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

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

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

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

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

kulturelle und religiöse Vielfalt geprägt, entsprechend

Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen
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   Albert Schmelzer und Angelika Schmitt
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Die Bücher wenden sich an Lehrerinnen und Lehrer, sind aber auch für 
Jugendliche und alle Interessierten eine lohnenswerte Lektüre.
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gehört – auch an der Waldorfschule – die Behandlung 
der Weltreligionen zum Lehrplan der Oberstufe. Albert 
Schmelzer und Angelika Schmitt stellen die verschiedenen 
Religionen, ihre Mythen, Gründerpersönlichkeiten, Über-
zeugungen, Lebensformen, mystischen Wege und Riten 
sowie ihre Geschichte und zeitgenössische Repräsentanten 
vor, dabei werden – neben zahlreichen Textzeugnissen – 
bildhaft-narrative Elemente stark gewichtet. 
Die sieben Bände behandeln folgende Themen: Religiosität 
indigener Völker | Chinesische Religiosität | Hinduismus | 
Buddhismus | Judentum | Christentum | Islam

Suchen Sie ein Weihnachtsgeschenk?
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EDITORIAL 3

Man kann Vorstellungen haben, obwohl sie nicht den Tatsachen entsprechen. Man kann aber auch 
etwas als Tatsache postulieren und falsche Vorstellungen dazu bilden. Zum Beispiel die, dass es 
keine geistige Welt gibt. Mit dieser eigenständigen Welt »rechnet« aber die Waldorfpädagogik, sie 
ist für sie essentiell, nicht nur persönliche Meinung oder eine anthroposophische Vorstellung. Die 
geistige Welt scheint dem heutigen Rationalismus, auch dem »spirituellen Materialismus« in ihrer 
Wesenhaftigkeit kaum mehr zugänglich zu sein. Sie wird ins Reich des ernst-schönen Sentiments, 
der Märchenstunde für Kinder, der Kirchgänger oder in den Religionsunterricht verbannt. 
Doch das Leben selbst spricht oft genug eine andere Sprache. Extremsituationen und Schicksals-
schläge können gewohnte Weltbilder aufbrechen, unsere Wahrnehmungs- und Vorstellungsroutinen 
durcheinanderwirbeln, uns in unserer intellektuellen Gemütlichkeit aufschrecken und uns jähe 
Einblicke eröffnen in menschliche Abgründe und Höhen, wie auch in übermenschliches Kräfte-
wirken. Man muss ja nicht gleich vom Saulus zum Paulus werden, aber man tritt wie ein nach einer 
Krankheit Genesener als Verwandelter aus den Erschütterungen und Nöten heraus, das Gemüt und 
die Sensorik geweitet, den Blick geschärft für Wesenhaftes.
Der russische Schriftsteller Wladimir Solowjow (1853–1900) entwarf in seiner Kurzen Erzählung 
vom Antichrist ein prophetisches Bild moderner Herrschaft, die sich in Altruismus und 
Bescheidenheit zum Wohle der Menschheit kleidet. Sie zeichnet sich vor allem durch ein Merkmal 
aus: Antiindividualismus. Die Weihnachtsgeschichte, die mit der Erfassung der Bevölkerung 
beginnt, die Geburt des Jesuskindes, seine Verehrung durch die Hirten und die Drei Könige, seine 
blutige Verfolgung durch die Schergen des Herodes und seine Flucht nach Ägypten – wenn sie eine 
allgemeingültige, moderne Botschaft enthielte, könnte sie als radikales Bekenntnis zur Freiheit 
des Individuums gelesen werden, von Menschen, die entgegen aller Vorschriften und Regeln der 
damaligen Welt im Einklang mit den kosmischen Gesetzen mutig und furchtlos ihrem Stern und 
ihren Herzen – zum Schutze des Kindes – folgten. Sie würden eine Gefahr für jeden Machthaber 
noch heute darstellen. ‹›    

Mit herzlichen Grüßen aus der Redaktion   

  Mathias Maurer

Bekenntnis zur Freiheit
Liebe Leserin, lieber Leser!

2021 | Dezember erziehungskunst
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Liebe zur Erde

Ich habe die Erde umgegraben . ich sitze mitten drin
auf Augenhöhe . schau ich zu ihr hin.

Ich ziehe die Grasbüschel ‘raus . ich schüttle die Erde ab
ich streichle die braune Erde . mit meinen Händen glatt.

Sie ist feucht, feinkrümelig und weich . ich sitze gern in ihrem Reich
in dem Reich der Mutter Erde.

Ich mag es . sie mit meinen Händen zu berühren

ich mag es . sie unter meinen Knien zu spüren
und ich mag es . mitten drin zu sein im Warten
aufs Wachsen, Blühen und Reifen in meinem Garten.

Es berührt mich ganz tief in mir drin . vielleicht
weil ich auch selbst . ein Kind dieser Erde bin.

Michaela Stoewer
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EK | Die Mathematik stand historisch in enger Beziehung 
zur Astronomie. Hat sie auch mit dem »Himmel« als 
geistigem Erfahrungsraum des Menschen zu tun?
Stephan Sigler | Wenn man heute auf die moderne Astro-
nomie blickt, ist sie im wesentlichen eine Physik, die sich 
am Ende in Mathematik auflöst. So sind Planetenbahnen 
schon lange prinzipiell berechenbar und fernliegendere 
»Phänomene« wie schwarze Löcher erklären sich mit Dif-
ferenzialgleichungen. Ausgehend von der Antike gibt es 
da natürlich völlig andere Traditionslinien des Denkens, 
die viel mehr von den Erscheinungen des Sternenhim-
mels und seiner Wirkung auf den Menschen ausgehen. 
Interessanterweise ist das auch an Schülern erlebbar, die 
beispielsweise in der 10. Klasse im Vermessungsprak-
tikum vielleicht das erste Mal in ihrem Leben bewusst 
den Sternenhimmel betrachten. Sie legen sich dann auf 
den Rücken und werden still. Und in der Tat: Lässt man 
sich auf eine solche Beobachtung ein, ist es fast unum-
gänglich, so etwas wie Ehrfurcht vor der Erhabenheit des  
Anblicks zu empfinden.

EK | Ist das nicht nur ein subjektives Gefühl?
StS | Ja, natürlich ist das subjektiv, aber nur insofern sub-
jektiv, als es ein Subjekt empfindet. Historische Tatsache 
ist aber, dass durch alle Kulturen hindurch die Erschei-
nungen des Himmels immer als direkte Ausprägung ei-
ner mathematischen Ordnung göttlichen Ursprungs an-
gesehen wurden, in der der Mensch sich verorten konnte. 
Der Kosmos und damit natürlich auch der Mensch wur-

de, wenn man so will, weisheitsvoll als von Mathema-
tik durchwirkt erlebt, die ihren ästhetischen Ausdruck 
beispielsweise in der Vorstellung der Sphärenharmonie 
fand. Die harmonische Ordnung des Kosmos findet ihren 
direkten Niederschlag in der Musik schon in der Antike 
bei Pythagoras, dann aber auch natürlich bei Kepler oder 
in der achten Symphonie von Gustav Mahler, von der er 
schrieb, dass in ihr das Universum, die kreisenden Pla-
neten und Sonnen, zu tönen und zu klingen beginnen. 
Immer steht der gestirnte Himmel als Bild und Metapher 
für die Gesetzlichkeit der Welt im Hintergrund, die heute 
zu nüchternen Naturgesetzen geworden ist. 

EK | Und diese Gesetzlichkeit der Welt erleben die Schüler 
in der Mathematik?
StS | Zunächst erleben sie im Rahmen der Mathematik, 
dass es unbezweifelbare gedankliche Zusammenhänge 
gibt. In der Mathematik gibt es keinen Meinungsstreit 
über die Gültigkeit von mathematischen Aussagen. Alle 
Mathematiker sind davon überzeugt, dass eine Letztklä-
rung erfolgen kann und auch erfolgen wird. Das sei alles 
nur eine Frage der Zeit. In der Mathematik gibt es also 
ganz offensichtlich so etwas wie einen gemeinsamen 
»Himmel«, einen einheitlichen Erfahrungsraum des 
Menschen.

EK | Mathematik als Offenbarung? Das würde ja im kon-
kreten Unterricht bedeuten, dass der Lehrer die Mathe-
matik nur gut erklären müsste und die Schüler würden ›

< Foto:  Gerti G. / photocase.de

Die Welt ein Modell?
Mathematik zwischen geistigem Erfahrungsraum  
und irdischer Anwendung

Stephan Sigler ist Dozent für Mathematik, Geographie und Grundlagen der Waldorfpädagogik am Lehrerseminar Kassel 
sowie Lehrer für die Mittel- und Oberstufe an der Freien Waldorfschule Kassel
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dann diesen Erklärungen folgen. Das scheint doch ein 
sehr altertümliches Bild von Mathematikunterricht  
zu sein.
StS | Das entscheidende an der Sache ist, dass die Schü-
ler die Mathematik erst hervorbringen müssen, bevor sie 
Gegenstand der Betrachtung werden kann. Das bedeutet, 
dass alle mathematischen Phänomene erst durch die ei-
gene Tätigkeit, durch geometrische Vorstellungsbildung 
erzeugt werden, die durch sogenannte »Vorstellungs-
übungen« angeleitet werden, oder durch Ausführen von 
Rechnungen, die entsprechend arrangiert sind. Das »Er-
fahrungsmaterial« ist der Vollzug der eigenen inneren 
Bewegungen, die Ordnungen, Muster und Gesetze real 
hervorbringen, die dann entdeckt, systematisiert und all-
gemein in symbolischer Sprache formuliert werden kön-
nen. Aber zuerst braucht es diese erste Berührung mit 
der hervorgebrachten Mathematik, in der sich Schönheit 
und Harmonie zeigt. Diese Methode kann man sehr 
schön mit dem Physikunterricht vergleichen: Erst zeigen 
sich durch Experimente Erscheinungsreihen, die dann 
am nächsten Tag auf ihren gesetzlichen Zusammenhang 
befragt werden. Eigentlich ist das ein explorierendes Vor-
gehen, das aber durch die Inszenierung der Experimente 
bzw. der Vorstellungsbildungen oder Rechnungen so ge-
führt wird, dass sich Wesentliches in den Erscheinungen 
aussprechen kann.

EK | Rudolf Steiner bezeichnete die Mathematik auch als 
»Vorschule der Geisterkenntnis«. Können Sie das erläu-
tern? Spielt dieser Aspekt im Unterricht eine Rolle?
StS | Rudolf Steiner hat einen Weg aufgezeigt, der durch 
innere, meditative Arbeit zur Erkenntnis nicht sinnlich 
erfassbarer Vorgänge und Dinge führen kann. Nun be-
schreibt Mathematik aber einen Gegenstandsbereich, der 
genauso ist: nicht durch sinnliche Wahrnehmung erfass-

bar! Mathematik ist immer nur Gedanke, nie sinnliches 
Ding. Wir meinen zwar, wir sähen einen Kreis, wenn 
einer auf der Tafel gezeichnet wird; was wir aber sehen, 
ist weißer Kreidestaub. Wenn wir aber das »Kreisige« des 
Kreises denken, kann man zum Beispiel zu folgender For-
mulierung kommen: »Der geometrische Ort aller Punk-
te, der in einer Ebene gleich weit von einem Punkt ent-
fernt ist, ist ein Kreis«. Es gibt natürlich sehr viele andere 
Möglichkeiten das »Kreisige« des Kreises zu formulieren: 
Alle Formulierungen deuten auf einen charakteristischen 
Gedankenzusammenhang, den »Begriff« des Kreises. Es 
geht nicht um die Bezeichnung, sondern um diesen »Be-
griff«, also um das »Wesen«, das »Kreisige« des Kreises. 
Der Begriff kann nur vom Denken hervorgebracht wer-
den. Ein individueller Erkenntnisakt muss vollzogen wer-
den, der etwas in den Blick nimmt, was nicht sinnlich er-
fassbar und – wie oben ausgeführt – universell gültig ist. 
Alle mathematischen Gegenstände sind so geartet. Selbst 
einfache Zahlen wie die Drei sind geistige Schöpfungen 
des Menschen: die Drei liegt nicht in den drei Stühlen, 
die ich unter Umständen wahrnehme – das sind einfach 
nur Stühle, sondern in mir selbst, der ich gerade die drei 
Stühle gedanklich zu einer Einheit zusammenfasse. Bei 
der Einführung der negativen Zahlen in der 7. Klasse wird 
das noch viel deutlicher. Hier gibt es zwar für die Additi-
on und Subtraktion im Bereich der Schulden noch eine 
Brücke zum Alltag, bei der Multiplikation bricht sie aber 
schon zusammen: Was soll das inhaltlich heißen, wenn 
man (-2) mal (-3) rechnet? Noch offensichtlicher wird die 
Sache, wenn es um Fragen des Unendlichen geht, die in 
der elften und zwölften Klasse im Rahmen der projekti-
ven Geometrie und der Analysis die inhaltlichen Schwer-
gewichte darstellen. Unendlichkeit ist ja gerade dadurch 
charakterisiert, dass sie sich nicht in Raum und Zeit rea-
lisieren kann.

›

03-31_EK_12_2021_04.indd   603-31_EK_12_2021_04.indd   6 12.11.21   20:0512.11.21   20:05



THEMA: HIMMEL UND ERDE 7

2021 | Dezember erziehungskunst

›

EK | Dann wäre in dieser Hinsicht die Projektive Geomet-
rie wichtig, die ein Proprium der Waldorfschule darstellt. 
Was ist das Charakteristische an dieser Epoche in der 11. 
Klasse?
StS | Dass es ein Proprium sei, ist mehr Wunsch als Re-
alität. Viele Lehrer in der Oberstufe der Waldorfschulen 
haben keine waldorfpädagogische Zusatzqualifikation er-
worben, obwohl es praktikable berufsbegleitende Angebo-
te gibt. Insofern ist dieses Themengebiet für viele fremd 
und wird angesichts des gefühlten und realen Drucks 
zentraler Abschlussprüfungen schlichtweg nicht unter-
richtet. Das ist außerordentlich bedauerlich, weil diese 
Epoche zu den echten Highlights gehört, gerade auch für 
Schüler, die man als mathematikferner bezeichnen würde. 
Ich möchte nur einen pädagogischen Aspekt herausgrei-
fen: In der projektiven Geometrie können Denkformen 
geübt werden, die über die mathematische Kompetenz-
bildung im engeren Sinn weit hinausgehen. Wir sind als 
Menschen seelisch-leiblich so verfasst, dass wir in erster 
Linie die Wirklichkeit aus kleinsten Teilchen aufgebaut 
denken. Das ist völlig natürlich. Eine Gerade wird aus 
Punkten zusammengesetzt, die Zahl 12 besteht aus zwölf 
Einheiten und die ganze Welt setzt sich aus kleinsten 
Teilchen zusammen. Kochsalzkristalle beispielsweise bil-
den sich aus aneinandergefügten Natrium-Chlorid-Mole-
külen. Die geometrische Struktur dieser Moleküle wird 
verantwortlich dafür gemacht, dass Kochsalz als Kristall 
in kubischer Form vorliegt (vgl. Abbildung 1 und 2). Die 
Kristallographie beschäftigt sich mit der Klassifizierung 
aller Kristallformen, die es gibt. Dabei gibt es interessan-
terweise auch alle Formen, die mathematisch möglich 
sind. Nun kann man in der projektiven Geometrie durch 
das Dualitätsprinzip die Welt der Punkte im Raum mit 
der Welt der Ebenen ergänzen. Was in der einen Welt 
gilt, gilt dual – alltagssprachlich würde man vielleicht 

Abb 1: Der Kochsalzkristall

A
bb. 2: D

as G
itterm

odell von Kochsalz

Abb 3: Kubus, der 

seinen »Ursprung« in 

der unendlich fernen 

Peripherie hat, die hier 

in die Endlichkeit proji-

ziert erscheint.
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auch komplementär sagen können – auch in der anderen. 
Wenn man also in der uns geläufigen Punktwelt einen 
Salzkristall aus Atomen aufbaut, kann man dual dazu 
den Kristall auch durch Ebenen einhüllen. Wachstum 

in der Punktwelt vom Mittelpunkt nach au-
ßen entspricht in der Ebenenwelt Bildung 
von außen nach innen aus der unendli-
chen Peripherie zu den Kristallflächen hin. 
Die Punkte des Kristalls haben ihr absolut 
Inneres im Mittelpunkt, die Ebenen des 
Kristalls dagegen haben ihr absolut Inne-
res in der unendlichen Peripherie, die in 
der projektiven Geometrie als unendlich 
ferne Ebene gedacht werden muss (vgl. 
Abbildung 3 und 4). Die Dualität garan-
tiert, dass die Welt der Punkte und der 
Ebenen strukturgleich ist. Ob man in 
Punkten formuliert oder in Ebenen - man 
erhält dieselbe Struktur. Die ganze Kris-

Die Teilnehmenden des Lehrplan-Symposions, das vom 25.–27. Juni 2021 in Kassel stattfand.
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tallographie kann auch in der Ebenenwelt formuliert 
werden.1 Vom mathematischen Standpunkt aus gibt es 
überhaupt keinen Grund, von Punkten – also Atomen 
auszugehen. Absolut genauso berechtigt wäre eine For-
mulierung, die von Ebenen ausgeht. Da können sich 
schon Fragen anschließen, welchen Wirklichkeitsbereich 
man mit dieser Denkform in Ebenen berührt. Mathe-
matik wird so ein Übungsfeld für Denkformen. Aber 
dass das absolut Innere mit der unendlichen Peripherie 
korrespondiert, ist natürlich schon ein starkes Bild für 
das Eingebundensein des Menschen in den Kosmos. 
 
EK | Solche geistigen Dimension der Mathematik sind 
heute eher ihrer praktischen Anwendung gewichen, 
z.B. in der Statistik oder der Computertechnologie, so-
gar in der medizinischen Forschung. Alle Welt spricht 
heute von Algorithmen und Wahrscheinlichkeiten. 

Setzt sich der Mathematikunter-
richt an Waldorfschulen mit die-
sen praktischen Anwendungen 
der Mathematik – möglicher-
weise kritisch – auseinander?  
StS | Lebenskunde muss aller 
Unterricht werden, ist eine sehr 
frühe Forderung Steiners. Das 
Flaggschiff in dieser Richtung 
ist das Vermessungsprakti-
kum in der zehnten Klasse: 
Gut ausgedacht und stringent 
geplant kann die Fülle der 

räumlichen Erscheinungen eines Landschaftsausschnitts 
durch messenden und rechnenden Zugriff in eine Kar-
te gebändigt werden. Dabei kann die Einseitigkeit dieses 
Zugriffs anhand der geschlagenen Visierlinien, Geräte 
und Vermessungsstäbe im Kontrast zu einer schönen 
Landschaft stark erlebt werden. Dieses Erlebnis ist wich-
tig. In anderen Bereichen fehlen leider solche Ideen zu 
einem lebenskundlichen Ansatz – hier muss noch viel 
entwickelt werden. Das was heute aus der universitären 
Didaktik in den neuen Schulbuchgenerationen publi-
ziert wird, ist meines Erachtens nicht überzeugend, da 
unreflektiert dazu aufgerufen wird, die ganze Welt in 
mathematischen Modellen zu formulieren und mathe-
matische Operationen anzuwenden, um dann die erhal-
tene Lösung wieder in die Welt zu übertragen. Der Sinn-
kontext und die möglichen moralischen Implikationen 
einer solchen mathematischen Lösung können schon 
deshalb nicht gewürdigt werden, weil man im Kern im-
mer davon ausgeht, dass eine Lösung etwas Wesentli-
ches darstellt – schließlich hat man sie ja deswegen aus-
gerechnet! Da die Lösung durch Mathematik gewonnen 
wurde, kann sie nun kaum mehr bezweifelt werden und 
genießt deshalb einen fast unangreifbaren Status. Das 
halte ich für eine gesellschaftlich gefährliche Entwick-
lung, weil das Urteilsvermögen des Menschen durch sie 
entmündigt wird. Andere Wirklichkeitsbereiche werden  
völlig ausblendet. ‹›

Das Interview führte Mathias Maurer

1. Vgl. Ziegler, Renatus (1998): Morphologie von Kristallformen 
und symmetrischen Polyedern. Kristall- und Polyedergeometrie im 
Lichte von Symmetrielehre und Projektiver Geometrie. Dornach: 
Verlag am Goetheanum (Mathematisch-astronomische Blätter. Neue 
Folge, Bd. 21)

Dass das absolut Innere mit 
der unendlichen Peripherie 
korrespondiert, ist ein starkes 
Bild für das Eingebundensein 
des Menschen in den Kosmos.
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Beziehung und Erwartung

Im Abiturkurs zu Fontanes »Effi Briest« ergab sich die 
Frage, ob man sich verändern soll (und ob man es über-
haupt könne), wenn der Partner das in wichtigen Punk-
ten wünscht oder verlangt. Fast alle plädierten dafür, dass 
man einander so lieben solle, wie man sei, obwohl an-
hand von Beispielen eingeräumt wurde, der Partner kön-
ne sich auch verletzt und nicht ernstgenommen fühlen, 
wenn man ein bestimmtes Verhalten nicht ändert. Liebe 
erscheint hier als ein Willensimpuls, eine Entscheidung. 
Ihre tiefere Natur, ihre Treuekraft, zeigt sich offenbar erst 
im Konflikt, bei Missverständnissen und Widerständen, 
wenn man sich etwas anders wünscht und nach dem sieb-
ten Himmel die Mühen der irdischen Ebenen kommen. 
Instetten liebt Effi im engen Rahmen seiner seelischen 
Möglichkeiten und Wertvorstellungen, und Effi liebt aus 
der naiven Grenzenlosigkeit eines Selbstbildes heraus, in 
dem sie sich in der Gesellschaft verloren geht. In jeder Be-
ziehung gibt es solch einen individuellen Erwartungsho-
rizont, eine unbewusste Liste im Kopf, auf der steht, was 
der andere »leisten« muss, wenn es funktionieren soll. 
Was man so anhand eines Romans aus dem 19. Jahr-
hundert durchspielen kann, was aber zentral für alle Lie-
besbeziehungen ist – diese Lebensrelevanz ist ja neben 
Formkriterien der Grund für die Resonanz literarischer 
Werke –, das gilt auch für den Lehrer und seine Klasse. 
Ich muss eine Beziehung zu ihr aufbauen und eine zum 
Stoff, im Fach Deutsch zur Sprache, ermöglichen, Zugän-
ge schaffen zu unterschiedlichsten Textsorten. Das Maß 
des Gelingens steht und fällt mit dieser Beziehungsquali-
tät. Im Idealfall stellt sich das Erlebnis ein: In der Litera-
tur wird das eigene Menschsein verhandelt. 

