in Ablehnung, Unversöhnlichkeit, Gleichgültigkeit und 
Selbstbezogenheit ausleben. Ein Gefühl der Entfremdung 
gegenüber Menschen und Dingen scheint allgegenwärtig, 
das sich darin ausspricht, alles langweilig, nichtssagend 
oder bedrohlich zu empfinden. Gelingt eine vorurteils-
freie Sicht auf diese Phänomene, wird deutlich, dass an 
allen gesellschaftlichen Veränderungen immer und über-
all Menschen beteiligt sind. Das macht eine Auseinan-
dersetzung mit unserer Beziehungskultur dringlich und 
erfordert, sich selbst in Beziehung zu anderen Menschen 
denken und erleben zu können. 
Die Wirkung, die Menschen aufeinander ausüben, ge-
staltet sich schon allein durch wechselseitige Resonanz. 
Joachim Bauer führt sie auf neurobiologische »Spiegel-
systeme« zurück. Rudolf Steiner beschreibt die zwei see-

lischen Grundkräfte Sympathie und 
Antipathie als konstitutiv für Bezie-
hungen zwischen Menschen. Sym-
pathie ist die Kraft, die eine andere 
Seele anzieht, Antipathie die Kraft, 
mit der die Eigenheit behauptet wird. 
In der Sympathie schlafen wir gleich-

sam im anderen ein, in der Antipathie erwachen wir zu 
uns selbst. In der Pendelbewegung zwischen beiden bil-
det sich unsere Individualität und unser Bewusstsein der 
Mitwelt. Zunächst durch Erziehung, später durch Selbst-
erziehung. Es ist das Kerngeschehen aller Begegnung. 
Es kann deshalb nicht verwundern, dass wir alles, was 
an Einstellungen, Handlungsweisen und Werten in der 
Gesellschaft lebt sowie unsere eigene innere Haltung als 
Erwachsene im Umgang miteinander bei Kindern und 
Jugendlichen im Rahmen ihrer Entwicklungsschritte 
gespiegelt finden. Erwachsene spielen daher – durch ihr 
Vorbild in der kritischen Zeit des Heranwachsens um das 
zweite Lebensjahrsiebt und durch Teilhabemöglichkeiten 
der Jugendlichen im dritten Jahrsiebt – eine entscheidende 
Rolle dabei, wie diese ihr Leben später ergreifen können. 
 
Die Schule als Resonanzraum eines  
gelingenden Zusammenlebens 

Junge Menschen, die sich auf den Weg Richtung Autono-
mie begeben, brauchen Ermutigung und positive Vorbilder. 
Die Resonanzen, die sie in der Schule erleben, sind von 
überragender Bedeutung. In diesem sozialen Erfah-
rungs- und Lebensraum, in dem Kinder und Jugendliche 
die wichtigste Phase ihres Heranwachsens miteinander 
verbringen, sollten Lebensmut, Selbstwahrnehmung, Ur-
teilsfähigkeit, Anerkennung von Grenzen und Verantwor- ›

Die Leonardo-Brücke – unzerstörbar
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tungsbereitschaft entwickelt und geübt werden, um die 
Geheimnisse eines gelingenden sozialen Zusammenle-
bens zu entdecken.
Als Erwachsener gestalte ich durch die Arbeit an meiner 
konstruktiven und wertschätzenden Haltung sowie mit-
tels innerer Präsenz und geeigneter Rahmenbedingun-
gen den Möglichkeitsraum für diese Ich-Du-Erfahrungen.  
Ungefähr ab dem zwölften Lebensjahr spielen bei Jugend-
lichen die Außen- und Selbstwahrnehmung sowie das 
Selbstwertgefühl eine zunehmend wichtigere Rolle, eine 
neue Form von Reflexions- und Abstraktionsfähigkeit er-
wacht. Die wachsende Abgrenzungsfähigkeit verstärkt ihr 
Gefühl, auf sich selbst gestellt zu sein. Sie lösen sich aus 
gewohnten Zusammenhängen und aus dem selbstver-
ständlichen Miterleben der sozialen Umgebung. Mit dem 
Ende der Pubertät mündet diese Entwicklungsphase in 
eine autonome Beziehungsfähigkeit, ein neues Verhältnis 
zur Welt und zu Mitmenschen.

Peermediation: Aus eigenem Antrieb  
Verantwortung übernehmen

Peermediation ist eine besonders geeignete Form, das 
eigene Gestalten des sozialen Umgangs miteinander auf 
der Basis dieser neu erwachten Beziehungsfähigkeit zu 
vertiefen und zu stärken. – Schülermediation basiert auf 

der in der USA entwickelten »Peer-Group-Education« 
(der Erziehung durch Gleichaltrige). Dabei wird auf die 
besondere innere Bindungskraft gebaut, die Jugendliche 
zu ihresgleichen haben. Wenn Schülerinnen und Schü-
ler aus innerem Antrieb heraus Werte des gewaltfreien, 
toleranten Umgangs miteinander entwickeln und lernen, 
Konflikte selbst zu lösen, hat dies einen nachhaltigen Ein-
fluss und wirkt zurück auf das Kommunikationsklima in 
der ganzen Schule. Selbstbestimmte Veränderung lässt 
sich jedoch nicht vermitteln, indem man Jugendliche mit 
Beurteilungen, Maßregelungen beziehungsweise starren 
Verhaltensvorschriften intellektuell anspricht, denn das 
hieße lediglich, ihnen das Wertesystem der Erwachsenen 
überzustülpen. Vielmehr kann uns Achtung und Respekt 
vor der menschlichen Freiheit in unserem pädagogischen 
Handeln motivieren, damit die jungen Menschen die 
Impulse, die sie »leiten und treiben im Leben« (Rudolf 
Steiner), in sich selber finden. So können Heranwachsen-
de aus eigenem Antrieb Verantwortung für das, was sie 
als richtig erkennen übernehmen und Einsichten in eine 
Veränderung des eigenen Handelns umsetzen.

Lernen, vom anderen aus zu denken

In einer Peermediations-Ausbildung werden beispiels-
weise durch ergebnisoffene Übungen Situationen ge-

›
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schaffen, in denen sich die Schülerinnen und Schüler 
mit sich widersprechenden Positionen, Gefühlen und Be-
dürfnissen konfrontiert sehen. Schauen wir noch einmal 
genauer auf die Vorstellungen, die wir uns über andere 
Menschen gebildet haben. Das Problematische an ihnen 
ist häufig, dass sie auf die Vergangenheit bezogen sind. 
Es verbirgt sich in ihnen ein Urteil, das sich auf frühere 
Erfahrungen bezieht, aber zum Vorurteil wurde, weil wir 
es unhinterfragt »mitgeschleppt« haben. Dadurch verhin-
dert es jedoch das unvoreingenommene Urteilen, in dem 
ja das miteinander Teilen steckt. Es ist also eine (selbst)
reflektierende seelische Geste notwendig, diesen vergan-
genen Erfahrungshintergrund aufzuspüren, um ihn los-
zulassen zu können. Dann erst können wir uns öffnen 
und dem Gegenwärtigen zuwenden.
Durch das Erleben eines Konflikts aus der Perspektive 
unterschiedlicher Rollen wird das Verständnis für diesen 
Zusammenhang initiiert und die Entwicklung eigen-
ständiger Urteilsfähigkeit auf sozialer Ebene unterstützt 
– gleichzeitig wird die Fähigkeit, vom anderen her zu den-
ken, gefördert. 

Die Brücke hält Stand

Ein Konfliktpartner wird dadurch nicht mehr als »Geg-
ner« wahrgenommen, sondern als jemand, der ande-
re, aber gleichberechtigte Interessen vertritt. Dies kann 
eine innere Bereitschaft entstehen lassen, nicht nur die 
eigenen Bedürfnisse und Interessen zu verwirklichen, 
sondern aktiv an der Erfüllung der Bedürfnisse und In-
teressen anderer mitzuwirken. Das Erlebnis, gemein-
sam an einem Strang zu ziehen, wird zur Grundlage 
für Veränderung und setzt die Kreativität frei, um nach 
zukunftsorientierten, tragfähigen Lösungen zu suchen. 
Beeindruckend und konkret kann man das an folgender 
Kooperationsübung erleben: 
Auf da Vincis Spuren muss aus gleichlangen starren Höl-
zern – ohne weitere Hilfsmittel – eine Bogenkonstruktion 
erstellt werden, die sogenannte »Leonardo-Brücke«. Die 
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Grundidee, die von den Schülerinnen und Schülern 
selbstständig im Austausch miteinander gefunden wer-
den muss, besteht in der Übertragung des Flechtprinzips 
auf starre Bauteile. So stützen sich die Bauteile durch ge-
schickte Verschränkung gegenseitig. In unserer diesjäh-
rigen Schüler-Mediations-Ausbildung wurde die Aufgabe 
von den Jugendlichen eindrucksvoll gelöst. Die besonders 
filigran erstellte Brücke hielt jeder Erschütterung stand, 
selbst als wir sie mit 24 Personen durch einen gemeinsa-
men Sprung zum Einsturz bringen wollten.
So können junge Menschen erleben, dass soziale Verbun-
denheit und die Übernahme von Verantwortung nicht ge-
gen Autonomiebestreben steht, sondern prozesshaft und 
immer wieder originär durch jeden einzelnen individuel-
len Menschen gestaltet werden muss. ‹›

< Foto: Charlotte Fischer
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Gelassenheit, Mut, Weisheit
Von Nele Auschra

Im vergangenen Jahr begegnete mir ein Absatz aus einem Gebet immer wieder: »Gott, gib mir 
die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, 
die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.« Es wird dem 
US-amerikanischen Theologen und Philosophen Reinhold Niehbur (1892 – 1971) zugeschrie-
ben. Nicht weil ich es oft gelesen oder gehört hätte – der darin enthaltene, tiefe Wahrheitsgehalt 
drängte sich mir wieder und wieder von innen auf. Durchdenke ich die Worte, führen sie mich 
unnachgiebig immer auf mich selbst und mein Handeln zurück. Man kann um diese Qualitäten 
bitten und es womöglich dabei bewenden lassen – ja. Doch bin ich es selbst, die diese Qualitäten 
entwickeln, schärfen und pflegen muss. Sie haben keine Reihenfolge, sie haben keinen Anfang 
und kein Ende, und der Schulungsweg ist ein ständiger Begleiter. Die Weisheit führt stets aufs 
Neue zur Entscheidung zwischen Handeln und Geschehenlassen. Der Mut führt den Willen 
zum Handeln, die Gelassenheit lässt Gefühle zur Ruhe kommen und die nötige Kraft schöpfen. 
Alle drei bedingen sich gegenseitig: Nur im Verbund in uns schaffen sie das, was sein muss: Ver-
änderung und Weiterentwicklung in der Welt zum Wohlergehen aller Beteiligten. 
Es sind nicht Gefühle wie Wut und Ärger, die Veränderung schaffen. Erstere hat zerstörerisches 
Potential, letzterer die Anlage, mich erstarren zu lassen. Die Menschen, Situationen oder Dinge, 
auf die ich diese Gefühle richte, werden nicht in Resonanz mit mir treten. Sie kommen schnell, 
diese Gefühle, ohne Anstrengung. Sie gaukeln Leben vor, Bewegung, Aktivität – jedoch ohne 
Potential für eine gesunde Entwicklung. 
Ich möchte den drei Qualitäten eine vierte hinzufügen: Offenheit. Offenheit für Dinge und Men-
schen, für Prozesse und Projekte, für jede Form der Zusammenhänge im Leben. Mit fortschrei-
tender Lebenserfahrung werde ich in meinem Umfeld häufig einer entgegengesetzten, nach 
innen weisenden Bewegung gewahr: Die Offenheit und Neugierde eines Kindes hat sich über 
Abgeklärtheit und Diskussionsfreudigkeit rund um den eigenen Standpunkt hin zu einer resig-
nativen, abschließenden Haltung verändert. Wie einfach ist es doch, das Schlechte in der Welt als 
Fakt hinzunehmen, die eigene Handlungsunfähigkeit als gegeben anzusehen. Wie auch Ärger 
und Wut ist Resignation einfach und es kostet keine inneren Mühen. Hier ergibt auch das Gebet 
von Reinhold Niehbur keinen Sinn mehr, denn ich resigniere in meinem Ärger.
Nutzen wir an unseren Schulen alle Möglichkeiten, ausgehend von der Neugierde des Kindes, die 
jungen Menschen in der Ausbildung und Entwicklung dieser vier Qualitäten zu unterstützen! 
Wecken wir in ihnen die Weisheit, herauszufinden, was der Einzelne ändern kann. Fördern wir 
in ihnen den Mut und die Liebe zum Handeln – als Chance für Friedensfähigkeit und deren 
Grundlage, die Offenheit für den anderen Menschen und die Anerkennung seines Wollens. ‹›

Nele Auschra ist Mitglied 
im Vorstand des Bundes 
der Freien Waldorfschulen 
und im Beirat der  
Erziehungskunst
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AUS DEM UNTERRICHT30

Es war in der Zeit der großen Flüchtlingswelle, unzählige 
Menschen aus Afrika, Syrien, Irak und Afghanistan ka-
men nach Europa, täglich ertranken Dutzende im Mittel-
meer. Die europäischen Staaten stritten sich über Aufnah-
mequoten, und da sie sich nicht einig wurden, fiel ihnen 
nichts Besseres ein, als Grenzen und Häfen zu schließen 
und die Flüchtlinge ihrem Schicksal zu überlassen. Ein 
Elend, das die Jugendlichen in meiner Klasse erschütterte 
und in hilflose Wut versetzte.
Zu dieser Zeit waren wir auf der Suche nach einem pas-
senden Theaterstück für das Zwölftklassspiel. Da kam ich 
mit einem Vorschlag, der überraschte, weil noch keiner 
der Jugendlichen je etwas von diesem Autor gehört hatte: 
Albert Steffen und sein Drama »Fahrt ins andere Land«.
Ein Drama über die Titanic? Die meisten Schüler kannten 
den mit einem »Oscar« gekrönten Spielfilm mit Leonardo 
di Caprio und Kate Winslet. Ein Schiff voller mondäner 
Reisegäste geht am Mythos der eigenen Unsinkbarkeit 
zugrunde, nachdem es auf der Fahrt von Southampton 
nach New York mit einem Eisberg kollidiert ist. Aber es 
war nicht nur die obere Gesellschaftsschicht an Bord, auf 
den Zwischendecks drängten sich auch Hunderte von 
Auswanderern, die auf ein besseres Leben in der Neuen 
Welt hofften. Für sie gab es keine Rettungsboote, als sich 
die Katastrophe ereignete, ebenso wenig wie für die Tech-
niker und Arbeiter im Maschinenraum. All diese Aspekte 
werden in Steffens Stück angesprochen, der soziale Kon-
flikt steht im Mittelpunkt seines Dramas.
Doch kann man ein Theaterstück in der Sprache Albert 
Steffens heute noch aufführen? – Nein, das geht nicht, 
sagte mir eine professionelle Regisseurin aus dem Um-
feld der Schule, die ich um Rat gebeten hatte. Das sei kein 
Stück für die Bühne, eigentlich auch kein richtiges Dra-
ma, eher eine Art anthroposophischer Abhandlung über 
die Titanic-Katastrophe.

Untergang
Von Andreas Jost

Die 12. Klasse der Waldorfschule am Illerblick in Ulm führte ein Klassenspiel nach Motiven des Dramas »Fahrt ins andere 
Land« von Albert Steffen auf. Zur Aktualität eines fast vergessenen Dichters.

Mir war klar: Der Text musste stark bearbeitet werden, 
gleichzeitig sollte er seinen tiefen Gehalt, die Auseinan-
dersetzung mit dem Geist unserer heutigen Technik und 
Zivilisation, nicht einbüßen. Schließlich waren es genau 
die Fragen nach dem bedingungslosen Vertrauen in Fort-
schritt und Technik, in Beherrschung und Überwindung 
der Natur, die die Jugendlichen bewegten.
Albert Steffen schrieb das Stück vermutlich zwischen Ja-
nuar und Juni 1938 nieder – auch unter dem Eindruck 
eines drohenden Weltkrieges. Die Ausführungen Rudolf 
Steiners im Vortragszyklus »Der Sturz der Geister der 
Finsternis« standen Pate. »Wo früher Götter herrschten, 
herrscht jetzt der Mensch durch die Maschinen. Diener 
der Technik«, notierte Steffen in seinem Tagebuch.
An zentraler Stelle, in der Mitte der sieben Bilder, die das 
Titanic-Geschehen betreffen, fügte er ein Gedicht »Der 
Kampf um die Menschenform« ein, das seine Auseinan-
dersetzung mit der Verführbarkeit des Menschen durch 
Hybris und Größenwahn und den neu aufflammenden 
Nationalismus umkreist:

Es ist das Gift der Völker, das den Tod
der ganzen Menschheit bringt. Du hörst ihr Wehe,
und du erkennst, vom Weltenbrand umloht,
den Antichrist, der will, dass untergehe
der Mensch, der liebt, im Blute, das verroht.

So heißt es im letzten Vers des Gedichts, das Steffen dem 
Dichter Herbert in den Mund legt. Das siebenstrophige 
Gedicht war für meine Schüler die erste Begegnung mit 
Albert Steffen. Noch vor Beginn der Proben zum Klassen-
spiel studierten wir es ein und trugen es als Sprechchor 
vor der Schulgemeinschaft vor – zusammen mit einem 
Gedicht seines Zeitgenossen Hermann Hesse. Auf diese 
Weise entstand bei den Schülern eine mehr oder weniger 
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›

bewusste Verbindung zum eigentlichen Hintergrundge-
schehen des Stücks – Überhebung des Menschen über 
die Natur, über Seinesgleichen, über andere Völker und 
Nationen. Den roten Faden, den Steffen von der alten 
ägyptischen Kultur bis zur Titanic-Katastrophe spinnt, 
machte er an Zeitungsberichten fest, wonach an Bord 
des Unglücksschiffs auch eine Mumie gewesen sei, die 
zuvor schon im Britischen Museum viel Unheil gestif-
tet habe und nun nach Amerika überführt werden soll-
te. Eine Legende aus der Presse. Die Mumie spielt eine 
Art stumme Hauptrolle. Schon das Vorspiel des Stücks 
führt in die düstere Grabkammer der ägyptischen Kö-
nigstochter. Eine Expedition unter der Leitung des Ägyp-
tologen Professor Fisher hat den geheimen Ort entdeckt, 
und während ihre flackernden Lichter die Grabkammer 
allmählich erhellen, erläutert Fisher die Bilder der Wand-
malerei. Unter den Teilnehmern der Expedition befinden 
sich auch Fishers Sohn Herbert, ein Dichter, sowie des-
sen Gattin Mary, eine Malerin. Sie bilden einen Kontrast 
zum wissenschaftlichen Team, unter dem sich sogleich 
ein Disput über Mythos und Aberglaube der alten Ägyp-
ter entspinnt. Diese Diskussion findet ein jähes Ende, als 
sich aus der Flinte eines Technikers, der die heulenden 
Schakale vertreiben möchte, ein Schuss löst und den 
Techniker verletzt. Das erste Unglück im Zusammen-
hang mit der Ruhestörung der Mumie ist eingetreten.  
Das 1. Bild des Dramas zeigt die Zollstelle von Southamp-
ton mit Blick auf die Hafenanlage und die vor Anker lie-

gende Titanic, kurz vor dem Ablegen zur Jungfernfahrt 
nach New York. Hier, wie in einigen anderen Szenen 
auch, konnten sich die Techniker und Tüftler der Klas-
se mithilfe einer Leinwand im Bühnenhintergrund und 
digitaler Projektion einbringen und eine realitätsnahe 
Atmosphäre mit Hafenszenerie erzeugen. Anderson, der 
Techniker, der sich in der Grabkammer verletzt hatte, 
erscheint nun als Zollbeamter wieder. Er entdeckt unter 
den eincheckenden Passagieren auch Professor Fisher, 
dessen Sohn Herbert mit Frau Mary sowie die Mumie  in 
ihrem Gepäck. Anderson, durch seinen eigenen Unfall 
und weitere mysteriöse Todesfälle im Zusammenhang 
mit der Mumie gewarnt, versucht die Einschiffung der 
Mumie zu verhindern. Aber es gelingt ihm nicht. Die 
nächsten zwei Bilder illustrieren das Leben an Bord des 
Luxusliners während der Überfahrt. Im Festsaal werden 
unter funkelnden Kronleuchtern Tanzbälle veranstaltet 
und Lobreden auf das Wunderwerk der Technik gehalten, 
während der Vortrag des Gedichtes »Der Kampf um die 
Menschenform« auf Missfallen und Spott des verwöhnten 
Publikums stößt. Man ergeht sich auf dem Promenaden-
deck unter dem Sternenhimmel und ergötzt sich am An-
blick phosphoreszierender Quallen. In den nächtlichen 
Gesprächen von Herbert und Mary, deren gemeinsames 
Kind vor kurzem gestorben ist, wird deutlich, dass sie sich 
von der Oberflächlichkeit und Hohlheit der Reisegesell-
schaft entfremdet und abgestoßen fühlen. 
Als Kontrast zum Treiben der oberen Gesellschaftsschicht 