Tragisch wird das Verhältnis dann, wenn man nicht gut 
zurechtkommt mit der Herausforderung, eigene Konzep-
te beweglich zu halten, um nicht an der Klasse vorbei zu 
unterrichten. Das hat viel mit Wahrnehmen und aktiver 
Akzeptanz des Gegebenen zu tun und damit, wie ich aus-
gehend von der Beobachtung dessen, was in der Klasse 
lebt oder nicht lebt, Impulse in Worte kleide. Hier zeigt 
sich, ob meine professionelle Zuwendung auch freiheits-
fähig ist: Betont die Art der Ansprache doch nur meine 
Rolle – oder ist sie echt, menschlich, spontan? Zum Er-
wartungshorizont in Ehen gehört etwa gern die Bitte: 
»Überrasch mich doch mal!« Hoffnungen dieser Art kön-
nen ungewollt zu einem Gefühl von Druck bei dem derart 
Ermunterten führen – fraglich, ob sich Überraschungen 
dann noch ereignen. 
Mit dem anderen pädagogisch umzugehen, kann, wenn 
es aus einer innerlich freien Haltung geschieht, als lie-
bevoll erlebt und dankbar aufgenommen werden. Allzu 
oft operieren wir jedoch mit Subtexten, mit Stimmungen. 
Wir sind nicht wirklich ohne Erwartung. Zweifel entste-
hen: »Werde ich bedingungslos geliebt?« Auf der ande-
ren Seite: »Kein Wink von mir hat ein Echo!« Klar, auch 
Deutschlehrer hoffen im Stillen, wenn sie zum Aufsatz-
stapel greifen, dass sie darin von einem radikal eigenstän-
digen Gedanken überrascht werden, einer These, so steil 
wie die Eigernordwand und ebenso realistisch. Das hängt 
allerdings auch davon ab, ob ich eine Aufgabe so formu-
liere, dass man ganz aus dem (dadurch geweckten) Ich 
heraus antworten muss, um sie zu meistern. 
Im Unterricht wirken nur scheinbar freilassende Hinwei-
se oft kontraproduktiv. Manch ein Kind verkrampft, wird 
befangen. Es sei denn, ich greife etwas auf, was aus ihm 
selber kommt, wie ein Schatz, den man durch einen Spalt 

Liebe als Erziehungsmotiv 
Von Andreas Laudert
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erblickt, ein keimhaftes 
Vermögen, das man an 
einer Stelle bemerkt hat. 
Nur ist man irgendwann 
auch berechtigt, zu sagen: 
»Du bist hier, willst also lernen. 
Tust du aber nichts dafür, nimmst 
du dich selber nicht ernst, und ich kann  
an nichts anknüpfen.« 
Lassen sich Großmut und Effektivität auch verbinden?

Das Indirekte als die Sprache der Liebe 
– und der Kunst

Betrete ich eine neue Klasse, weiß ich nicht, was mich 
erwartet, und sie weiß es auch nicht. Ich orientiere mich 
an dem, was sich gemeinsam entwickelt, was webt zwi-
schen ihr und mir, was mir auffällt, mich erstaunt. Da-
von mache ich die jeweils nächsten Gestaltungsschritte 
abhängig. Ich habe zwar einen Plan, aber was ich »will«, 
ist: nichts zu wollen, ist zunächst Offenheit. Dazu wird 
auch Fordern gehören und Führen, aber genauso Abglei-
chen, Innehalten, Nachfragen. Da spielen Rhythmen eine 
Rolle, Aufmerksamkeit für die Erscheinung des Kindes, 
Nuancen und Übergänge. Ist Liebe der Blick, der die 
Grenzen des Gegenübers sieht, Nöte oder Schwächen, 
und der daran rühren darf, dann wird dies im Lernkon-
text nur auf der Basis einer Grundakzeptanz resonieren. 
Alles Ideelle bewährt sich am konkreten Gegenüber: Die 
liebevolle Bejahung im Ganzen ist es, die auf eine nicht 
subtil bewertende, sondern ermöglichende indirekte Weise 
Vertrauen schafft. Auch in der »Schule der Beziehungen« 
ist entscheidend, ob ich ziehe – oder warte, bis sich der 
andere zu mir hingezogen fühlt. Ich kann mein Warten 
gestalten: Wie spreche ich Defizite an? Wann spreche ich 

Wünsche aus? Form, Häu-
figkeit, auch der Zeitpunkt 

– wie geht es dem Kind gera-
de, ist es offen für Rat, erhofft 

es ihn? – spielt bereits eine Rolle. 
Muss man als Schüler ständig Angst 

haben, man mache etwas falsch, man sei 
»nicht ganz richtig« – oder als (Lern-)Partner 

sowieso nicht der oder die Richtige –, zieht man sich zu-
rück. Oder man kalkuliert und ist besorgt, zu gefallen. 
Dass Liebe Freiheit braucht, hat sie mit der Kunst gemein-
sam. Oder: Nur so kann Erziehung zu Kunst werden. Die 
direkte Botschaft und Absicht ist Sache von Parteipro-
grammen oder Ratgeber-Bestsellern. Literatur lebt vom 
Durchscheinenden. Gute Bücher haben sogar oft Schwä-
chen, sie haben ein Geheimnis – auch für ihre Schöpfer 
–, eine Vitalität, die wirkt und mich in Bann zieht. Es ist 
diese Erfahrung, aus der heraus sich eine Beziehung zum 
Gelesenen bildet. Deshalb wollen Dramen, Erzählungen 
und Gedichte liebevoll genau erschlossen und gedeutet 
werden, wie das eigene Leben und seine Erfahrungen: 
Wer bin ich? Was will ich? Was kann ich? Wie(so) funk-
tioniert das – und jenes nicht? Gerade in der Oberstufe 
ist es wichtig, die soziale Dimension solcher Techniken 
und mehr noch Haltungen Texten und Wortlauten gegen-
über zu vermitteln. Auf dem Lehrplan steht das Interpre-
tieren und Erörtern, und das tun wir innerlich ständig. 
Nicht nur suche ich in der Pubertät meinen »Ort« und bin 
mit meiner Wirkung auf andere und den Geburtswehen 
der Individuation beschäftigt: Warum gucken die mich 
so an? Was will der andere mir sagen? Wie soll ich diese 
Geste deuten, wie jene Tat? Wurde das wirklich über mich 
verbreitet? Auch als Lehrer muss ich die kleinen Zeichen 
interpretieren lernen, die Blicke und Gesten, das Schwei-
gen und das Schwatzen, und unter Umständen eigene ›

Foto: marshi / photocase.de
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SEIT 100 JAHREN
VERBINDET WELEDA MENSCH UND NATUR

Für eine Welt, in der Gesundheit und Schönheit von 
Mensch und Natur immer wieder neu entstehen.

1921
Gründung von Weleda. 

Geburtsstunde der Pfl egeprodukte 
und anthroposophischen Arzneimit-
tel zur Stärkung des Gleichgewichts 

von Körper, Seele und Geist.

1954
Infl udo® und Infl udoron®.
Die Erkältungsmittel Infl udo® und 
Infl udoron® werden in den Handel 
gebracht. Die Präparate haben sich zu 
den erfolgreichsten Arzneimitteln im 
Weleda Sortiment entwickelt.

 1961
Euphrasia D3. Die Augentropfen 
werden eingeführt und etablieren 
sich im Lauf der Jahre als meistver-
kauftes Produkt unter den Weleda 
Augentropfen.

2021
Weleda feiert 100-jähriges Jubiläum.

Weleda schöpft seit 100 Jahren aus ihrem Wissen und der tiefen Verbindung von 
Mensch und Natur. Ihr Herz schlägt in den eigenen Gärten. Es gibt keinen besseren 

Ort, um Weleda zu erleben und zu verstehen. Der Weleda Open Garden erweckt 
die Schönheit und Vielfalt der Gärten in der digitalen Welt zum Leben und ermöglicht 

es, sich auf moderne digitale Weise mit der Natur zu verbinden.

Natur und Wissen schaff t Arznei.

 2014
Visiodoron Malva®. Das 
Medizinprodukt ist eine einzigartige 
Kombination aus Natriumhyaluronat 
und Malve und wird bei trockenen, 
gereizten Augen eingesetzt. 

1928
Seit diesem Jahr produziert 

und vertreibt Weleda 
Deutschland Arzneimittel für die 

anthroposophische Therapie.

1929
Combudoron®. Mit der 

Rezeptur für das Arzneimittel 
Combudoron® entsteht ein 

Klassiker mit Auszügen aus der 
Kleinen Brennessel und Arnika gegen 

Insektenstiche und Sonnenbrand.

Combudoron® Gel Warnhinweis: Enthält 20 Vol.-% Alkohol. Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehören: Verbrennungen 1. und 2. Grades (Rötung,
Schwellungen, Brandblasen), Sonnenbrand, akute Strahlenschäden der Haut; Insektenstiche. ׀ Infl udo® Mischung Warnhinweis: Enthält 65 Vol.-% Alkohol. Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen 
Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehören: Grippale Infekte und fi eberhafte Erkältungskrankheiten. Infl udoron® Streukügelchen Warnhinweis: Enthält Sucrose (Zucker) - Packungsbeilage beachten. An-
wendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehören: Grippale Infekte, fi eberhafte Erkältungskrankheiten. ׀ Euphrasia D3 Augentropfen Anwendungsgebiete
gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehören: Katarrhalische Entzündungen am Auge, die mit vermehrter Tränenabsonderung einhergehen; Lidödeme, vor allem auf allergischer 
Grundlage. ׀ Visiodoron Malva®, Medizinprodukt. 
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.                                                                                                                                                   Weleda AG, Schwäbisch Gmünd
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Vorstellungen opfern und neu anpassen. Bei Konflikten 
und dem Austausch von Argumenten wiederum helfen 
Fragen wie: Habe ich erfasst, worum es dem anderen 
geht? Stürze ich mich auf das Wörtliche oder bedenke ich 
auch den Kontext einer Äußerung? Habe ich Angst, Ei-
genes zu revidieren? Den Drang, etwas durchzuziehen? 
Die Ehrfurcht vor einem Text als einem Gegenüber, ei-
nem Anderen, beginnt beim ersten Lesen und Begegnen: 
Es gilt, jedes Komma ernst zu nehmen, Akzente zu wür-
digen, Fremdes nicht einfach umzuformulieren. Auch 
Literatur hat eine Seele, auch Textkörper tragen ein geis-
tiges Wesen in sich, dem nicht Gewalt angetan werden 
darf, und es sind sie selbst, die bestimmen, wann etwas 
ein Übergriff ist und wann sie etwas aus sich heraus er-
lauben. Der Lehrer ist dabei Anwalt und Vermittler und 
weniger moralische Instanz. – So steckt in der Ausgangs-
frage aus dem Abitur letztlich auch die an das eigene 
Selbstbild: Kann ich mich nur lieben, wenn ich mich ver-
wandle – etwa mein Geschlecht? Ist es ein Irrtum, bin ich 
ein Fehler? Kann ich Worte nur lieben, wenn ich sie um-
ändere? Wo ist es Empathie und wo Willkür? Wie werde 
ich gerecht? Sprache lässt immer Raum, mit ihr zu spie-
len, sie zu weiten und fortzuentwickeln. Sie kann vieles 
integrieren, nur ihr Wesen wird sie nicht verraten. 

Fehler als Hinweise auf Fehlendes

Für Steiner war Ziel des Grammatikunterrichts, dass 
das Kind sich zum Bewusstsein bringe, was unbewusst 
in ihm wirke. Wichtiger als bloßes Berichtigen sei, einen 
feinen Sinn zu haben für die diversen Arten von Feh-
lern. Zwar lässt sich vom Fachlich-Lexikalischen nicht 
ohne Weiteres ein Bogen schlagen zur moralischen Di-
mension dieses so wunderbar mehrdeutigen Begriffs des 
»Fehlens«. Aber interessant ist es schon, was Steiner im 
Vortrag vom 25.10.1918 (GA 185) prognostiziert: Es würde 
»die schönste (…) soziale Eigenschaft (…) sein, wenn man 
gerade ein naturwissenschaftliches, objektives Interesse 
für Fehler anderer Menschen entwickelt, wenn (sie) einen 

(…) viel mehr interessieren, als dass man sie versucht zu 
kritisieren.« In Zukunft werde sich »der eine Mensch (…) 
mehr und mehr mit den Fehlern des andern Menschen 
liebevoll zu befassen haben«.
Hat das Fach Deutsch zunehmend eine soziale Aufgabe 
und ethische Implikation? Wieviel Unheil entstand gera-
de im letzten Jahr dadurch, dass man einander nur aus 
den eigenen Prämissen heraus zuhörte und gar nicht 
wahrnahm: Wo heraus spricht der andere, was ist seine 
Erfahrung, seine Wunde? Auf einer feineren Ebene kann 
ich sie immer spüren. Wie kindisch, wie kühl auch gin-
gen wir stattdessen auf beiden Seiten miteinander um. 
Wir sind den Jugendlichen diese Selbstbefragung schul-
dig. Werden unsere Schlagworte den Phänomenen und 
Konflikten gerecht? Säen wir oft maßlose Furcht oder sind 
getrieben von Missionen? Alle wollen einander erziehen, 
jeder den jeweils Uninformierten. Wir gerieren uns als 
Märtyrer der Wahrheit oder ihre selbstgewissen Korrekto-
ren. Gewiss, auch im Abitur werden Fakten geprüft und 
Irrtümer benannt: würde etwa »herausgearbeitet«, »Effi 
Briest« leugne den Klimawandel. Es gibt Fehlschlüsse, 
vor denen man andere, hier den armen Fontane, schützen 
muss. Indes geht es mehr um die offene Haltung im Gan-
zen, statt reflexhaft Urteile zu pflegen. Auch der von ei-
nem anderen Ort schaut, mag – manchmal rückblickend 
– Überraschendes zu sagen haben, wende ich mich ihm 
liebevoll zu – und spiegele ihm notfalls Übertreibungen. 
Ausgrenzende Rhetorik und indirekte Stimmungsmache 
vergiften unser Sprechen, seelisches Interesse hebt es ins 
Menschliche. Die dummen Fehler rühren oft aus äuße-
rem Ehrgeiz, die »klugen« (die uns für später stärken) 
werden aus Angst versäumt. Nur das Vertrauen in die 
individuelle Lernfähigkeit aller wirkt integrativ und kann 
Einseitigkeiten korrigieren: im Erdenleib, in Textkörpern, 
im sozialen Organismus. Anders gesagt: Alle können feh-
len. Niemand darf. ‹›

›

Zum Autor: Andreas Laudert ist Oberstufenlehrer an der Freien 
Waldorfschule Lübeck.

03-31_EK_12_2021_04.indd   1203-31_EK_12_2021_04.indd   12 12.11.21   20:0512.11.21   20:05



SEIT 100 JAHREN
VERBINDET WELEDA MENSCH UND NATUR

Für eine Welt, in der Gesundheit und Schönheit von 
Mensch und Natur immer wieder neu entstehen.

1921
Gründung von Weleda. 

Geburtsstunde der Pfl egeprodukte 
und anthroposophischen Arzneimit-
tel zur Stärkung des Gleichgewichts 

von Körper, Seele und Geist.

1954
Infl udo® und Infl udoron®.
Die Erkältungsmittel Infl udo® und 
Infl udoron® werden in den Handel 
gebracht. Die Präparate haben sich zu 
den erfolgreichsten Arzneimitteln im 
Weleda Sortiment entwickelt.

 1961
Euphrasia D3. Die Augentropfen 
werden eingeführt und etablieren 
sich im Lauf der Jahre als meistver-
kauftes Produkt unter den Weleda 
Augentropfen.

2021
Weleda feiert 100-jähriges Jubiläum.

Weleda schöpft seit 100 Jahren aus ihrem Wissen und der tiefen Verbindung von 
Mensch und Natur. Ihr Herz schlägt in den eigenen Gärten. Es gibt keinen besseren 

Ort, um Weleda zu erleben und zu verstehen. Der Weleda Open Garden erweckt 
die Schönheit und Vielfalt der Gärten in der digitalen Welt zum Leben und ermöglicht 

es, sich auf moderne digitale Weise mit der Natur zu verbinden.

Natur und Wissen schaff t Arznei.

 2014
Visiodoron Malva®. Das 
Medizinprodukt ist eine einzigartige 
Kombination aus Natriumhyaluronat 
und Malve und wird bei trockenen, 
gereizten Augen eingesetzt. 

1928
Seit diesem Jahr produziert 

und vertreibt Weleda 
Deutschland Arzneimittel für die 

anthroposophische Therapie.

1929
Combudoron®. Mit der 

Rezeptur für das Arzneimittel 
Combudoron® entsteht ein 

Klassiker mit Auszügen aus der 
Kleinen Brennessel und Arnika gegen 

Insektenstiche und Sonnenbrand.

Combudoron® Gel Warnhinweis: Enthält 20 Vol.-% Alkohol. Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehören: Verbrennungen 1. und 2. Grades (Rötung,
Schwellungen, Brandblasen), Sonnenbrand, akute Strahlenschäden der Haut; Insektenstiche. ׀ Infl udo® Mischung Warnhinweis: Enthält 65 Vol.-% Alkohol. Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen 
Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehören: Grippale Infekte und fi eberhafte Erkältungskrankheiten. Infl udoron® Streukügelchen Warnhinweis: Enthält Sucrose (Zucker) - Packungsbeilage beachten. An-
wendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehören: Grippale Infekte, fi eberhafte Erkältungskrankheiten. ׀ Euphrasia D3 Augentropfen Anwendungsgebiete
gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehören: Katarrhalische Entzündungen am Auge, die mit vermehrter Tränenabsonderung einhergehen; Lidödeme, vor allem auf allergischer 
Grundlage. ׀ Visiodoron Malva®, Medizinprodukt. 
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.                                                                                                                                                   Weleda AG, Schwäbisch Gmünd

Combudoron®  2014

Euphrasia D3. Die Augentropfen 

•
W

EL
ED

A OPEN GARDEN
•

Tauchen Sie ein

ANZEIGE

WELO-210501_100-Jahre-Anzeige_EV_Erziehungskunst_210x280.indd   1WELO-210501_100-Jahre-Anzeige_EV_Erziehungskunst_210x280.indd   1 21.09.21   14:2021.09.21   14:2003-31_EK_12_2021_04.indd   1303-31_EK_12_2021_04.indd   13 12.11.21   20:0512.11.21   20:05



THEMA: HIMMEL UND ERDE14

erziehungskunst Dezember | 2021

Eine Handvoll Erde
Von Yaroslava Black

In Weimar, auf Goethes Arbeitstisch, befindet sich ein 
Schälchen mit etwas Gartenerde, die er wenige Tage vor 
seinem Tod mitgenommen hatte, um sie zu untersuchen. 
Was wollte der Dichter dort entdecken? Erde ist grau, 
braun, schwarz, auch rötlich oder lehmig-gelb. Gießt 
man Wasser hinein, wird sie zu Schlamm und Schmutz, 
lässt man sie austrocknen, wird sie zu Staub. Sie kann 
manchmal auch trostlos erscheinen. Weit nicht so inter-
essant wie eine blühende Wiese mitten im Sommer oder 
ein mit grünem Moos bewachsener Wald. Aber vielleicht 
zieht die Erde unseren Blick an, auch wenn wir keine Bau-
ern sind, weil wir ahnen, dass in ihr viele Möglichkeiten 
schlummern. Wir spüren in ihr die Verwandtschaft mit 
uns selbst. In ihr ruht die Kraft des Wachstums, eine star-
ke Potenz der Veränderung. Ein Same braucht oft nur die 
Erde zu berühren und schon regt sich in ihm eine große 
Lust, Wurzel zu schlagen. Ein anderer Same muss lange 
warten, bis die äußeren Bedingungen so sind, dass er aus 
sich herauskommt und ein neues, oft ganz unerwartetes 
Leben beginnt. 
Hinter unserem Garten war der Garten des Nachbars. 
Er war zugewachsen und wucherte vor sich hin. Nur im 
Herbst lichtete sich plötzlich der Weg zum alten Brunnen. 
Wir hatten es viel näher zu diesem Brunnen als die Nach-
barn selbst. Auch hatten sie vor ihrem Haus, das am an-
deren Ende ihres Grundstücks lag, einen neuen Brunnen 
gebaut. Das Wasser schmeckte zwar nicht so gut wie das 
aus dem alten, aber dafür mussten sie nicht so weit laufen. 
Also bedienten wir uns an dem guten Quellwasser und 
der Weg dahin war für uns Kinder immer ein Abenteuer. 
Wasserholen war lediglich ein Vorwand, um in dem ver-
wachsenen Grundstück des Nachbarn verschwinden zu 
können. Denn so schnell konnte uns dort keiner finden. 
Hinter dem alten Brunnen schimmerte bei gutem Licht 

zwischen dem vielen 
Grün das alte Haus, 
in dem niemand 
mehr lebte. Nachdem 
die alte Großmutter 
des Nachbarn gestorben 
war, kippte ihre Lehmhüt-
te etwas nach links und ver-
sank fast bis zu den Fenstern 
im Boden. Unter dem Dach lebten 
längst Fledermäuse und Eulen. Wespen 
bauten sich dort ihre Nester, die Katzen aus der Nachbar-
schaft brachten ihre Kleinen zu Welt und versteckten sie 
dort geschickt vor den Menschen. So sicherten sie ihren 
Familiennachwuchs. 
Für uns war das Haus mit dem verwachsenen Garten ein 
Paradies mit all den Gefahren, Versuchungen und Mut-
proben, die in einem guten Paradies nicht fehlen dürfen. 
Und da es niemanden kümmerte und wir in unserer Un-
schuld nicht an die bösen Schlangen dachten, gab es auch 
keinen Zaun dazwischen.
Eines Tages hörte ich meinen Großvater sprechen: Es 
sei ein Jammer, dass das gute Stück Erde so verkümme-
re. Er wollte wenigstens mit der Sense hin und den Weg 
zum Brunnen frei machen. Die Erde in unserer Gegend 
ist schwarz und fett, wie eine gestriegelte Kuh, die in der 
Sonne glänzt. Während des Zweiten Weltkriegs, so er-
zählte man in unserer Familie, mussten die Zwangsarbei-
ter die Erde monatelang auf die Güterzüge schaufeln. Die 
Züge fuhren nach Deutschland, um dort in den Stadtgär-
ten und alten Friedhöfen die Böden zu verbessern. Später 
musste ich immer wieder daran denken: Meine schwarze 
Erde wanderte nach Deutschland, lange bevor ich dahin 
kam. So gesehen, gehe ich vielleicht gar nicht auf frem-