Einschiffung der Mumie, Direktor der Withe-Star Linie in Bildmitte
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› werteten wir die Rolle einer jungen Mutter und Emigran-
tin (Frau Wronsky) auf. Auch sie erschien in unserer Ver-
sion nachts an Deck und erzählte in einem Monolog ihre 
Geschichte. In Anlehnung an Steffens Text  wird sie, Frau 
Wronsky, auf dem dramatischen Höhepunkt des Stücks, 
unmittelbar vor dem Untergang, ihr Neugeborenes in den 
Mumienkasten der ägyptischen Prinzessin legen und somit 
vor dem Ertrinken retten. Wie in Charons Barke, doch be-
schützt von unsichtbarer Hand, gleitet es durch den Toten-
fluss und wird schließlich zum letzten Überlebenden der 
Katastrophe. Die Todeskräfte, die von der Mumie ausgin-
gen, haben sich damit in die Zukunftskräfte des geretteten 
Kindes verwandelt – ein genialer Kunstgriff des Dichters. 
In scharfem Gegensatz zum Treiben im Casino steht die 
Szenerie des 5. Bildes, das im Maschinenraum der Tita-
nic handelt. Im überhitzten Klima dampfender Kessel, 
stampfender Kolben und funkensprühender Dynamos 
mühen sich Heizer, Maschinisten und angeheuerte Hilfs-
kräfte – darunter auch Frau Wronskys Mann –, das Rä-
derwerk am Laufen zu halten. Ihre Lebens- und Arbeits-
realität macht den Preis sichtbar, den der Luxus fordert: 
Auf ihren Schultern lastet die gesamte Verantwortung für 
das Funktionieren des Triebwerks, ohne dass sie selber an 
der Welt beteiligt sind, die sie durch ihre Arbeit aufrecht 
erhalten. Sie träumen von Revolution und Aufruhr, der 

Kommunismus erscheint ihnen als Lösung der sozialen 
Frage. Als sich mitten in ihren Debatten der Aufprall auf 
den Eisberg ereignet und das Schiff zu sinken beginnt, 
wird ihnen bewusst, was sie erwartet: Für sie stehen keine 
Rettungsboote zur Verfügung. 
So steuert das Drama im 6. Bild seinem unausweichli-
chen Höhepunkt entgegen. Während die besonnenen 
Kräfte Chaos und Panik zu ordnen und zu beruhigen 
versuchen – darunter auch Kapitän Smith und Ingenieur 
Ohm, der schon in der Grabkammer dabei war – versucht 
Fisher seinen Schicksalsgefährten die eigentliche Bot-
schaft der Mumie zu vermitteln: »Das Schicksal hat uns 
mit ihr zusammengeführt, damit sie uns an die Unsterb-
lichkeit erinnert.« Der nahende Tod offenbart ihm den 
Sinn seiner Lebensmission. Durch diese Erkenntniskraft 
scheint die Macht des Todes gebrochen. Die unheilbrin-
gende Wirkung der Mumie löst sich auf und ihr leeres 
Gehäuse kann so zum Rettungsboot für das Kind der Zu-
kunft werden.
Die eigentliche Untergangsszene entfaltete in unse-
rer Aufführung eine ungeahnte Wirkung. Unter dem 
langsamen Verschließen des Bühnenvorhangs waren 
nur noch die Gestalt der über den Mumienkasten ge-
beugten Frau Wronsky und das hinter ihr auf der Lein-
wand erscheinende Bildnis der ägyptischen Prinzessin 

Dr. Brugh, Ohm, Herbert und Professor Fisher mit Mumie in der Grabkammer
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zu sehen, während ein Musikerensemble den letzten Choral des Titanic- 
Orchesters Nearer, My God, to Thee von Bach spielte. Diese außerordentlich 
gelungene Lösung der schwierigen Szene hatten wir vor allem unserer da-
maligen Englischlehrerin Ann O’Connor zu verdanken, die die musikalische 
Umrahmung für das Stück einstudierte und teilweise selbst komponierte. 
Das siebente und letzte Bild des Dramas handelt an Bord der Karpathia, die 
den Notruf der Titanic auffing und einige der Schiffbrüchigen retten konn-
te. Darunter auch Herbert und Mary, die sich dann des im Mumienkasten 
angeschwemmten Kindes annehmen. Professor Fisher, der die Rettung noch 
erlebt, stirbt entkräftet an Bord der Karpathia. Dort macht sich angesichts der 
Katastrophe mehr und mehr eine Stimmung der Hilfsbereitschaft und Opfer-
willigkeit breit. Die Verzweiflung der einen wird durch die aufopferungsvolle 
Hilfe der anderen gemildert und getragen. 
Steffen lässt sein Drama in einem christlichen Auferstehungsmotiv ausklin-
gen, in dem der durch seine Errettung geläuterte Direktor der White-Star- 
Linie vor der aufgehenden Sonne des neuen Tages intoniert:

Lasst uns ein Schiff für Christi Jünger bauen,
zur Ausfahrt, um sein Angesicht zu schauen,
für Menschen in der Wiege und im Sarge
und für die Seligen in der Sonnenbarke.

Der Anker sei das Kreuz, der Geist das Ruder!
Besatzung: Du, o Schwester, du, o Bruder!
Die Passagiere: schuldlos oder schuld,
sie bleiben stets in des Erlösers Huld. ‹›

Zum Autor: 
Andreas Jost arbeitet als Kunstlehrer und Klassenbetreuer der Oberstufe an der Waldorf-
schule am Illerblick, Ulm. 

Literatur:
A. Steffen: Fahrt ins andere Land. Drama in einem Vorspiel und sieben Bildern, Dornach 1972
R. Steiner: Die spirituellen Hintergründe der äußeren Welt. 

Der Sturz der Geister der Finsternis. Vierzehn Vorträge, 
Dornach, GA 177 
Hinweise und Studien zum Lebenswerk von Albert Steffen, Heft 27/ 28. Dieses Heft diente 
dem Autor des Artikels als ausführ liche Quelle zu Steffens Hintergrund für sein Drama.
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Freies Geistesleben 
Ideen für ein kreatives Leben

Die 100 besten Gruppenspiele
Michael Birnthaler stellt die 100 span-
nendsten und kreativsten Gruppenspiele 
vor, durch die verblüffend leicht Koope-
rationsfähigkeit und Gemeinschafts- 
gefühl erübt werden können. Noch dazu 
bringen diese Spiele jede Menge Spaß, 
Bewegung und Abwechslung! Die aus-
gewählten Spiele eignen sich für Jugend-
liche und Erwachsene gleichermaßen; 
durch die zahlreichen dargestellten  
Varianten kann man Verlauf und Charak-
ter des Spiels ganz der jeweiligen Gruppe 
anpassen – die Fülle der Möglichkeiten 
garantiert Stunden begeisterten Spielens.

 »Das Buch eignet sich für alle erfahrenen 
SpieleanleiterInnen, die Gruppen unter-
schiedlicher Art unterstützen wollen, ein 
starkes und tragfähiges Team zu werden, 
miteinander Spaß und an- oder aufregen-
de Erfahrungen miteinander zu machen. 
 – Eine klasse Sammlung.»
 Uli Geißler, Spiel- und Kulturpädagoge

30-62_82_EK_11_2021_aktuell.indd   3330-62_82_EK_11_2021_aktuell.indd   33 12.10.21   20:0112.10.21   20:01



AUS DEM UNTERRICHT34

erziehungskunst November | 2021 2021 | November erziehungskunst

Beginnen wir mit einem kleinen Experiment: 
1. Zeichne die Form 1 vergrößert ab und vervollständige 
 sie freihand so, dass sie symmetrisch wird. Kannst Du 
  beobachten, was Dir ermöglicht, dies zu tun?

2. Zeichne die Form 2 vergrößert (in der angegebenen 
 Lage) ab und zeichne die Symmetrieachsen ein. Wie 
 schaffst Du das?

Warum Formenzeichnen  
mehr als eine Spielerei ist
Von Ernst Schuberth

Untersuchungen zeigen, dass Grundschulkinder bei der 
Aufgabe, Symmetrieachsen in eine vorgegebene Figur 
einzuzeichnen, mehrheitlich das Blatt so drehen, dass 
Symmetrieachsen in die (äußere) Symmetrieebene des ei-
genen Körpers oder zumindest des eigenen Kopfes fallen. 
Das Erfassen von Symmetrie hängt fundamental mit der 
eigenen Körperlage zusammen, die wesentlich durch den 
Gleichgewichtssinn wahrgenommen und über die Mus-
kulatur gesteuert wird. Stark verkürzt kann man sagen: 
Die in Waldorfschulen am ersten Schultag gezeichnete 
(vertikale) Gerade stellt dem Kind die aktiv erzeugte ei-
gene Aufrichte ihm objektiv gegenüber. Ausdrücke wie 
aufrichtig sein, einen geraden Charakter haben und ähnli-
che weisen darauf hin, dass das Erleben der Aufrechten 
viele weitere Bezüge zum seelischen Erleben hat, als eine 
bloß physikalische Bedeutung. Im Vergleich der Formen 
3 und 4 kann jeder, der sich nicht selber blockiert, diesen 
Bezügen nachgehen. 

Wie erfassen wir Formen?

Die häufigste, aber naive Antwort wird heißen: Die sehe 
ich. Das kann offensichtlich nur die halbe Wahrheit sein, 
denn wäre das Formerfassen – wie die Farbwahrneh-
mung – mit dem Sehsinn notwendig verbunden, dürften 
Blinde keine Formen erfassen können. Das ist bekannter-
weise nicht der Fall. Was liegt also vor?
Zur Beantwortung dieser Frage ist es hilfreich, zwi-
schen Sinnesorgan und Sinnesfunktion zu unterschei-
den. Der Augapfel mit der zugehörigen Muskulatur, 
den entsprechenden Nerven und Blutgefäßen ist ein 

Form 1 Form 2

Form 3 Form 4
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Sinnesorgan, das Träger sehr unterschiedlicher Sin-
nesfunktionen ist: Es ist wärmeempfindlich, tastemp-
findlich, farbwahrnehmend und nicht zuletzt ein 
motorisches Organ, dessen Bewegungen durch den 
kinästhetischen Sinn kontrolliert und gesteuert wer-
den. Durch die motorische Tätigkeit der Parallaxe 
erfasst es wie mit Greifarmen die dritte Dimension. 
Wie erfasst nun ein Blinder eine Form? Im Prinzip 
nicht anders als ein Sehender: Er umfährt mit seinen 
Händen tastend den Körper, erfasst also die Form 
durch eine Eigenbewegung.1 Sehende können sich das 
Abtasten mit den Händen sparen. Sie gleiten, geleitet 
durch die zielgerichtete Aufmerksamkeit (Intentiona-
lität) auf einen Wahrnehmungsbereich mit dem Blick 
den Farb- und Helligkeitsdifferenzen eines Gegenstan-
des und seiner Umgebung entlang und nehmen über 
diesen Bewegungsvorgang die Form wahr.
Dabei kann ein fundamentaler Unterschied zwischen 
einer Farbwahrnehmung und dem Erfassen einer Form 
bewusst werden: Die Farbigkeit unserer Umgebung ist 
uns mehr oder weniger gegeben. Zum Erfassen einer 
Form müssen wir selber tätig werden. Überspitzt kann 
man sagen: Form ist für uns nicht da, wenn wir sie 
nicht durch eine Eigentätigkeit erzeugen.

Freies Formenzeichnen oder Grafikprogramme?

Selbstverständlich werden heute zahlreiche Programme 
angeboten, mit denen in kurzer Zeit unterschiedlichste 
Figuren erstellt, eingefärbt, verändert und neu zusam-
mengestellt werden können. Wenn ich eine Form am 
Computer gezeichnet habe, ist es ein Leichtes, sie zu 
spiegeln, zu drehen oder sonst wie zu bearbeiten. We-
nige Klicks genügen dafür, doch die Eigentätigkeit ist 
dabei deutlich reduziert.
Verschaffe Dir am besten durch eigene Tätigkeit dazu eine 
Erfahrungsgrundlage: Zeichne einige der Formen 5 bis 8 
auf ein DIN-A4-Blatt möglichst sorgfältig ab und spiegele 
sie an der vertikalen gestrichelten Achse ohne weitere 
Hilfsmittel und beobachte Dich, wodurch Du es tust. ›
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Mit einer zweiten oder dritten Klasse ausgeführt, können 
sich dabei – neben wunderbaren Ergebnissen – unter-
schiedliche Schwierigkeiten zeigen. Für den förderpäd-
agogisch interessierten und geschulten Pädagogen sind 
gerade die Schwierigkeiten ein Hinweis auf notwendige 
Hilfen. Dabei geht es in erster Linie nicht darum, in kur-
zer Zeit durch irgendwelche Hilfsmittel bessere Ergebnis-
se zu erzielen, sondern die Ursachen für diese Schwie-
rigkeiten zu erkennen. Das Formenzeichnen selber kann 
dabei wirksam therapeutisch eingesetzt werden.

Pädagogische Anmerkung

Jede unserer physischen oder mentalen Tätigkeiten haben 
Auswirkungen in zweierlei Richtungen: Es kann durch sie 
ein Produkt – auch in Form einer Dienstleistung oder der 
mentalen Lösung eines Problems – an die Außenwelt ab-
gegeben werden. Sein Wert wird wesentlich für den Emp-
fänger Bedeutung haben. Ebenso wirkt aber jede Tätigkeit 
auf denjenigen zurück, der sie ausgeübt hat, sei es, dass 
er seine körperliche Konstitution stärkt oder schwächt, 
sei es, dass er sich neue geistige Fähigkeiten aneignet. 
Allgemeinbildende Schulen werden immer darauf zu 
achten haben, welche Rückwirkungen eine physische 
oder mentale Tätigkeit auf die Bildung der Gesamtkon-
stitution im weitesten Sinn des Kindes hat. Je jünger das 
Kind ist, desto mehr steht diese konstitutionelle Bildung 
im Vordergrund. Die von Schülern erzeugten »Produkte« 
(Aufsätze, Textübersetzungen, Lösungen von Aufgaben 
in der Mathematik, Stricken im textilen Werken usw.) ha-
ben in der Regel keine oder nur eine sehr geringe gesell-
schaftliche Bedeutung. Die Fähigkeitsentwicklung steht 
mit Recht im Vordergrund. Während es in einem Un-
ternehmen in der Regel auf eine qualitativ annehmbare, 
rasche und preiswerte Befriedigung der Kundenwünsche 
ankommt, muss Schule die basalen Fähigkeiten der jun-
gen Menschen entwickeln, die Grundlage aller anderen 
Tätigkeiten sind. 
Interessant ist in diesem Zusammenhang eine jüngst pu-
blizierte Langzeitstudie vom Mai 2021, in der als Ergeb-
nisse zusammengefasst wird: »Early motor difficulties in 

preschool children had significant effects on their acade-
mic achievement and psychosocial maladaptation up until 
the sixth grade. Gross motor difficulties in preschool were 
associated with the later peer problems and worsened 
emotional symptoms.«2
Formenzeichnen ist gewiss kein Heilmittel für alle beob-
achtbaren Entwicklungsstörungen, es beugt aber in ei-
ner zunehmend bewegungsarmen Gesellschaft Fehlent-
wicklungen vor, die zu gravierenden Benachteiligungen 
in der späteren Biografie führen können. Konstitutionell 
betrachtet, schult das Formenzeichnen intensiv die Grob- 
und Feinmotorik, die Augen-Hand-Koordination, stärkt 
die Verbindung zwischen Gleichgewichts- und kinästhe-
tischem Sinn und hat eine Fülle daraus sich ableitender 
Entwicklungen. So kann das häufig in der vierten Klas-
se gepflegte Zeichnen von Flechtbandmustern durch die 
Forderung, die zweidimensionale Zeichnung durch inne-
re Aktivität dreidimensional zu sehen, als erster Schritt 
zur Ausbildung aktiver innerer Raumanschauung (Spa-
tial intelligence3) betrachtet werden. Nicht um das Ab-
malen eines Bildes geht es dabei, sondern um das aktive 
Denken bzw. Vorstellen in der dritten Dimension und 
das Darstellen in zwei Dimensionen (Form 9). Unschwer 
wird man zugestehen können, dass nicht jede gezeichne-
te Form eine gleiche Wirkung in dem gekennzeichneten 
Sinne hat. Auch das Niederdrücken von Tasten ist eine 
motorische Aktivität. Vergleicht man sie aber beispiels-
weise mit dem Zeichnen der hier wiedergegebenen For-
men, fällt ihre Bewegungsarmut unmittelbar auf.4

Formen 5 bis 8: Beispiele zum Symmetrisieren

Form 9

Form 10

›
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Formenzeichnen als künstlerische Schulung

Beschreibt man die Bedeutung des Formenzeichnens 
nur als Schulung der Grob- und Feinmotorik und eini-
ger anderer Fähigkeiten, bleibt der bittere Geschmack 
einer Medizin mit zahlreichen Nebenwirkungen übrig. 
Formen erfassen, beschreiben, vergleichen, erinnern und 
zeichnen können lässt die pädagogisch immer notwendi-
ge Gefühlsbildung außer Acht. Mit welcher Hingabe und 
Freude färben die Schülerinnen und Schüler gelungene 
Zeichnungen. Lebt in der Lehrerin oder dem Lehrer ein 
Schönheitssinn für die Sprache der Formen, kann eine 
ganze Klasse eine gelungene neue Form mit großer Wär-
me begrüßen. Wird sie nach und nach aufgebaut, gelau-
fen, in der Luft groß gezeichnet und schließlich erst zart 
und dann immer kräftiger auf das Papier gebracht, durch-
weht ein freudiges Schaffen den ganzen Klassenraum. 
Die intellektuelle Blässe abstrakter Unterrichtstheorien 
fällt davor wie ein Strohfeuer in sich zusammen. (Siehe 
Form 10: Flechtbandmuster als Skizze für ein Geschmei-
de). Man mag fragen, ob in einer emotional immer kälte-
ren Welt Gefühlsbildung und Schönheitssinn noch sinn-
voll gepflegt werden sollten. Ökonomisch betrachtet, ist 
auf jeden Fall die Fähigkeit, Formen ansprechend kreativ 
zu schaffen nicht bedeutungslos. Wie jeder weiß, spielt 
das Design eines Produktes bei der Kaufentscheidung 
eine wesentliche Rolle (Form 11 + 12).