Foto: Natalia Maro / photocase.de
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dem Boden, sondern auf meinem eigenen herum? 
Fast so, wie auf dem Grundstück des Nachbarn. 
Wir gingen hin, ich und mein Großvater, mit Sen-
se und kleiner Sichel. Wir kämpften uns durch 

die Brennnesseln und Brombeeren hindurch, bis 
wir endlich zum verlassenen Haus kamen. »Es sieht 

so aus«, meinte mein Großvater, »weil niemand die-
ses Stück Erde liebt. Die Erde will geliebt werden.« Als 
die alte Frau Jadwiga in ihrem kleinen, blauangemalten 
Lehmhaus unterm Strohdach lebte, wuchsen vor ihren 
Fenstern Stockrosen, Phloxe, Chrysanthemen, Enzian, 
Rittersporn und Lupinen. Ich wollte natürlich wissen: Wo 
sind alle Blumen hin? Kommen sie wieder, wenn wir ihr 
Territorium gegen die Brenneseln verteidigen? Möglich 
wäre es. Aber die Erde muss wieder zum Leben erweckt 
werden. Man muss sich um sie kümmern. Das taten wir, 
weil uns danach war.
Dann saßen wir eine Weile im Gras und tranken kaltes 
Wasser aus dem Brunnen. Hinter dem Zaun graste un-
sere Kuh. Sie drehte immer wieder den Kopf zum Groß-
vater und wartete geduldig darauf, gemolken zu werden. 
Großvater zog seinen Schleifstein aus dem Gummi- 
stiefel und reinigte die Sense zuerst mit einem Bündel 
Gras, bevor er sie schärfte. Der rhythmische Klang und 
das laute Rupfen der Kuh am frischen Gras breiteten 
Frieden über dieses neugewonnene Stück Landschaft. 
Dann zog der Großvater aus seiner Tasche eine Hand-
voll Samen und gab sie mir. Ich säte sie unter den Fens-
tern und um den Brunnen. Der alte gemauerte Brunnen 
verdiente bessere Gesellschaft als die Brennnessel. Die 
Großmutter wunderte sich immer über solche Merk-
würdigkeiten des Großvaters. Es gab doch genug Arbeit 
im eigenen Garten. »Ja, schon. Aber die Hässlichkeit 
ist ansteckend. Genauso wie die Schönheit«, meinte  

mein Großvater. Im nächsten Jahr schon erlebten wir die 
große Verwandlung. Überall zeigten sich Blumen. Und 
es schien mir, dass sich sogar Holunder und Haselnuss 
in diesem Jahr von ihren besten Seiten zeigten und nicht 
mehr so wild um sich grabschten. Auch die Wiese war voll 
mit Frühlingsblumen, die offensichtlich nur darauf ge-
wartet hatten, sich wieder zu zeigen, und wir beide saßen 
vor dem Brunnen und schauten zufrieden um uns her-
um. Die Sonne versteckte sich hinter der dicken Regen-
wolke. Die Luft war noch kühl. Es ist noch nicht die Zeit 
zum Träumen, wie im Sommer. Man kann im Frühling 
aber sehr scharf sehen. Das schwarze Stück Erde vor un-
serem Haus glänzte in der Ferne. Es war schon vorbereitet 
für Kartoffeln, Möhren, Kohl, Rote Beete, Zwiebeln, aber 
auch für die Erdbeeren und Knoblauch, den wir wegen 
der Schnecken immer zwischen die Erdbeeren setzten.
Nebeldunst verschluckte unsere Kuh und unter dem Ne-
bel, ganz nah am Boden, stieg das Licht aus der Erde hervor. 
Eines Tages setzte der Nachbar einen Zaun mit einem Tor 
zwischen unsere Grundstücke, ein wortloses Zeichen, 
dass unsere Mission in diesem Niemandsland zu Ende ist. 
Wir Kinder fanden das ungerecht: »Aber wir haben so viel 
gearbeitet …« – »Ja, und das ist auch nicht verschwunden. 
Es bleibt nur hinter dem Zaun, wie unser Land«, meinte 
der Großvater ruhig. Das mit dem Land verstanden wir 

Für uns war das Haus mit dem 

verwachsenen Garten ein Paradies 

mit all den Gefahren, Versuchungen 

und Mutproben, die in einem guten 

Paradies nicht fehlen dürfen. 
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erst viel später, als wir lernten, dass 
Galizien mal zu dem einen, mal zu 
dem anderen Land gehörte, je nach-
dem welcher Nachbar in welcher 
Zeit auf welche Idee kam. Deutlich 
wurde uns dies auch, als uns später 
die Reiselust packte, die Gärten und 
Menschen hinter der Grenze, in 
anderen Ländern zu sehen, aber es 
nicht ging. Ein Land gestattet dem 
anderen keinen spontanen Besuch 
aus Lust und Laune. Erst nach lan-
gem Prüfen und Warten, ob die Absichten – soweit man 
die Absichten prüfen kann – einem ernst und wichtig ge-
nug erscheinen, – dann. Vielleicht.
Vielleicht liegt der Sinn der Grenzen zwischen den Län-
dern und Gärten in einem großen Irrtum, der bereits in 
den Schulen angelegt wird. Wir mussten in der Schule be-
stimmte Tatsachen lernen. Oft auch auswendig: Die Erde 
ist … Die Wolke ist … Die Blume ist … Alles war bereits 
ein Ist und war nur so und nicht anders zu verstehen. Das 
Ist war niemals im Werden. Die Gärten dagegen immer. 
Darum sind sie auch bessere Lehrmeister.
Die Gärten sind immer im Vergehen und Aufblühen, 
im Absterben und Samen bilden. Sie sind deswegen so 
schön, weil sie wirklich sind. Und ihre Wirklichkeit ist 
selbst Dauer und Wandel. So eine Wirklichkeit ist ein 
Bild. Es lebt in den Farbflächen voller Dauer und Wandel. 
Es will nichts, hat keine Absichten. Es ist anwesend und 
wächst im Anschauen. 
Jeder Garten ist ein Work in Progress und nie fertig, wie 
unser Leben auch nie fertig ist. Er verändert sich. Immer. 
Ein Garten kann besser werden oder schlechter. Er gleicht 
einem Fluss. Der Ort bleibt, aber das Wasser ist immer in 

der Bewegung. Nur dass wir Menschen für eine bestimm-
te Zeit – kurz oder lang – die »Beweger des Wassers« sind. 
Wir legen Samen in die Erde, freuen uns über die grünen 
Stängel und zarte Blüten, bewahren sie vor dem Austrock-
nen oder vor »nassen Füßen«, schützen sie vor dem Wind, 
stützen sie, behüten sie vor der Kälte, auch vor den über-
griffigen Nachbarpflanzen. Und bei all diesen Tätigkeiten 
prüfen wir, wie es dabei der Erde geht. Was will dieses 
Stück mir anvertrauter Erde, damit auf ihr das Sinnvolle 
wachsen und gedeihen kann? Die Erde ist die Grundla-
ge allen Wachstums und aller Wandlung. Sie ist auch die 
Grundlage für unsere Erinnerung.
Ein Schälchen Erde auf dem Schreibtisch von Goethe 
kann Geschichten erzählen. Eine Handvoll Erde, an der 
man als Kind gerochen hat, ruft die Bilder hervor, die 
einem verloren schienen. Aber nichts kann wirklich ver-
loren gehen. Nicht der verwilderte Garten des Nachbarn, 
nicht die Arbeit, die man gerne in ein Stück Erde steckte, 
die einem nicht gehörte. Auch nicht das Gefühl der in den 
Leib eindringenden Wärme auf der Sommerwiese, kurz 
bevor man sie mäht. 
Die Hässlichkeit ist ansteckend. Die Schönheit auch. Ich 

Goethes Gartenhaus

03-31_EK_12_2021_04.indd   1603-31_EK_12_2021_04.indd   16 12.11.21   20:0512.11.21   20:05



2021 | Dezember erziehungskunst

THEMA: HIMMEL UND ERDE 17

Zur Autorin: Yaroslava Black ist Priesterin der Christengemeinschaft in Köln

Meine Lieblingsgärten sind ohne Grenze, 

ohne Zaun und Stacheldraht, so dass 

jeder Wanderer des Weges kommen kann 

und ein paar Samen, die er in seiner 

Tasche mitträgt, in die Erde legen kann.

muss oft daran denken, wenn ich die Grenzen der Länder passiere. Die 
Grenzzonen mit betonierten Pfosten und asphaltierten Streifen sind 
hässlich. Niemand liebt sie. Die Gärten, Menschenlandschaften, wie 
ich sie nenne, sind schön. Sie sind es aber nicht wegen einer bestimm-
ten Pflanze, Blüte oder geometrisch angeordneten Bäumen. Sie sind es 
wegen der Liebe, die in diesem Stück verwandelter Erde steckt. Darum 
suchen wir in den Gärten Trost und Erholung. 
Und selbst wenn das Leben mit Schmerz oder Sorge erfüllt ist, kann 
Gärtnern und im Garten verweilen Freude in den Tag bringen. Ein 
Garten kann auch heilen: Traurige trösten, Ängstlichen neuen Mut ge-
ben, Einsamen wahre, andauernde Gesellschaft bieten, Müde beleben  
und kräftigen. 
Meine Lieblingsgärten sind jedoch ohne Grenze, ohne Zaun und Sta-
cheldraht, so dass jeder Wanderer des Weges kommen kann und ein paar  
Samen, die er in seiner Tasche mitträgt, in die Erde legen kann. Einfach so. 
Weil man ein Stück Erde liebhat: dieses und jenes Stück Erde: asche-grau, 
bräunlich, schwarz und fett, rötlich-warm, lehmig-gelb, in dem Schäl-
chen auf einem fremden Arbeitstisch, hier in einer Handvoll Erde aus  
der eigenen Erinnerung. ‹›
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falter : Bücher für den Wandel  
des Menschen

Im Herzen sind viele Räume

Brigitte Werner schildert: besondere 
Begegnungen, Erinnerungen, «Zufälle», 
 Ängste, Erlebnisse mit bezaubernden 
Kindern und  tröstenden Tieren … 
Ihre Beobachtungen laden ein zum 
Mitfühlen und Mitlachen, zum Staunen 
und Nachdenken. Immer spürt man 
dabei ein Augenzwinkern und die 
Liebe zum Leben.

Und man erkennt, dass das Herz nicht 
nur zwei Kammern hat, sondern viele 
Räume, in denen wir unsere Kostbar-
keiten hüten und aufbewahren, um sie 
immer mal wieder anzuschauen und  
sich an ihnen zu erfreuen.

Ein Lebensbuch –  
aus dem Leben und  
für das Leben!
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Eintauchen in die Erde

Von Karsten Massei

Verlust der Göttin

Die Erde und ihre zahlreichen Wesen sind uns auf eine 
Weise entfremdet, dass wir uns kaum mehr getrauen, sie 
als unsere Geschwister zu bezeichnen. In den Pflanzen 
und Tieren Wesenheiten zu erleben, denen man zual-
lererst Achtung entgegenbringt, sind wir nicht mehr ge-
wohnt. Sie sind Dinge, vor allem nützlich, Gebrauchsge-
genstände, die einen Preis haben und Profit versprechen.
Zu Zeiten des griechischen Tragödiendichters Aischylos 
war das anders. In seiner Tragödie Die Schutzbefohlenen 
wird die Erde selbstverständlich als eine schutz- und 
trostgebende Göttin angerufen. Eine Gruppe fliehender 
Frauen, die in Bedrängnis gerät, ruft zur Mutter Erde ge-
wandt: »Gnade uns! Wende das Entsetzliche ab!«
In der Erde eine Göttin zu erleben und in Pflanzen und 
Tieren Wesen, die ihr entsprossen sind, ist für uns nur 
schwer anzunehmen. Die Vorstellung überfordert uns; 
selbst wenn wir zu dieser Göttin gelangen wollten, stehen 
uns Widerstände entgegen, die wir aber nur schwer ge-
nauer bezeichnen können.
Für den Blick auf die Erde als eine Wesenheit scheinen 
uns die einfachsten Voraussetzungen zu fehlen. 
Das Paradox tritt hinzu, dass wir die Erde in eine Situa-
tion gebracht haben, in der ihr natürliches Gleichgewicht 
offensichtlich schwindet. Die Göttin, die sie einst war, ist 
zu einem Ding herabgewürdigt worden, dem wir Eingrif-
fe und Verletzungen ohne Ende zumuten.

Wesenhaftes wahrnehmen

Die vertiefte Wahrnehmung zeigt, dass die Natur voller 
Wesen und Wesenheiten ist. Wer sich die Zeit nimmt, 

sich ihr auszusetzen, wird darüber keine Zweifel haben. 
Er wird spüren, dass er von einer Wesenswelt umgeben 
ist. Je mehr er sich den Eindrücken überlässt, die die Na-
turerscheinungen auf ihn machen, desto eher wird er auf 
eine Unmittelbarkeit des Erlebens aufmerksam, die ihm 
die Tore zum Wesenhaften der Welt öffnet. Man darf sich 
nur nicht mit den ersten Eindrücken zufrieden geben. 
Es ist nötig, achtsam und mit einem langen Atem vor-
zugehen. Die Natur gibt ihre Rätsel nur frei, wenn man 
hingebungsvoll auf sie lauscht. Mit der Zeit setzt sich die 
Erkenntnis durch, dass es nicht der intellektuelle, verstan-
desmäßige Mensch, sondern der empfindende und füh-
lende ist, dem sich die verborgenen Naturwesen mitteilen.
Der Missbrauch, der an der Erde getrieben wird, wird 
durch solche Erfahrungen immer unerträglicher. Sensi-
bilität für das Wesenhafte besitzen heute viele Menschen 
als eine natürliche Gabe, vor allem jüngere. Sensibilität ist 
Empfindsamkeit für die Schmerzen, die anderen Wesen 
dadurch zugefügt werden, dass sie würdelos und grausam 
behandelt werden. Der Schmerz, der in der heutigen Welt 
den Tieren, den Pflanzenwesen, aber auch der Erde an-
getan wird, ist tatsächlich unermesslich. Er teilt sich sen-
siblen und mitfühlenden Menschen auf vielfältige Weise 
mit, oft ähnlich einer atmosphärischen Erscheinung; er 
liegt in der Luft. Dass das sehr unangenehme Erlebnisse 
sind, dürfte klar sein.

Der Mensch erlebt die Natur  
– und die Natur den Menschen

Eine Wesenserfahrung – gleich ob Pflanze, Tiere oder 
Mensch – kann nur gelingen, wenn man sich von der Idee 
löst, in ihnen Objekte vor sich zu haben. Es ist ein Trug-

Foto: Axel Hemlig / photocase.de
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schluss, zu meinen, Wesensbegegnungen geschähen am 
Objekt. Die Tiefen, die in jedem Wesen sind, seine ver-
borgenen seelischen und geistigen Dimensionen, werden 
mir nur zugänglich, wenn ich meiner eigenen gewahr 
werde. Es sind meine geheimnisvollen und verborgenen 
Wesensdimensionen, die mir erlauben, dem anderen We-
sen in seiner wahren Fülle zu begegnen. Die Schlüssel 
dazu liegen in mir. Das Wesen eines Pferdes oder Bau-
mes offenbart sich erst, wenn man sich seiner inneren 
Natur mit der eigenen Seele annähert. Wesenserfahrung 
und Wesenserkenntnis sind Stufen der Vereinigung der 
eigenen Seele mit der inneren Natur des anderen Wesens. 
Wenn ich mein Seelisches als Organ der Wahrnehmung 
begreife, werde ich auch das Seelische, das Wesenhafte 
eines Pferdes oder eines Baumes erkennen können.
Als Beobachtender, der nach Wesenserkenntnis sucht, 
muss ich fühlen können, dass das andere Wesen erlaubt, 
dass ich mich ihm zuwende. Diese Erlaubnis lässt sich 
nur im lauschenden Zwiegespräch einholen. Dieses Ge-
spräch zu suchen ist für das andere Wesen eine bedeu-
tende Erfahrung. Der Baum, das Pferd, der Fluss, die 
Landschaft fühlen den Menschen, der hinzutritt, auf eine 
besondere Weise. Sie fühlen seine Individualität. Das mag 
überraschen. Je intimer die Seele mit den Erscheinungen 
der Natur zusammenwächst, desto klarer wird dieser Zu-
sammenhang. Nicht nur der Mensch erlebt die Natur, die 
Natur erlebt auch den Menschen.

In Ehrfurcht nehmen

»Aus den ältesten Gebräuchen der Völker scheint es wie 
eine Warnung an uns zu ergehen, im Entgegennehmen 
dessen, was wir von der Natur so reich empfangen, uns vor 
der Geste der Habgier zu hüten. Denn wir vermögen nichts 
der Muttererde aus Eigenem zu schenken. Daher gebührt 
es sich, Ehrfurcht im Nehmen zu zeigen, indem von allem, 
was wir je und je empfangen, wir ein Teil an sie zurück-
erstatten, noch ehe wir des Unseren uns bemächtigen«. 
Diese Sätze stammen aus dem Buch Einbahnstraße von 

Walter Benjamin. Sie führen uns in das Verhältnis von 
Geben und Nehmen. Wir sind der Erde gegenüber immer 
Nehmende und Gebende. Heute werden wir auf dieses 
Verhältnis auf recht unsanfte und schmerzliche Weise 
aufmerksam. Mit aller Macht stellen sich sehr unbeque-
me Fragen. Die Errungenschaften unserer Kultur und 
Wissenschaft entpuppen sich als Strategie, mit der wir die 
der Erde innwohnende Harmonie unwiderruflich zerstö-
ren können. Was uns einerseits mit Stolz erfüllt, nämlich 
die rasante Entwicklung und der Fortschritt unserer Zivi-
lisation, löst Scham und Verzweiflung aus, wenn man auf 
die dramatischen Folgen schaut, die daraus für die Erde 
entstehen. Offensichtlich haben wir das Geben verlernt.
Das ruft nach einer Umkehr. Die kann aber nur darin 
liegen, die Erde als eine Wesenheit zu begreifen. Das ist 
die Voraussetzung dafür, das Geben und Nehmen zu 
verstehen, das sich zwischen uns und der Erde ereignet. 
Nur dem Materiellen Glauben zu schenken, erzeugt eine 
unnötige Verengung des Blicks, die nie zu einer wirk-
lichen Begegnung führt. Sie ist aber nötig, um zu ver-
stehen, was sich zwischen uns und der Erde und ihren  
Wesenheiten ereignet.

Der besondere Blick

Es ist mitunter ein langer und einsamer Weg, mit dem 
Wesenhaften der Natur vertraut zu werden. Nur wer un-
zählige Stunden an Bäumen, in Wäldern, an Flüssen, in 
den Bergen in stiller Betrachtung verbracht hat, wird die 
nötigen Seelenstimmungen, die innere Ruhe und den 
besonderen Blick finden. Damit ist jener Blick gemeint, 
der sowohl den Sinnestatsachen gilt, als auch nach dem 
Inneren gerichtet ist. Er ist nach außen und nach innen 
wach. Denn die Naturwesen sprechen durch die Seele des 
Menschen. Die Weisheitsnatur der menschlichen Seele 
ist das Medium, die Wesenssphäre, die den Naturwesen 
und -geistern die Stimme verleiht, durch die sie für uns 
hörbar werden. Es geht darum, die eigene innere Welt als 
jene weisheitsvolle kennen zu lernen, die sie ist. Nur in-
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sofern der einzelne Mensch sie in sich gewahr wird, wird 
er verstehen können, worin das Geben und Nehmen zwi-
schen ihm und den Naturgeistern in Wahrheit besteht. 
Wesensbegegnungen sind unweigerlich immer auch See-
lenbegegnungen.
Damit zeigt sich, dass es um die Erfahrungen der eige-
nen inneren Quellen geht, wenn man der Natur auf eine 
tiefere Weise zu begegnen wünscht. Die Naturgeister 
geben ihre Geheimnisse nicht leichtfertig preis. Sie prü-
fen denjenigen, der in ihre Welt eindringen möchte. Im 
Märchen Das Wasser des Lebens kann nur der jüngste der 
drei Brüder sich der Hilfen eines Naturgeistes, hier eines 
Zwerges, versichern, weil er ihm Rede und Antwort steht. 
Er weist seine Frage nicht wie seine Brüder zurück, son-
dern antwortet ohne Vorbehalte. Das erst gibt dem Zwerg 
die Möglichkeit, sich dem jüngsten Bruder zu offenbaren 
und ihm den entscheidenden Hinweis zu geben, durch 
den er die Lösung findet.
In Berührung mit dem Wesenhaften der Natur zu kom-
men, bedeutet, einen inneren Weg zu gehen – ein Weg 
der inneren Wandlung. Man muss sich mit den Wesen 
der Natur vertraut zu machen wünschen, auf dass man 
von ihnen erzogen wird. Jene Wesenheiten, die in den al-
ten Bäumen, den Flüssen, Bergen und Landschaften, aber 
auch in den Kristallen, den Pflanzen leben, die mit dem 
Dasein der Tiere vereint sind, sind immer auch Lehrmeis-
ter des Menschen. Es ist eine reale Erfahrung, dass man 
sich selbst nicht aus dem Wege gehen kann, wenn man 
beginnt, mit den Naturgeistern in ein Zwiegespräch zu 
treten. Sie tun alles dafür, dass man auf sich selbst auf-
merksam wird. Das heißt aber, man lernt sowohl in seine 
Schatten als auch in sein Licht zu schauen. Die Unvoll-
kommenheit und die Vollkommenheit des eigenen We-
sens leuchten gleichermaßen auf.
Es geht den Naturgeistern darum, dass wir üben, den 
Blick auszuhalten, der weder vor unseren Abgründen 
noch vor unserem reinen und vollkommenen Wesen zu-
rückschreckt. Es ist nicht falsch, wenn man sagt, dass die 
Naturgeister uns gegenüber im Sinne einer kosmischen 

Psychologie wirksam werden wollen. Der Blick, vor allem 
der hohen Naturgeister, ist durchdringend; ihnen bleibt 
von uns recht wenig verborgen. Der Geist eines alten Bau-
mes ist solch eine Wesenheit. Es lohnt sich, längere Zeit 
an seinen Stamm gelehnt zu verbringen. Oder unter sei-
nen ausgreifenden Ästen zu liegen und in den Himmel 
zu schauen. Man wird seine Aufmerksamkeit, seine Zu-
wendung, seine Sorge spüren können, die unzweifelhaft 
der eigenen Individualität gilt. Die unerwartete Geste ist 
besonders berührend. Mit Staunen und Gewissheit fühlt 
man: Der Naturgeist ist an mir interessiert! Von Friedrich 
Hölderlin sind folgende Verszeilen überliefert:

»Die Linien des Lebens sind verschieden 
Wie Wege sind, und wie der Berge Grenzen
Was hier wir sind, kann dort ein Gott ergänzen 
Mit Harmonie und weitem Lohn und Frieden«

In diesen Worten liegt etwas von der Stimmung, die 
zwischen der Seele des Menschen und den verborgenen 
Wesenheiten der Natur lebt. Es ist ein Gegenseitiges, ein 
Zusammenklingendes, das uns mit der Erde und ihren 
Wesen verbindet, eigentlich vereint. Als Menschen, die 
auf der Erde leben, sind wir Teil einer überragenden Har-
monie. Die Erde besteht aus dem Zusammenklang einer 
unübersehbaren Zahl und Variation von verschiedensten 
Wesenheiten. Es ist ein Lernweg, der uns bevorsteht, den 
Zusammenklang als Wirklichkeit zu erleben. Im Grunde 
ist es ein meditativer Weg, der zur Erfahrung dieser Wirk-
lichkeit führt. Wir können uns als Teil von ihr erleben, 
wenn wir die Erfahrung machen, dass in uns die Mög-
lichkeit schlummert, als seelische und bewusste Wesen 
Zugang zu ihrem Zusammenklang zu finden. ‹›

Zum Autor: Karsten Massei erforscht seit vielen Jahren die 
Phänomene des Lebens mit den Methoden der übersinnlichen 
Wahrnehmung. Er ist Autor mehrerer Bücher, Seminarleiter und 
unterrichtet an einer heilpädagogischen Tagesschule in der Schweiz.