Natürlich wird das Design für Industrieprodukte heu-
te mit Computerhilfe entworfen und in der Fertigung 
umgesetzt, Kreativität hängt aber mit Fähigkeiten zu-
sammen, die in frühen Entwicklungsphasen und im 
Zusammenhang mit sozialem Lernen gewonnen wer-
den müssen. Der epidemische Deskilling-Effekt durch 
unproduktive Scheinfähigkeiten wurde schon vor Jahr-
zehnten beschrieben.5 Nicht Computerprogramme schaf-
fen Innovationen, sondern Menschen, die die modernen 
Werkzeuge kreativ nutzen können! Bildung ist mehr 
als von Lernprogrammen gestellte Aufgaben im Sinn 
der vorgegebenen Möglichkeiten lösen zu können.6 ‹› 

Zum Autor: Dr. Ernst Schuberth, studierte Mathematik und Physik, 
war Klassen- und Oberstufenlehrer an der Rudolf-Steiner-Schule Mün-
chen. Berufung an die Pädagogische Hochschule Westfalen-Lippe bzw. 
Universität Bielefeld. 1978 Gründung der Freien Hochschule Mann-
heim. Weltweite Unterrichtstätigkeit und zahlreiche Publikationen 
zum Mathematikunterricht. www.ernstschuberth.de

1. Eine blinde Schülerin, die ich ab der elften Klasse zum Abitur 
vorzubereiten hatte, ließ sich von einer Mitschülerin alle Figuren in die 
Hand zeichnen. Sie erfasste, indem sie mit ihrer Aufmerksamkeit die 
wechselnden Tasteindrücke in ihrer Vorstellung verfolgte, die Figuren. 
Dies tun wir in gleicher Weise, wenn uns eine Form auf den Rücken 
gezeichnet wird. Wir haben es mit einer verinnerlichten Tätigkeit des 
kinästhetischen Sinnes zu tun. Abgelöst von allen äußeren Eindrücken 
vollziehen wir solche verinnerlichten Sinnestätigkeiten beispielsweise 
im Umgang mit geometrischen Formen auf dem Vorstellungstableau. 
Es ist diese Verinnerlichung der zweite Schritt zum eigentlichen Geo-
metrisieren, bei dem Urteile (Theoreme, Sätze) über den Zusammen-
hang geometrischer Figuren gefällt werden. 
2. Fine and gross motor skills predict later psychosocial maladapta-
tion and academic achievement. In: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/33558106/
3. https://www.thoughtco.com/spatial-intelligence-profile-8096
4. Für Kenner der Geometrie freier Kurven sind die auftretenden 
Singularitäten (Dornspitze, Schnabelspitze, Wendestelle et cetera) cha-
rakteristisch für unterschiedlichen Kurvenformen. Interessanterweise 
sind sie diejenigen Stellen, an denen Schülerinnen und Schüler häufig 
einen Zugewinn an motorischen Fähigkeiten erwerben können. Siehe 
dazu: Ernst Schuberth, Das Formenzeichnen als tätige Geometrie in 
den Klassen 1 bis 4, Stuttgart 32021
5. Zum Beispiel bei Walter Volpert: Zauberlehrlinge. Die gefährliche 
Liebe zum Computer, Weinheim 1985
6. Siehe auch die bemerkenswerten Hinweise in: Thomas Sattelberger 
und Sven Gábor Jánszky, 30. September 2021, https://www.capital.de/
karriere/fuer-eine-kulturrevolution-der-bildung

Welches Bügeleisen würden sie kaufen?
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Waldorf, Anthroposophie,  
die Grünen und mehr
Henning Kullak-Ublick war 26 Jahre lang Waldorf lehrer in Flensburg (1984-2010), Vorstandsmitglied und Sprecher des 
Bundes der Freien Waldorfschulen (2004-2021) und Mitgründer der Partei Die Grünen.

Erziehungskunst | Zur großen Feier in Berlin zum  
hundertjährigen Jubiläum der Waldorfschulen 2019  
äußerten sich auch zahlreiche Politiker wohlwollend- 
kritisch. – Ursprünglich Arbeiterschule der Waldorf- 
Astoria-Zigarettenfabrik, heute Kuschel-Gymnasium für 
das gehobene Bildungsbürgertum?
Henning Kullak-Ublick | Das hängt von der Perspektive 
ab. Die Waldorfpädagogik ist ihrem Wesen nach inklusiv, 
in jeder Beziehung. Aber leider erschweren die Schulge-
setze immer noch einen vom Einkommen unabhängigen 
Zugang zu freien Schulen, weil sie ohne Schulgeld gar 
nicht überleben könnten. Das schafft Hemmschwellen, 
die nicht immer leicht zu überwinden sind. Da sind wir 
politisch gefordert.
Der Kampfausdruck »Kuschelpädagogik« entstammt 
einem total reaktionären Leistungsbegriff, der einzig 
und allein auf Noten, standardisierte Abschlüsse oder 
Versetzungen starrt – also auf Selektion, das Gegenteil 
von Päda gogik, die natürlich immer auch differenziert. 
Waldorfpädagogik aktiviert die Willenskräfte der Kinder 
und hilft ihnen, diese Kräfte selbstständig im Handeln 
und Denken einzusetzen. Dafür braucht es nicht nur kog-
nitive Fächer, sondern auch Handwerk, bildende Künste, 
Musik, Eurythmie und Theater. Das sind keine »Kuschel-
fächer«, sondern Herausforderungen. Sie regen systema-

tisch zu individuellen und gemeinsamen Leistungen an, 
für die sich die Schüler körperlich, emotional, sozial und 
intellektuell permanent übend anstrengen müssen.  

EK | Ein weiterer medial verbreiteter Vorwurf: Ihr Begrün-
der Rudolf Steiner sei Rassist und Antisemit gewesen und 
die Waldorfschulen würden von den Rechten unterwan-
dert. – Stimmt diese Behauptung?
HKU | Es gibt Äußerungen Rudolf Steiners, die ohne Fra-
ge rassistisch diskriminierend sind. Die finden sich zwar 
nur an einigen Stellen in seinem Gesamtwerk, sind aber 
so verletzend, dass man sich davon heute nur distanzie-
ren kann. Das haben die Waldorfschulen mit ihrer »Stutt-
garter Erklärung« 2007 und erneut 2020 getan.
Wenn man Steiner auf diese Textpassagen reduziert, kann 
man daraus tatsächlich eine völkische oder rassistische 
Weltsicht ableiten, was einige seiner Kritiker – und leider 
auch manche Protagonisten rechtsextremer Strömungen 
– tun. Dazu müssen allerdings beide – die Kritiker und die 
Vereinnahmer – Kernelemente seines Lebenswerks kom-
plett ausblenden, z.B. die »Philosophie der Freiheit« und 
weitere grundlegende Schriften oder seinen Einsatz für 
eine freiheitlich-demokratische, solidarische Gesellschaft. 
Die Anthroposophie fußt auf einem unerschütterlichen 
Glauben an die individuelle Würde und die Entwicklungs-

Foto: Charlotte Fischer
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fähigkeit jedes einzelnen Men-
schen. Deshalb ist Steiner für mich 
trotz seiner verbalen Entgleisungen 
kein systematischer Rassist, sondern einer 
der großen Humanisten des 20. Jahrhunderts. 
Das entschuldigt nichts, es rückt aber die Perspektive  
zurecht.
Dass die Waldorfschulen von Rechten unterwandert wer-
den, ist totaler Quatsch. Unterwanderungsversuche wer-
den nirgendwo hingenommen. Dass die Zunahme politi-
scher Extreme auch vor unseren Toren nicht Halt machte, 
hat uns allerdings zunächst kalt erwischt. Es gab sogar 
vereinzelt Lehrer, die sich als rechtsextrem entpuppten, 
aber denen wurde, soweit mir bekannt ist, in jedem ein-
zelnen Fall gekündigt. 

EK | Ist die Anthroposophie eine verbindliche Weltan-
schauung für die Lehrer?
HKU | Ohne die Anthroposophie gäbe es keine Waldorf-
pädagogik. Deshalb muss aber niemand irgendwelche 
Bekenntnisse ablegen. Wer die Anthroposophie oder die 
Waldorfpädagogik als geschlossene Systeme auffasst, 
hat ihr Prinzip nicht verstanden: Es geht immer um die  
Entwicklung, um die Sensibilisierung und Erweiterung 
der eigenen Wahrnehmung, um das Bilden lebendiger 
Begriffe und um eine gesteigerte Begegnungsfähigkeit 
mit den Kindern, den anderen Menschen und mit der 
Welt. 

EK | Und für Sie persön-
lich?

HKU | Ich habe die Anthro-
posophie als einundzwanzig-

jähriger Hippie kennengelernt, der 
alles las, was ihm in die Hände kam, von 

Yogananda über Castañeda bis zu Timothy Leary. Dann 
musste ich ins Krankenhaus, ging nach Herdecke und 
las dort auf Anregung einer alten Dame zuerst Steiners 
»Theosophie«, dann die »Geheimwissenschaft im Umriss«. 
Ich saugte diese Bücher auf, weil sie keine esoterischen 
Allgemeinplätze enthielten, sondern zu konkreten Denk-
erfahrungen anregten. 
Damals lernte ich auch Joseph Beuys und die Dreiglie-
derungs-Szene kennen, ohne zu ahnen, wie eng sie mit-
einander verflochten waren. Die Anthroposophie war für 
mich immer ein zentraler Quell der Kraft. Ihr verdanke 
ich als Lehrer unendlich viel, weil sie mir half, das Rätsel 
jedes einzelnen Kindes zu respektieren und lieber an mir 
selbst zu arbeiten als herumzulamentieren. 

EK | Ihr Vater war Diplomat, Sie wurden in Südamerika 
geboren. Haben ihre Kindheitserfahrungen Ihren Lebens  - 
weg beeinflusst?
HKU | Ja, ganz bestimmt! Ich durfte dadurch schon als 
Kind viele Kulturen, Religionen, Gebräuche und Spra-
chen mit allen Sinnen aufnehmen, wovon ich bis heu-
te zehre. Allerdings hatte ich nie eine Heimat im Sinne  

Hippie-Jahre  in der Provence
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eines Ortes, an dem ich verwurzelt war. Diese Heimat-
losigkeit, verbunden mit ein paar sehr einsamen Zeiten 
als Internatsschüler, bewirkte, dass ich selbst herausfinden 
musste, wohin ich gehöre. Dafür bin ich meinem Schick-
sal dankbar. Und schließlich gehört zu dieser geschenk-
ten Weltkindheit, dass ich mich heute mit der Schulbe-
wegung auf der ganzen Welt verbunden fühle. 

EK | Hier in Deutschland haben Sie ökologische Landwirt-
schaft studiert. Warum galt nun der Erde Ihr Interesse?
HKU | Nach einer ziemlich wilden Zeit in London, wo ich 
mein Abitur gemacht hatte, ging ich auf einen Hof, um 
wieder auf die Erde herunterzukommen. Nach meinem 
Landwirtschaftsstudium war ich auf den Demeter-Hof 
Eichwerder in Ostholstein, um dort praktisch zu arbeiten. 
Damals nahm die Öko bewegung gerade Fahrt auf, überall 
entstanden Land kommunen und außerdem die Friedens-
bewegung. Die Arbeit auf dem Hof half mir, zu verstehen, 
wie anders die Welt sich anfühlt, wenn man etwas tut, wo-
ran man glaubt, anstatt sie nur anzuschauen und an ihr zu 
verzweifeln. 

EK | Dann haben Sie sich der Politik zugewandt: 1980 waren 
Sie Mitbegründer der Grünen, engagierten sich für Direkte 
Demokratie und die Aktion mündige Schule. Warum?

HKU | Dass die Welt droht, aus den Fugen zu geraten, war 
damals schon klar. Politisch ging es mir immer um Par-
tizipation, die Verantwortungsfähigkeit und -bereitschaft 
jedes Menschen. Durch meine Begegnungen mit Beuys 
und den damaligen Anthro-Revoluzzern rund um das 
Kulturzentrum Achberg setzte ich mich für die Direkte 
Demokratie ein, die heute immerhin in den Landesver-
fassungen aller Bundesländer verankert ist. Die Aktion 
mündige Schule entstand, als wieder einmal die Finanz-
hilfen für die freien Schulen in Schleswig-Holstein ge-
kürzt werden sollten. Wir starteten die Volksinitiative 
»Schule in Freiheit« und sammelten doppelt so viele  
Unterschriften als nötig. Wie es dann weiterging, ist ein 
Krimi für sich, jedenfalls führte es dazu, dass wir von den 
Fraktionen in den nächsten zehn Jahren immer gefragt 
wurden, wenn es um bildungspolitische Themen ging. 

EK | Nach 17-jähriger Vorstandstätigkeit beim Bund der 
Freien Waldorfschulen sind Sie dieses Jahr in Ruhe-
stand getreten: Was schreiben Sie Ihren Nachfolgern  
ins Stammbuch?
HKU | Manchmal habe ich auf die Frage, was man als 
Bundesvorstand so macht, geantwortet: Ich bin einer von 
denen, vor denen ich meine Kinder immer gewarnt habe 
– ein Funktionär. Das Problem liegt aber gar nicht im 

Henning Kullak-Ublick als Klassenlehrer an der Freien Waldorfschule Flensburg
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Vorstand, in dem wirklich wahnsinnig viel, konzentriert 
und verantwortungsbewusst gearbeitet wird, sondern in 
der Größe unserer Schulbewegung. Bei uns steht und 
fällt alles mit der Begegnung. Die ist unsere größte Stärke, 
wenn sie gelingt – und unsere größte Schwäche, wenn sie  
nicht gelingt.
Ich will meinen Nachfolgern nichts ins Stammbuch 
schreiben, aber ich wünsche ihnen und unserem Bund, 
dass sie viele Begegnungen mit den Eltern, Lehrern, Kin-
dern und den lebendigen Schulorganismen haben. An-
sonsten drücke ich ihnen die Daumen, dass sie inspiriert 
zusammenarbeiten können.

EK | Was war Ihr größter Erfolg, woran sind Sie geschei-
tert, was bleibt offen?
HKU | Wenn ich mit etwas Erfolg hatte, dann war das 
immer ein Gemeinschaftswerk. Für mich persönlich  
waren die Jahre zwischen 2014 und 2019 in gewisser  
Weise die Krönung meiner beruflichen Laufbahn, weil es 
uns erstmals gelungen ist, durch Waldorf 100 ein welt-
weites Bewusstsein für die Waldorfpädagogik zu schaf-
fen. Ein Highlight war natürlich die Feier im Berliner 
Tempodrom, noch wichtiger waren aber die vielen päda-
gogischen Initiativen, die durch Waldorf 100 rund um die 
Welt entstanden sind.
2020 dann der totale Gegenschlag. Während sich Corona 
ausbreitete, wurde es immer schwieriger, überhaupt noch 
irgendetwas zu sagen, ohne dass sich jemand ereiferte. 
Zugleich fühlte ich mich dafür verantwortlich, den Schulen 
angesichts einiger absurder Auftritte von waldorfnahen 
Leuten in der Öffentlichkeit, die von den Medien natür-
lich begeistert aufgegriffen und immer wieder recycelt 
wurden, den Rücken freizuhalten. Dadurch musste ich 
vereinfachen, manchmal vermutlich auch mehr als nötig. 

Dieses Jahr war für mich der absolute Tiefpunkt: »Der 
Vorhang fällt und alle Fragen offen!«

EK | Unvorstellbar, dass Sie jetzt Ihre Zeit im Strandkorb auf 
Sylt verbringen: Was tun Sie heute und was haben Sie vor? 
HKU | Eine meiner Töchter hat mir erst einmal »Family 
First« ans Herz gelegt. Ansonsten bin ich noch bei den 
Freunden der Erziehungskunst und der Internationalen 
Konferenz der Waldorfbewegung tätig. Es gibt auch An-
fragen für Vorträge und dergleichen, worüber ich mich 
natürlich freue. Und angesichts all der Dinge, die diese 
wunderbare Welt von uns erhofft, werden mir die Ideen 
sicher nicht so schnell ausgehen. ‹›

Das Interview führte Mathias Maurer

Foto: Charlotte Fischer

Henning Kullak-Ublick als Klassenlehrer an der Freien Waldorfschule Flensburg
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Vor eines Königs Palast stand ein Prächtiger BirnBaum, der trug jedes jahr 
die schönsten Früchte. aBer wenn sie reiF waren, wurden sie in einer nacht 
alle geholt, und Kein mensch  wusste, wer es getan hatte.

der König aBer hatte drei söhne, Von denen wurde der jüngste Für einFältig 
gehalten und hiess der dummling.

da BeFahl der König seinem älteren sohn, er solle ein jahr lang jede nacht 
unter dem BirnBaum wachen, damit der dieB einmal entdecKt werde. der 
tat das auch und wachte jede nacht.

der Baum Blühte und hing Bald ganz Voll Von Früchten. und wie sie anFingen 
reiF zu werden, wachte er noch Fleissiger. endlich waren sie ganz reiF und 
sollten am anderen tag aBgeBrochen werden.

in der letzten nacht aBer üBerFiel ihn ein schlaF, und er schlieF ein, und 
wie er auFwachte, waren alle Früchte Fort und nur die Blätter noch üBrig.

da BeFahl der König dem zweiten sohn ein jahr zu wachen, dem ging es 
nicht Besser als dem ersten. in der letzten nacht Konnte er sich des schlaFes 
gar nicht erwehren, und am morgen waren die Birnen alle aBgeBrochen.     

endlich BeFahl der König dem dummling ein jahr zu wachen. darüBer lach-
ten alle, die an des Königs hoFe waren.

der dummling aBer wachte, und in der letzten nacht  wehrte er den schlaF 
aB, da sah er, wie eine weisse tauBe geFlogen Kam, eine Birne nach der  
anderen aBPicKte und Fort trug. und als sie mit der letzten Fort Flog, stand 
der dummling auF und ging ihr nach.

die tauBe aBer Flog auF einen hohen Berg und Verschwand Plötzlich in  
einer Felsenritze.

der dummling sah sich um, da stand ein Kleines graues männlein neBen ihm, 
zu dem sPrach er: »gott segne dich!« – »gott hat mich in diesem augen-
BlicK durch deine worte  gesegnet«, antwortete das männlein, »denn deine  
worte  haBen mich erlöst. steig du in den Felsen hinaB, da wirst du dein 
glücK Finden.«

der dummling trat in den Felsen, Viele stuFen Führten ihn hinunter, und 
wie er ganz unten anKam, sah er die weisse tauBe ganz Von sPinnweBen um-
stricKt und zugeweBt. 

wie sie ihn aBer erBlicKte, Brach sie hindurch, und als sie den letzten  
Faden zerrissen hatte, stand eine schöne Prinzessin Vor ihm, die hatte er 
auch erlöst. 

sie wurde seine gemahlin und er ein reicher König. 

und er regierte sein land mit weisheit. Text: Gebrüder Grimm. Bild: Arlene Möller  

Zeitschrift für 
Kinder und Eltern
www.WaldowVerlag.de

In Kooperation mit
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Wie lief es während der Coronakrise in den 
Kindergärten?

Zurzeit gibt es in der Slowakei vier Kindergärten: zwei in 
Bratislava, einen in Senec und einen in Košice. Die Kin-
dergärten waren in pädagogischer Hinsicht am wenigs-
ten von den Coronamaßnahmen betroffen. Nach etwa 
einmonatiger Schließung im Frühjahr 2020 konnten sie 
wieder ohne größere Einschränkungen öffnen. Es gab 
keine Maskenpflicht für kleine Kinder und auch keinen 
Fernunterricht, deswegen konnten die Kindergärtner-
innen im normalen Modus arbeiten. Finanziell war die 
Situation schwieriger, weil keine dieser Einrichtungen 
Zuschüsse vom Staat erhält. Einige, besonders die Neu-
gründungen, haben den radikalen Lockdown nur mit 
großzügiger Unterstützung durch die Freunde der Erzie-
hungskunst, mehrere Stiftungen (Software AG Stiftung, 
Hermes Österreich, Helias Niederlande, Clara Kreut-
zer-Stiftung und die Stiftung Freie Gemeinschaftsbank) 
und durch die beiden Schulen in Bratislava und Košice, 
die als staatlich anerkannte Schulen Zuschüsse erhalten, 
überlebt. Zu den Einrichtungen, die eine finanzielle Hil-
fe benötigten, gehörten auch mehrere Neugründungen. 
Aktuelle Neugründungen sind: die Waldorf-Heimschule 

Bewährungsproben
Die Waldorfbewegung in der Slowakei

Von Slavomír Lichvár

Die erste Waldorfgrundschule in der Slowakei wird im September 2021 zwanzig Jahre alt. Sie ist im Jahr 2001 nach etwa 
zehn Jahren Konferenz-, Ausbildungs- und Seminararbeit sowie dank massiver Unterstützung aus den Niederlanden ent-
standen. Die Vorbereitungsarbeit fand im Kreis der Mitglieder der Assoziation der Freunde der Freien Waldorfschulen statt. 
Obwohl dieser Arbeit maßgebliche Impulse von der ostslowakischen Stadt Košice zuf lossen, wurde die erste Schule im Westen, 
in Bratislava gegründet. In Košice gab es frühzeitig, ähnlich wie in Spišská Nová Ves und Závadka nad Hronom, eine Schule 
mit einigen Elementen der Waldorfpädagogik. In Košice gab es außerdem einen Kindergarten mit Waldorfelementen, der bis 
heute existiert. Später wurde noch ein (heute vom IASWECE anerkannter) Waldorfkindergarten gegründet, aber es dauerte 
bis zum Jahr 2012, bis die erste Waldorfschulklasse ins Leben trat. Heute gibt es an dieser Schule insgesamt fünf Klassen.

in Bratislava, die »Lebendige« Schule und der Waldkin-
dergarten in Nové Zámky, Waldkindergärten in Bratisla-
va und Limbach und eine Waldschule mit Kindergarten 
in Borinka. Für alle ist Waldorfpädagogik eine zentrale 
Inspiration. Die Waldorf-Heimschule (manchmal auch 
als Bratislava 2 bezeichnet) wird dank der IAO von der 
Waldorflehrerin Christine Krauch pädagogisch betreut. 