›
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Maria A. Kafitz | Wann begann Ihr Traum, in den Welt-
raum zu fliegen?
Samantha Cristoforetti | Ich bin in einem ganz kleinen 
Dorf im Trentino aufgewachsen. In solch einem Dorfmi-
lieu haben die Eltern keine Angst, wenn die Kinder den 
ganzen Tag draußen herumlaufen. Und das haben wir 
auch getan – wir waren einfach die ganze Zeit draußen. 
Ich denke, hierbei entwickelt man erstens ein Gespür für 
kleine Abenteuer und große Freude daran, zweitens aber 
auch – und das hilft fürs ganze Leben – Selbstbewusst-
sein. Ich bin mit einem Gefühl der Selbstsicherheit und 
auch des Vertrauens in die Menschheit groß geworden. 
Und auch mit einer Nähe zur Natur und dem Sternen-
himmel. Bei uns gab es nicht so viel Beleuchtung in der 
Nacht, irgendwann waren die Straßenlaternen aus und 
man konnte die Sterne sehen. Das habe ich geliebt. Das 

hat aber auch sehr viele Fragen in mir aufgeworfen: Wie 
viele sind das? Wie weit sind sie weg? Wie ist es dort? Was 
hat das alles hier auf der Erde für einen Sinn?

MAK | Laut Rüdiger Seine, dem Leiter der Astronauten-
ausbildung bei der ESA, müssen Astronauten vor allem 
teamfähig sein.
SC | Man fliegt ja nicht allein in den Weltraum, man ist 
immer Teil einer Besatzung. Das ist uns allen bewusst, 
gerade bei Langzeitmissionen. Wenn man sechs Monate 
unterwegs ist und irgendetwas in der Zusammenarbeit 
mit den Kollegen nicht stimmt, ist das psychologisch sehr 
belastend, und irgendwann kann man dann einfach auch 
nichts Gutes mehr leisten. Es wäre unter Umständen 
auch gefährlich, wenn die Kommunikation nicht stimmt, 
wenn es im Team keine Harmonie gibt. 

Vom Himmel auf die Erde blicken

Die Astronautin Samantha Cristoforetti im Gespräch mit Maria A. Kafitz

»Ich bin zurzeit nicht auf dem Planeten. Zurück im Mai.« So lautete die Abwesenheitsnotiz von Samantha Cristoforetti, 
als sie 2014 zweihundert Tage auf der ISS, der Internationalen Raumstation, verbrachte. Auszüge aus einem Gespräch 
auf der Erde, bevor es 2022 wieder in die Weiten des Weltalls geht.

›

Fotos: Wolfgang Schmidt
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MAK | Wie ist es, wenn man sich schwerelos bewegen kann? 
SC | Eine Schauspielerin, die sich darauf vorbereitete, eine 
Astronautin zu spielen, wollte ein Gefühl für Schwerelo-
sigkeit entwickeln. Eine Kollegin von mir gab ihr folgen-
des Bild zum Üben mit: Stell dir vor, du spannst ein Haar 
zwischen den Fingern und dann stößt du dich an einer 
Tischkante mit diesem Haar ab, aber so sanft, dass das 
Haar nicht kaputt geht, also ganz, ganz leicht. Diese Kraft 
reicht, damit du genug Schwung bekommst, um dich in 
eine andere Richtung zu bewegen. So leicht, so mühelos 
ist das.

MAK | Und wie ist es, nach einem Gefühl der vollkomme-
nen Leichtigkeit wieder schwer zu werden?
SC | Das ist furchtbar! Als ich in den Weltraum kam, habe 
ich es als befreiendes Gefühl empfunden, dass man die 
eigene Schwere überwindet. Doch wenn man zurück-
kommt, geschieht das genaue Gegenteil! Es gibt keine sehr 
großen Schwierigkeiten, da oben zu leben. Die Schwierig-
keiten entstehen erst, wenn man zurückkommt. Ich habe 
inzwischen die Erfahrung zweier Schwangerschaften 
gemacht – das ist schon härter, was das mit dem Körper 
macht und wie lange es dauert, bis man wieder fit ist. 

MAK | Als sie Kind waren, hat der 
Blick in den Sternenhimmel Fra-
gen in Ihnen ausgelöst. Was hat der 

Blick vom Weltraum auf die Erde in  
Ihnen bewirkt?

SC | In der Nacht sieht man die Städte 
und Lichter, und das ist natürlich mensch-

liche Zivilisation. Aber wenn man tagsüber aus 
der Kuppel der ISS hinausschaut, dann sieht man die 
Strukturen der Erde, die großen Gebirgsketten, die Wüsten 
und in den Wüsten jene Orte, wo Meteoriten eingeschla-
gen sind. Und man sieht die Trennungen der Kontinente. 
Das sind Dinge, die auf Hunderten Millionen von Jahren 
basieren. Im Vergleich dazu ist die Menschheitsgeschichte 
wirklich nur ganz kurz. … Von da oben habe ich das irgend-
wie visuell gespürt. Plötzlich dachte ich mir: Die alten Zivi-
lisationen, die mir immer als weit entfernt erschienen, die 
alten Ägypter, die alten Griechen, die alten Römer, waren 
auf einmal sehr, sehr nah. In Bezug auf die Erdgeschich-
te ist für uns Menschen eigentlich noch gar nicht so viel 
Zeit vergangen. Die alten Kulturen waren Menschen wie du 
und ich. Wir könnten uns wahrscheinlich ganz gut verste-
hen, und in meiner Art zu denken, würden sie sich selbst 
wohl wiederfinden, weil vieles sehr direkt auf sie zurückzu-
führen ist. In Kilometern und Jahreszahlen war ich auf  
der ISS zwar weit entfernt, aber die Geschichte unserer  
Zivilisation war ganz nah. ‹›
Bearbeiteter Auszug aus a tempo – Das Lebensmagazin 08/2021.

Von Samantha Cristoforetti erschien bei Penguin das Buch 
Die lange Reise: Tagebuch einer Astronautin, in dem sie über die 
Erlebnisse ihrer ersten Mission auf der ISS und ihren Weg  
dorthin berichtet.

›
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Das Vier-Hammersignal tönt zur Seilfahrt zur Sohle 8 in Teufe 826 Meter. Neun 
Meter pro Sekunde geht es mit drei mal zwölf Kumpeln runter. 
Auf der Treppe zur zweiten Etage der Hängebank pulsiert das Blut, klopft un-
ter der Zunge, übernimmt den Rhythmus der Hammer-Glockenschläge am 
Förderkorb. Grundlos? Da drüben, das Leseband, jedoch ohne Heiner? Heiner 
steht immer als erster am Band, ächzend faustgroße Berge von der Kohle tren-
nend. Heiner, 40 Jahre alt, gibt das Bild eines zerschundenen asthmatischen 
Achtzigjährigen. Wo ist Heiner? »Silikose«, höre ich Jupp sagen, »kein Asth-
ma«. Ich sehe und seh es nicht – Jupps Augen schlagen ein Kreuz. Es folgt 
Schweigen, keine Fragen. Dann Ankunft im Revier vor Ort. 
Seit Monaten das sich wiederholende Ritual im Schweigen. Auch hier bei sorg-
fältiger Überprüfung des Gezähes (Werkzeug) Schweigen und die Untersu-
chung, Abklopfen des Gebirges, noch tieferes Schweigen. Wir sollen in der 
Kopfstrecke (dem oberen Ende eines Strebes) eine Gebirgsstörung absi-
chern und für die weitere gefahrlose Nutzung ausbauen. (Die Gebirgs
schicht ist sicher zu Zeiten der Gebirgsfaltung gerissen.) 
Ein Spalt von einem Meter Breite und drei Metern Höhe hat sich bei 
Streckenerrichtung aufgetan. 
Jupp stellt eine Leiter auf und steigt in den Störungsspalt, verharrt ei-
nen Moment, kommt zurück, setzt sich und sagt: »Buttern«. Das war 
neu für mich. Jupp packt eine Kniffte aus, zwei Bissen sind ihm jetzt 
genug, verstaut das Brot, steht auf, sieht in den Berg, tastet ihn mit den 
Augen ab und spricht zum Berg »Glückauf« und zu mir: »Drei Palisaden, 
ein Stempel, Du weißt, also Glückauf.« Dann steigt er in den Spalt. Ich 
habe auf seine Ansagen zu warten. Die sind kurz:
»Gib mich die Beile.« – »Palisade, nee die andre.« – »Palisade, drei 
Fuß, zwei Finger.« – »Stempel, drei Fuß, vier Finger.« Die Maß-
angaben haben millimetergenau zu stimmen und sie stimmen 
nach monatelanger Übung und Miteinanderarbeiten. 
Jupp hangelt im Berg mit dem linken Fuß auf der Leiter-
sprosse und ich auf der Sohle, stehe auf feuchtem Grund, den  
Mittelpunkt Erde tretend bei jedem Schritt. Fest gestützt. 

Untertage
Von Axel Eichenberg

Foto: time. / photocase.de

›
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  Im Rücken, den Schulterblättern, spü-
re ich den Berg, das Gebirge, den Stein. 
Es spricht, die Berge sprechen, sprechen 

in mir und ich schreie, schreie es aus, 
schreie: »Jupp – der Berg, der Stein bricht.« 

Jupp erschrickt, springt aus etwa zweiein-
halb Metern Höhe hinunter, rappelt sich auf, 

steht mir gegenüber, will was sagen, kriegt kei-
nen Laut raus. Eine Minute, zwei Minuten, endlose 

Zeit. Wir sehen einander ins Auge, warten, schweigen. 
Endlich, der Berg knistert in die Lautlosigkeit, in das Schwei-

gen hinein. Und wieder ist Stille. Ich vernehme drei tiefe, befreite Atem-
züge des Kumpels und es brüllt plötzlich der Berg, er brüllt sein Kra-
chen, löst einen Sargdeckel (großer Gesteinskörper) aus dem Hangenden 
(überlagernde Gesteinsschicht). Die Staubwolke versperrt für Minuten die 
Sicht. Wir sperren die Strecke noch für jeglichen Verkehr und beenden 
die Schicht vorzeitig.
Zum Schacht für unsere Seilfahrt nehmen wir nicht die Bahn, sondern 
fahren die anderthalb Kilometer zu Fuß. Ja, Untertage geht der Berg-
mann nicht, er fährt. 
Nach zwei Minuten Seilfahrt kommen wir an: Übertage. 
Wer ist Retter? Hat der Berggeist gesprochen? Der Schutzengel den Rü-
cken gestützt? 
Der Berg hat uns entlassen in das Licht des Tages, der Sonne und auch in 
das Nachtlicht des Himmels.
Jupp hat mich tags darauf in sein Haus geladen. Und in seiner Fami-
lie habe ich einen gänzlich anderen Jupp kennen lernen dürfen. Dieser 
Schweiger im Berg ist bei Tage ein witziger Lacher. ‹›

Zum Autor: Axel Eichenberg, ehemaliger Bergmann und Geschäftsführer einer 
waldorfpädagogischen Einrichtung, ist Schauspieler.

Zeche Wilhelm Viktoria

Foto: Bundesarchiv

›
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Jede Bewegung 
erlebte Ewigkeit 
Von Albert Vinzens

Wenn ich an ein Ereignis in einer Extremsituation 
zurückdenke, durch das sich mein persönliches Ver
hältnis zu Himmel und Erde für immer verändert hat, 
gehe ich in den Erinnerungen vierzig Jahre zurück 
an den Wandfuß des El Capitan (Foto rechts) im 
Yosemite Valley, Kalifornien. Nachdem ich den 1000 
Meter hohen überhängenden Granitmonolithen schon 
einmal durchstiegen hatte, stand ich zum zweiten Mal 
vor ihm und zweifelte, ob ich auf einer anderen, noch 
schwierigeren Route durch die Wand kommen würde 
– der Zweifel gehört zum Klettern dazu, genau wie die 
Angst. 

Dann ging’s los. Die Kletterei dauerte sieben Tage. 
Es gab keine schnellen Bewegungen mehr. In 
Tuchfühlung sein bis in die Zehenspitzen und 
Fingerkuppen. In den Nächten hingen wir – das 
Equipment war damals überschaubar simpel – in 
geknüpften Hängematten, aufgehängt an einem 
einzigen Karabiner. So dämmerten wir dem kalten 
Morgen entgegen. Vom Sonnenaufgang bis zum 
Eindunkeln am Abend waren wir erfüllt von der 
Arbeit, die uns pro Tag gut hundert Meter höher 
brachte. Unter uns der Abgrund, der an unseren 
Nerven zerrte und uns bei der kleinsten Unacht-
samkeit in die Tiefe zu reißen drohte. Irgendwann ›
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hatte ich das Raumgefühl verloren. Das Klettern war wie 
ein Tanz im Zeitlupentempo, wie eine Performance auf 
der Bühne. Die Zuschauer weit weg. Irgendwann kam mir 
das Zeitgefühl abhanden. Jede Bewegung erlebte Ewigkeit.

Die große Goetheforscherin Katharina Mommsen, mit 
der ich vor vielen Jahren einmal über das Klettern am El 
Capitan sprach, meinte, für sie sei die Vorstellung, Men-
schen würden durch diese Wand steigen, schlichtweg 
Hybris. Ist es auch, finde ich inzwischen. Doch ich habe 
es gemacht und ich habe einen Schatz davongetragen. 
Es gibt so etwas wie eine erotische Beziehung zur Senk-
rechten zwischen Boden und Himmel, eine geradezu 
kribbelnde Beziehung zur Atmosphäre, auch wenn das 
rätselhaft klingen mag. Die mir vertraute Welt hatte eine 
neue Dimension hinzubekommen und in mir ist eine nie 
wieder ganz abgeklungene Mischung aus Anziehung und 
Lampenfieber entstanden, eine Blutaufwallung und Sehn-
sucht im Leib, begleitet von Wärme im Herzen und vielen  
neuen Gedanken. 

Manchmal denke ich, mein Hineintasten ins Weltall da-
mals würde sich der Darstellung durch Worte entziehen. 
Und dann denke ich wieder, es sei dies doch alles ganz 
normal und alle Menschen würden diesen atmosphäri-
schen Zustand kennen. Weil wir alle zwischen den Tiefen 
der Ozeane und den höchsten Gipfeln der Erde unsere ein-
malige und geheimnisvolle Existenz leben! Beim zweiten 
Mal, als ich durch die Wand des El Capitan stieg, wurde 
mir das für einige Momente stärker bewusst als sonst in 
meinem Leben, das ist der einzige Unterschied. ‹›

›

Zum Autor: Dr. Albert Vinzens ist freier Schriftsteller.
Link: https://vinzens.eu
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Der Schnee der Tiefsee
Von Benedikt Heyerhoff

›

Die Ozeane sind das Herz unseres Planeten, sie bedecken 
mehr als 70 % seiner Oberfläche und stellen den größten 
Lebensraum der Erde dar. Durch ihre Größe sind sie die 
größten Sauerstoffproduzenten, 50 – 70 % des Sauerstoffs 
kommt von dort. Er wird von Phytoplankton produziert. 
Durch ihre Größe bieten die Ozeane Phytoplankton  
einen riesigen Lebensraum, in dem es in schier unzähl-
barer Anzahl vorkommt. Phytoplankton: das sind trei-
bende Pflanzen, Algen und Bakterien, die Photosynthe-
se betreiben können. Durch Photosynthese wurde die 
Erde erst zu dem, was sie heute ist. Während die ersten 
Pflanzen vor 470 Millionen Jahren entstanden, produ-
zierten Cyanobakterien, fälschlicherweise oft Blaualgen 
genannt, schon vor 3,5 Milliarden Jahren Sauerstoff. Die 
Gattungen Synechococcus und Prochlorococcus sind die 
wichtigsten Gattungen der Cyanobakterien. Sie kommen 
am häufigsten in den vom Sonnenlicht durchleuchteten 
Zonen der Ozeane vor. Bakterien der Gattung Prochloro-
coccus spielen dabei eine wichtige Rolle, denn sie sind die 
kleinsten und häufigsten photosynthetischen Organis-
men auf diesem Planeten und produzieren bis zu 20 % 
des Sauerstoffs, der in den Ozeanen entsteht.

#Prokaryoten sind einzellige Mikroorganismen ohne 
Zellkern, denen die Domänen Bakterien und Archa-
een zugeteilt werden. Sie kommen an jedem erdenkli-
chen Ort auf der Erde in unfassbarer Anzahl vor. Ins-
gesamt gibt es 4–6 × 1030 Prokaryoten auf der Erde, 
mehr als Sterne im Universum. In einem Milliliter 
Küstenseewasser leben durchschnittlich 1 Million 
Prokaryoten, in aktiven Sedimenten der Ozeane bis 
zu einer Milliarde pro Kubikzentimeter Sediment. Je 
nach Habitat kann ein einziges Sandkorn mit bis zu 
Hunderttausend Prokaryoten besiedelt sein. Durch 
ihre Anzahl und ihre Präsenz in allen Habitaten die-
ser Erde sind Prokaryoten maßgeblich an Stoffkreis-
läufen beteiligt. Prokaryoten remineralisieren orga-
nisches Material zurück in anorganische Einzelteile 
wie Kohlenstoff, Stickstoff, Phosphor oder Sauerstoff. 
Eine überraschend wichtige Rolle bei den Stoffkreis-
läufen spielt ein oft übersehener Lebensraum – die 
Sedimente der Tiefsee.
In der Tiefsee ist die Biomasse, d. h. die kombinierte 
Gesamtmasse der Individuen pro Art, relativ gering 
im Vergleich zu den Oberflächenregionen, jedoch ist 
die Artenvielfalt unübertroffen. Die Tiefsee ist ein 
nährstoffarmes Habitat, dessen größte Nährstoffquel-
le »mariner Schnee« ist. Wenn Lebewesen aus den 
oberen Wasserschichten sterben, werden sie in klei-
ne Partikel zersetzt und sinken ab. Sie werden dann 
als mariner Schnee bezeichnet. Andere Partikel wie 
Sand, Tierkot und anorganische Partikel können auch 
im marinen Schnee enthalten sein. Auf dem Weg in 
die Tiefsee, der mehrere Wochen dauern kann, bietet 
mariner Schnee einen Lebensraum für Prokaryoten, 
die die Partikel zersetzen und in ihre mineralischen 
Grundbausteine auflösen. Auf den Boden der Tiefsee 

Foto: tomka01 / photocase.de
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Zum Autor: Benedikt Heyerhoff, Doktorand, Benthische Mikro-
biologie, Institut für Chemie und Biologie des Meeres, Universität 
Oldenburg, ehemaliger Waldorfschüler.

gelangen nur ca. 3 % des ursprünglichen Materials, das 
für die dort im Sediment lebenden Prokaryoten die wich-
tigste Nährstoffquelle ist. Da nicht alle Partikel vollstän-
dig remineralisiert werden, bildet der marine Schnee eine 
Schicht, die durch den hohen Druck und über Jahrmilli-
onen zu Carbonat-Strukturen wird, wie die Kreidefelsen 
auf Rügen. Der Fluss an organischem Material in die Tief-
see bildet eine wichtige Kohlenstoffsenke, die erhebliche 
Mengen an Kohlenstoff in den Tiefen der Ozeansedimen-
te bindet. 
Die Sedimente in tausenden Metern Tiefe sind ein wenig 
erforschter, riesiger Lebensraum von sehr hoher mikrobi-
eller Diversität. Zwar sind Mikroorganismen der Tiefsee 
aufgrund der geringen Nährstoffverfügbarkeit kleiner als 
in Oberflächennähe lebende, sie haben aber durch ihre 
hohe Anzahl globale Bedeutung. Sie bilden die Schnitt-
stelle zwischen der biologisch aktiven Oberflächenwelt 
und den großen geologischen Reservoirs biologisch 
wichtiger Stoffe. Somit spielt die mikrobielle Aktivität im 
Meeresboden durch eine Verkettung von Reaktionen eine 
fundamentale Rolle in den biogeochemischen Kreisläu-
fen der Erde. 
Durch mikrobielle Sulfatreduktion in Meeressedimenten 
entsteht Pyrit, das eine Hauptquelle für die Alkalität der 
Ozeane ist. Sie ist von besonderer Bedeutung, denn sie 
beeinflusst die Verteilung von CO2 zwischen Atmosphäre 
und Ozean, indem sie bestimmt, in welcher Form Koh-
lenstoff vorkommt. Die Ozeane sind die weltweit größte 
Senke für CO2 und speichern es in Form von Bikarbonat 
(HCO3-). Wenn die Alkalität sinkt, also die Ozeane durch 
immer mehr aufgenommenes CO2 saurer werden, wird 
gebundenes Bikarbonat in CO2 umgewandelt, das zurück 
in die Atmosphäre ausgast. Das ist nur ein Beispiel von 
vielen, es zeigt aber, dass Prokaryoten mit teils unschein-
bar wirkenden Stoffwechselwegen die Grundlage globaler 
Stoffkreisläufe sind, die die Erde, so wie wir sie kennen, 
im Gleichgewicht halten. ‹›

Erst wenn ich mich gnadenlos sehe, wie ich bin, aufge-
spannt zwischen den Gegensätzen, kann ich auch für den 
anderen eintreten, ihm und mir gnädig sein. Erst dann 
nämlich erkenne ich ihn als Individuum und Mitmen-
schen, erst dann gründet Verbundenheit nicht auf Senti-
mentalitäten und zweckdienlichen »gemeinsamen Inter-
essen«, den Schatten der Solidarität. 
Endlich begrenzt in unendlichen Gegensätzen, erkennen 
wir, was uns zusammengehörig macht: dass ein Geheim-
nis uns umschließt. Der unendliche Begrenzer, der in 
uns Grenze sucht. 
Wenn man mit der Menschenvernunft an seine Grenzen 
stößt, unsere Ratio erschöpft-verdrossen am Ende ist, die 
Ekklesiastes-Sekunde in beiden Ohren gellt und schier 
nicht verhallen will … 
»Es ist alles ganz eitel!«
… dann ist jener Punkt erreicht, an dem die Geschichte 
vom Regenmacher beginnt. Richard Wilhelm, der Über-
setzer des I Ging, hatte das Erlebnis C.G. Jung mitgeteilt, 
der in seinen Schriften davon berichtet. Wilhelm lebte in 
China, und die Gegend, in der er wohnte, litt unter an-
haltender Dürre. In solcher Not, Lebensgefahr – denn 

Den Menschen in seiner Gegensätzlichkeit nicht nur zu 
erkennen, sondern auch anzunehmen, ihn zu umarmen, 
dazu gibt unsere Zeit notwendig Gelegenheit. Wer aller-
dings sich selbst nicht annimmt, wird die innere Zerrissen-
heit immer nach außen tragen, wird projizierend behaup-
ten, der Nachbar, der Bruder, der andere sei das Übel. 

Über den  
Menschen

Von Patrick Roth

›
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das Überleben war nicht mehr gesichert –, griff man auf 
verschiedene religiöse Riten zurück. Katholiken gingen 
in Prozession, Protestanten auf ihre Knie, um zu beten, 
und die Chinesen zündeten Räucherstäbchen und schos-
sen Salven in den Himmel, die Dürre-Geister, die überm 
Land brüteten, aufzustören und zu vertreiben. Ohne Fol-
gen. Trockenheit fraß alles auf, Tag für Tag brach sie die 
Dinge lautlos-mürbe entzwei. Bis sich jemand erinnerte, 
von einem Regenmacher in einer anderen Provinz gehört 
zu haben. Mit dem letzten, was man hatte, stattete man 
einige aus, ihn herbeizuholen. 
Als der Regenmacher, Tage darauf, im Dorf eintraf – wohl 
in einer Sänfte, denn es hieß, »er stieg aus« –, jammerte 
den Alten der Anblick so sehr, dass seine Züge vertrock-
neten, seine Gestalt mit jedem Schritt älter zu werden 
schien. Sofort verließ er das Dorf und ging auf eine Hütte 
außerhalb zu, die er für sich beanspruchte. Dahinein zog 
er sich nun zurück, niemand durfte ihn stören. 
Drei Tage darauf zog sich der Himmel zusammen, alles 
verdunkelte sich, und am vierten Tag brach ein solcher 
Schneesturm über der Gegend los, dass sich die Leute am 
nächsten Morgen aus ihren Hütten schaufeln mussten. 

Richard Wilhelm hatte das alles 
selbst erlebt und wollte erforschen, was 
hier geschehen war. Er ging nun hinaus zur 
Hütte des Alten und fragte ihn ohne Umschweife: 
»Was hast Du da gemacht? Wie soll ich das verstehen?«
»Ich habe nichts gemacht, schon gar nicht den Schnee«, 
antwortete ihm der Alte, der sah, dass ihn der Europäer 
hier für ein Wunder verantwortlich machen wollte. »Ich 
meine, was hast du in den drei Tagen in der Hütte getan?«
»Das kann ich dir sagen«, sprach der Regenmacher. »Ich 
komme aus einem Land, in dem die Dinge noch in ihrer 
Ordnung sind, dort ist alles im Tao. Als ich hier eintraf, 
sah ich sofort, wie alles aus dem Tao geraten und nicht 
mehr war, wie es der Wille des Himmels vorsieht. Auch 
ich war es natürlich nicht mehr und zog mich daher zu-
rück. Drei Tage musste ich warten. Ich kehrte in mich, 
bis ich wieder im Tao war. Dann natürlich kam Regen.«
»Aber es ist Schnee, der da draußen fiel«, sagte Wilhelm. 
Bescheiden senkte der Regenmacher die Augen.
»Natürlich.« ‹›

Zum Autor: Patrick Roth ist Schriftsteller

Foto: riccardo pellizzola / photocase.de
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Es begann damals 1845. Aber Grace, die einzigartige Heldin 
des Iren Paul Lynch, ist vollkommene Gegenwart in diesem 
bildreich-poetischen Roman, der mit ihren Sinnen und Gefühlen 
die grausame Wirklichkeit der großen Hungersnot erleben lässt. 
Grace, vierzehn, wird in Männerkleidern von zu Hause fort-
geschickt, um irgendwo Arbeit, irgendwie Nahrung zu � nden 
in einem Land, wo jeder danach sucht. Ihr zur Seite: der jüngere 
Bruder Colly. Seine muntere Stimme in ihrem Kopf. Und 
verschiedene andere merkwürdige Begleiter. Wer wird sie sein, 
wenn sie diese Wanderschaft durchsteht?
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« Ein wunderbar geschriebener Roman, mit 
einer eindringlichen Geschichte und fernem 
Widerhall aus alter Zeit.»

 Edna O’Brien

« Ein episches Buch von dunkler Pracht.» Le Monde

« Grace ist ein Roman von überragender Schönheit und 
moralischem Gewicht, und Lynch ein großartiges Talent 
mit sprachlicher Zaubermacht und außergewöhnlicher 
künstlerischer Integrität. Dies ist ein Meisterwerk.» 

 Matthew Thomas, Autor des Romans Wir sind nicht wir

 «Lynch ist schon jetzt eine 
unnachahmliche Stimme.»

Le Temps, Schweiz
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Beziehung durch Erziehung
Von Stefan Grosse

Mit Sätzen wie »Beziehung kommt vor Erziehung« oder »Waldorfpädagogik ist Beziehungs- 
pädagogik« kann ich, je öfter ich sie höre, desto weniger etwas anfangen. Was soll Pädagogik,  
egal welcher Provenienz, denn anderes sein als gelebte Beziehung. Kommt man aus dem  
(pleonastischen) Unsinn doch noch zu einem Sinn? 
Es kann nicht Aufgabe des Pädagogen sein, Beziehung per se zu pflegen. Dort, wo ich solche 
Tendenzen wahrgenommen habe, ist es mir nicht leichtgefallen, das Objektive, das Klare, 
das Freilassende und Unbelastete zu entdecken. Pädagogik hat den Auftrag, durch Inhalte zu  
erziehen und dadurch Beziehung zu bilden. Also eigentlich müsste der Satz richtig heißen:  
»Beziehung entsteht durch Erziehung«. Erziehung ist, wie allgemein bekannt, nicht Dressur 
und nicht Konditionierung, sondern Seelenbildung. Und Seelenbildung geschieht in der  
Pädagogik ganz allgemein und an Waldorfschulen in besonderem Maße durch Inhalte, durch 
das Heran bilden von Bewusstsein, von Vorstellungen. An Waldorfschulen in besonderem 
Maße deshalb, weil bei ihnen verstärkt auf die sorgfältige Auswahl bestimmter Inhalte für 
bestimmte Alters stufen Wert gelegt wird. 
So trifft beispielsweise die Behandlung einer Figur wie Kolumbus, der nicht mehr nur aus Er- 
fahrung und Anschauung handelt, sondern einem Gedanken, den er als wahr erkannt hat, 
vertraut, auf das erwachende, logische und selbstständig werdende Denken des 13-Jährigen, 
der an diesem Geschichtsbeispiel eine Antwort auf seine latente Frage, ob man denn dem 
Denken vertrauen könne, erhält. Das ist Seelenbildung durch Erziehung und inhaltsvolle 
Beziehungspflege. Es ist das Schicksal oder die Lebensaufgabe des Pädagogen, dass er seine 
Beziehung zum Schüler vorrangig dadurch zu gestalten hat, dass er über das Vorstellungs-
leben, über das Bewusstmachen, letztlich über Inhalte, Seelenbildung vollzieht. 
Fügt man diese Inhalte über die Jahre aneinander, erhält man das zwölfjährige Bildungs-
programm oder den Lehrplan der Waldorfschulen. Ausführlich und sorgfältig ist er in dem 
Buch Pädagogischer Auftrag und Unterrichtsziele – vom Lehrplan der Waldorfschule beschrieben  
(erhältlich über www.waldorfbuch.de oder überall im Buchhandel). Den Eltern an unseren 
Schulen möchte ich dieses Werk ans Herz legen. Es beschreibt genau, welche Inhalte wann 
und warum vermittelt werden und führt so zu einem verständigen Begleiten der Erziehung 
und Seelen bildung durch Inhalte. ‹›

Stefan Grosse ist Klassen- 
und Religionslehrer an 
der FWS Esslingen und 
Mitglied des Vorstan-des 
des Bundes der Freien 
Waldorfschulen.
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Im Laufe meiner Zeit als Klassenleh-
rerin erlebte ich, wie Kleider genäht, 
Seifen und Pralinen hergestellt, Bet-
ten, Schreibtische, Skateboards und 
entsprechende Rampen gefertigt, eine 
Drohne oder ein Computer entwickelt 
und gebaut wurde.
Da gab es Felix, der einen Vortrag über 
sein selbst geschriebenes Buch in der 
Rolle eines erfahrenen Schriftstellers 
hielt. Da gab es Paul, der sich vorge-
nommen hatte, das Planetensystem in 
den richtigen Proportionen zu zeigen 
und als er alle Planeten als Styropor-
kugeln hergestellt hatte, merkte, dass 
unsere Aula für die entsprechenden 
Entfernungen viel zu klein war. So 
schickte er uns in unserer Vorstellung 
bis zur nächsten Bushaltestelle und 
schließlich bis zum Brandenburger 
Tor. Und es gab Sophie, ein Mädchen, 
dem das Lernen Mühe machte, und 
die zu unserer Überraschung mit gro-
ßer Selbstverständlichkeit und lauter, 
klarer Stimme erklärte, wie sie mit 
ihrem Großvater eine alte Standuhr re-
stauriert hatte. Und dann gab es in die-

Eine neue Paradies-Geschichte
Paulines Achtklass-Arbeit

Von Evelyn Thomas

Wie in jeder Waldorfschule planten auch wir an der Freien Waldorfschule Havelhöhe in Berlin Achtklass-Arbeiten. Jeder 
Schüler sucht sich ein Thema aus, bearbeitet es über mehrere Monate theoretisch und praktisch und stellt es zum Abschluss in 
einer öffentlichen Präsentation dar.

sem Jahr Pauline. Noch in der siebten 
Klasse kam Pauline und fragte, ob sie 
als Achtklass-Arbeit ein neues Parade-
is-Spiel schreiben dürfe. Die Fassung 
der Oberuferer Weihnachtsspiele, die 
wir Lehrer wenige Jahre vorher für die 
Schüler aufgeführt hatten, hatte sie als 
langweilig und antiquiert empfunden 
und sie wollte etwas Neues entwickeln.
»Ich denke, mich interessierte hauptsäch-
lich eine neue Interpretation … Für mich 
… ist Gott auch ein Mann (aber er ist si-
cher nicht so, wie er in der Bibel darge-
stellt wird) … Für manche Leute ist Gott 
vielleicht eine Frau ... Ich weiß es nicht, 
doch finde es gut so, denn wie langwei-
lig wäre es denn, wenn jeder Mensch die 
gleiche Meinung hätte? Nur vor denen 
muss man sich in Acht nehmen, die das 
Andere nicht akzeptieren (ein anderer 
Glaube, ein anderes Aussehen, ein ande-
res Geschlecht …)«
Ich akzeptierte ihr Vorhaben und es 
begannen spannende Monate. Nach-
dem Pauline die Schöpfungsgeschich-
te von Caroline von Heydebrand gele-
sen hatte, wandte sie sich der Bibel zu. 

Die Erzählungen aus der Bibel in der 
dritten Klasse waren bei ihr in Verges-
senheit geraten, alles war wieder neu 
für sie. Pauline wollte nicht nur die 
Geschichte von Adam und Eva neu 
darstellen, sie nahm sich die gesamte 
Schöpfungsgeschichte vor. Das Spiel 
sollte nicht nur eine neue Sichtweise 
vermitteln, sondern auch unterhalt-
sam sein, sowohl vom Theatralischen 
als auch vom Sprachlichen her. Und 
Pauline legte los.

PROLOG
Schließ die Augen.
Ja, genauso sah es aus,
bevor der sagenumwobene »Gott«
die Welt »erschaffen« hat …

Einer der ersten Schritte von Pauline 
war, mehr Engel in das Spiel einzube-
ziehen. Sie suchte nach Namen, Be-
deutungen, Möglichkeiten. So tauch-
ten schnell Michael, Raphael und Uriel 
auf, aber auch noch andere. Wie viele 
Gespräche und Telefonate Pauline und 
ich führten, wissen wir beide nicht 
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mehr! Doch eines war immer klar: 
Pauline war es sehr wichtig, bei allen 
ihren Ideen niemanden in seinem re-
ligiösen Empfinden zu verletzen; ihr 
Stück sollte eine Möglichkeit darstel-
len und die Zuschauer unterhalten – 
nicht mehr und nicht weniger.

Bild 1
GOTT sitzt auf der Bühne in einem 
Sessel. Man kann ihn nicht erkennen, 
denn er ist nur eine in Tücher gewi-
ckelte Gestalt. Eine andere ähnlich 
gekleidete Gestalt steht neben ihm; es 
ist der Engel MICHAEL. Vor den beiden 
steht der Erzähler und macht das mit 
dem Begrüßen.
ERZÄHLER | Grüasma den hohen Gott, 
grüasma euch Zuschauerlein und …
GOTT | Och, Kurzfassung, mein Lieber. 
ERZÄHLER | Grüßen wir alle.

GOTT | Gute Arbeit, mein Lieber, husch 
husch!
Erzähler zieht beleidigt ab. Gott kommt 
gleich zur Sache.
GOTT | Mein lieber Michael, seit gerau-
mer Zeit habe ich ein Bild vor Augen. Ein 
Bild mit Leben, Geräuschen, gleißendem 
Licht und Dunkelheit. Es lässt mich nicht 
los! Außerdem ist mir sehr langweilig und 
ich brauche etwas, woran sich meine Au-
gen erfreuen können. Darum werde ich 
meine Idee jetzt umsetzen.
Michael räuspert sich.
MICHAEL | Ich verstehe nicht ganz …
Gott ist etwas genervt.
GOTT | Musst du auch nicht, dennoch 
wollte ich dir mitteilen, was ich vorhabe. 
…
ERZÄHLER | Und nun machten sich die 
Engel ans Werk.
Vorhang auf. Geschäftig wuseln En-
gel über die Bühne mit Blättern, Stif-

ten und Klemmbrettern. Michael sitzt 
an einem Schreibtisch und sieht sich 
Zeichnungen von Tieren an. Neben 
ihm steht ein überfüllter Mülleimer, 
worin die aussortierten Tiere sind. Die 
ausgewählten Tiere werden an die Ta-
fel gehängt.

In Bild 2 bis Bild 9 werden dann die 
ersten fünf Schöpfungstage gezeigt. 
Es gibt Biologie-Engel für die Pflan-
zen und Tiere. Es gibt Engel, die nicht 
gut zeichnen können, die aber dafür 
geschickt das Problem von Sonnen-, 
Monden- und Sternenlicht lösen. Klei-
ne Ungeschicke geschehen und es gibt 
Engel, die erfolglos versuchen, Gott 
hinters Licht zu führen.
Und dann taucht Judika auf. »Sie sieht 
anders aus als die anderen Engel.« 
(Gibt es weibliche Engel? Sind Engel 
per se männlich? Paulines Verwirrung ›
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› war beträchtlich. Doch sie »erschuf« 
Judika – »Gott schaffe mir Recht«).
Judika spielt eine wichtige Rolle, denn 
Gott hat ein Problem. Nein, eigentlich 
hat er zwei Probleme: Erstens kann 
er, der Adam nach seinem Bilde er-
schaffen will, sich kein Bild von Eva 
machen. Und zweitens kämpft er mit 
einem Rätsel, das ihm Raphael gestellt 
hat. Es folgt ein Ausschnitt aus Bild 10:

GOTT | Warum kann ich sie denn nicht 
zeichnen! Das kann doch nicht so schwer 
sein, einen weiblichen Menschen zu zeich-
nen! Und dieses Rätsel von Raphael! Wa-
rum heißt es »der Mond« und »die Son-
ne«? Warum heißt es »der Mann« und 
»die Frau«? Natürlich, weil es männliche 
und weibliche Wesen sind. Aber was hat 
das mit Judika zu tun? Oder wie er es will: 
»Ich heiße Judika, DIE andere«. Warum 
denn DIE? Das ist doch ein weiblicher Ar-
tikel! Und es gibt nur männliche Engel … 
Auf einmal Raphael hinter Gott.
RAPHAEL | Und wenn es nicht so wäre?
GOTT | Ahhh! Habe ich dir nicht verbo-
ten zu teleportieren?
RAPHAEL | Das hast du, dennoch hielt 
ich es für meine Pflicht, dich endlich zu 
befreien.
GOTT | Von was denn befreien?
RAPHAEL | Von dem Festhalten an ver-
gangenem Glauben!
GOTT | Was meinst du denn damit?
RAPHAEL | Ich meine damit, dass es 
idiotisch ist, an einem Glauben festzu-
halten, wenn man es besser weiß! Öffne 
dich doch, bitte! Mach dich frei von der 

Vergangenheit! Überall, wirklich überall 
gibt es zwei Teile! Erkenne doch endlich 
das weibliche Geschlecht an! Es gibt weib-
liche Engel! Überall! 

Nun darf Judika die Eva »entwerfen« 
und Adam und Eva werden erschaffen. 
Gott zeigt ihnen dann das Paradies 
und verbietet ihnen, vom Baum der Er-
kenntnis zu essen. Über die Todesan-
drohung sind beide sehr erschrocken, 
aber …

Bild 16
Gott und die Erzengel stehen auf einer 
Terrasse und schauen aus dem Him-
mel auf das Paradies, wo Adam und 
Eva wieder fasziniert auf den Baum der 
Erkenntnis blicken.
GOTT | Seht ihr, sie haben den Köder ge-
schluckt!
MICHAEL | Ja aber, wo ist darin der 
Sinn? Warum willst du sie anstacheln, 
deine Anweisungen zu missachten?

GOTT | Du fragst dich, was dabei der 
Sinn ist! Erkennt ihr es denn alle nicht?!
Die Erzengel schütteln den Kopf.
GABRIEL | Regeln sind eigentlich da, um 
sie zu beachten …
GOTT | Und macht man es … nein! Wel-
cher der kleinen Engel hält sich an deine 
Anweisungen, Michael? Und wann sind 
Hanno und Samu einmal still, wenn ich 
sie darum bitte? Nie!
GABRIEL | Na und? Willst du denn, dass 
Adam und Eva unfolgsam sind?
GOTT | Ja, genau das will ich!
RAPHAEL | Den Grund dafür verstehe 
ich noch nicht ganz.
GOTT | Sonst bist du es doch, der in Rät-
seln spricht!
URIEL | Los! Raus damit!
GOTT | Der Mensch, ein Wesen, welches 
sich hinter anderen versteckt? Sich nicht 
traut, seine Meinung zu sagen? Keinen 
eigenen Willen hat? Nein! Ein selbststän-
diges, ehrgeiziges, starkes, intelligentes 
Wesen, das Herr über sich selbst ist! Das 
ist der Mensch, mit den Fehlern, die auch 
er machen wird.
JUDIKA | Ist es eine Prüfung? Eine Prü-
fung, ob sie so sind, wie du es willst? Du 
möchtest sehen, ob sie diese Fähigkeiten ha-
ben? Ob sie es alleine auf der Erde schaffen?
GOTT | Genau, so ist es. Sollte ich sie 
denn an einen Ort schicken, wo sie ohne 
diese Eigenschaften völlig aufgeschmissen 
wären? Das wäre aber gar nicht göttlich!
RAPHAEL | Was wirst du tun, wenn sie 
sie nicht besitzen?
GOTT | Dann werden sie dort bleiben, wo 
sie sind …

erziehungskunst Dezember | 2021
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In die Diskussion von Adam und Eva 
über Gottes Verbot platzt die Schlan-
ge herein (wie sich später herausstellt, 
ein verkleideter Engel) und sagt ihnen, 
dass nur sie selbst entscheiden, was sie 
tun. Und so:
…….
ADAM | Das ist doch Selbstmord, Eva!
EVA | Quatsch, Adam, das hatten wir 
doch schon. Gott würde uns niemals 
etwas antun. Das würde doch keinen 
Sinn machen! Er will uns nur ein biss-
chen Angst machen. Adam, komm 
schon! Das hier ist nicht das echte Leben! 
ADAM | Woher willst du das denn  
wissen!
EVA | Gott ist doch nicht so ne lahme Socke! 
ADAM | (erschrocken) Eva!
EVA | Wenn Gott das hier Leben nennt, 
dann ist er doch wohl eine lahme Socke! 
Doch das ist er nicht, da bin ich mir soooo 
sicher!
ADAM | Du glaubst, das hier ist eine  
Art Prüfung?
…….
Dass Eva sich beim Abbeißen vom Ap-
fel heftig verschluckt, ruft einen gro-
ßen Schrecken bei allen Anwesenden 
hervor, aber dann ist es so weit.