Pandemie als eine Gelegenheit für bewusste 
Erziehungskunst

Und wie geht es unseren Schulen? Eigentlich hervorra-
gend. Die Pandemie hat uns, ähnlich wie den Lehrkräften 
weltweit, ziemlich direkte Fragen gestellt: Ist eine Krank-
heit Anlass für eine Entwicklung oder eine unerwünschte 
angstbringende Unannehmlichkeit? Ist eine »Pädagogik 
der Beziehung« im Fernunterricht möglich? Und zwar 
langfristig?
Dank virtueller Erziehung konnten wir wahrnehmen, 
wie stark sich die Enthusiasmus weckende, methodisch- 
didaktische Kunst vom rein intellektuellen Unterricht 
unterscheidet. Licht wurde auch auf solche Bereiche ge-
worfen, die als »eine verborgene Agenda« oder vielleicht 
auch als langandauerndes Problem in den Kollegien ge-
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lebt haben. Einerseits ist das gut. Andererseits kann es 
eine große Herausforderung darstellen. Hier muss ich 
ergänzen, dass die Corona-Maßnahmen, die in der Slo-
wakei rechtlich nur als Empfehlungen formuliert waren, 
von den Schulen in Allgemeinen sehr streng befolgt wur-
den. Wenn mein Landesassoziationskollege während der 
Zoomkonferenz der Waldorfschuleltern die Situation ge-
schildert hat, wollten ihm die Eltern aus anderen Ländern 
gar nicht glauben, dass die Schulen und vor allem die 
Kinder bei uns so stark betroffen waren. Vor allem gibt es 
in der Slowakei tausende Romakinder, die unter schreck-
lichen Lebensumständen leiden. Für sie hieß Distanzun-
terricht einfach gar kein Unterricht. Aber nicht nur für 
sie. Die praktischen Lösungen sahen in den Waldorfschu-
len Košice und Bratislava sehr unterschiedlich aus. Die 
meisten Lehrer in Košice kamen aufgrund ihrer Beob-
achtung sehr früh zu dem Schluss, dass sowohl die Mas-
kenpflicht als auch der Distanzunterricht unpädagogisch 
wirken. Über das Verbot des Singens und des Turnunter-
richts und die Notwendigkeit regelmäßiger Coronatests 
will ich gar nicht reden. Es gab wesentliche Unterschiede 
zwischen den Meinungen und Ängsten der Lehrer und 
der Eltern bezüglich der Krankheit und der Maßnahmen. 
Die meisten waren trotzdem tolerant genug, so dass der 
Präsenzunterricht mit einigen Änderungen auch unter 
Maßnahmen fast ununterbrochen möglich war. Anders 
die Situation in Bratislava, wo man von vielen großen 
Ängsten sprechen kann: Angst vor der Krankheit, vor 
den Maßnahmen, Misstrauen der Schuleltern usw. Man 
praktizierte bereitwillig Distanzunterricht, erfüllte die 
Testforderungen und die Maskenpflicht. Gleichzeitig gab 
es starke Gegenstimmen unter Lehrern, aber auch Eltern. 
Das alles könnte man als vergangene Episode hinter sich 

lassen, wenn die Meinungsverschiedenheiten nicht zum 
Weggang mehrerer Lehrer und Eltern geführt hätten.

Perspektiven der Waldorfschulbewegung 
in der Slowakei

Die Perspektiven ergeben sich aus der Antwort auf die 
Frage: Wie können wir einen Schutzraum für die gesun-
de Entwicklung der Seele schaffen? Die Pandemie hat 
zwei Trends verstärkt. Einerseits suchen die Eltern für 
ihre Kinder eine gesunde Umgebung, die für manche 
eine Waldschule oder ein Waldkindergarten bietet. An-
dererseits stehen unsere Schulen vor der Herausforde-
rung, dass ihre Schüler medienkompetenter werden. Wie 
können wir den Kindern einen bewussten und gesunden 
Umgang mit dem digitalen »Zeug« beibringen? Wie kön-
nen wir verhindern, dass wir dabei die Beziehung zu den 
Pubertierenden verlieren? Vielleicht ist es nicht übertrie-
ben zu sagen, dass die Waldorfpädagogik in der Slowa-
kei nur dann eine Perspektive hat, wenn die Lehrer auf 
die von der Pandemie gestellten Fragen richtig antworten 
lernen. Nur so können die Schulen und Neugründungen 
erzieherisch fruchtbar sein. Das betrifft auch die geplante 
Klassenlehrerausbildung, die, wenn alles gut geht, in zwei 
Jahren mit einem neuen Durchgang beginnen wird. ‹›

Zum Autor: 
Slavomír Lichvár besuchte nach seinem Lehramtsstudium das 
Seminar für Waldorfpädagogik in Prag und arbeitete als Sprach-, 
Gartenbau- und Klassenlehrer an der Waldorfschule in Bratis- 
lava. Er ist Landesvertreter der slowakischen Waldorfassoziation 
sowie Mitglied der ECSWE und IAO. Heute unterrichtet er an der 
Waldorfschule in KoŠice.

30-62_82_EK_11_2021_aktuell.indd   4530-62_82_EK_11_2021_aktuell.indd   45 12.10.21   20:0212.10.21   20:02



SCHULE IN BEWEGUNG 46

erziehungskunst November | 2021

Wie soll man ein Kind erziehen in einer Gesellschaft, in 
der die Deutungen der Wirklichkeit immer mehr ausei-
nanderdriften? Angesichts der forcierten Digitalisierung 
der Bildung und des Verlustes gemeinsamer Bewusst-
seinshorizonte drängt sich die Frage auf: Auf welchem 
inneren und äußeren Boden können Kinder heute gedei-
hen? Wen und was brauchen sie, um in sich selbst hei-
lende Kräfte zu entfalten – für die elementare Welt, die 
Pflanzen, die Tiere, ihre Mitmenschen, ja, für den Ster-
nenhimmel über ihren Köpfen? 
Während der Tagung Lernziel: Handeln können am Insti-
tut für Waldorfpädagogik bleibt kein Stein auf dem ande-
ren, pädagogische Fundamente werden hinterfragt und 
der Boden umgepflügt. Die Teilnehmer: alles Unikate. 
Kräftige Landwirte und Landfrauen, die der Erde eine ur-
alte Frage neu stellen. Altgediente und angehende Päda-
gogen, die nach neuen Wegen suchen, einige Mediziner, 
die ihre Sorge um die Kinder zur Tat treibt. 
Manfred Schulze beschreibt das Leben und Handeln auf 
Hof Hauser. Der Vortrag ist ein einziger provokativer Ap-
pell, die alten pädagogischen Formen zu verlassen, Schu-
le radikal neu zu denken, Lernziele, Lehrplan und Lehr-
praxis über Bord zu werfen, und stattdessen Freiräume 
zu schaffen, in denen das Leben der Erde, der Pflanzen, 
der Tiere und des handelnden Menschen ins Zentrum 
des Lernens und der Pädagogik rückt. Schulze nennt das 

          Neuland gewinnen
Lernziel: Handeln können – Eindrücke von einer Tagung in Witten

Von Matthias Niedermann

Hundert Jahre nach Begründung der Waldorfpädagogik entsteht in ihr eine Bewegung, die Kindern eine neue Perspektive 
geben und Lösungen für die globalen und gesellschaftlichen Herausforderungen finden will.

»Schule zerstören« oder von den »verrückten Kindern ler-
nen«. Es ist ein Vortrag, der in seiner Radikalität kaum zu 
überbieten ist, jedoch auch einen Schimmer Zukunft und 
eine erfrischende Portion Ganzheitlichkeit in die Diskus-
sion bringt. Das anschließende Podium arbeitet sich an 
dieser Qualität ab. Die anklingende Kritik: Bullerbü – kul-
turelle Regression, oder auch, dass nicht jeder Lehrer auf 
einem Hof leben könne. Jedoch: Alle sind sich einig, dass 
die imaginative Zukunftskraft einer solchen Handlungs-
pädagogik nottut.
Der Landwirt Martin Mackensen, der Kinderarzt Ste-
fan Schmidt-Troschke und der Waldorfpädagoge Peter 
Guttenhöfer differenzieren am zweiten Tag die begriff- 
liche Vorlage. 
Mackensen rückt Vorstellungen über die Landwirtschaft 
und die Natur zurecht. Die pflanzliche und tierische Na-
tur, wie wir sie kennen, sei ohne uralte Kulturtaten nicht 
zu verstehen, sie prägten bis heute die Natur. Die Land-
wirtschaft ist der prädestinierte Kulturort, an dem Men-
schen und insbesondere Kinder für die ökologische (Aus-)
Wirkung ihrer eigenen Handlung aufwachen könnten. 
Schmidt-Troschke entwickelt in Anlehnung an das Re-
sonanz-Konzept von Hartmut Rosa einen Gesundheits-
begriff, der über die dichotome Arzt-Patient-Beziehung 
oder die monokausale Krankheit-Diagnose-Therapie-Kon-
zeption hinausweist. Gesundheit als Zustand, der sich 
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einstellt und nicht 
eingefordert oder 
schematisch herge-
stellt werden kann, 
erfordert seiner 
Ansicht nach die 
Ausbildung leben-

diger Weltbeziehun-
gen und dialogischer  

Sozialräume. 
Mit seinem humorvollen 

Beitrag nimmt Guttenhöfer 
eine Umstülpung des pädagogischen 

Blicks vor. Er macht deutlich, wie sich die pädagogische 
Handlung verändert, wenn sie ihren Fokus auf die hän-
dische, seelische und geistige Tathandlung und nicht wie 
üblich auf formale Wissensvermittlung setzt. 
Die freien und geführten Gespräche finden eine vorläu-
fige Abrundung am Abend mit einem fachlich-versierten 
Einblick in die Tätigkeit der Forschungsstelle für Waldorf- 
Arbeitspädagogik und Berufsbildung. Tilman Kieser 
schildert die im industriellen Kontext entwickelte Kon-
zeption der Hiberniaschule in Herne, die ihren Schülern 
nicht nur einen dualen Abschluss ermöglicht, sondern 
mit dem Schwerpunkt praktischer Fähigkeitsbildung, 
Lebenssicherheit und -zuversicht vermittelt. Klaus-Peter 
Freitag, Geschäftsführer beim Bund der Freien Waldorf-
schulen, zeigt, wie mit der beginnenden Anerkennung ei-
nes Abschlussportfolios nach und nach andere Arten des 
Lernens und der Leistungsdokumentation aufgewertet 
werden. Der Erziehungswissenschaftler Wilfried Gabriel 
rundet den Abend ab, indem er das Oberstufenkonzept 
der Waldorfschule Schloss Hamborn beschreibt. Es wird 

deutlich, dass für junge Menschen heute die Frage »Wie 
und was kann ich tun?« biographisch bestimmend und 
existenziell ist. Schulen, die ihr Angebot in der Oberstu-
fe erweitern wollen, sollten von diesem Engagement und 
dieser fachlichen Detailkenntnis profitieren. 
Die Kinderärztin und Autorin Karin Michael und der 
Gartenbaulehrer Gerhard Stocker skizzieren am letzten 
Tag die geistigen Entwicklungsbedürfnisse und -voraus-
setzungen des Kindes. Michael beschreibt, wie die Entfal-
tung des Eigenwillens zur gesunden kindlichen Entwick-
lung beiträgt. Der Schutz dieses Willens beginne schon 
mit der Frage nach dem selbstbestimmten Zeitpunkt der 
Geburt und setze sich während der Kindheit im sparsa-
men Regulieren der Sinneseindrücke – insbesondere der 
digitalen – fort. Gerhard Stocker ergänzt diese Perspekti-
ve, indem er deutlich macht, dass der Geist im Kopf ohne 
den Geist in der Hand nichts bewirken könne. Hier wird 
eine Forschungsfrage der Handlungspädagogik greifbar: 
»Was ist eine Handlung?« 
Die gesamte Tagung durchzieht eine lebensfreudige Er-
wartungshaltung, die von einem Gedanken der Pädago-
gin Anni Heuser getragen wird: »In Zeiten, in denen die 
Niedergangskräfte dominieren, kommt es auf den Einsatz 
des ganzen Menschen an. Auf den Entschluss: nicht mit 
dem Strome und nicht gegen den Strom zu schwimmen, 
sondern Neuland zu schaffen, in sich selbst und in seinem 
Wirkungskreis.« Schulisches Neuland nach dem Vorbild 
der »pädagogischen Provinz« – das machen die Tage in 
Witten deutlich – braucht die Zusammenarbeit von Men-
schen aus Pädagogik, Medizin und Landwirtschaft. ‹›
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Mit dem Beginn der 5. Klasse bin ich an eine Waldorfschu-
le gewechselt und erlebte von Grund auf etwas Neues und 
Prägendes. Damals realisierte ich gar nicht so richtig, dass 
meine Waldorfschule anders als die anderen Waldorfschu-
len sein sollte und war später überaus überrascht, als ich 
erfuhr, dass meine Schule eine von wenigen war, die den 
Aspekt der Inklusion in ihr Leitbild aufgenommen hatte. 
Für mich war es einfach selbstverständlich, dass 25 un-
terschiedliche Menschen in einem Klassenraum sind und 
unterschiedlich viel Hilfe brauchen oder unterschiedlich 
viel Unterrichtsstoff bearbeiten »müssen«. Wir alle waren 
halt eben dort, lachten, hörten zu, schmissen einen, zwei 
oder drei Bälle in die Luft, bekamen Dinge erklärt und er-
klärten, neckten uns ein wenig, aßen, quatschten, taps-
ten in Eurythmieschuhen durch die Gegend, lernten über 
verschiedene Wege und versuchten beim Fangenspielen 
alle gleichermaßen vor dem Fänger oder der Fängerin 
wegzulaufen. Es war einfach egal, irrelevant, inwiefern 
jeder oder jede von uns, mit seinen Einschränkungen an 
die Schule kam. Die Schule versuchte uns zu tragen. Uns 
alle als Individuen, die wir alle Macken und Einschrän-
kungen haben. Mit den voranschreitenden Schuljahren 
veränderte sich das Ganze – mehr Differenzierungsunter-
richt und unterschiedlich ausgelegte Unterrichtsstunden. 
Die einen, die den künstlerischen Abschluss anvisierten, 
die anderen, die das Abitur an diesen anschließen woll-
ten. Menschen, die schon früher von der Schule gingen, 
um irgendwo anders mehr gefördert zu werden oder um 
nicht das klassische Waldorfabitur ablegen zu müssen, ja, 
diese Fluktuation gab es auch. Ein schwieriger Punkt in 
der Umsetzung des Konzeptes. Es ist eine enorme Her-
ausforderung, Menschen, die zum Teil ihr Leben lang 
üben werden, zu schreiben, Autismus haben, nicht laufen 
können, schon vor der Schule lesen konnten, in der Ober-
stufe bereits für ein Semester experimentelle Physik stu-
dierten oder von klein auf sämtliche Leichtathletikdiszip-
linen durchführten, gemeinsam lernen und Schule leben 
zu lassen. Eine Herausforderung für die Elternschaft und 

Bereicherung wagen
Von Hannah Eilert

Kolumne 

Foto: Sinan Akkus

die Lehrkräfte, die sich einig sein und Vertrauen schen-
ken sollten. Ein – wie es bei uns an der Schule heißt – 
großer Spagat, um allen gerecht werden zu können, der 
Jahr für Jahr wieder mit anderen und stets unterschiedli-
chen Menschen und dementsprechend verändertem Kon-
zept, das auf dem Gedanken der Gleichberechtigung und 
Menschlichkeit basiert, erdacht und umgesetzt wird. 
Es ist das eine, Inklusion in der Theorie zu denken und 
etwas ganz anderes, Inklusion zu leben. So wie es das eine 
ist, in der Theorie das Schwimmen zu lernen und etwas 
ganz anderes, dann wirklich im Wasser zu sein und sau-
ber zu schwimmen. Es kann eine Herausforderung sein, 
die in der Theorie noch einfach aussah und im Prakti-
schen stellt sich heraus, dass doch alles anders ist und viel 
mehr Aspekte zusammenkommen. Für uns – oder we-
nigstens für mich als Schülerin – war es leicht, Inklusion 
zu leben und zu erleben. Ich habe für mich selbst daraus 
gelernt, dass Mensch Mensch ist, wir aus verschiedens-
ten Gründen unterschiedlich sind, dass die Individualität 
hoffentlich immer besteht und Bestand hat, wir alle glei-
chermaßen wertvoll sind und Anteil haben und wir alle 
in irgendeiner Form der Hilfe anderer bedürfen – und, 
dass das in Ordnung ist. Ich habe ein anderes Miteinan-
der gelebt, eine gewisse Sicht auf »Gemeinsamkeit«, eine 
andere Form der Aufmerksamkeit gegenüber anderen 
Menschen. Und ich nehme das alles mit in mein weite-
res Leben. Eine Schule, die wagt, noch mehr einzigartige 
Menschen in einem Klassenraum zusammenzuführen, 
sich den Herausforderungen stellt und die Kraft dazu ent-
wickelt, ist eine Bereicherung ‹›

Zur Autorin: 
Hannah Eilert ist ehemalige Schülerin der Michaeli Schule Köln – 
einer Waldorfschule mit inklusivem Schulkonzept. Sie hat gerade 
ihr Abitur abgeschlossen und war in ihrer Schulzeit unter ande-
rem mehrjährige Schulsprecherin und Vorstandsvorsitzende der 
Waldorfschülervertretung in NRW. In Bezug auf die Inklusion war 
sie Mitglied der PG Inklusion und organisierte die Konferenz  
»Wir sind ALLE« zum Thema Vielfalt, Teilhabe und Inklusion mit.

Georg Jü
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30 Jahre European Council for Steiner 
Waldorf Education
Von Daniel Hering

Vom 24. bis 26. September traf sich der European Council for Steiner Waldorf Education (ECSWE) in Frankfurt. Der Verband 
vertritt die Interessen von 178.500 Waldorfschülern in der EU. Nach 30 Jahren richtet er seine Arbeit neu aus.

Im Mai 2021 starb Richard Landl, der dem ECSWE acht 
Jahre als Präsident vorstand. Er stellte 2014 Georg Jürgens 
als Geschäftsführer an, der bis dahin Mitarbeiter des 
grünen EU-Parlamentariers Gerald Häfner war. Jürgens 
professionalisierte das Lobbying und baute das Büro in 
Brüssel mit heute vier Teilzeit-Mitarbeitern auf. Im Juni 
2021 wurde Margareta van Raemdonck als Nachfolgerin 
Landls berufen.
Jetzt will der Vorstand den nächsten Schritt tun. Jürgens 
und sein Team sollen ihn von den operativen Arbeiten 
weitgehend entlasten. »Unser Geschäftsführer soll künf-
tig das Gesicht unseres Verbandes für die EU und die 
Interessengruppen in Brüssel sein«, so van Raemdonck. 
Dafür ziehe sie sich als Präsidentin aus diesen Aufgaben 
zurück. Ehrenamtlich seien sie schlicht nicht mehr zu 
stemmen. In Frankfurt trug Jürgens die Strategie vor, die 
mit dem Vorstand in der Sommerklausur ausgearbeitet 
wurde. Jürgens, der Politikwissenschaft an der Universi-

tät Regensburg studiert hat, richtet sie 
auf drei Bereiche aus:

   • Lobbying: 
 Der E C S W E  ver-
 tritt die Interessen 
 der Waldorfschulver- 
 bände gegenüber  EU- 
 Parlament und  EU- 
 Kommission. Gleich- 

 zeitig berät er seine 

 Mitgliederverbände, wenn
 diese in ihren Ländern  
 Lobbyarbeit betreiben.
• Netzwerkbildung: 
 Die 27 europäischen
  Waldorfschulverbände 
 bilden ein Netzwerk und  
 tauschen sich in regel- 
 mäßigen Treffen zu bil- 
 dungspolitischen Fragen 
 aus. Der ECSWE wird die  
 Ressourcen des Netzwerks in  
 Arbeitsgruppen zu Lobbying,   
 Waldorflehrplan oder Abschlüssen
 besser nutzen.
• Ausbildung von Kompetenzen: 
 Die Repräsentanten der 27 Waldorfschulverbände  
 erhalten Wissen und Kompetenzen vermittelt, die  
 sie für ihre Arbeit benötigen. Dafür sind Vorträge  
 von Experten und Thementage zu Lobbying, Public  
 Relations und Waldorfpädagogik vorgesehen.
 Ziel ist es, die Strategie so eng wie möglich auf die  
 Bedürfnisse der Mitglieder auszurichten. 

Drei Projekte für Erasmus+

Der ECSWE beteiligt sich an Erasmus+, einem Bildungs-
programm der EU, das bis 2027 26 Milliarden Euro ver-
gibt. »Erasmus+ ist eine großartige Chance für eine in-

Georg Jü
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M
argareta van Raemdonck
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ternationale Schulbewegung«, sagt 
Márti Domokos, ECSWE-Projektleite-
rin aus Ungarn. Sie kann Schulen und 
Waldorfschulverbände beraten, wenn 
sie einen Antrag stellen. In Frankfurt 
präsentierte sie drei Projekte, für die 
sich der ECSWE engagiert: 1. Dokumen-
tation von 20 besonderen Bewertungs-
verfahren, um sie für interessierte Schulen 
zugänglich zu machen, 2. Ausbildung alters-
gemäßer digitaler Medienkompetenz, wofür Eltern, 
Lehrer und Forscher ein Konzept erarbeiten und 3. zehn 
Schulen und Verbände, die eine Lehrmaterial- und Be-
wertungstoolbox für den Unterricht des 21. Jahrhunderts 
entwickeln.

Medien-Lehrpläne übersetzt 

Die EU-Kommission hat 2020 den zweiten Aktionsplan di-
gitale Bildung für 2021 – 2027 vorgestellt, der EU-Insti-
tutionen und den EU-Mitgliedsstaaten als recht-
licher Rahmen dient. Der ECSWE nahm an 
den Konsultationen teil und übersetzte da-
für zwei digitale Waldorf-Lehrpläne auf 
Englisch: den Lehrplan »Medienpäda-
gogik an Waldorfschulen« (Deutsch-
land) und »Digitale Medien und in-
formatorische Bildung« (Schweiz). In 
Frankfurt erhielten die Verbände die 
frisch gedruckten Übersetzungen. ‹›

Zum Autor: Daniel Hering koordiniert die Bil-
dungspolitik für den Verband der Rudolf Steiner 
Schulen Schweiz und repräsentiert die Schweiz im 
European Council for Steiner Waldorf Education.

›

www.ecswe.eu
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Waldorf wächst  
in Taiwan
Von Nana Goebel

Die Industrie auf der ganzen Welt ist in mehrerer 

Hinsicht abhängig von Taiwan. Vor allem von der 

dortigen Halbleiterindustrie. Ob aber diese Industrie 

den Inselstaat langfristig schützt, ist eine offene Frage. 

Denn der Frieden auf der Insel ist nicht gesichert. Das 

macht sich auch in den Waldorfschulen bemerkbar. 

Die Waldorfschulbewegung in Taiwan wächst nicht nur 

in den großen Städten, sondern auch auf dem Land. 

Und das obwohl die Regierungspartei nicht gerade 

dazu beiträgt, dass das eigenständige pädagogische 

Profil gepflegt werden kann. In den Waldorfschulen 

fand gerade in den letzten Monaten und Jahren ein 

wichtiger Selbstverständigungsprozess statt. Und die 

pädagogischen Werte werden gehegt, sehr intensiv, 

zum Beispiel in der Shan Mei Zhen Waldorfschule 

in Taichung. Sie eröffnete nun zum ersten Mal eine 

parallele erste Klasse und ist stolz darauf.

freunde-waldorf.de/spenden-helfen

Tel.: 030 / 61 70 26 30

Der European Council for Steiner Waldorf 
Education ECSWE 

Der ECSWE unterstützt seit 1991 Waldorfpäda-
gogik und Freiheit in der Bildung in Europa. Er 
ist ein Dachverband, der 27 nationale Waldorf-
verbände mit 775 Schulen, 16.700 Lehrern und 
178.500 Schülern repräsentiert. Organisiert ist 
er als internationaler Verein (AISBL / IVoG) mit 
Sitz in Brüssel, wo sich das Büro in der Rue du 
Trône 194 befindet. Er  verfügt über ein Budget 
von 165.000 Euro pro Jahr, das von den 27 natio-
nalen Waldorfschulverbänden finanziert wird.

Organe von ECSWE
Council: 
27 Repräsentanten, die ihre nationalen Waldorf-
schulverbände vertreten. Der Council trifft sich 
drei Mal pro Jahr, jeweils in einem anderen 
Land. Vorstand: Vier bis fünf Personen, die der 
Council für drei Jahre wählt. Aktuell sind dies: 
Margareta van Raemdonck (Präsidentin / Bel-
gien), Iztok Kordiš (Vizepräsident / Slowenien), 
Frederikke Larsson (Schatzmeisterin / Däne-
mark) und Pia Pale (Sekretärin / Finnland).
Geschäftsführer: 
Georg Jürgens (Deutschland)
Mitarbeiter: 
Dora Šimunović (Lobbying Koordinatorin / 
Kroatien), Márti Domokos (Projektleiterin und 
Expertin für Digitale Erziehung / Ungarn), Ilona 
De Haas (Assistentin / Belgien), Janka Szoke 
(Assistentin / Ungarn).
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Poetik unter  
Pandemiebedingungen

Den Abschluss einer Online-Poetik-Epoche in der damaligen 10a 
bildete ein Gedichtwettbewerb in mehreren Runden. In der ersten 
sollte ein Gedicht in traditioneller Form verfasst werden. Diese wurden 
von allen anonym beurteilt. Die zweite Runde bildeten Gedichte im Stil 
des 20. Jahrhunderts, die als Text eingeblendet, live vorgetragen und 
per Umfrage bewertet wurden. Die so ermittelten acht Finalisten traten 
am Schluss mit Gedichten im Stil des Poetry Slams gegeneinander an. 
Hier der Siegertext. Annette Güppertz, Geschichts- und Deutsch- 
lehrerin, Freie Waldorfschule Uhlandshöhe Stuttgart.
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Irgendwann wirst du an einem Ort liegen

Sterbend, deine letzten Gedanken ordnen 

Und dich fragen: Was hab ich erreicht im Leben. 

Und wenn du nun nicht aufstehst

Die Dinge tust, die du erleben

Und erreichen möchtest 

Wirst du an diesem einen Tage

Der kommt, das ist gar keine Frage

Dort liegen und dir wünschen:  

Könnt ich die Zeit doch zurückdrehen. 

Hätte ich doch den Moment genossen

Hätte ich doch da gelacht 

Und hätte ich doch dort geliebt. 

Hör nicht auf die andren,

Und ist es auch dein bester Freund 

Oder jemand, den du liebst. 

Lass niemanden dein Leben bestimmen!

Und tut dies nun schon jemand

Sage: Stopp, ich will das nicht!

Sieh deinem Leben ins Gesicht

Und sag zu ihm: Hallo hier bin ich! 

Und ich bestimme über dich

Denn ich hab nur dieses eine

Und das nehm ich mir nicht! 

Jule Kaiser

leben
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Urachhaus
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Kennen wir das nicht alle? 
Wir machen es uns gern in 
einem Raum gemütlich, ganz egal, 
wie groß er ist. So können wir 
uns einen Ort schaffen, der uns 
Sicherheit und Geborgenheit 
bietet — je kreativer wir dabei sind, 
umso besser!

Doch irgendwann wird uns klar, 
dass da noch etwas Wesentliches 
fehlt. Denn was wären wir 
ohne Freunde, die Sonne 
und die große bunte Welt?

Der koreanischen Illustratorin 
ZO-O ist es in ihrem ersten 
Bilderbuch (fast) ganz ohne Worte 
gelungen, auf herrlich humorvolle 
Weise darzustellen, dass wir alle 
sinnbildlich »das Fenster zur Welt« 
brauchen, um uns wohlzufühlen.
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Ab 3 Jahren

Ein Bedürfnis, das wir alle kennen, Kinder und Erwachsene: 

Wir brauchen einen eigenen Raum zum Wohlfühlen, einen 

Rückzugsort, der Sicherheit und Geborgenheit bietet. 

Aber reicht das? Das Fenster zum Außen, zu unseren Mit-

menschen ist genauso bedeutend! Und was kann wichtiger 

sein als ein ausgeglichenes Leben, in dem das Innen wie auch 

das Außen seinen Stellenwert hat … 

Die Ecke erschien in Korea, als von Lockdown und Kontakt-

beschränkungen noch keine Rede war. Inzwischen wirkt diese 

Geschichte wie eine Chronik der Pandemie: Wir richten uns 

ein, notfalls ganz allein. Und doch wünschen wir uns nichts 

sehnlicher als den Moment, in dem wir sinnbildlich 

das Fenster ö� nen und endlich wieder Kontakt 

aufnehmen können!
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64 Seiten, gebunden | Format: 14,7 x 28,2 cm
€ 16,– (D) | ISBN 978-3-8251-5278-9
(ab 3 Jahren) | Jetzt neu im Buchhandel!

In die Ecke – und wieder hinaus

|  www.urachhaus.de

ein, notfalls ganz allein. Und doch wünschen wir uns nichts 

sehnlicher als den Moment, in dem wir sinnbildlich 

» Selbstfürsorge, Achtsamkeit und 
das Erkennen der eigenen Bedürfnisse 
– das lässt sich von dem kleinen 
schwarzen Vogel lernen.
Und auch wie wunderbar es ist, den 
Kopf beizeiten wieder rauszustrecken 
und den anderen zu sehen.«

 Deutschlandfunk
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ein, notfalls ganz allein. Und doch wünschen wir uns nichts 

sehnlicher als den Moment, in dem wir sinnbildlich 

» Selbstfürsorge, Achtsamkeit und 
das Erkennen der eigenen Bedürfnisse 
– das lässt sich von dem kleinen 
schwarzen Vogel lernen.
Und auch wie wunderbar es ist, den 
Kopf beizeiten wieder rauszustrecken 
und den anderen zu sehen.«

 Deutschlandfunk

Ein einfaches, aber typisches Beispiel

Ein Team von 12 Personen will entscheiden, in welchem 
Farbton der gemeinsam genutzte Flurbereich der Einrich-
tung neu gestrichen werden soll. Im Verlauf der Beratung 
werden folgende Vorschläge gemacht und nach langer 
Diskussion zur Abstimmung gebracht.

A ROT – karminrot  2 Personen 
B BLAU – himmelblau  3 Personen
C GRÜN – wiesengrün  5 Personen
D ORANGE – blutorange  2 Personen

Bei einem Mehrheitswahlrecht fällt die Entscheidung klar 
zu Gunsten von C aus: Der Flur wird grün gestrichen! 
Man könnte nun die Entscheidung umsetzen, doch im 
Team macht sich Unmut breit, denn sieben Personen – 
also letztlich die Mehrheit – fühlen sich von den fünf an-
deren überstimmt. Es gibt Sieger und Verlierer. Die Dis-
kussion geht weiter.
In einer nächsten Phase werden einzelne Teilnehmer der 
Runde versuchen, das eigene Lager zu stärken und das 
der vermeintlichen Gegner zu schwächen. Mit spitzfin-
digen Argumenten werden die eigenen oder präferierten 
Vorschläge und Wünsche verteidigt und die der anderen 
klein geredet oder sogar angegriffen, was schnell persön-
lich werden kann. 
Der Prozess zieht sich hin. Bei erneuten Abstimmungen 

Systemisches Konsensieren
Von Edzard F. Keibel

Bei vielen Entscheidungsprozessen eines Teams steht am Ende eine klassische Mehrheitsentscheidung. Bei einer Wahl zwischen 
mehreren Optionen setzt sich üblicherweise diejenige durch, die eine demokratische Mehrheit der Stimmen auf sich vereinigt. 
Anschließend gibt es Gewinner, Verlierer, Unentschiedene und Enttäuschte. Wie ließe sich das vermeiden und stattdessen ein 
tragfähiger Konsens finden, so dass sich am Ende alle als Gewinner sehen?

verschieben sich möglicherweise die Mehrheitsverhält-
nisse, aber eine zufriedenstellende Lösung kommt damit 
auch nicht in Sicht. Eine Entscheidung wird frustriert ver-
tagt, was bedeutet: »Es bleibt wie es ist.« 
Wird eine Entscheidung vom Team einfach per Mehr-
heitsentscheidung »durchgezogen«, weil man das ja ein-
mal so festgelegt oder immer so gemacht hat, könnten 
die überstimmten Verlierer ein »inneres Konto« für die 
empfundene Niederlage anlegen. Sie werden eine nächste 
Entscheidung erschweren, falls auch die wieder zu ihren 
Ungunsten auszufallen droht. So bilden sich mit der Zeit 
Grüppchen der Abgehängten und Übersehenen, die frus-
triert Entscheidungsprozesse aktiv hemmen, blockieren 
oder sich einfach dem Prozedere entziehen, statt konst-
ruktive Vorschläge einzubringen.
Es ist zu befürchten, dass das langfristig Folgen auf der 
Beziehungsebene auslöst. Solche Teams verlernen all-
mählich, einvernehmliche Lösungen zu finden. Stattdes-
sen wächst die Gefahr, dass zunehmend Entscheidungen 
autoritär durchgezogen werden. In der Not wird manch-
mal eine alle zufrieden stellende »Wunder«-Lösung von 
außen erwartet, z.B. von einem Vorgesetzten oder einem 
externen Berater.
Aber solche Wunder geschehen erfahrungsgemäß selten 
und führen nicht unbedingt zu einem Konsens.
Wie lässt sich eine derartige Entwicklung vermeiden?
Durch »systemisches Konsensieren«. Bei dieser Methode 
der Entscheidungsfindung ›
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• werden für jedes vorhandene Problem beliebig  
 viele, aber mehr als drei Lösungsvorschläge gesam- 
 melt mit dem verabredeten Ziel, am Ende einen Kon- 
 sens zu finden;
• werden auftretende Widerstände (oder Vorbehalte)  
 gegen einen oder mehrere Vorschläge als Ressourcen  
 und nicht als Blockade oder Veto verstanden;
• zeichnet sich am Ende die beste Lösung dadurch aus,  
 dass gegen sie die wenigsten Widerstände bestehen;
• wird größtes Einvernehmen (Konsens) hergestellt.

Wie kann das oben beschriebene Team  
einen Konsens finden? 

In einer Bewertung, in unserem Fall der Farbauswahl (sie 
ist auch ohne vorherige Mehrheitsabstimmung möglich), 
schaut das Team auf Widerstände bzw. Vorbehalte gegen 
jeden einzelnen der vorgebrachten Vorschläge. Diese Wi-
derstände werden von jeder Person durch eine individu-
elle Bewertung erfragt, auf einer Skala von 10 – totaler 
Widerstand: »Diesem Vorschlag kann ich auf gar keinen 
Fall zustimmen« bis 0 – völlige Akzeptanz: »Gegen die-
sen Vorschlag habe ich überhaupt keinen Widerstand, ich 
kann ihm voll zustimmen.« Alle Wertungen dazwischen 
werden nach persönlichem Gefühl entschieden.Nach 
kurzer Bedenkzeit soll jedes Teammitglied zu jedem Vor-
schlag seinen Widerstand auf der Skala von 0-10 offen 
aussprechen oder geheim auf einem Zettel abgeben. Die 
Ergebnisse werden gesammelt und anschließend auf ei-
nem Flipchart für alle sichtbar gemacht.

Im oben skizzierten Beispiel stimmen die zwölf Teilneh-
mer (T1-T12) folgendermaßen ab:
(siehe Tabelle)

Es zeigen sich die stärksten Widerstände gegen den Vor-
schlag B (blau). Allein der Teilnehmer T1 hat gar keine 
Vorbehalte gegen diesen Vorschlag. Möglicherweise ist es 
sein eigener! Gleichzeitig votiert er gegen jeden der ande-
ren Vorschläge mit maximalem Widerstand (s. Spalte T1).
Der geringste Widerstand regt sich insgesamt gegen den 
Vorschlag D (orange) mit 45 Punkten. Damit ändert sich 
das Ergebnis im Vergleich zur vorherigen Mehrheitsent-
scheidung, in der ja C (grün) Favorit war. Bevor nun Ver-
besserungsvorschläge gemacht werden, ist es hilfreich, 
die Gründe für den Widerstand gegen jeden der vorge-
brachten Vorschläge zu erfragen, um zu erkennen, ob er 
ganz fallen gelassen wird oder ggf. durch Modifikation 
verbessert werden könnte. Auf diese Weise kommt das 
Team relativ schnell und vor allem konfliktfrei zu einer 
einvernehmlichen Lösung und es gibt keine Verlierer. 
Jeder kann sich im gesamten Prozess durch eigene, kon-
struktive Vorschläge beteiligen. Das verhindert, dass die 
Diskussion wieder von vorn beginnt.
Es wird deutlich: Der Boykott anderer Vorschläge führt 
nicht dazu, dass der eigene Vorschlag dadurch aufgewer-
tet und die Vorschläge der anderen abgewertet werden, wie 
das der Teilnehmer T1 in unserem Beispiel versucht hat. 
Im Gegenteil: Sein Vorschlag erhält in unserem fiktiven 
Beispiel sogar 110 Widerstandspunkte! Erst wenn es T1 
gelingt, seinen Vorschlag konsensfähiger zu machen, er-
reicht er weniger Vorbehalte gegen seinen Vorschlag und 
damit die Chance, dass dieser vielleicht doch am Ende 
umgesetzt wird. In der Praxis empfiehlt es sich, noch 
eine weitere Lösungsoption anzubieten: die sogenannte 
»Null-Lösung.« Sie befragt die Teilnehmer danach, wie 
groß ihr Widerstand wäre, am Ende keine Lösung zu ha-
ben, also ggf. mit der derzeitigen Situation weiterzuleben.
Kaum ein Team wäre mit einer Null-Lösung zufrieden! Es 

›

Tabelle:
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sei denn, alle eingebrachten Lösungsvorschläge wären so unrealistisch oder 
uninteressant, dass die Fortsetzung des Bisherigen im Moment noch als die 
beste Lösung angenommen würde. Zum Schluss sei noch ein Gradmesser 
(Quotient) vorgestellt, mit dem schnell deutlich wird, ob ein Lösungsvorschlag 
tragfähig ist und Chancen zur Umsetzung hat, insbesondere wenn es sehr 
viele Vorschläge gibt. Der Quotient wird durch die Summe der Widerstands- 
punkte im Verhältnis zur Anzahl der Teilnehmer gebildet. Bei einer trag-
fähigen Lösung bewegt sich der Quotient in einem Bereich von 0 bis 5. Im  
obigen Beispiel sind die Quotienten bei den Vorschlägen in der letzten Spalte zu  
finden:

A 90 (Widerstandspunkte) : 12 (TN-Zahl) = 7,5 (Quotient)
B 110 : 12 = 9,17
C 75 : 12 = 5,83
D 45 : 12 = 3,75

Bei unserem Team ist bei diesem Stand der Debatte ein größtmöglicher Kon-
sens für den Vorschlag D (orange) gefunden worden. Wenn in der weiteren 
Beratung kein neuer Vorschlag vorgelegt wird, auf den weniger Widerstands- 
punkte entfallen, ist D (orange) der Favorit für die Farbgestaltung des Flur-
bereichs. Die Teammitglieder sollten sich in einer Schlussbesprechung noch 
einmal über den gesamten Prozess und die gemachten Erfahrungen austau-
schen. Nach meiner bisherigen Erfahrung mit dem systemischen Konsen-
sieren ist bei einer klaren und transparenten Prozessführung der am Ende 
gefundene Konsens tragfähig und auch das Team erfährt durch seine Hand-
lungsfähigkeit eine deutliche Stärkung. ‹›
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Fit bis ins hohe Alter – das ist ein begehr-
tes Ziel. Doch oft wird mit dem Traum 
der »ewigen Jugend« der Leistungsdruck 
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Chance des Altwerdens besteht dagegen 
in der Freiheit, Zwänge hinter sich zu las-
sen und den eigenen Weg zu suchen, um 
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AUFGETISCHT

Wahrscheinlich kennt jeder den Be-
griff »Superfood« und hat eine ganz 
eigene Vorstellung davon, was damit 
gemeint sein könnte. Natürlich gibt es 
eine Definition des Marketingbegriffs 
»Superfood«: Meist pflanzliche Nah-
rungsmittel, die eine ungewöhnlich 
hohe Nährstoffkonzentration aufwei-
sen. Irgendwo zwischen Nahrung und 
Medizin. Ich habe in den vielen Jah-
ren, in denen ich mit regionalen und 
frischen Lebensmitteln und Kindern 
und Jugendlichen gearbeitet habe, 
eine ganz eigene Definition von Su-
perfoods erworben. Genau darum soll 
es hier gehen. 
Gebe ich heute »Superfood« bei Goog-
le ein, bekomme ich über 50 Millionen 
Treffer. Der Begriff »regionale Super-
foods« erhält etwa eine halbe Million. 
Diese Zahlen stehen symbolisch für 
den Ist-Zustand. Und daran würde ich 
gerne etwas ändern. 
Die allermeisten Menschen, die sich 
exotische Superfoods kaufen, tun dies 
aus dem Wunsch heraus, sich gesund 
zu ernähren. Ein gutes Motiv. Es geht 
hierbei um gesunde Inhaltsstoffe wie: 
Antioxidantien, Bitterstoffe, Pflan-
zenfarbstoffe, Vitamine, Mineralien, 
Duft- und Aroma- sowie die pflanz-
lichen Abwehrstoffe. Doch gibt es 
einige Kritikpunkte, die mich doch 
überzeugt haben, meine Definition zu 
überdenken. »Exotische Superfoods« 

Superfood – super gut?