Bild 20 (Das Tor zur Erde)
Der Erzähler steht vor einem Loch im 
Paradies, wo eine Leiter herunterführt.
ERZÄHLER | Das hier, genau vor mir, ist 

das »Tor zur Erde«. Hierdurch werden 
Adam und Eva gleich das Paradies verlas-
sen. Eigentlich schade, ich habe sie sehr 
gemocht, aber wie Eva meinte: »Das hier 
ist nicht das echte Leben!« Ah, da kom-
men sie …
Adam, Eva, Hanno und Michael treten auf. 
MICHAEL | Nun denn, das ist das »Tor 
zur Erde«. Das ist der Weg in das Leben. 
EVA | Wow, ein Abenteuer …
MICHAEL | Ja, das wird es sein, ganz be-
stimmt … Nun, Adam, beginne dein Leben. 
Adam klettert die Leiter zu Eva herun-
ter, die schon wartet. Vorhang zu. Ver-
beugen. ENDE

Während der Zeit, in der Pauline an 
diesem Stück schrieb, fragte sie mich 
oft, ob sie dies oder jenes so schreiben 
könne und ich ermutigte sie eigentlich 
immer dazu, ihre Ideen umzusetzen. 
Immer wenn ich einen Abschnitt zum 
Lesen bekam, war ich beeindruckt 
von der Fülle und Tiefe ihrer Gedan-
ken. Eine 14-Jährige, die ein neues 
Paradeis-Spiel schreiben will, die sich 
über Gott, Engel und das Leben solche 
Gedanken macht! Und hier folgt jetzt 
noch meine persönliche Lieblingsstelle 
(Erschaffung Adams):
Gott beugt sich nach vorne, ganz dicht 
vor Adams Gesicht.
HANNO (flüstert) | Ey, der küsst den 
gleich!

SAMU (flüstert) | Quatsch!
JUDIKA (flüstert) | Er haucht ihm eine 
unsterbliche Seele ein.
JUKKA (flüstert) | Was haucht er ihm ein? 

JUDIKA (flüstert) | Eine Seele, eine Seele, 
die unsterblich ist. Das heißt, dass seine 
Seele immer lebt, egal in welchem Körper 
er steckt oder ob er überhaupt einen hat. 
Seine Seele lebt immer.

Solange wir solche Schüler wie Pauline 
haben – müssen wir uns da um die Zu-
kunft sorgen? Doch das Schlusswort 
soll Pauline selbst haben. Folgende 
Widmung stellte sie an den Anfang  
ihres Textes:

»Ich habe diese Zeilen geschrieben für Leu-
te, die sich auch auf andere Sichten ein-
lassen können. Für die Leute, die loslassen 
können. Die Leute, die sich öffnen können, 
für die eine neue Zeit heranbrechen kann! 
Und besonders für die, die wissen, dass es 
egal ist, welche Farbe die Haut hat oder 
welchem Geschlecht man angehört oder 
an welchen Gott man glaubt oder ob man 
man überhaupt an einen Gott glaubt. 
Aber auch für die, die das alles nicht 
denken, denn sie werden nach diesen Zei-
len vielleicht ihre Meinung ändern.« ‹› 

Zur Autorin: Evelyn Thomas ist Klassenlehrerin 
an der Freien Waldorfschule Havelhöhe, Berlin

Foto: MMchen / photocase.de
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Mission: Heilende Erziehung
Karin Michael ist Oberärztin in der Kinderambulanz am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke sowie Kindergarten- und 
Schulärztin. Wir fragten sie, wie es den Kindern heute geht.

Erziehungskunst | Vorab zu Ihrer Person: Wie erlebten Sie 
Ihre eigene Kindheit und Schulzeit?
Karin Michael | Glücklich! Ich bin das zweite von fünf Kin-
dern, wuchs auf dem Land auf und war sehr gut behütet. 
Der Übergang in Kindergarten und Schule war für mich 
als ängstliches Kind nicht leicht, aber die Waldorfschule, 
eine geduldige Familie und ein wunderbarer Klassenleh-
rer haben mir geholfen. An der Waldorfschule gibt es ja 
viele schöne Gelegenheiten, sich in Rezitation, Konzerten 
und Theaterstücken zu präsentieren. So konnte ich all-
mählich die Neigung überwinden, mich dauernd hinter 
dem Vorhang zu verstecken ...

EK | Was hat Sie dazu gebracht, Medizin, insbesondere an-
throposophische Medizin zu studieren?
KM | In der Altenpflege erlebte ich die Grenzen selbststän-
digen Handelns immer mehr und zugleich wuchs das 
Interesse an den gesundheitlichen Problemen der alten 
Menschen. So kam der Entschluss, durch ein Medizin-
studium eigenverantwortlich handlungsfähig zu werden. 
Der Anthroposophie stand ich schon durch mein Eltern-
haus nahe, sie weckte früh mein Interesse und so müss-
te man mich eher fragen, ob ich mir Medizin oder über-
haupt ein Leben ohne Anthroposophie vorstellen könnte. 
Und nein, das könnte ich nicht.

EK | Verändert die anthroposophische Perspektive den 
medizinischen Blick?
KM | Ja, unbedingt! Sie bereichert, vertieft und beschenkt 
die Wahrnehmungs- und Handlungsmöglichkeiten gran-
dios. Ich erlebe die Anthroposophie und die anthropo-
sophische Menschenkunde als schier unerschöpfliche 
Quelle für eine erweiterte Diagnostik und Therapie.

EK | ... und inwieweit insbesondere auf das Corona-Ge-
schehen?
KM | In Bezug auf die Corona-Erkrankung konnte ich 
als Kinderärztin bisher diagnostisch und therapeutisch 
keine Erfahrungen sammeln. Ich habe nur wenige Tele-
fonberatungen für Familien mit CoViD-19-Erkrankungen 
gemacht. Keine Kinder und Jugendlichen mussten damit 
vorstellig oder gar bei uns stationär aufgenommen wer-
den. Mein anthroposophischer Blick hat mich hier nur 
früh sehr kritisch auf den Umgang mit den Maßnahmen 
im Kindes- und Jugendalter schauen lassen. Was wir un-
ter gesunden Entwicklungsbedingungen verstehen, wur-
de und wird leider noch immer mit Füssen getreten!

EK | Was beobachten Sie an Kindern und Jugendlichen in 
der Klinik, in ihrer Praxis sowie in den Schulen und Kin-
dergärten unter den Bedingungen von Corona?
KM | In meiner Schule durfte ich – wie die Kinder – seit 
Beginn der Corona-Krise viel zu wenig sein. Das Ken-
nenlernen der neuen Erstklässler in einer Spielstunde 
wurde in maskierte Einzelaufnahmen verwandelt. Auch 
wenn die Kinder keine Masken trugen, waren die Situ-
ationen viel distanzierter, die Wahrnehmungen deutlich 
beschränkt. In der Zeit, in der auch Erstklässler Masken 
trugen, erlebte ich die Kinder völlig überfordert mit dem 
adäquaten Umgang und sozial-emotional schwer beein-
trächtigt. Je länger die Krise andauert, desto mehr erlebe 
ich auch Jugendliche und junge Erwachsene frustriert, 
psychisch beeinträchtigt oder gar erkrankt. Eine Einla-
dung ins Leben sollte anders aussehen!

EK | Sie lehren an der Freien Hochschule Stuttgart. Was 
ist Ihre zentrale Botschaft an die Studierenden?
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KM | Wichtig ist mir das Thema »Erziehung als Heilmittel« und dass Lehrer 
zuerst mit sich selbst achtsam umgehen müssen, damit sie im Sinne des päda-
gogischen Gesetzes gesundend auf ihre Schützlinge wirken. 

EK | Warum ist es aktuell noch notwendig, pädagogisch und medizinisch-the-
rapeutisch auf die Corona-Maßnahmen zu reagieren, da wir doch alle wieder 
in die Normalität zurückzukehren scheinen.
KM | Die alte Normalität wird es nicht mehr geben. Und wir haben eine enor-
me psychische Krankheitslast auf die Schultern unserer Kinder gelegt, die 
zu heilen noch eine medizinisch-pädagogische Mammut-Aufgabe für viele  
Jahre darstellt.

EK | Es ist für das kommende Jahr die Eröffnung eines Von-Tessin-Zentrums 
für Gesundheit und Pädagogik an der Freien Hochschule in Stuttgart geplant. 
Was ist seine Aufgabe? 
KM | Die Erde ist, medizinisch gesprochen, in einem kritischen Zustand und 
wir mit ihr. Es wurde durch Corona noch deutlicher, wie sehr Rudolf Steiner 
recht hatte, als er vor 100 Jahren prophezeite: »Die Kultur wird immer unge-
sunder werden, und die Menschen werden immer mehr und mehr aus dem 
Erziehungsprozess einen Heilungsprozess zu machen haben gegen dasjenige, 
was in der Umgebung krank macht. Darüber darf man sich keinen Illusionen 
hingeben.« (GA 294, S. 138) 
Der heilsamen Erziehung und der Heilung von Mensch und Umwelt wollen 
wir uns widmen. ‹›
 

Die Fragen stellte Mathias Maurer
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Die Erde ist, medizinisch 
gesprochen, in einem 

kritischen Zustand und 
wir mit ihr.

Der med. Michaela Glöckler 
Dr. med. Wolfgang Goebel 
Dr. med. Karin Michael
Kindersprechstunde
Ein medizinisch-pädagogischer Ratgeber
21. Auflage, 720 Seiten, mit zahlreichen 
Farbabbildungen, gebunden 
€ 34,– (D) | ISBN 978-3-8251-7928-1 

 Auch als eBook erhältlich!

Von der Geburt bis zur  
Pubertät gut begleitet
Dieser medizinisch-pädagogische Rat-
geber gibt Ihnen zuverlässig Auskunft 
über Erkrankungen im Kindesalter und 
die Möglichkeiten der Heilung mit den 
Mitteln einer integrativen Medizin.  
Eine ganzheitliche Betrachtung der 
kindlichen Entwicklung hilft Ihnen, die 
einzelnen Lebensabschnitte Ihres Kindes 
zu verstehen und zu begleiten. Praxis- 
erprobte Antworten auf viele kleine und 
große Erziehungsfragen des Alltags  
machen dieses Buch zu einem einzig- 
artigen Begleiter.

Die Autoren der Kindersprechstunde  
verfolgen einen ganzheitlichen An-
satz  – Erziehung und Gesundheit des 
Kindes lassen sich nicht voneinander 
trennen. Eine gesunde Erziehung 
wirkt sich bis tief in die körperliche 
Entwicklung aus.

Urachhaus
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So wie Selma geht es aber nicht vielen Kindern in Ägyp-
ten. Es gibt zwar eine Schulpflicht, aber das ägyptische 
Schulsystem ist völlig überlastet. Während Selma ihre Ta-
lente im Kunstunterricht, beim Werken oder Musizieren 
entdeckt, müssen sich die meisten ägyptischen Kinder 
mit dem Auswendiglernen von Wissen begnügen, das 
kaum Bezug zum realen Leben hat. Die Lehrpläne sind 
von der Schulbürokratie vorgegeben.
An den öffentlichen Schulen sitzen bis zu 80 Kinder in 
schlecht ausgestatteten Klassenzimmern. Die Lehrer sind 
überlastet und unterbezahlt. Wer einen erfolgreichen Ab-
schluss absolvieren möchte, muss Nachhilfestunden neh-
men oder an eine private Schule gehen. Das können sich 
nur besserverdienende Familien leisten. Und selbst an 
den teuren Privatschulen liegt der Fokus auf der reinen 
Wissensvermittlung. Selmas Vater verdient als Fabrik-
arbeiter nicht viel, aber profitiert von dem solidarischen 
Modell der SEKEM-Schule, das für Kinder aus ärmeren 
Verhältnissen die Schulgebühren reduziert oder erlässt.
SEKEM, die Initiative zur Förderung von nachhaltiger 
Entwicklung in Ägypten, hat bereits vor über 40 Jahren 
dieses ganzheitliche Schulmodell gegründet und seither 
erprobt. Von den Erfahrungen konnte schon die aus ei-
ner privaten Initiative entstandene Hebet-el-Nil Schule 

Wahat el-Bahariya – 
eine Schule in der Wüste
Von Bruno Sandkühler und Christine Arlt

»Sabah Al-Kheer – Guten Morgen, liebe Selma! So wird die Zehnjährige von ihrem Lehrer Ahmed begrüßt. Gemeinsam mit 
30 anderen Kindern sitzt sie noch etwas müde im Klassenzimmer, aber sie freut sich auf einen abwechslungsreichen Schultag. 
Am meisten Spaß macht ihr der Musik- und Sportunterricht. Selma besucht die SEKEM-Schule, in der ländlichen Umgebung 
Kairos, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, ein ganzheitliches Lehr- und Lernkonzept umzusetzen.

in Luxor profitieren. Angelehnt an die Waldorfpädagogik 
werden neben dem ägyptischen Curriculum mit stark va-
terländischer Prägung auch weitere Fächer unterrichtet, 
die das eigenständige Denken, die Kreativität und das 
handwerkliche Geschick fördern sollen. Die ägyptischen 
Kinder haben eine ausgesprochene Begabung für Spra-
che, Musik und Bewegung, ihre Förderung spielt aber in 
staatlichen Schulen keine Rolle.

Bildung in entlegene Regionen bringen

In den ländlichen Regionen müssen die Kinder oft wei-
te Wege bis zur Schule zurücklegen und werden häufig 
zu Hause, in Koranschulen oder gar nicht unterrichtet. 
Hier möchte SEKEM einen weiteren Schritt gehen und 
eine Schule in der Wüste, nahe Wahat El-Bahariya grün-
den – Wahat heißt Oasen, bahariya heißt nördlich – eine 
Wüstensenke von rund 90 Kilometer nord-südlicher und 
40 Kilometer ost-westlicher Ausdehnung mit mehreren 
Ortschaften. In dieser entlegenen Gegend, dreihundert 
Kilometer von der Hauptstadt und den Dörfern entlang 
des Nils entfernt, begrünt SEKEM Wüstenboden mit bio-
logisch-dynamischen Methoden.
Damit soll der Nahrungsmittelknappheit des Landes und 
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dem Klimawandel entgegengewirkt, und den Menschen 
vor Ort geholfen werden, ihre Lebenssituation zu ver-
bessern. Momentan werden sechs Mitarbeiterkinder auf 
der Wüstenfarm provisorisch unterrichtet. Selmas Leh-
rer Ahmed besucht die Wahat-Farm regelmäßig, um die 
ansässige Lehrerin dabei zu unterstützen.
Wie Selma sollen auch die Kinder in der Wüste die Mög-
lichkeit haben, im Rahmen einer auf eigenem Denken 
basierenden Bildung auch künstlerisch tätig zu werden, 
Flöte zu spielen oder sich über Malen, Bewegung oder 
Theaterspielen auszudrücken.
Ziel ist der Aufbau einer Gesamtschule. Die örtlichen 
Behörden konnten bereits überzeugt werden – es kann 
losgehen. Gemeinsam mit der Unterstützung von 
Freunden aus Europa sollen schon im kommenden 
Schuljahr 60 Kinder die Möglichkeit haben, die neue 
Schule in der Oasensenke von Bahariya zu besuchen. 
Gemäß der SEKEM-Tradition wird zunächst vieles unter 
Mitarbeit der Eltern improvisiert werden, Gebäude sind 
zu errichten und auszustatten. Dabei leisten die Berufs-
bildungswerkstätten der Mutterfarm einen wichtigen 
Beitrag. Der Lehrplan baut auf den langjährigen Erfah-
rungen der ersten SEKEM-Schule auf, in der immer 
wieder erfahrene Lehrkräfte aus Europa mit Rat und Tat 
zur Entwicklung und Lehrerbildung beigetragen haben. 
Als Finanzierungsgrundlage dient die SEKEM-Entwick-
lungsstiftung, in die neben Erträgen der Wirtschaftsbe-
triebe auch die Spenden aus dem Ausland einfließen. ‹›
sekem-freunde.de
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Waldorfkindergarten 
im Kaukasus
Von Nana Goebel

Schon während des kurzen Krieges zwischen 

Aserbeidschan und Armenien nahmen die Mit-

arbeiterinnen des Kindergartens Gelbe Lerche in 

Eriwan Kinder von Müttern auf, denen die Flucht 

aus den angegriffenen Gegenden gelungen war. 

Sie trösteten auch die Mütter und sprachen mit den 

Frauen, die nun ohne Hab und Gut und unsicher 

über das Schicksal ihrer Männer in Eriwan gestrandet 

waren.

Der Kindergarten litt natürlich auch unter den Folgen der 

Beschlüsse zur Eindämmung der Pandemie. Es musste viel 

neu angeschafft werden, die Gruppen mussten verkleinert 

und Hygienestandards verändert werden. Trotz all dieser 

Geschehnisse sind die Mitarbeiterinnen in der Lage, 

junge Frauen auszubilden und auf die Arbeit in einem 

Waldorfkindergarten vorzubereiten. Und dabei freuen sie 

sich auf jegliche Unterstützung.

freunde-waldorf.de/spenden-helfen

Tel.: 030 / 61 70 26 30

Gemeinsam mit der Unterstützung 

von Freunden aus Europa sollen 

schon im kommenden Schuljahr 

60 Kinder die Möglichkeit haben, 

die neue Schule in der Oasensenke 

von Bahariya zu besuchen. 
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Die alarmierende Situation führte bereits im März dieses 
Jahres dazu, dass sich an der Freien Hochschule Stuttgart 
eine initiative Gruppe von Ärzten und Pädagogen zu ei-
nem Runden Tisch von Medizin und Pädagogik versam-
melte, um zu beraten und Handlungsmöglichkeiten zu 
entwickeln. Einige Aktivitäten konnten inzwischen ge-
startet werden. Zum einen wurde eine Umfrage bei El-
tern von Waldorfschülern durchgeführt (ElKiCor-Studie), 
um zu erfahren, welche Wahrnehmungen und Einschät-
zungen bei den Waldorffamilien und den Waldorfschü-
lern zur Corona-Zeit vorliegen, welche Erfahrungen mit 
den Waldorfschulen gemacht wurden und welche Be-
dürfnisse und Wünsche erfüllt wurden oder nicht. Zum 
anderen ist ein Von-Tessin-Zentrum für Gesundheit und Pä-
dagogik an der Freien Hochschule Stuttgart mit dem Ziel 
entstanden, die gesundheitsfördernden Aktivitäten und 
Projekte der Kindergärten und Schulen zu sammeln, zu 
dokumentieren, sichtbar zu machen und zu vernetzen. 
Ein latentes Thema der letzten Monate ist die pädagogi-
sche Krisenintervention, ein Spezialfeld des Parzivalzen-
trums Karlsruhe. 
Am 4. Oktober wurde der Runde Tisch erneut einbe-
rufen, um über diese Aktivitäten, die aktuelle Lage der 
Kinder und Jugendlichen und die Entwicklungen an un-
seren Einrichtungen in einen Austausch zu kommen. 
Besonders erfreulich war, dass auch Pädagoginnen aus 

»Wir brauchen eine Komplett-Reform 
der Erziehungs-Landschaft«
Zweiter Runder Tisch zu den Corona-Folgen in Stuttgart

Von Karin Michael und Tomáš Zdražil

»Wir befinden uns in einer globalen psychischen Gesundheitskrise!«, so die Organisation Save the Children zum 8. Oktober, 
dem Tag der psychischen Gesundheit. Die Corona-Krise wird nicht nur wegen der Covid-19-Infektionskrankheit in die 
Geschichte eingehen, sondern auch wegen der Folgen der ergriffenen Maßnahmen für die junge Generation. So hieß es auf der 
Titelseite des Deutschen Ärzteblattes am 1. Oktober 2021 »Coronapandemie – Das stille Leiden der Kinder und Jugendlichen«. 
»Still« sollte es aber vor allem nicht mehr dort bleiben, wo man Ideen und Taten zum Schutz, zur Stärkung und Stabilisierung 
der Jüngsten in unserer Gesellschaft erwarten würde. 

nicht-waldorfpädagogischen Einrichtungen an ihm teil-
genommen haben.
Aus ihrer kinderärztlichen Sprechstunde schilderte Ka-
rin Michael beispielhaft die erschütternden Einzelschick-
sale von zwei Jugendlichen während der Corona-Krise. 
Schnell zeigte sich im Gespräch am Runden Tisch, wie 
ausschlaggebend für das Wohlbefinden der Kinder das 
soziale Klima der pädagogischen Einrichtung ist. Wie 
helfen wir uns gegenseitig, unsere Ängste – sei es vor der 
Infektion, vor Demokratieverlust oder anderen Gefahren 
– aufzulösen und ein offenes Gesprächsklima, Vertrauen 
und Engagement in den Kollegien zu entwickeln. Philipp 
Reubke von der Pädagogischen Sektion am Goetheanum 
berichtete aus der internationalen Kindergartenbewe-
gung. Im internationalen Vergleich falle ihm auf, dass 
doch die sogenannten Schutz-Maßnahmen auf den deut-
schen Kindergärten relativ schwer lasten. In den meisten 
anderen Ländern führe ihre Umsetzung weniger zu einer 
bedrückten Stimmung. Er forderte, dass das freie Spiel-
verhalten der Kinder auch frei von »neuen« Regeln ge-
halten werden sollte. Die Wiederherstellung der sozialen 
Basis für die Zusammenarbeit stelle eine große Aufgabe 
der Zukunft dar. Nach Kinderarzt Georg Soldner von der 
Medizinischen Sektion am Goetheanum habe die Coro-
na-Situation die bisherigen Schwächen unserer Einrich-
tungen offengelegt und die drängenden Aufgaben der 
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Schule deutlich gemacht. Jan Vagedes, Leiter der Abtei-
lung für Kinder- und Jugendmedizin und wissenschaftli-
cher Leiter des Arcim-Instituts an der Filderklinik stellte 
die erwähnte ElKiCor-Studie vor, die in Zusammenarbeit 
mit der Freien Hochschule Stuttgart und der Universi-
tät Witten-Herdecke entstanden ist. Die Fragen wurden 
weitgehend aus dem Fragebogen der COPSY-Studie (Uni-
versitätsklinikum Hamburg-Eppendorf) übernommen. 
484 von Waldorf-Eltern ausgefüllte Fragebögen wurden 
ausgewertet. Dabei wurden erhebliche Unterschiede fest-
gestellt in der Art, wie die Waldorfeltern die Corona-Zeit 
erfahren und welche Schlussfolgerungen sie daraus  
gezogen haben.
Tomáš Zdražil von der Freien Hochschule Stuttgart be-
richtete über das neue Von-Tessin-Zentrum für Gesund-
heit und Pädagogik. Es möchte eine Plattform für alle 
pädagogischen Projekte schaffen, die die Kindergesund-
heit stärken, Best-Pratice-Beispiele vorstellen und In-
formation und Beratung für Familien bieten. Mit Karin 
Michael, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin am 
Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke, werden zur Zeit 
die Grundsteine des Zentrums gelegt.
Bernd Ruf vom Parzival Zentrum Karlsruhe sprach in 
seinem Beitrag von den Einsätzen und Möglichkeiten der 
Notfallpädagogik als einer sekundären Präventionsmaß-

Zu den Autoren: Dr. Karin Michael ist Oberärztin in der 
Kinderambulanz am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke sowie 
Kindergarten- und Schulärztin. Dr. Tomáš Zdražil ist Professor an 
der Freien Hochschule Stuttgart

nahme unmittelbar nach einem Schock oder Trauma und 
der Traumapädagogik als einer tertiären Präventionsmaß-
nahme, um mit den Folgestörungen eines Traumas fertig 
zu werden. Eine Initiativgruppe hat sich gebildet, die die 
Gründung eines überregional tätigen krisenpädagogi-
schen Interventionszentrums in Angriff nimmt.
Georg Soldner schloss den Tag mit einem weitsichti-
gen, radikalen und gleichzeitig realistischen Blick auf 
unsere mittel- und langfristigen Ziele ab. Einige Zitate 
sollen lapidar die Brisanz der Thematik verdeutlichen:  
»Die DNA der Waldorfschule ist Gesundheitsförde-
rung! … Wir brauchen eine Komplett-Reform der Erzie-
hungs-Landschaft … Erste Hilfe-Mentalität hilft nicht 
mehr … Die Schule ist die zentrale Institution der öffent-
lichen Volksgesundheit … Wir müssen die pädagogische 
Krise mit der gesamtgesellschaftlichen Krise verbinden.« 
Der Runde Tisch bildet die Basis für den Beirat des Von- 
Tessin-Zentrums für Gesundheit und Pädagogik, der 
zweimal jährlich zusammenkommen wird. ‹›

Foto: Judit Stott

Ärzte und Pädagogen im Gespräch: 

Die Corona-Situation legt die Schwächen 

unserer Einrichtungen offen.
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Irgend o im alt n Chi a lebte ei  alter Bauer, der 

Pferde züchtete. Er hatte e nen Sohn, der ihm tägli h 

bei der Arbeit alf. Eines Morg ns l ef sei  liebst

r Hengst davo .  