Link: www.benperry.de
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sind oftmals weit gereist und haben 
eine schlechte CO2-Bilanz. Sie kön-
nen mit Pilzen, Umweltgiften und 
Schwermetallen belastet sein. Die 
Studienlage zum Gesundheitsnutzen 
ist häufig mangel- und zweifelhaft. 
Hierzulande werden mitunter Nah-
rungsmittel als Superfood betrachtet, 
sind aber in ihren Ursprungsländern 
Grundnahrungsmittel, die aufgrund 
der Nachfrage und der Preise für die 
heimische Bevölkerung nicht mehr 
verfügbar sind. Als Folge müssen 
dann neue Grundnahrungsmittel im-
portiert werden. Das stärkste Motiv 
für mein Umdenken war jedoch, dass 
mir klar wurde, wie viele regionale 
Nahrungsmittel einen ähnlich hohen 
Anteil an wirksamen Inhaltsstoffen 
aufweisen, wie die »exotischen Super-
foods«. Blaubeeren z.B. haben einen 
höheren Wert an Antioxidantien als 
die Açai-Beere. Chia-Samen lassen 
sich mit Leinsamen ersetzen und der 
Anteil an sekundären Pflanzenstoffen 
und Chlorophyll in Brokkoli, Spinat 
und Grünkohl ist sehr hoch. Auch 
Apfelessig, Knoblauch, Hanföl und 
Dinkel könnte man ohne Weiteres als 
regionales Superfood bezeichnen. 
Ich habe mir damals für meine Schul- 
küche einen »Regionalen Baukasten« 
an Lebensmitteln zugelegt, die durch 
ihre Inhaltsstoffe einen besonderen 
Stellenwert in der Küche verdienen, 

um diese 
 dann immer 
mal wieder, wie einen Farbklecks, 
einzusetzen. Ganz wichtig ist hierbei 
noch die Technik. Es hilft natürlich 
auch der Brokkoli nicht, wenn er ge-
kocht und lange warmgehalten wird. 
Da machen die guten Inhaltsstoffe 
nicht mit, oftmals nicht mal der Ge-
schmack. Es gilt also, behutsam mit 
der Temperatur umzugehen, um die 
wertvollen Inhaltsstoffe zu bewahren. 
Eine gute Methode ist, das Gemüse 
dünn zu hobeln und dann mit etwas 
Salz und Zucker weich zu kneten, 
ähnlich dem Sauerkraut. 
Brokkoli und Blumenkohl kann wun-
derbar scharf und mit viel Röstaro-
men angebraten, dann aber innen 
knackig belassen werden, eine tolle 
Kombination. Gewürze und Kräuter, 
Süße und Säure sind hier nützliche 
Hilfsmittel, um gesunden, regionalen 
Lebensmitteln den Weg in die Schul-
restaurants zu ebnen. Denn wenn das 
Essen schmeckt, wird es auch gerne 
gegessen. ‹›

Über den QR-Code 

gelangen Sie zum Rezept.

Viel Freude beim Nachkochen!
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Staatliche Schulen haben auch im Jahr 2021 kaum einen 
Cent, über den sie als Personal- oder Sachmittel eigen-
verantwortlich verfügen dürfen. Und die fehlende Eigen-
verantwortung in Budgetfragen ist nur die Spitze des 
Eisbergs, der aus einem immer engmaschigeren Netz 
an Dokumentations- und Monitoringroutinen besteht 
– wohlgemerkt: nach fremdbestimmten Kriterien und 
Maßstäben. Rechenschaftspflicht, neudeutsch: Accoun-
tability, ist an die Stelle von Selbstorganisation, Selbst- 
evaluation und Selbstverwaltung getreten. Dabei waren 
sich Bildungsforschung und Schulpolitik einmal einig, 
wie wichtig Elemente der persönlichen Entscheidungs-
freiheit und das Leitbild der Selbstorganisation auf Schu-
lebene für gelingendes Lernen sind. 
Ein Meilenstein der Bildungsreformbestrebungen hin zu 
mehr pädagogischer Eigenverantwortung und dezentra-
ler Ressourcensteuerung war die berühmte Denkschrift 
der Kommission »Zukunft der Bildung – Schule der Zu-
kunft«, die im Auftrag des damaligen NRW-Ministerprä-
sidenten Johannes Rau im Jahr 1995 vorgelegt wurde. 
Pauschalbudgets, die weitestgehend eigenverantwortlich 
bewirtschaftet werden sollten, wurden vorgeschlagen. 
Finanzierung und Bewirtschaftung der Schulen sollten 
sich an neuen Leitvorstellungen orientieren: »Eine Schu-
le, in der Selbstgestaltung und Selbstverantwortung im 
Vordergrund stehen, sollte auch im Bereich der Mittelver-
wendung verantwortlich handeln können und müssen.«

Schulautonomie 
Pädagogik zwischen Selbstorganisation und Fremdsteuerung

Von Heiner Barz

Schulautonomie – aus diesem einstigen Motto der Schulreform scheint ein reines Kontroll- und Fremdbestimmungskonzept 
geworden zu sein. Während es ursprünglich darum ging, den Schulen Entscheidungsfreiheit z.B. in der Verwendung von 
Finanzmitteln als Basis für produktives pädagogisches Handeln einzuräumen, ist heute etwas ganz anderes festzustellen: 
Man hat die Schulen dazu verdonnert, sich »autonom« dem Standardisierungs-, Evaluations- und Rechenschafts-Paradigma 
zu unterwerfen. Diese Entwicklung greift mehr und mehr auch auf die Schulen in freier Trägerschaft über.

Aus Autonomie wurde Rechtfertigungsdruck

In der Praxis sind eine an die jeweiligen lokalen Bedin-
gungen und an die konkreten Schülerpopulationen ange-
passte Gestaltung des Schullebens und des Unterrichts 
wichtige Determinanten für den Schulerfolg. Ressourcen- 
bezogene Entscheidungsbefugnisse vor Ort werden von 
vielen Bildungsforschern als wichtige Bedingungen ge-
lingender Bildungsprozesse betrachtet. Die diesbezügli-
che Diskussion entwickelte insbesondere in den 1990er 
Jahren eine größere Reichweite (vgl. Altrichter et al. 2016). 
Es bestand die Hoffnung, z.B. durch eine höhere Identifi-
kation der Akteure mit ihren Aufgaben und die Nutzbar-
machung der vor Ort vorhandenen Praxisexpertise, eine 
Innovationsdynamik freizusetzen. 
Wenngleich Begriff und Sache der Schulautonomie im-
mer wieder auch kritisch bewertet wurden, bündelten 
sich in ihm geradezu paradigmatische Sichtweisen der 
Schuldiskussion. Neben der Personalautonomie, der pä-
dagogischen Autonomie und der organisatorischen Auto-
nomie wurde auch die Finanzautonomie als ein wichtiger 
Teilbereich diskutiert. Wenn man heute danach fragt, was 
aus diesem einstmaligen Aufbruch geworden ist, dann 
scheinen drei Beobachtungen relevant:
1. In der Bildungsforschung konnten sich die Stimmen 
vermehrt Gehör verschaffen, die sich vor allem auf die 
Risiken und die möglicherweise problematischen Begleit- ›
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erscheinungen einer Deregulierungspolitik 
konzentrieren, die sich also pro Zentralisierung 
und gegen verstärkte Kompetenzdelegation an die 
Akteure vor Ort positionieren (Nicolai & Helbig 
2013). Derartige Kritik bezieht ihre Überzeu-
gungskraft nicht zuletzt aus einem Argumentations-
muster, in dem jede wirtschaftliche Kategorie als für die 
Bildung angeblich grundsätzlich schädliche »Ökono-
misierung« gebrandmarkt wird. Soziale Ungleichheit, 
bildungsbezogene Segregation und gesellschaftliche 
Entsolidarisierung sind die Chiffren, die auch noch die 
zaghaftesten Versuche einer Liberalisierung der Steue-
rungsmechanismen und Effektivierung der Ressourcen-
allokation diskreditieren sollen. 
2. Dass das produktive Interesse am Thema »Schulautono-
mie« sich insgesamt stark rückläufig entwickelt, wird allein 
schon an der Zahl der einschlägigen Publikationen deut-
lich: Eine Recherche im Fachinformationssystem Bildung 
ergibt für das Jahr 1997 den Spitzenwert von 185 Treffern 
zum Suchwort »Schulautonomie«. Seither nimmt die 
Trefferzahl von Jahr zu Jahr ab. Demgegenüber zeigt die 
Analyse der Veränderungen im Schulrecht in den 16 Bundes-
ländern hinsichtlich der Verwirklichung von Aspekten 
der Schulautonomie für die Jahre 1994 bis 2004, dass es 
eine massive Verlagerung hin zu Aspekten der Rechen-
schaftslegung (Accountability) gab (vgl. Abb.). Flankiert 
wird diese Neuakzentuierung, die man auch als Umdeu-
tung des ursprünglichen Impulses bezeichnen könnte, 
durch verschiedenste Maßnahmen der Standardisierung 
und der externen Evaluation. 
3. Es ist bestürzend, wenn man nach 30 Jahren Schulau-
tonomie-Diskussion feststellen muss, dass sich für staat-
liche Schulen hinsichtlich der selbstbestimmten Verwen-
dung finanzieller Ressourcen bis heute offenbar wenig 
verändert hat. Sieht man von den meist sehr begrenzten 
Mitteln ab, die hier und da über Fördervereine einge-
worben und verwaltet werden, dann verfügen staatliche  

Schulen heute noch immer über kaum mehr als über das 
Budget für die Erneuerung der Schulbücher, die sie kosten-
los ausgeben. So zeigen sich etwa im Hinblick auf das in 
den letzten Jahren verstärkt adressierte Thema Elternko-
operation (vgl. Barz 2019) selbst für kleine Beträge wie 
die Finanzierung von Minijobs für »Stadtteilmütter« oder  
für ein regelmäßig mit Info-Angeboten angereichertes  
Elternfrühstück u.ä. oft unüberwindliche Barrieren. Über 
innovative Projektkonzepte können sich Schulleitungen 
zwar für eine begrenzte Zeit (z.B. für 6 Monate) Drittmit-
tel an die Schulen holen – nach Ende der Projektlaufzeit 
fehlen in der Regel aber die Mittel für ihre Implementie-
rung in den Regelbetrieb. 

Aus »Die Schule neu denken« wurde 
»Die Schule neu lenken«

Für die staatlichen Schulen in Deutschland muss also 
festgestellt werden, dass die Programmatik der Schul-
autonomie zwar Denkschriften und Modellprojekte her-
vorgebracht – sich in der realen Praxis des Schulalltags 
indessen kaum etwas getan hat. Im Gegenteil scheinen 
die in den 2000er Jahren angestoßenen Reformen im 
Bildungswesen oft in die entgegengesetzte Richtung zu 
gehen: Viele Schulpraktiker sehen sich durch den immer 
größeren Verwaltungs-, Dokumentations- und Monito-
ring-Aufwand mit Aufgaben überlastet, die ihnen die Zeit 
und die Freiräume für das eigentliche pädagogische Han-
deln nehmen. Die seitdem mit hoher Schlagzahl durch-
gesetzten Reformen sind aus ihrer Sicht keine Antworten 
auf die real drängenden Probleme, sie verschärfen viel-
mehr die Belastungen. Die Tatsache, dass all diese soge-

›
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nannten Bildungsreformen top-down durchgesetzt wurden, also ohne die an 
der Basis im Schulbetrieb Tätigen auch nur zu fragen, wird als weiterer Frus-
trationsfaktor erlebt (vgl. Henry-Huthmacher et al. 2013): Die praktischen Fol-
gen der »Mess- und Vergleichswut« (Vergleichsarbeiten, Qualitätsanalysen) 
werden vor allem in dem Gefühl der Lehrer sichtbar, als »Befehlsempfänger« 
übergangen zu werden.
Wer sein pädagogisches Selbstverständnis auch auf Kategorien der Individua-
lität, der fachlichen Neugier und des Situativen gebaut hat, der kann die immer 
engmaschigeren Vorgaben und das bürokratische Klein-Klein der systemati-
schen Berichts- und Begründungspflichten kaum als Ermutigung verstehen. 
Die Schulen in freier Trägerschaft dürften gut beraten sein, sich ihre pädago-
gischen, organisatorischen und finanziellen Spielräume wo immer möglich 
zu erhalten. Und sich dem Zertifizierungs- und Akkreditierungsunwesen, 
dem Terror von Qualitätsmanagement und Rechenschaftspflichten nicht etwa 
auch noch in vorauseilendem Gehorsam zu unterwerfen.
Selbstregulierung und Partizipation statt Hierarchie und Fremdsteuerung 
waren zentrale Stichworte, die eine Verlagerung der primären Zuständigkeits-
vermutung nach ganz unten in die Schulen vor Ort zur Grundlage hatten. 
Wenn wir heute auf derartige Reformbestrebungen der Prä-PISA-Ära zurück-
blicken, für die damals ein breiter Konsens in Bildungspolitik und pädago-
gischer Praxis zu bestehen schien, dann reibt man sich verdutzt die Augen. 
Denn aus »Die Schule neu denken« wurde »Die Schule neu lenken«. ‹›
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Qualifizierte Lehreraus- und Weiterbildung 
im Bund der Freien Waldorfschulen

Liebe Leserin und lieber Leser,

wie Sie alle wissen, investiert der Bund der Freien Waldorfschulen (BdFWS) rund  
80 % der Gelder, die er als Beiträge von den Schulträgern erhält, in die Ausbildung von 
Waldorflehrerinnen und -lehrern. Es gibt derzeit 11 Seminare bzw. Hochschulen, die 
Voll- oder in Teilzeit ausbilden sowie 26 Berufsbegleitende Seminare (genaueres siehe 
unter waldorfschule.de > Lehrer:in sein), die vom BdFWS anerkannt und berechtigt 
sind, den auch markenrechtlich geschützten Begriff »Waldorf« für die eigene Ausbil-
dung zu nutzen. Diese Seminare/Hochschulen sind in der sog. Seminarekonferenz or-
ganisiert und treffen sich dort zu regelmäßigem Austausch. Um die Ausbildungsland-
schaft zu begleiten, hat die Mitgliederversammlung die beiden Räte – Ausbildungsrat 
und Finanzierungsrat – installiert.

Die an diesen Aus- und Weiterbildungsstätten erworbenen Zertifikate sind vom  
BdFWS und dadurch auch bei den jeweiligen Landesbehörden anerkannt. Zusätzlich 
gibt es noch Fortbildungen, die über das Fortbildungsverzeichnis der Pädagogischen 
Forschungsstelle gelistet werden. Diese werden ebenfalls vom BdFWS beurteilt und 
erst dann in das Verzeichnis aufgenommen. 

Das bedeutet, dass ohne die Anerkennung und Lizenzierung eines Seminars durch 
den BdFWS eine Aus- und Weiterbildung zu Waldorflehrerinnen und -lehrern nicht 
möglich ist.

Dies gilt auch und insbesondere für das aktuell von der »Akanthos-Akademie Stutt-
gart« angebotene Seminar »Grundlagen der Waldorfpädagogik«, das sich nach eigener 
Darstellung u.a. an Menschen richtet, die den Beruf des Waldorfpädagogen ergreifen 
wollen (Zitat: »Sie suchen einen Einstieg in den Beruf des Waldorfpädagogen?«). 

Wir möchten darauf hinweisen, dass diese Kurse vom BdFWS nicht anerkannt  
sind und daher weder inhaltlich noch rechtlich geeignet sind, den Beruf der Waldorf-
lehrerin oder des Waldorflehrers ausüben zu können. Ferner möchten wir darauf 
hinweisen, dass der BdFWS die dort genannten Dozent:innen nicht für geeignet hält, 
Waldorflehrer und Waldorflehrerinnen aus- oder weiterzubilden. 

Für den Vorstand des BdFWS
Nele Auschra, Stefan Grosse und Hans Hutzel

Qualifizierte Lehreraus- und Weiterbildung 
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Zwischenbilanz Waldorfpädagogik und 
Erziehungswissenschaften

Das vorliegende Buch versammelt eine ganze Reihe erzie-
hungswissenschaftlicher Studien zur Waldorfpädagogik. 
Es ist das Ergebnis einer von Dirk Rohde initiierten Ring-
vorlesung an der Universität Marburg anlässlich des Jubi-
läums der Waldorfschulbewegung 2019. Die Vorlesungs-
reihe fand im Wintersemester 2019/20 statt und stellte im 
Jubiläumsjahr die einzige wissenschaftliche Veranstal-
tung zur Waldorfpädagogik an einer staatlichen Universi-
tät dar. Die vielfältigen Beiträge bieten einen spannenden 
Einblick in den aktuellen Stand der erziehungswissen-
schaftlichen Diskussion zur Waldorfpädagogik.
Den Auftakt macht der einzige englischsprachige Beitrag 
des Buches. Gert Biesta beschäftigt sich in ihm mit der 
Frage, was Waldorfpädagogik zur schulischen Erziehung 
nach Auschwitz beitragen kann. Sie rückt die Ich-Ent-
wicklung der Schüler in den Mittelpunkt. Im Anschluss 
thematisiert Jost Schieren das Verhältnis der Erziehungs-
wissenschaften zur Waldorfpädagogik und fordert eine 
Kultur des Dialogs ein. Dirk Randoll stellt mehrere Stu-
dien vor, durch die sich ein Blick auf die real existierende 
Waldorflandschaft eröffnet. Einen faszinierenden Ein-
blick in die Beziehung zwischen der theosophischen Re-
formpädagogik und der frühen Waldorfpädagogik liefert 
der Beitrag von Heiner Ullrich.
Ein weiterer Themenblock setzt sich mit der Bildung 
von Lehrkräften auseinander. In mehreren Beiträgen 
werden Persönlichkeitsentwicklung, Ausbildung und 
Beruf des Klassenlehrers untersucht. Wilfried Sommer 
beleuchtet in einem dieses Thema abrundenden Beitrag 
das didaktische Modell des Epochenunterrichts.
Schließlich rücken die Schüler selbst in den Vordergrund. 
Die Gratwanderung zwischen reproduktivem und kreati-
vem Lernen wird an Waldorfschulen intensiv diskutiert. 
Sie wird anhand zweier Schulbiografien durchdekliniert. 

Dirk Rohde (Hrsg.): Waldorf- 
pädagogik – eine Bestandsaufnahme. 
Erziehungswissenschaftliche  

Studien, 225 S., Softcover,  

EUR 29,95, Beltz/Juventa Verlag, 

Weinheim 2021

Ebenso die vom Herausgeber Dirk Rohde in seinem Bei-
trag aufgeworfene Frage: Wie gehen Waldorfschüler mit 
zentral gestellten Prüfungsaufgaben um, gerade auch im 
Vergleich zur staatlichen Schule? Der Beitrag von Hanne 
Handwerk beschäftigt sich damit, wie Inklusion an un-
seren Schulen gestaltet werden kann. Die von Albrecht 
Hüttig initiierte erste Studie zur Elternschaft an Waldorf-
schulen bildet den Abschluss dieser beeindruckenden 
Sammlung.
Die Vielfalt waldorfpädagogischer Ansätze kommt in 
diesem Buch anregend zur Sprache. Es bietet nicht nur 
Anstöße für Debatten, sondern auch aktualisierende 
Bezugnahmen auf die anthroposophischen Grundlagen. 
Da sich die Autoren sowohl mit der Gegenwart als auch 
der Zukunft der Waldorfpädagogik beschäftigen, dürfte 
die Lektüre Kollegien und Elternschaften manch neue 
Perspektive eröffnen. ‹›

Daniel Mylow
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Was tun bei Mobbing?

Wenn es um Mobbing geht, dann kommt man mit einer 
sechsten Klasse schnell in ein engagiertes Gespräch, denn 
die meisten Schülerinnen und Schüler sind damit schon 
in irgendeiner Form in Berührung gekommen. Und man 
hat den Eindruck, dass sie froh sind, dass sie über dieses 
Thema mit einem Erwachsenen sprechen können. Mob-
bing ist ein Thema der Kinder und Jugendlichen.
Mobbing ist aber auch eine Frage für die Lehrerinnen 
und Lehrer, denn Mobbing kommt in den Klassen immer 
wieder vor. Wie geht man als Lehrkraft damit um? Wie 
bemerkt man überhaupt, dass eine Schülerin oder ein 
Schüler gemobbt wird? Ist jede Auseinandersetzung zwi-
schen Kindern und Jugendlichen schon Mobbing?
Christine Laude, Gründerin des Hamburger Instituts für 
soziale Gestaltung und Mediation, befasst sich seit vielen 
Jahren mit dem Thema Mobbing. Sie verfügt durch ihre 
langjährige beratende Tätigkeit über eine profunde Erfah-
rung, die sie nun in einem Buch niedergelegt hat.
Sie charakterisiert zunächst zentrale Parameter, die einer 
gelingenden pädagogischen Beziehung zu Grunde liegen. 
Dabei geht sie konsequent von waldorfpädagogischen Ge-
sichtspunkten aus, die sie mit aktuellen Forschungsre-
sultaten untermauert. Darauf aufbauend charakterisiert 
sie aus verschiedenen Perspektiven, was Mobbing ist und 
wie es sich von Konflikten unterscheidet. 
Laudes Ansatz, um Mobbingfälle aufzulösen, ist der No 
Blame Approach, der bewusst auf Schuldzuweisungen 
und Strafen verzichtet. Es ist ein systemischer Ansatz, 
der auf Klassenebene ansetzt und darauf hinarbeitet, ein 
wertschätzendes Klassenklima entstehen zu lassen, in 
das dann die betroffene Person einbezogen wird. Dieser 
Ansatz wird ausführlich beschrieben und ist sehr über-
zeugend. Ein Praxisteil, der detaillierte Vorschläge für die 
Vorgehensweise enthält, rundet das Buch ab.
Das Buch ist äußerlich mit rund 140 Seiten nicht allzu 

Christine Laude: Mobbing und  
Cybermobbing in der Schule. 
Gewalt erkennen und wirksam 
beenden mit dem NO BLAME 
APPROACH, 146 S., brosch.,  

EUR 16,90, Info 3 Verlag,  

Frankfurt am Main 2021 

umfangreich und nimmt daher zum ersten Studium 
nicht allzu viel Zeit in Anspruch, bietet aber trotzdem ei-
nen ausführlichen Einblick in das Thema Mobbing. Es ist 
sehr zu wünschen, dass es von möglichst vielen Lehrerin-
nen und Lehrern zur Kenntnis genommen wird. Denn es 
schärft den Blick für mögliche Mobbingstrukturen durch 
Hinweise, wie sich Mobbing äußern kann und gibt vor 
allem ein ausführlich beschriebenes und überzeugendes 
Werkzeug in die Hand, wie man Mobbingfälle für alle 
Beteiligten zufriedenstellend auflösen kann.

Edwin Hübner

Und die Freiheit?

Was kommt dabei heraus, wenn ein Wirtschaftsethiker 
und ein Wissenschaftsphilosoph nach anderthalb Jahren 
Corona-Pandemie sich der Freiheitsfrage widmen?
Es werden weder diejenigen bedient, die verärgert abwin-
ken – »Nicht schon wieder!« – noch diejenigen, die in-
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Christoph Lütge, Michael Esfeld: 
Und die Freiheit? Wie die Corona- 
Politik und der Missbrauch der  
Wissenschaft unsere offene Gesell-
schaft bedrohen. Softcover, 128 S., 

EUR 10,–, Riva Verlag, München 2021

nerlich erhitzt ausrufen – »Wusste ich es doch!«, sondern 
Leser und kritische Zeitgenossen, die eine gedanklich 
stringente Auseinandersetzung mit dem Themenkom-
plex suchen. 
Die Einflugschneise ist nicht, wie in den letzten Monaten 
oft geschehen, eine medizinisch-ethische, sondern eine 
wissenschafts- und gesellschaftspolitische, die nach der 
herrschenden Wissensordnung und -praxis sowie nach 
den Prinzipien einer freiheitlichen und ethischen Gesell-
schaftsgestaltung fragt. Welche Rolle fällt auch in einer 
Krise der Wissenschaft zu? Wie muss sich ihr Verhältnis 
zur Politik gestalten? Was üblicherweise an Universitäten 
zu theoretischen und trockenen Einführungsveranstal-
tungen in die Soziologie dazugehört, wird in der Coro-
na-Pandemie praxisrelevant und zur Gretchenfrage des 
modernen und technokratischen Staates, der sich für die 
Freiheit, für die Demokratie und für das gute Leben sei-
ner Bürger verantwortlich fühlt. 
Der vom Umfang her knapp gehaltene Text, liest sich 
wie ein wissenschaftspolitischer Krimi. Er zeichnet die 
Entwicklungsdramatik der Corona-Bekämpfung nach, 
befreit medial eingeübte Begriffe von ihrer interessenge-
leiteten Instrumentalisierung und zeigt schließlich Irr-
wege der politischen Strategie auf, ohne jedoch selbst den 
Rahmen rationalen Denkens zu verlassen. 
Lesenswert sind die persönlichen Erfahrungen von Lütge 
und Esfeld, die beide auf höchstem Niveau Einblicke in 
den Wissenschaftsbetrieb selbst und in die mittlerweile 
für die Gesellschaft genauso wichtige wissenschaftliche 
Politikberatung haben. Der eine wurde in den vermeint-
lich unabhängigen Expertenrat der bayerischen Regie-
rung aufgrund seiner intellektuellen Qualität ein- und 
abberufen. Der andere ist Mitglied der Leopoldina, der 
Nationalen Akademie der Wissenschaften und ein euro-
paweit anerkannter Philosoph. 

Sie widerlegen einige mediale Behauptungen: Unter ande-
rem die, es gäbe den einen Konsens der Wissenschaft, der 
Lockdown sei alternativlos und verhältnismäßig gewesen, 
die Freiheitsrechte nicht eingeschränkt oder die Maßnah-
men gar im Sinne der offenen Gesellschaft gewesen. Und 
sie machen deutlich, dass gerade die divergierende Plu-
ralität wissenschaftlicher Positionen und Methoden das 
gesellschaftliche Vertrauen in die Wissenschaft steigert.
Der Leser findet in dem Buch zahlreiche gedankliche 
Anregungen, die bis heute in der kritischen Diskussion 
nicht aufgegriffen wurden, beispielsweise zur geschicht-
lichen Rolle liberaler Strömungen, zur aktuellen Allianz 
von linkem und rechtem Hegelianismus, der den Staat als 
Vollender des Menschen sieht, und schließlich zur Dyna-
mik der Corona-Pandemie als Milgram-Experiment auf 
gesellschaftlicher Ebene. 
Die entwickelten Argumente knüpfen an der philosophi-
schen Tradition der Aufklärung an, die die unhintergeh-
bare Würde des Individuums und seine Bestimmung zur 
menschlichen Freiheit als eines unserer höchsten Kul-
turgüter anerkennt. Sie machen Mut, das eigene Denken 
vertrauensvoll weiterzuentwickeln.

Matthias Niedermann
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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

Unsere weitläufige, zweizügige Schule besteht seit 70 Jahren. 
Wir bieten einen gut ausgebauten Ganztagesbereich, Hort und
Kernzeitbetreu  ung. Bei uns können alle staatlich anerkannten
Abschlüsse abgelegt werden.  
Wir haben eine lebendige Schulgemeinschaft mit aktiven Eltern,
die sich innerhalb des Elternrats zusammengefunden haben und
verantwortungsvoll Anteil nehmen am schulischen Geschehen.
100 kompetente und motivierte Lehrer*innen und
Mitarbeiter*innen sind an unserer Schule tätig.

Tel.: 07231 202 75-0       

Schwarzwaldstr. 66, 

75173 Pforzheim

www.waldorfschule-pforzheim.de

Da unsere Geschäftsführerin in den 
Ruhestand geht, suchen wir zum
01.07.2022 oder früher eine

Geschäftsführung
Personal (m/w/d)

Als Teil der Geschäftsführung sind Sie Vorstand im Sinne
§26 BGB. Sie sind verantwortlich zuständig für den Perso-
nalbereich. Weitere Bereiche sind z.B. Kontakte zu Schul-
behörden, Repräsentation der Schule nach Außen u.a.

Sie haben ein entsprechendes Studium oder eine Ausbil-
dung absolviert und verfügen über eine einschlägige Be-
rufserfahrung. Waldorfpädagogik ist Ihnen ein Anliegen,
der Anthroposophie stehen Sie aufgeschlossen gegenüber.
Sie sind durchsetzungsfähig und arbeiten gerne im Team.

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich an:
brigitte.chaker-ertle@waldorfschule-pforzheim.de
Bewerbung per Mail an:
aufsichtsrat@waldorfschule-pforzheim.de

Ihr Profil:

66-82_EK_11_2021.indd   6666-82_EK_11_2021.indd   66 12.10.21   20:1912.10.21   20:19



GELEGENHEITEN / ANZEIGEN 67

November | 2021   erziehungskunst

www.waldorfschule-bremen-osterholz.de>>

Wir sind eine einzügige Schule mit 13 Jahrgangstufen und einem 
langjährig zusammenarbeitenden und aufgeschlossenen Kollegium. 

Wir bieten eine kollegiale Begleitung für Ihre Einarbeitungszeit mit 
externen und internen Fortbildungen.

Wir unterstützen als Ausbildungspartner der LiP (Lehrer*innenbildung 
in Praxis) die Waldorflehrer*innenausbildung

Die Stellen umfassen ein Teildeputat und können durch Fächerkombina-
tionen auf ein volles Deputat von 22 Unterrichtsstunden erweitert werden.

Wir freuen uns auf ihre Bewerbung
z. Hd. des Personalkreises FWS Bremen Osterholz e. V.
Graubündener Str. 4, 28325 Bremen, Telefon: 0421–411441 
personal@waldorfschule-bremen-osterholz.de 

Sportlehrer*in
Eurythmist*in 
Heileurythmist*in

Wir suchen eine*n: 
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Wir suchen engagierte Kolleginnen und Kollegen (w/m/d)  
für verschiedene Bereiche unserer zweizügigen Schule, die den generationsbedingten Wandel tatkräftig mitgestalten wollen:

Sowie eine Vertretungskraft. 
Ab sofort.

Stellenumfang 70-80%

Päd. Fachkräfte
für den Hort

Ab sofort.
Stellenumfang 14 Std./Woche

Päd. Fachkräfte
für die Kernzeit

Ab sofort. 
Teildeputat.

 Handarbeit

Ab Schuljahr 22/23.
Einarbeitung 2021/22 möglich.  

Volldeputat möglich.

Chemie

Ab Schuljahr 22/23.  
Abiturberechtigung erwünscht,  

kann ggf. nachträglich erworden werden. 
Voraussetzung: Akademischer Abschluss  

oder 1. Staatsexamen.  
Einarbeitung 2021/22 möglich. 

Volldeputat möglich.

Biologie

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.

Vor allem im Klassenlehrerbereich. 
Ab sofort.

Festanstellung  
Teil- oder Volldeputat möglich.

Vertretungslehrer

Ab sofort.
Als Schwangerschaftsvertretung.

Klassenlehrer 
6. Klasse

Mittel- und Oberstufe. 
Ab sofort.

Prüfungsberechtigung kann ggf. 
an der Schule erworben werden. 

Volldeputat möglich.

Englisch
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Um an neuen Aufgaben wachsen zu können vergibt die Freie Waldorfschule Trier in diesem Jahr ein

Belegen Sie einen Masterstudiengang in Waldorfpädagogik um künftig als Klassen- oder Fachlehrer:in zu arbeiten? 
Sehen Sie künftig neue Herausforderungen für die Waldorfpädagogik und möchten aktiv an Lösungen arbeiten, die 
Sie in Ihrem späteren Berufsleben fruchtbar für die Schulgemeinschaft einsetzen möchten? Dann möchten wir Sie 
kennenlernen. 

Mit einem Stipendium von 2.500 EUR würden wir Ihre Entwicklung finanziell begleiten und Ihnen die  Möglichkeit bieten 
praktische Erfahrung an unserer Schule zu sammeln.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Unter www.waldorfschule-trier.de in der Rubrik Stellenangebote erfahren Sie alles 
was Sie für Ihre Bewerbung berücksichtigen sollten! Das Stipendium wird durch ein schulisches Gremium vergeben; 
die Auswahl wird unter Ausschluss des Rechtswegs ermittelt. 

Vielleicht interessieren Sie auch unsere weiteren Stellengesuche für das SJ 22/23
Klassenlehrer:in, Englischlehrer:in, Heileurythmist:in, Oberstufen-Lehrer:in für Physik - m/w/d 

„Das Wichtigste ist, dass man im Wachstum bleibt…“         Rudolph Steiner 1924, GA 257, S 84

Stipendium für Master-Student:innen

Mit deinen
Stärken
Kinder stärken.
Werde Waldorflehrer*in.
Studiere in Witten.

Weitere Informationen unter
www.waldorfinstitut.de

WALDORF
INSTITUT
 WITTEN ANNEN
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Wir freuen uns auf Sie als

Klassenlehrer:in 
(m/w/d)

für die 3. Klasse

Weitere Infos unter:

rssg.org/jobsrssg.org/jobs

WIR
SCHAFFEN
FREIRÄUME.

WIR
GESTALTEN
SCHULE.

Bild: all-free-download

RUDOLF-STEINER-SCHULE GRÖBENZELL
FREIE WALDORFSCHULE | UNESCO PROJEKTSCHULE

GRÖBENZELL GRENZT UNMITTELBAR AN MÜNCHEN

RUDOLF-STEINER-SCHULE GRÖBENZELL
FREIE WALDORFSCHULE | UNESCO PROJEKTSCHULE

GRÖBENZELL GRENZT UNMITTELBAR AN MÜNCHEN

Der Waldorfschulverein Gröbenzell e.V. vergibtDer Waldorfschulverein Gröbenzell e.V. vergibt
jährlich ein Stipendium an Master-Student:innenjährlich ein Stipendium an Master-Student:innen
der Waldorfpädagogik. Dabei übernehmen wirder Waldorfpädagogik. Dabei übernehmen wir
die Studiengebühren bis zu 

2.400 Euro p.a.

TEILNAHMEVORAUSSETZUNGEN
Wenn Sie als künftige Klassen- oder Fachlehrer:in einenWenn Sie als künftige Klassen- oder Fachlehrer:in einen
Masterstudiengang belegen oder planen, können Sie sichMasterstudiengang belegen oder planen, können Sie sich
bei uns bewerben. Dazu erwarten wir

•  eine schriftliche Darstellung eines waldorfpädagogischen Themaseine schriftliche Darstellung eines waldorfpädagogischen Themas
•  die Bereitschaft, dieses Thema an unserer Schule zu präsentierendie Bereitschaft, dieses Thema an unserer Schule zu präsentieren
•  ein Praktikum bei uns zu absolvieren.ein Praktikum bei uns zu absolvieren.

Die Darstellung des waldorfpädagogischen Themas sollte maximal zwei Die Darstellung des waldorfpädagogischen Themas sollte maximal zwei 
Seiten umfassen. Leitfragen für die Darstellung könnten sein:Seiten umfassen. Leitfragen für die Darstellung könnten sein:
Worin sehen Sie künftig Herausforderungen für die Waldorfpädagogik? Worin sehen Sie künftig Herausforderungen für die Waldorfpädagogik? 
Wo liegen Entwicklungschancen oder Herausforderungen? Mit welchen Wo liegen Entwicklungschancen oder Herausforderungen? Mit welchen 
Elementen der Waldorfpädagogik würden Sie sich gerne intensiverElementen der Waldorfpädagogik würden Sie sich gerne intensiver
auseinandersetzen, um sie im späteren Berufsleben fruchtbar für die auseinandersetzen, um sie im späteren Berufsleben fruchtbar für die 
Schüler:innen werden zu lassen? Digitalisierung und Unterricht in einer Schüler:innen werden zu lassen? Digitalisierung und Unterricht in einer 
Post-Corona-Zeit: Was bedeutet das für die Waldorfpädagogik?Post-Corona-Zeit: Was bedeutet das für die Waldorfpädagogik?

BEWERBUNG
Eine vollständige Bewerbung umfasst Ihre Ausarbeitung zu einer der Eine vollständige Bewerbung umfasst Ihre Ausarbeitung zu einer der 
obigen Fragen, Ihren Lebenslauf und Ihre bisherigen Bachelor-Zeugnisse. obigen Fragen, Ihren Lebenslauf und Ihre bisherigen Bachelor-Zeugnisse. 
Bitte senden Sie die Unterlagen bis zum 15.12.2021 an:
Prof. Dr. Thomas Klindt oder an Detlef Ludwig
E-Mail: sekretariat@waldorfschule-groebenzell.de

VERGABE
Das Stipendium wird durch ein schulisches Gremium vergeben;
die Auswahl wird unter Ausschluss des Rechtswegs ermittelt.

STIPENDIUM
DES WALDORFSCHULVEREINS 
GRÖBENZELL

Bild: all-free-download

RUDOLF-STEINER-SCHULE GRÖBENZELL
FREIE WALDORFSCHULE | UNESCO PROJEKTSCHULE

GRÖBENZELL GRENZT UNMITTELBAR AN MÜNCHEN

RUDOLF-STEINER-SCHULE GRÖBENZELL
FREIE WALDORFSCHULE | UNESCO PROJEKTSCHULE

GRÖBENZELL GRENZT UNMITTELBAR AN MÜNCHEN
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Haußmannstraße 44a  | D-70188 Stuttgart    
Telefon + 49 711-210 94-0   
info@freie-hochschule-stuttgart.de 

Die Freie Hochschule Stuttgart besetzt zum  
September 2022 folgende Stellen:

Dozentur für Bildende 
Kunst / Bildhauerei
und

Dozentur für Bildende 
Kunst / Malerei / Zeichnen
Gesucht werden Künstler*innenpersönlichkeiten  
mit Arbeitsschwerpunkt Bildhauerei bzw. Arbeits-
schwerpunkt Malerei/Graphik und ausgewiesener 
Kompetenz in der freien bildenden Kunst. Wenn 
Sie innovative Impulse aus der künstlerischen 
Praxis in das Studium der Waldorfpädagogik ein-
bringen und Fragestellungen in Theorie und Praxis 
vermitteln können, sollten wir uns kennenlernen!