Alle Nachbarn jammerten: „Welch ein Un lück!“

Aber de  Bauer sagte nur: „Wer weiß, ist es Gl ck  

oder ist es U glück?”

In der folgenden Geschichte, die auch aus Liang Bos  
Heimat stammt, fehlen Buchstaben; stattdessen steht dort 
ein leeres Kästchen. Schau welche Buchstaben da hingehören, 
schreibe sie in die Lücken und zum besseren Lesen nacheinander 
auf einen Zettel. Es sind insgesamt 8 Wörter. Das ist der erste 
Teil des Lösungssatzes. - Setze danach ein Komma.

Te il 1 :  Glück oder Unglück? Ab r  ach kurzer  eit kam der Hengst ieder 

zurück, begleit t von e ni en w lden Pferden.  

A  nächsten Tag sagten die Damen und erren  

ringsh rum: „Welch ein Glück!“

Der Baue  antwortete nur „Wer weiß...“

Am nächsten Tag wurde der Sohn beim Versuch, eines der 

Wildpferde ein u reiten, abg worfen und brach sich ei

 Bein. Da jammer en alle wiede :  
„Welch ein Unglück!“

Der Bauer s gte aber wieder, „Wer weiß...”

Kurz darauf kamen die Soldaten des Kaisers, um junge 
Männer in den Krieg zu holen. Da der Sohn des Bauern das 

Bein ebrochen hatte, konnten ihn die Soldaten nicht 
gebrauchen und zogen weiter.

Die Nachbarn sagten: „Welch ein Glück!“

Der Bauer aber antwortete: 

„Wer w iß...“.

Unser Rätsel hat 4 Teile, so wie es vier Himmelsrichtungen auf der Erde gibt. - Löse in Ruhe einen Teil nach dem anderen, 
schreibe die Lösungen nacheinander auf und du erhältst zum Schluss einen wunderschönen Lösungssatz, den uns Liang Bo 
als Sprichwort aus ihrer Heimat China geschenkt hat.

Zeitschriftenkasper Zwichtel trifft seine Freundin 
Liang Bo aus China  und sie stellen euch ein schweres 

Umwelt-Inwelt-Rätsel für echte Rätselfreunde.
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Ein ganzer Haufen Regenwürmer wartet darauf, die Erde 
schön locker zu machen. Du kannst ihnen helfen, indem du 
der Reihe nach von Regenwurm 1 bis 9 die zwei Buchstaben 
aufschreibst, die an ihrem Schwanz stehen. Du kannst die 
Würmchen in 9 verschiedenen Farben ausmalen, das gibt ein 
buntes Durcheinander. Wer findet sich darin zurecht?   

Kannst du das Bilderrätsel lösen? ...

So geht’s: Schreibe den Namen des Tieres auf dem ersten Bild 
auf; darunter siehst du eine durchgestrichene 2, also streiche 
den 2. Buchstaben des Namens weg; ersetze dann das „l“ in dem 
Wort durch ein „i“.  Dann streiche und tausche die angegebenen 
Buchstaben des Bildes rechtas daneben und dann weiter den 
Pfeilen nach. Beim letzten Bild nichts streichen, sondern einen 
Buchstaben am Ende des Wortes hinzufügen.

n
Es ergeben sich zum Schluss 11 Buchstaben, die nacheinander 
gelesen drei Wörter bilden: Das erste hat 4, das zweite 4 und 
das dritte 3 Buchstaben. Das ist der 2. Teil des Lösungssatzes!

Damit findest du die letzten beiden Wörter (6 und 12 
Buchstaben) des Lösungssatzes. Mach danach einen Punkt. 
Lies die Auflösung bitte erst, wenn du gar nicht weiter weißt.

Te il 2 :  Das Rebus-Rätsel Te i l  4 :  D i e  Regenwürmer

ra ed

da
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uf

er

1 2

3

4

5

6
7

8

9

Kannst du dieses Rätsel auch noch lösen? .... 
         Es ergibt das nächste Wort:

TE IL 3 :  Das Kreuzworträtsel

Wenn ich einen grünen Zweig im Herzen trage, 
wird sich ein Singvogel darauf niederlassen.

Lösung in Spiegelschrift:

Bilder: Jana Travnickova

Zeitschrift für 
Kinder und Eltern
www.WaldowVerlag.de

In Kooperation mit
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›

Die Covid-Pandemie hat gezeigt: Menschen sind Gemein-
schaftswesen. Machtvoll erinnert ein Virus an unsere mit 
allen Lebewesen geteilte Verletzlichkeit, die die Leistungsge-
sellschaft an ihren Rand verschoben hatte. Inklusion be-
ginnt mit der Verbindung zu uns selbst und wurde durch 
die Pandemie wieder hautnah erlebbar. Mit dieser Verin-
nerlichung entstanden eine neue Empfindsamkeit und 
Fürsorge als ungeahnte Kraftströme, die unsere Wahr-
nehmung veränderten. Einen Wimpernschlag lang leuch-
tete der Beziehungs- und Ideenreichtum einer potentialo-
rientierten Gemeinschaft auf, bevor er wieder hinter den 
Wolken einer defizitorientierten, kleinteiligen Gesellschaft 
verschwand. Was ist Inklusion und wie stellt man sie her? 
Wie kann die Tiefenstruktur sozialer Felder sichtbar ge-
macht werden, um sie transformieren zu können? 
Auf diese Fragen zielt das Aktionsforschungsprojekt  
BaSiG (Beiträge des anthroposophischen Sozialwesens 
zum inklusiven Gemeinwesen) des Anthropoi Bundesver-
bandes ab. Das Projekt versucht das ruhende Handlungs-
wissen aus praktischen Erfahrungen von Lebens- und 
Dorfgemeinschaften für die Entwicklung inklusiver Ge-
meinschaften sichtbar und verfügbar zu machen. Es ruht 
auf drei Grundannahmen achtsamkeitsbasierter Aktions-
forschung:
1. »Man kann ein System nicht verstehen, ohne es zu verän-
dern« (Kurt Lewin).
Dialoggespräche als wirksame Interventionen derer, die 
versuchen es zu verstehen, machen die Tiefenstruktur des 
Systems sichtbar und damit die inklusionsförderlichen 
und -hinderlichen Bedingungen des anthroposophischen 
Sozialwesens aus Sicht aller beteiligten Akteure (auch der 
Angehörigen und kommunalen Akteure). 

Inklusion von 
innen heraus
Von Ursula Versteegen

Kolumne 

2. »Du kannst ein System nicht verändern, ohne das Bewusst-
sein zu verändern« (Otto Scharmer). 
Das System ist ein Spiegel des Bewusstseins, das es her-
vorbringt. Inklusion kann von außen, aus Perspektive der 
3. Person, des unbeteiligten Beobachters, gedacht wer-
den. Dann zerfällt die Welt in den unüberwindbaren Du-
alismus von »die Einen« und »die Anderen«. Inklusion 
wird ungewollt Exklusion. Wohin führt dieser Denkan-
satz? Förderung ist weitgehend individuell und defizitba-
siert. Beziehungsgestaltung degeneriert zur bezahlbaren 
Leistung. Sie überfordert Leistungserbringer und un-
terschätzt die Fähigkeiten der Leistungsempfänger. Sie 
ignoriert die Wirksamkeit des sozialen Felds. Oder aber, 
Inklusion wird von innen heraus, aus der Perspektive des 
Erlebenden, der 1. Person gedacht. Hier wird das soziale 
Feld und seine Wirksamkeit als Ganzheit wahrnehmbar. 
Hier finden sich Ansatzpunkte für Veränderung. Soziale 
Felder sind soziale Systeme von innen heraus betrachtet.
3. »Du kannst Bewusstsein nicht verändern, ohne dass das 
System sich selbst erspüren und wahrnehmen kann« (Otto 
Scharmer).
Wir müssen Wahrnehmungsräume gestalten, die es den 
Akteuren ermöglichen, sich nicht nur in ihrer eigenen 
Funktion, sondern aus Sicht der anderen und als Gliedma-
ßen eines größeren Sozialkörpers gesellschaftlicher Ent-
wicklung zu erleben. Die Lebensgemeinschaften werden 
spürbar zu klein zur Bewältigung der gesellschaftlichen 
Herausforderungen, die auf die abgeladen werden. Sie 
müssen ihr gut genährtes soziales Feld nach außen stül-
pen, die Gemeinschaft erweitern und ihre Impulse in die 
Kommunen aussäen. Inklusion ist die Fähigkeit eines sozi-
alen Feldes, Gemeinschaft zu bilden zum Wohle aller darin 
lebenden Wesen. Wir müssen wegkommen von einer De-
fizitorientierung hin zu einer guten Gesellschaft, die hat, 
was sie braucht, wenn nur alle dazu beitragen dürfen. ‹›
 
Zur Autorin: Dr. Ursula Versteegen ist Aktionsforscherin, 
Gründungsmitglied des Presencing Instituts, Boston, USA, 
und arbeitet mit der Theorie U von Claus Otto Scharmer in 
Wirtschaftsunternehmen, der Waldorfschulbewegung und  
der bio-dynamischen Landwirtschaft.
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Corona. Ein Vortrag über Bindungen als Kraft. Bindung 
in der Kindheit, die spätere Bindungen prägt und Ver-
trauen und Sicherheit vermitteln. Workshops kunterbunt; 
Denken und Wahrnehmen als Kraft, Ballsport und Tanz, 
die Kraft des künstlerischen Ausdruckes des Malens, des 
Fotografierens und der Poesie, Politik, Theater. Ein Vor-
trag über die NS-Zeit, den Krieg und die Kraft der Gegen-
bewegung. Wie ist es heute? Viele neugierige und den-
kende Fragen. Kreativität, malen, bemalen, plötzliches 
gemeinsames Tanzen auf dem Schulhof, philosophieren, 
Diskussion über Waldorf. Zusammensetzen, lachen, 
sprechen, einfach sein, lesen, Bewegung. Essen, ja, Es-
sen gibt es auch. Toilettenpoesie – ein schriftlicher Aus-
tausch an der Innenseite der Toilettenkabinentüren auf 
Papier. Briefumschläge mit unseren Namen, damit wir 
»Post« »verschicken« und »erhalten« können. Morgens 
viel zu früh vom übermüdeten Vorstand geweckt werden, 
mit lauter, Ohrwurm-prädestinierter Musik. Ein Haufen 
unterschiedlicher Menschen. Kleingruppen, zufällig. Ge-
sprächsgruppen, kennenlernen, in dem man einen Men-
schen vorstellt, den man nicht kennt. Was für Eindrücke 
entstehen, worüber wollen wir uns austauschen, wo sehen 
wir wie, wann, wo Kraft ist. Motivierender Vortrag über 
Selbstakzeptanz, das Herausforderungen angehen, trotz 
erstmal gedachter Unmöglichkeit. Viel zu viel Club-Mate, 
Billard, Musik, Schreiben, Freundschaften, Problemana-
lyse. Vortrag über Schule, wie wir sie uns wünschen könn-
ten. Über das Umdenken. Bunter Abend. Berührend, 
faszinierend, belustigend: Poesie, Politik, humoristisch 

Schüler*innen bilden Kraft
Von Hannah Eilert

Anfahrt. Viele Züge führen zu der Freien Waldorfschule Frankfurt, an der in Kürze ca. 150 Schüler*innen die 31. BST 
(Bundesschüler*innentagung) zum Thema »Kraft« bilden werden. Menschen aus ganz Deutschland und der Schweiz, die 
eine Sache verbindet – wir sind oder waren alle Waldorfschüler*innen. Die Stimmung ist hoch und erwartungsvoll. Ruck-
säcke, Isomatten, Schlafsack, dann BST-Beutel mit Waldorfblock, Stift, Schokolade, Namensschild, Tagungsbändchen. 
Lachen. Freude. Wir sehen uns wieder, fallen uns maskentragend in die Arme oder fangen aus dem Nichts heraus ein 
Gespräch mit einer uns eigentlich unbekannten Person an. Eurythmisch teilen wir uns unsere Namen mit, klatschen uns ab 
und packen unseren Koffer – also eigentlich unsere Köpfe – mit den Namen der anderen. Plenum – neuer, unbekannter, 
einzigartiger Vorstand. Zwei Jahre ist die letzte BST her, sonst findet sie zwei Mal im Jahr statt. 

dargestellt, Tanz, Theater, Musik. Spontane Ideen und 
Initiativen. Zusammen können wir irgendwie etwas tun. 
Laute Musik und Tanz bis früh in den Morgen, begleitet 
von intensiven Gesprächen. Müdigkeit, doch begeisterte 
Energie nach kurzem Schlaf. Sprechen, lachen, draußen 
in der Sonne sitzen. Rückblicke. Vorstandswahlen – Trä-
nen des gewissenhaften Abschiedes der alten Vorstands-
mitglieder und der Neugewählten. Zusammensetzen, Zu-
sammensein. Gemeinsam, gemeinsame Kraft. Der Flug 
der Drohne über uns, um festzuhalten, wie es war. Viele 
Umarmungen, würdigende Worte und die Gewissheit, 
dass wir uns wiedersehen werden. Und der Zug ruft. ‹› 

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 anderem mehrjährige Schulsprecherin und Vorstandsvorsit-
zende der Waldorfschülervertretung in NRW.
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TEMI ist eine 
Lebensgemein-

schaft im nordost-geor-
gischen Dorf Gremi, die Men-

schen mit geistigen Behinderungen, 
Jugendliche aus dem Waisenhaus 
oder hilfebedürftige Menschen aus 
zerrütteten Familienverhältnissen be-
treut. Das ist in Georgien, wo das gan-
ze soziale Netz aus Familienclans be-
steht, ein neuer Ansatz. Heute leben 
hier circa 70 Menschen jeden Alters. 
Sie bilden zusammen mit einigen 
Betreuern eine große Familie und 
sorgen füreinander. Sie werden bei 
Haushalts-, Garten-, Bau- und land-
wirtschaftlichen Arbeiten eingesetzt, 
soweit das möglich ist. Auch Theater, 
Gesang und Klavierspiel, Vorlesen, 
Malen, Handarbeit und Töpferei wer-
den gepflegt. Außerdem gibt es Spra-
chunterricht in Englisch, zeitweise 
auch in Deutsch, sowie Computerun-
terricht, an dem auch Interessenten 
aus dem Dorf teilnehmen können.

Meine Einsatzstelle liegt im Nordos-
ten des Landes, am Fuß des Großen 

Kaukasus,    
nur wenige Kilometer 

Luftlinie entfernt von der russischen 
Grenze und inmitten unzähliger 
Weinfelder. Das angrenzende Dorf 
Gremi ist für seine auf einem kleinen 
Berg gelegene Kirche im ganzen Land 
bekannt. Es ist vom Weinbau geprägt, 
was sich vor allem zur Zeit der Ern-
te zeigt, wenn sich der ganze Ort in 
freudvollem Auf-
ruhr befindet, und 
die staubigen Wege 
voll sind von bis 
zum Himmel mit 
Trauben beladenen, 
rostigen, noch aus 
Sowjetzeiten stam-
menden Trucks.
Die brennende Septembersonne auf 
Nacken und Kopf, die von den Trauben 
klebrig-süßen Hände und die Rufe 
nach »vedraaaa!« (Eimer) haben sich 
mir eingebrannt. Anfangs war mir die 
Sprache fremd und ich brauchte lan-
ge, um meinen Platz in diesem chao-
tischen, lauten Ort zu finden. Das be-
drückte mich in den ersten Wochen 
und Monaten. Trotzdem war ich von 
dem Elan und der Kraft der Gemein-
schaft berührt. Alle arbeiteten auf 

dem Weinfeld; ein guter Einstieg in 
das Miteinander.
Der Herbst mit angenehm sommerli-
chen Temperaturen und den in war-
me Rot- und Brauntöne getauchten 
Bäumen an den Berghängen und 
Wegrändern bescherte uns fantas-
tische Lichtspiele. Nach und nach 
kamen weitere Freiwillige dazu und 
wir bildeten eine richtige Gruppe, die 

»mokhalisebi« (Frei-
willigen). Das tat gut, 
ich fühlte mich in 
dem ganzen Trubel 
nicht allein. Die Ver-
antwortung war auf 
mehrere Schultern 
verteilt, ich nahm 
mein Teil gerne auf 

mich. In der Gruppe konnten wir 
uns über schwierige Arbeitsmomente 
austauschen und nach einer totalen 
Krise wieder aufbauen – was häufig 
vorkam. Das Freiwilligenzimmer war 
unser Rückzugsort und unsere Kraft-
quelle. Wir mussten es aber immer 
lautstark vor ungebetenen Besuchern 
verteidigen. Eine andere Kultur, ein 
anderes Verständnis von Privatsphä-
re. Ich gewöhnte mich daran, dass in 
der Mittagspause plötzlich ein Kind 
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Verständnis von 

Privatsphäre

32-62_82_EK_12_2021_mak.indd   4632-62_82_EK_12_2021_mak.indd   46 12.11.21   20:2712.11.21   20:27



ins Zimmer stürm-
te und vor meinem Bett 
stand.  Mit dem Winter und dem 
ersten Schnee auf den Berggipfeln 
kam Corona nach TEMI. Wir gin-
gen in eine zweiwöchige Quarantä-
ne, maßen die Temperaturen aller 
Bewohner dreimal täglich. Obwohl 
niemand in der  Gemeinschaft  ernst-
haft erkrankte,  war die Zeit ziemlich 
anstrengend. Wir durften das Gelän-
de nicht verlassen. Einen besitzergrei-
fenden Ort, dem man nur entkommt, 
wenn man ihn für ein paar Stunden 
physisch verlässt. Schließlich brach 
die Adventszeit an und brachte Licht 
ins Dunkel. Ich war lange nicht mehr 
so in Weihnachtsstimmung wie in 
Georgien. Wir bastelten Sterne und 
buken Kekse. Es gab auf einmal ei-
nen roten Faden, dem wir folgen 
konnten. Auch die Aussicht, über 
die Feiertage eine knappe Woche mit 
den Kindern und zwei Mitarbeitern 
nach Bakuriani im Kleinen Kauka-
sus zu fahren, hob die Stimmung. 
Wir wohnten in einer Berghütte, im 
Schneewunder, ohne fließendes Was-
ser, mit einer Menge georgischen 
Weins. Wir teilten uns den kleinen 
Raum mit sechs Kindern, das Jüngste 
gerade mal acht. Eine anspruchsvolle 
Zeit, aber zutiefst wertvoll für unse-
re Beziehungen zu den Kindern. Wir 

spielten im tiefen, kristallweißen 
Schnee, schlitterten mit Plastiktüten 
steile Hänge hinunter, gaben uns 
ohne Ende dem UNO hin, sangen ge-
orgische Lieder, stritten und schimpf-
ten, lachten und mummelten uns am 
Ofen ein. Ich lernte Skifahren. Es tat 
gut,  wieder selbst etwas zu lernen.  
In Georgien wird Neujahr (achali tze-
li) aufwändig gefeiert. In der Nacht 

auf den ersten Januar kommt »tovli 
papa« (der Weihnachtsmann), bringt  
Geschenke,  und um 24 Uhr wird mit 
Liebe und Leidenschaft geböllert. Es 
werden Geschenke verteilt, es gibt 
eine große Tafel mit Unmengen Ku-
chen und Süßigkeiten. Die Freiwilli-
gen sollten das Programm gestalten. 
Solche unkonkreten Aufgabe stressen 
mich immer sehr. 
Doch wie so vieles in diesem Jahr er-
gab sich das Meiste von alleine und ich 

brauchte in erster 
Linie Vertrauen und
Gelassenheit. Beides war manch-
mal schwierig aufzubringen. Letzt-
lich machten wir Disco, schauten 
Mr. Bean und spielten bestimmt eine 
Stunde lang »Reise nach Jerusalem«, 
das absolute Lieblingsspiel in TEMI. 
Alles halb so schlimm also. Doch es 
ging gleich weiter: Ich wollte zusam-
men mit einer anderen Freiwilligen 
anlässlich der Heiligen drei Köni-
ge ein kleines Theaterstück mit den 
Bewohnern einstudieren. Wir hat-
ten uns für Schneewittchen und die  
sieben Zwerge entschieden. Die 
Sprachbarriere und unsere fehlende 
Autorität erschwerten das Vorhaben.  
Glücklicherweise  half unser Chef, 
endlich konnten wir konstruktiv 
proben. Trotz aller bis zum Schluss 
nicht gelösten Probleme war ich 
nach der Aufführung stolz auf 
meine bunte Truppe, die begeis-
tert den Beifall der Zuschauer ge-
noss.  Ich hatte verstanden, dass bei 
 der sozialen Arbeit das Ergebnis völ-
lig nebensächlich ist. Es kommt auf 
den Weg dorthin mit all seinen Höhen 
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und Tiefen 
an. Ich schluckte 

also meinen künstleri-
schen Anspruch herunter und ließ 
mich mitreißen vom Enthusiasmus 
und Humor der Gemeinschaft. Nach 
dieser Theatererfahrung hatte ich das 
Gefühl, jetzt bin ich wirklich ange-
kommen.