Voraussetzungen:
·  Abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich 

der bildenden Kunst,
·  Befähigung zu künstlerischer Arbeit sowie die päda-

gogische Eignung für die Lehrtätigkeit an einer 
Hochschule mit waldorfpädagogischem Profil,

·   Lehrerfahrung in der Waldorfschule bzw. in der 
Lehrerbildung ist wünschenswert,

·  Eigenständiges künstlerisches Werk auf dem 
Gebiet des Plastischen Gestaltens, bzw. des 
malerisch/zeichnerischen Gestaltens,

·  Interesse an künstlerischer und wissenschaftlicher 
Forschung, an pädagogischen Fragestellungen 
und an künstlerischer Ausstellungs- und Projekt-
arbeit mit Studierenden.

Interessent*innen mit entsprechender Qualifikation 
werden eingeladen, ihre schriftliche Bewerbung mit 
den üblichen Unterlagen als PDF-Dokument bis  
1. Dezember 2021 per E-Mail zu senden an  
schiefer@freie-hochschule-stuttgart.de 

 

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 sofort
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Die Freie Waldorfschule Lörrach ist eine allgemeinbildende  
öffentliche Schule in freier gemeinnütziger Trägerschaft. 
Wir betreuen mit unserem breit aufgestellten Kollegium  
Schüler:innen von der 1. bis zur 13. Klasse.  

Wir suchen ab sofort Lehrer (m/w/d) für die Fächer 

Deutsch / Englisch / Physik
Mittel- u. Oberstufe, Teildeputate, gerne in Kombination  
Physik nach Möglichkeit 4 Epochen in der Oberstufe 
Heileurythmie  Teildeputat (52%) 

sowie Mitarbeiter (m/w/d) auf 450 Euro-Basis in der

Nachmittagsbetreuung (Hüte) 
für Schüler:innen der Klassen 1 bis 6. 

Wir freuen uns auf engagierte Kolleg:innen mit  
möglichst waldorfpädagogischem Hintergrund und  
hoher Sozialkompetenz.

Wir bieten 
• ein aufgeschlossenes und herzliches Kollegium
• eine leistungsgerechte Entlohnung
• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Interessiert? Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen  
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an unsere  
Geschäftsführerin Valérie Ralle, valerie.ralle@fwsloe.de. 
Eine detaillierte Stellenbeschreibung finden 
Sie auf unserer Homepage unter „offene Stellen“:  

www.fwsloe.de
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Die Freie Waldorfschule Lörrach ist eine allgemeinbildende  
öffentliche Schule in freier gemeinnütziger Trägerschaft. 
Wir betreuen mit unserem breit aufgestellten Kollegium  
Schüler:innen von der 1. bis zur 13. Klasse.  

Wir suchen ab sofort Lehrer (m/w/d) für die Fächer 

Handarbeit / Schneidern
in Krankheitsvertretung für die Klassen 5 bis 9, Teildeputat 

HKU (Handwerklich-Künstlerischer Unterricht)  

Schwerpunkte: Kupfertreiben, Holzbild- und Steinbildhauen 
für die Mittel- und Oberstufe, Teildeputat 

sowie für die neue 1. Klasse zum Schuljahr 2022/2023

Klassenlehrer (w/m/d)

Wir freuen uns auf engagierte Kolleg:innen mit möglichst  
waldorfpädagogischem Ausbildung und hoher Sozialkompetenz.

Wir bieten 
• ein aufgeschlossenes und herzliches Kollegium
• eine leistungsgerechte Entlohnung
• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Interessiert? Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen  
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an unsere  
Geschäftsführerin Valérie Ralle, valerie.ralle@fwsloe.de. 
Eine detaillierte Stellenbeschreibung finden 
Sie auf unserer Homepage unter „offene Stellen“:  

www.fwsloe.de

Gestalte mit uns die
Waldorfschule der Zukunft.
Werde Waldorflehrer*in. Studiere in Witten.

WALDORF
INSTITUT
 WITTEN ANNEN

www.waldorfinstitut.de
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rudolfsteinerschule 
               hamburg-wandsbek 

Geschäftsführer*in (w/m/d),  
Vollzeit 
Ab sofort suchen wir: 
Eine/n Geschäftsführer*in (w/m/d) in Vollzeit für die zweitälteste 
Waldorfschule Deutschlands mit ca. 850 SchülerInnen (doppelzügig), zwei 
Kindergärten, vier Hortgruppen (ca. 1.000 Schüler*innen und 
Kindergartenkinder) und einer Mensa, deren/dessen offene und verlässliche 
Persönlichkeit die Schulgemeinschaft stützt und nach außen hin souverän 
vertritt. 

Ihr Profil 
• Sie bringen fundierte betriebswirtschaftliche Kenntnisse mit 
• Sie zeichnen sich durch umfassende Kenntnisse im Umgang mit rechtlichen 

Vorgaben und Anforderungen, idealerweise auch im Personalrecht, aus 
• Sie sind ein/e Teamplayer*in 
• Sie begeistern sich für die Waldorfpädagogik und die Ideen der Selbstverwaltung 

einer Schule

www.waldorfschule-wandsbek.de

ab 
sofort!

Ihre Aufgaben 
• Verantwortung für die Haushaltsplanung, Controlling und Rechnungswesen, 

Finanzhilfen und Zuschüsse 
• Verantwortung für Rechtsangelegenheiten und das Vertragswesen (Personal, 

Mitglieder*innen, Dienstleister) im Besonderen 
• Entscheidungsunterstützung für die Schulorgane (Vorstand, Lehrerkonferenz, 

Eltern-Lehrer-Konferenz, Mitgliederversammlung, Schülerrat)  
• Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit 
• Integration und Begleitung baulicher Tätigkeiten im Gesamtetat 
• Mitgestaltung der Zukunftsfähigkeit unserer Schule 

Wir bieten 
• Ein kompetentes und eingespieltes Verwaltungsteam 
• Vergütung nach unserer Gehaltsordnung 
• Betriebliche Altersversorgung und gesundheitliche Zusatzleistungen 
• 140 initiative Kollegen*innen  
• Engagierte Eltern und Schüler*innen 
• Ein lebendiges und intensives Schulleben (mehr unter www.waldorfschule-

wandsbek.de) 

Kontakt (für diese Stelle): 
Der Vorstand freut sich von Ihnen zu hören.  
Senden Sie gerne Ihre aussagekräftige Bewerbung an: 
vorstand@waldorfschule-wandsbek.de 
 
Tel: 040 645 895-0 | Post: Rahlstedter Weg 60, 22159 Hamburg | 

Die Freie Waldorf-
schule in Hagen ist 
eine seit 1983 be-
stehende einzügige 

Schule (Klassen 1 – 13) mit ange-
schlossener OGS. 
Wir suchen ab dem Schuljahr 
2022/2023 Lehrpersonal (m/w/d) 
für folgende Fächer: 

• Klassenlehrer  
• Erdkunde und Englisch (Sek. I + II) 

Sollten wir Ihr Interesse geweckt 
haben, wenden Sie sich bitte an: 

 

gf@waldorfschule-hagen.de 
 

Wir freuen uns auf Sie! 
_______________________________________________________ 

 

Freie Waldorfschule Hagen 
familiär – erneuernd – 

zukunftsgestaltend 
 

Enneper Str. 30   58135 Hagen 
Tel. 02331 404085 

www.waldorfschule-hagen.de 
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Haußmannstraße 44a  | D-70188 Stuttgart    
Telefon + 49 711-210 94-0   
info@freie-hochschule-stuttgart.de 

Die Freie Hochschule Stuttgart besetzt zum  
September 2022 folgende Stellen:

Dozentur für Bildende 
Kunst / Bildhauerei
und

Dozentur für Bildende 
Kunst / Malerei / Zeichnen
Gesucht werden Künstler*innenpersönlichkeiten  
mit Arbeitsschwerpunkt Bildhauerei bzw. Arbeits-
schwerpunkt Malerei/Graphik und ausgewiesener 
Kompetenz in der freien bildenden Kunst. Wenn 
Sie innovative Impulse aus der künstlerischen 
Praxis in das Studium der Waldorfpädagogik ein-
bringen und Fragestellungen in Theorie und Praxis 
vermitteln können, sollten wir uns kennenlernen!

Voraussetzungen:
·  Abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich 

der bildenden Kunst,
·  Befähigung zu künstlerischer Arbeit sowie die päda-

gogische Eignung für die Lehrtätigkeit an einer 
Hochschule mit waldorfpädagogischem Profil,

·   Lehrerfahrung in der Waldorfschule bzw. in der 
Lehrerbildung ist wünschenswert,

·  Eigenständiges künstlerisches Werk auf dem 
Gebiet des Plastischen Gestaltens, bzw. des 
malerisch/zeichnerischen Gestaltens,

·  Interesse an künstlerischer und wissenschaftlicher 
Forschung, an pädagogischen Fragestellungen 
und an künstlerischer Ausstellungs- und Projekt-
arbeit mit Studierenden.

Interessent*innen mit entsprechender Qualifikation 
werden eingeladen, ihre schriftliche Bewerbung mit 
den üblichen Unterlagen als PDF-Dokument bis  
1. Dezember 2021 per E-Mail zu senden an  
schiefer@freie-hochschule-stuttgart.de 

 

Der Verein zur Förderung der 
Waldorfpädagogik Lüneburg 
sucht 
ab sofort eine*n

Klassenlehrer*in
für unsere gut geführte 5. Klasse

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

Mathematik
Physik
ab 01/22, spätestens 08/22 eine*n

Eurythmielehrer*in
bis Volldeputat

Musiklehrer*in
Teildeputat, später Erweiterung

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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Zum Jahresbeginn 2022 suchen wir für unseren 
Förder- und Therapiebereich eine:n Heileuryth-
misten (m/w/d) mit halber Anstellung. Eine 
Erweiterung der Stelle ist in Zukunft möglich.

Die Freie Waldorfschule am Prenzlauer Berg ist 
eine junge Schule mit aktuell 316 Schülerinnen 
und Schülern in 12 Klassen und einem Hort für 
die Klassen 1 bis 6.

Wir bieten Ihnen eine motivierende, lebendige 
Arbeitsumgebung mit begeisterungsfähigen, 
o� enen Schülerinnen und Schülern, initiativen 
Kolleginnen und Kollegen und verantwortungs-
vollen Eltern.

Auf Ihre Bewerbung freuen wir uns sehr! 

Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen 
Berwerbungsunterlagen und Ihren frühestmög-
lichen Eintrittstermin an unseren Personalkreis: 
personal@schulemachen.com

HEIL-
EURYTHMISTEN

(m/w/d) 

HEIL-
EURYTHMISTEN

(m/w/d) 

mit halber Anstellung

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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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)

rudolfsteinerschule 
                     hamburg-wandsbek 

Unsere zweizügige Schule sucht für das  
Schuljahr 2022/23 (oder früher) 

Lehrer (m/w/d) 
in der Oberstufe (Klassen 9-13) für die Fächer 

Deutsch 
Geschichte 

(Sozialkunde) 
Der Deputatsumfang ist von der Fächerkombination 
abhängig. 

Wir bieten 
- ein erfahrenes und engagiertes 

Fachkollegium 
- eine solide Einarbeitung 
- Berufsanfänger*innen und erfahrenen 

Kolleg*innen gleichermaßen 
Entwicklungsmöglichkeiten 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an den 
Personalkreis über unsere Schulhomepage  
www.waldorfschule-wandsbek.de>Schule>Stellenangebote 

www.waldorfschule-wandsbek.de

Wir bieten ab sofort eine Stelle als: 

•	Russischlehrer (w/m/d)  
gerne für alle Altersstufen, vorerst 60% 

•	für ein Freiwilliges  
Soziales Jahr (w/m/d)  
in unserem Hort

Zum kommenden Schuljahr 2022/2023:  

•	Englischlehrer (w/m/d) 
Volldeputat

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an: 
Freie Waldorfschule Freiburg St. Georgen |  
Personalkreis Bergiselstraße 11 | 79111 Freiburg 
personal@fws-stg.de  | Unsere Stellenanzeigen 
finden Sie auch unter waldorfschule-st-georgen.de

Unsere zweizügige Waldorfschule in 
Freiburg, im sonnigen Süden Deutschlands, 
freut sich über Ihre Unterstützung in 
folgenden Aufgabenfeldern:
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Es erwartet Sie bei uns:
Arbeiten auf Augenhöhe, angemessene Be-
zahlung, Inklusion, familiäres Miteinander, 
Verbundenheit zur Waldorfpädagogik, enge 
Zusammenarbeit mit den Eltern

Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie an: Integrativer Waldorfkindergarten Alegria e.V. 
Weyerstraße 186, 42719 Solingen, info@waldorfkindergarten-solingen.de

Wir wünschen uns:
Eine Verbundenheit zum heilpädagogischen 
Gedanken. Waldorferfahrung wünschenswert 
oder Bereitschaft zur Weiterbildung.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

pädagogische Fachkraft
(vorrangig Erzieherin/ Heilerziehungspflegerin/ 
Kindheitspädagogin) für 39 Stunden/ Woche 
befristet auf 2 Jahre, mit Aussicht auf Verlän-
gerung (als Schwangerschaftsvertretung) für 
unseren 2-gruppigen Waldorfkindergarten.

Sowie eine weitere 

pädagogische Fachkraft 
(vorrangig Erzieherin/ Heilerziehungspfle-
gerin/ Kindheitspädagogin) für 39 Stunden/ 
Woche mit Aussicht auf Leitungsaufgaben.

Erziehungs-künstler*in sein ?

Arbeiten  in einem  starken  Team ?

Sinnvoll  
arbeiten  
mit eigenem  
Gestaltungs-
spielraum ?

Mit Schüler*innen 
neue, kreative  
Wege  
finden ?

Auf der Suche nAch dem TrAumberuf ?

Waldorflehrer*in werden !
 Bundesweit in 40 Ausbildungsstätten, zwei staatlich  
anerkannten Hochschulen, in Voll- oder Teilzeit

waldorflehrer-werden.de

Erziehungs-
künstler*in 
sein ?

Arbeiten  
in einem  
starken  
Team ?

Sinnvoll  
arbeiten  
mit eigenem  

Gestaltungs-

spielraum ?

Mit Schüler*innen 

neue, kreative  

Wege  
finden ?

Auf der Suche nAch dem TrAumberuf ?

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

anerkannten Hochschulen, in Voll- oder Teilzeit

waldorflehrer-werden.de
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Für die Dezember- 
Ausgabe: 01.11.2021

Für die Januar/Februar- 
Ausgabe: 15.12.2021

Für die März- 
Ausgabe: 01.02.2022

Kleinanzeigen
Kontakt: anzeigen@geistesleben.com

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

Schulmüde ... zu viel online ... keine Pers- 
pektive? Komm auf unseren JUGENDHOF  
nach ESTLAND! Infos: www.naatsaku.com  
oder naatsaku@hot.ee oder 00372 4358100

Überwintern zusammen mit Gleich- 
gesinnten in Hellas! Musisches Verweilen  
inkl. Konzertflügel/Obstbäumen. Klassen- 
fahrten willkommen! www.idyllion.eu

Wir vermieten unser schönes Ferienhaus
mit traumhaftem Meerblick, 3 Strände
vor der Haustüre, im Norden von
Mallorca, ab 95.—Euro, Fam. Kübler
Tel: 0049 6224 72814

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:

Wir suchen engagierte und
teamfähige Lehrkräfte (w/m/d) 
in den Bereichen:

Mathematik mit 
Physik + IT für die Oberstufe

Mathematik 
für zwei Gastepochen, 10. Klasse

Englisch 
für die Mittel- und 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
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Vorschau Dezember:  
Zwischen Himmel und Erde

Der Mensch ist Bürger zweiter Welten: Was bedeuten sie ihm? 
Wie – wenn überhaupt – verbindet er sie? Welche Bezüge kann 
er bilden? Wie »lebt« oder pflegt er dieses »Verhältnis«? – Wir 
nähern uns diesem Thema aus unterschiedlichen Perspektiven: 
aus phänomenologischer, mathematischer, erzieherischer und 
religiöser Sicht, ergänzt von Beiträgen, die über Menschen 
im Weltall, im Erdinneren, auf dem Meeresgrund und auf 
Berggipfeln berichten.

Vorschau Januar/Februar 2022:
Zugänge zur Waldorfpädagogik

+ Spezial: BeziehungsKunst

Vorschau März:
Ökologie und Nachhaltigkeit

Foto: schiffner / photocase.de Cartoon: Renate Alf 
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Сборник материалов для устной работы на уроках русского 
языка в начальных классах (1 – 4/5). Особенно этот сборник 
рекомендуется для вальдорфских школ.
 
Книга содержит стихи, игры, упражнения, тексты для 
рассказывания и инсценирования и многое другое. В 
материалы, собранные опытными преподавателями русского 
языка, были включены как уже всем известные классические 
произведения детской литературы и фольклора, так и 
новые тексты: серьёзные и смешные, специально для уроков 
рифмованные упражнения и методические идеи, хорошо 
зарекомендовавшие себя на практике.
 
Организация материалов по тематическим разделам и 
жанрам текстов (скороговорки, считалки и т.д.), а также 
большое количество перекрёстных ссылок и различных 
рекомендаций к темам позволяют быстро найти 
подходящий текст для урока. Это может способствовать 
целенаправленному использованию различных методов 
работы (рецитирование, диалог, игра и т.д.) для развития 
языковых навыков в определённой теме. Таким образом 
изучение русского языка станет ещё увлекательнее и 
разнообразнее.

Ein Handbuch für den mündlichen Russisch-Unterricht in der 
Unterstufe (Klasse 1 bis 4 oder 5).
 
Enthalten sind Gedichte, Spiele, Übungen, Texte zum Erzählen, 
kleine Theaterstücke und vieles andere. Unter den von erfah-
renen Russischlehrer*innen gesammelten Materialien finden 
sich Klassiker aus Kinderliteratur und Volksgut ebenso wie 
neue »Funde« in der russischen Dichtung, Ernstes und Heiteres, 
speziell für den Unterricht Gereimtes oder Arbeitsvorschläge, die 
sich in der Praxis bewährt haben.
 
Die Materialien sind nach Themenbereichen und Textarten 
(Zungenbrecher, Abzählverse usw.) sortiert, was zusammen mit 
den zahlreichen Querverweisen und weiteren Nachschlage-
möglichkeiten der leichteren Auffindbarkeit geeigneter Texte 
dient. So können im Unterricht Rezitation und Spiel, Dialog und 
Einzelsprechen themenorientiert auf sinnvolle Weise zusammen-
geführt werden, um von der ersten Russischstunde an ein freudiges 
»spielerisches« Erlernen der Fremdsprache zu ermöglichen.

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

DAS GOLDENE KORN 
Materialien für den mündlichen Russischunterricht 

in der Unterstufe.

ЗОЛОТОЕ ЗЕРНО
Материалы для устного преподавания русского языка 

в начальных классах

Herausgegeben von Nicolai Petersen
264 Seiten, Format: 21 x 29,7 cm

29,– Euro (geb. Ausgabe), ISBN 9783949267154
ePDF 19,99 Euro

Stuttgart 2021, Pädagogische Forschungsstelle 
beim Bund der Freien Waldorfschulen

Best.-Nr.: 1765
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Freies Geistesleben : Bücher, die mitwachsen
www.geistesleben.com

Rosemary Sutcliff
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!

        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 Tafelrunde 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.

 «Unter den zahlreichen modernen Nach-

erzählungen der Artussage ragt eine be-

sonders 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 magischer 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 jugend-

lichen Leser, vermag aber nicht nur 

diesen zu fesseln.»

Pax et gaudium

Von dem Magier und Seher Merlin von Geburt an geheimnisvoll beschützt, 

erweist sich Artus als der wahre König Britanniens.

Rosemary Sutcli�  erzählt von der Regentschaft, dem Zauberschwert 

Excalibur, der Gründung der Tafelrunde und den gefährlichen Abenteuern 

und Kämpfen seiner berühmten Ritter.

›  Die große Artus-Trilogie von Rosemary Sutcli� .

›  In neuer Ausstattung.

›  Drei Bände in einem Schmuckschuber.

›  Mit neuen Einbandillustrationen von Daniel Seex.

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

Hans-Christian Kirsch, Die Zeit

Der wahre König Britanniens 
und seine Ritter
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