Die Mutter eines kleinen Jungen, 
die in der Gemeinschaft lebt, ist 
mental behindert. Dennoch ist sie 
recht selbstständig. Tom war sechs 
Jahre alt, als ich kam. Er wächst im 
absoluten Chaos auf, besonders was 
Bezugspersonen betrifft. In seinem 
jungen Alter sind die Folgen deut-
lich spürbar. Wir Freiwilligen sind 
im Umgang mit ihm überfordert. Die 
»Tom-Problematik« bewegte mich 
zutiefst. Über zwei Wochen verbrach-
ten wir jeden Vormittag zusammen 
und gingen auch danach selten ge-
trennte Wege. Jede »Tom-Zeit« war 
ein Abenteuer, völlig unberechenbar, 
nervenaufreibend, aber auch immer 

wieder unglaublich schön 
und lebendig. Dennoch ließ meine 

Geduld für Tom rapide nach. Ich wur-
de ungerecht, müde, konnte ihn trotz 
aller Zuneigung nicht gut betreuen. 
Es kostete mich einiges an Über-
windung, mir mein Versagen einzu-
gestehen und in der wöchentlichen 
Arbeitsbesprechung offen zu kom-
munizieren. Daraufhin teilten wir die 
Verantwortung für Tom auf und ich 
konnte mich nochmal 
voll auf das Abenteu-
er einlassen. Ich habe 
durch ihn unglaublich 
viel lernen dürfen, viele 
der Ängste, die ich vor-
her vor Kindern gehegt 
hatte, sind dank ihm verschwunden. 
Ich lernte durch ihn, in mir selber zu 
ruhen, klar zu sein in meinen Wün-
schen und Regeln, und nicht zuletzt, 
den Humor nie zu verlieren. 
Der Frühling rollte mit explodieren-
dem Grün und voller Lebensenergie 
über uns hinweg. Neue Aufgaben 
im Weinfeld, Garten oder Gewächs-
haus bereicherten auf erfrischende 
Art unseren Arbeitsalltag. Im Mai 

kamen zwei 
kurze Tbilisi-Aus-

zeiten, die mir sehr gutta-
ten, sowie eine Reise nach Tuscheti-
en im Juli. Ich wanderte zusammen 
mit einer anderen Freiwilligen eine 
Woche durch eine traumhaft wil-
de und unberührte Berglandschaft. 
Wir erlebten die überschwängliche 
Gastfreundschaft und Herzlich-
keit der Georgier mit aller Intensität 
und konnten uns durch unsere zum 
damaligen Zeitpunkt soliden Geor-
gischkenntnisse auf sie einlassen.  

Die letzten Wochen meines Dienstes 
waren vom verzweifelten Wunsch 
geprägt, jedem Menschen noch ein-
mal ganz bewusst und wertschätzend 
gegenüberzutreten. Ich verabschie-
dete mich mit Hingabe, aber der 
Schmerz wurde eindeutig von Rück-
kehr-Freude überstrahlt. Kurz bevor 
wir ins Auto stiegen, flossen dann 
doch die Tränen. Werde ich jemals 
wieder das Glück haben, ein so un-

Wir erlebten die überschwängliche 

Gastfreundschaft und Herzlichkeit 

der Georgier mit aller Intensität.

48

erziehungskunst 2021 | Dezember | Junge Autoren

32-62_82_EK_12_2021_mak.indd   4832-62_82_EK_12_2021_mak.indd   48 12.11.21   20:2712.11.21   20:27



glaublich intensives, erlebnisreiches 
und lehrreiches Jahr zu verbringen? 
Ein letzter Blick auf die Kirchenfes-
tung und die Weinfelder entlang der 
Straße nach Telavi, die Überquerung 
des Alazani-Flusses – ich empfand 
ein bisschen Wehmut, aber vor allem 
tiefe Dankbarkeit.
Wir Freiwilligen verbrach-
ten noch ein paar Tage zu-
sammen in Tbilisi, um uns 
voneinander zu verabschie-
den. Dann weilten wir noch 
eine Woche mit einem Teil 
der Bewohnerinnen zeltend 
am Schwarzen Meer. 
In einer milden Augustnacht 
nahm ich mit einem ande-
ren Freiwilligen die Fähre 
nach Odessa in die Ukraine. In Polen 
packte mich dann mit voller Wucht 
die Sehnsucht, endlich zu Hause an-
zukommen.

Seit bald einem Monat bin ich wieder 
in Deutschland. Übermütig stürzte 
ich mich in den ersten Tagen ins so-
ziale Leben und merkte schnell, dass 
ich mehr Zeit brauchte. 

Wenn ich ge-
fragt wurde: »Na Merle, wie 
war’s denn?«, wusste ich keine Ant-
wort. Mir wurde klar, dass ich noch 
nicht genau herausgefunden hatte, 
was dieses Jahr für mich bedeutete. 
Ohne diese Frage vollständig beant-

wortet zu haben, starte ich nun in 
einen neuen, unbekannten Lebens-
abschnitt. Ich bin wieder an einem 
fremden Ort, in einer fremden Stadt, 
teile meinen Wohnraum mit unbe-
kannten Menschen. Sollte doch einfa-
cher sein, sich auf Neues einzulassen, 
nach so einem Freiwilligenjahr? Nicht 
unbedingt. Die Sorgen und Ängste 
sind geblieben, ich bin schließlich 

noch die-
selbe Person. 
Aber doch, etwas hat 
sich ein wenig verändert: Ich 
bin gelassener geworden, vertrau-

ensvoller und selbstbewusster. Ich 
sehne mich nach der Arbeit mit 
Kindern, das hätte ich mir vor über 
einem Jahr nicht träumen lassen! 
Und mein Herz ist weit und warm 
durch diese wundervollen, einzig-
artigen, strahlenden Menschen! ‹› 

Ich bin gelassener geworden, 

vertrauensvoller und selbst-

bewusster. Ich sehne mich nach 

der Arbeit mit Kindern, das 

hätte ich mir vor über einem 

Jahr nicht träumen lassen!
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20210305_briswalter_bergkristall_COVER_PRN.indd   1 05.03.2021   16:42:12Bergkristall: Illustriert von Maren Briswalter. 
Nach einer Erzählung von Adalbert Stifter
32 Seiten, gebunden | € 16,– (D) | ab 5 Jahren 
ISBN 978-3-8251-5194-2

Daniela Drescher
Die kleine Elfe feiert Weihnachten
24 Seiten | gebunden
€ 14,50 (D) | ab 4 Jahren
ISBN 978-3-8251-7740-9 

So kann 
Weihnachten 

kommen!

 Georg Dreißig
Als Weihnachten beinahe ausgefallen wäre
Advents- und Weihnachtsgeschichten 
182 Seiten, gebunden
€ 15,–(D) | ab 6 Jahren 
ISBN 978-3-8251-7416-3
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im Mumintal

Nach einer Erzählung von
Tove Jansson
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Seine Schule hat zugemacht, Fitnessstudio, Fahrschule, 
Jugendzentrum, Sportverein, Kinos, Bars schnell danach 
auch. Die Kontakte zu den Freunden wurden erschwert 
oder ins Digitale verdrängt. Wollte er sich mit anderen auf 
einem Fußballspielplatz treffen, wurden sie von der Poli-
zei weggescheucht. Die Schule hat dann den Online-Un-
terricht eingerichtet. Doch Leo konnte nur sehr schwer 
Anschluss finden – technisch und immer mehr auch psy-
chisch bedingt. Es kamen Konzentrationsprobleme, Mo-
tivationsverlust, innerer Ausstieg. Leo ist überwiegend in 
seinem Zimmer wie in einer Zelle geblieben, dort hat er 
viele lange Nächte am PC verbracht, Tage durchgeschla-
fen. Dann kamen nach einem erholsamen Sommer zwei, 
vielleicht drei Monate Präsenzunterricht, jedoch sah sei-
ne Schule »wie ein Labyrinth mit Pfeilen auf dem Boden 
und Schildern an den Wänden« aus, die festlegten, wohin 
man laufen darf und wohin nicht usw. Trotzdem war es 
gut für ihn. Aber dann kam der Herbst 2020 und selbst 
der Bolzplatz wurde mit Flatterbändern abgeriegelt. Da 
wurde er dann wieder ins »League of Legends« am PC 
in eine virtuelle Welt, die Runeterra heißt, eingesaugt. 
Die Welt drehte sich für ihn im Kreis ... Konflikte mit den 
Eltern, Schlafprobleme, extreme Langeweile, Sinnlosig-
keit, Wut, Übelkeit folgten. Schließlich hat Leonardo die 
Schule abgebrochen. Die Beziehungen zu den Eltern hat 
es schwer belastet. Sein Wunsch, ein ökologisches Jahr 
an der Nordsee zu verbringen, ließ sich nicht verwirk-
lichen. Mangels Vorerfahrung fand er keine Jobs. Nach 
Wochen der Corona-bedingten Quarantäne, in der er sich 
um die schwer erkrankten Eltern kümmerte, hat er doch 
einen Job im Café der Mutter eines Freundes gefunden. 

Was die Jugend jetzt braucht

Von Tomáš Zdražil

Die letzte Mai-Ausgabe der Wochenschrift »Der Spiegel« erzählt die Geschichte von Leonardo. Er ist im Januar 2020 siebzehn 
Jahre alt geworden. »Er besucht die elfte Klasse eines Gymnasiums in Berlin ... Er war knapp anderthalb Jahre vom Abitur 
entfernt und hatte große Pläne. Vor ihm lag eine Welt, so, wie viele sie sich vorstellen mit 17. Dann kam Corona, und jede Welle 
brachte sein Leben ein bisschen mehr durcheinander.« 

Ein kleiner Hoffnungsschimmer am vorläufigen Ende der 
traurigen Geschichte.
Leo steht für das Schicksal von Millionen Jugendlichen. In 
fast allen Ländern waren Kinder während der Corona-Zeit 
in irgendeiner Form von einem Lockdown betroffen. Im 
Durchschnitt haben sie seit dem Frühjahr 2020 184 Tage 
unter Schließungen und gesetzlichen Einschränkun-
gen gelebt. In einkommensstarken Ländern wie Kanada 
mussten einige Kinder insgesamt 13 Monate (402 Tage) 
lang zu Hause zu bleiben. In Europa waren es im Durch-
schnitt neun Monate! In Indien verbrachten die Kinder 
teilweise 18 Monate zu Hause. 
Vier von fünf Kindern und Jugendlichen fühlen sich 
durch die Corona-Krise belastet. Fast jedes dritte Kind 
litt auch zehn Monate nach dem Beginn der Krise unter 
psychischen Auffälligkeiten. Sorgen und Ängste haben 
noch einmal zugenommen, auch depressive Symptome 
und psychosomatische Beschwerden sind verstärkt zu 
beobachten. Zwölf Prozent der Kinder und Jugendlichen 
befanden sich 2019 aufgrund psychischer Erkrankungen 
in Behandlung. 2020 waren es nach dem ersten Halbjahr 
bereits rund acht Prozent mehr. Rechnet man die Daten 
hoch auf ganz Deutschland, kommt man auf 1,3 Millio-
nen Kinder und Jugendliche. Dabei sind in den Industrie-
ländern bis zu 50 Prozent der psychischen Erkrankungen 
unbehandelt geblieben.
Zehnmal mehr Kinder als vor 2020 machen überhaupt 
keinen Sport mehr. Parallel dazu verbrachten im Winter 
2021 die Kinder noch mehr Zeit als im Frühsommer 2020 
an Handy, Tablet und Spielkonsole, wobei sie die digitalen 
Medien jetzt häufiger für die Schule nutzen. Nach dem ›
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ersten Lockdown erhöhte sich die Nutzungszeit bei den 
Jugendlichen um 75 Prozent auf 258 Minuten (mehr als 
4 Stunden) täglich. Die Eltern fühlten sich durch Arbeits-
platzverlust und finanzielle Unsicherheit existenziell be-
droht, von Homeoffice und 24-Stunden-Kinderbetreuung 
überlastet, auch bei ihnen zeigten sich vermehrt depres-
sive Symptome. Es kommt zu einer gravierenden sozialen 
Spaltung: zwischen den »gut geschützten« Kindern aus 
Familien, die trotz allem einen guten Zusammenhalt auf-
recht erhalten konnten und viel Zeit mit ihren Kindern 
verbringen, und den »schutzlosen« Kindern aus Famili-
en, die mit der Not-Situation nicht umgehen können. Ins-
gesamt wurden Kinder mehr geschlagen, misshandelt, 
sexuell missbraucht und sogar getötet. Nach der EU-Straf-
verfolgungsbehörde stieg der Konsum von kinderporno-
graphischen Videos und Bildern nur im Jahr 2020 um 30 
Prozent an.
Es vergeht keine Woche, dass Pädagogen, Kinderärzte 
oder Organisationen – nicht die Politiker –, die im Na-
men des Kindeswohls tätig sind, zum Handeln aufrufen. 
Doch was nach wie vor fehlt, sind nachhaltige und muti-
ge Ideen, wie das Handeln, das die Lage der Kinder und 
insbesondere der Jugendlichen verbessert, konkret ausse-
hen soll.  Die Gesundheitskrise betrifft alle, die mit Kin-
dern und Jugendlichen arbeiten. Dabei müsste einfach 
das Wissen der modernen Gesundheitsforschung über 
Gesundheit und Wohlbefinden vergegenwärtigt werden. 
Alle, denen das Kindeswohl und die gesellschaftliche Zu-
kunft ein Anliegen sind, müssen sich vor Augen führen, 
dass die Jugend heute insbesondere psychisch erfüllende, 
emotional sättigende, gemeinschaftsbildende, Sinn-stif-
tende Erlebnisse braucht.
Der vor einem Jahr verstorbene Kinderarzt Remo Largo 
wurde nicht müde, auf zwei zentrale Bildungsbereiche 
hinzuweisen, die für die Ausbildung einer gesunden Per-
sönlichkeit unabdingbar sind: die menschliche Lebensge-
meinschaft und die Natur. Bereits vor der Corona-Krise 
war Largo sehr besorgt, dass infolge der Digitalisierung 
diese zwei zentralen Elemente einer echten Bildung weg-

brechen. Die letzten Monate haben seinem Plädoyer ein-
deutig Recht gegeben.
Die soziale Isolation und der Online-Unterricht trennen 
von der Lebenswelt und betonen die Einzelleistung. Ohne 
Begegnungen mit anderen Menschen entfremdet sich 
der Mensch von sich selbst und seine seelische Gesund-
heit wird geschwächt. Erst in der Interaktion mit anderen 
Menschen »atmet« seine Seele. 
Die Phasen der Schulschließung haben gezeigt, wie 
schmerzhaft die Begegnung unter Gleichaltrigen ver-
misst wird. Durch die soziale Komponente des Lernens 
in der Gruppe erzielt man unvergleichlich bessere Ergeb-
nisse. Ähnliches ist über ein lebendiges, positives Leh-
rer-Schüler-Verhältnis zu sagen. 
Besonders intensiv müsste man sich für die Wiederauf-
nahme von Schüler- und Klassenkontakten im internati-
onalen Maßstab einsetzen. Die neu errichteten äußeren 
und inneren Grenzen sind energisch aufzulösen. Die 
jungen Menschen bringen heute einen empathischen, 
kosmopolitischen Geist auf die Welt mit, sie wollen reisen 
und müssen uneingeschränkt reisen dürfen. Die Schulen 
sollten mehr als vor 2020 den Schüleraustausch fördern. 
Ähnliches wäre über soziale Praktika oder Sprachaufent-
halte im Ausland zu sagen. Internationale Jugendtagun-
gen sollten solche Begegnungen ermöglichen. 
Die Jugend braucht Bewegung. Sportliche Betätigung, vor 
allem kollektive sportliche Betätigung, ist mit allen Mit-
teln zu unterstützen: dadurch entstehen Gemeinschafts-
erlebnisse, Erfolgs- und Gelingenserlebnisse, Stressabbau 
oder zumindest -reduzierung, von den zahlreichen positi-

›

Foto: Jeeni / photocase.de
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ven körperlichen Effekten ganz zu schweigen. Nach einer Zeit der Ohnmacht 
und all den Erlebnissen des passiven Ausgeliefert-Seins in der Corona-Krise 
ist es nötig, die Selbstwirksamkeit neu zu entdecken. Alles, was wir mit den 
Händen machen, wirkt in diesem Sinn. Praktische, aber vor allem auch künst-
lerische Übungen, Erfahrungen und Projekte sind Möglichkeiten, sich als ak-
tives, kreatives Individuum zu erleben, das die Welt aktiv gestaltet. Tanzkurse, 
Musikveranstaltungen, Theateraufführungen lösen aus der Gefangenheit in 
sich selbst und erfüllen mit Freude. Was das Spielen in den früheren Jahren 
ist, ist später die Arbeit. In den Praktika erfahren die Schüler einen sinnvollen 
produktiven Arbeitszusammenhang, an dem viele Menschen beteiligt sind. 
Auch die Kunst ist ein Mittel, um seine Gefühle zum Ausdruck zu bringen. 
Das kann durch den ganzen Leib geschehen, durch die Sprache in Rezitation 
und Gesang, im plastischen Medium, durch gezeichnete Linien oder in der 
Fülle gemalter Farben. 
Es gibt kaum etwas, was unsere Seelen mehr ins Lot bringt, als die Erlebnisse 
in der Natur. Wandern oder Langlaufen in den Bergen, Campen mit Zelt und 
Feuerstelle, ökologische Projekte am Strand, im Wald, auf dem Acker oder 
anderswo, eine Fahrrad- oder Kanutour, eine Segelfahrt. Bei den Aufenthalten 
draußen kommt die Seele in Bewegung und in Schwung. Denken und Fühlen 
kommen in Fluss, die Sinne werden belebt und angeregt. Man kommuniziert 
anders. Neue soziale Erfahrungen werden gesammelt. Man begegnet den Ele-
menten: Licht, Luft, Wasser, Schnee, Eis und Erde! Das Streicheln des Windes 
auf den Wangen, das Eintauchen der Hände in die Erde, das Schwimmen im 
Fluss, das Abtasten der Steine durch die Füße auf dem Wanderweg. Regelmä-
ßige Klassenfahrten nicht nur jedes Jahr, sondern vielleicht sogar zweimal 
oder dreimal im Jahr. 
Jede Schule kann jetzt mit der sogenannten Draußenschule (Outdoor-Educati-
on) experimentieren und vielleicht eine Waldklasse einrichten, in der sich zu-
mindest die Unterstufenklassen an den verschiedenen Wochentagen abwech-
seln. Welche Unterrichte ließen sich nach draußen verlegen? Der Schulhof, 
der Schulgarten und das ganze Schulgelände könnten vielleicht neu betrach-
tet und ergriffen, gepflegt, gestaltet werden. Jeder Klassenlehrer oder -betreu-
er kann ein – und sei es noch so kleines – Projekt mit dem Gartenbaulehrer 
überlegen. Könnte nicht jede Schule einen Bauernhof »adoptieren«? Konzepte 
entwickeln, wie Familien, Klassen usw. kontinuierlich am Leben eines Bau-
ernhofs teilnehmen, ihn unterstützen, Verantwortung für einen ausgewählten 
Bereich übernehmen? Die Zeiten des Forst- und Landwirtschaftspraktikums 
in der Oberstufe ausdehnen? Die Jugend braucht in jedem Fach und jedem 
Unterricht Momente, die Freude, Hoffnung und Sinn vermitteln. Kann man ›

IRIS HANNEMA
Schattenbruder

Iris Hannema
Schattenbruder
Aus dem Niederländischen von Rolf Erdorf.
336 Seiten, gebunden mit SU
€ 20,– (D) | ISBN 978-3-7725-3111-8

 auch als eBook erhältlich!
www.geistesleben.com

Freies Geistesleben 
Bücher, die mitwachsen

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

 «Suche nicht nach Glück, so dringend 
brauchst du es nicht. Suche nach allem 
anderen.»
 Alec an Hebe
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› neue Fächer schaffen, in denen Zusammenhänge multi-
perspektivisch und interdisziplinär durch pädagogische 
Teams angeleitet entstehen werden? Insbesondere Fächer 
und Projekte wie z.B. Globalisierung oder Gesundheit 
von Mensch und Erde, die verschiedene Expertisen und 
Disziplinen vereinigen, könnten diese Maxime erfüllen. 
Nur die vom Schüler als begründet, nachvollziehbar und 
sinnvoll erlebten Unterrichtsangebote können ihn als 
Menschen berühren und verwandeln und machen aus 
dem bloßen Lernen echte Bildung. 
Wir wissen im Umkehrschluss auch ziemlich genau, was 
die Jugend nicht braucht. Sie braucht kein bloßes Nach-
holen von Wissens- und Lerndefiziten und den damit 
verbundenen Schulstress, kein bulimisches schulisches 
Lernen für die Abschlussprüfungen, keine Ausweitung 
von Online-Unterrichtsformaten mit vermeintlich effi-
zienten Tutorials und scheinbar personalisierten Lern-
plattformen. Die Jugendlichen brauchen Vorbilder, die 
die oben angedeuteten gesundheitsfördernden Qualitäten 
verstehen, schätzen und vorleben. An ihnen können sie 
sich orientieren. Wir haben die Zeit, in der ein unzulässi-
ger Druck auf die Jugend ausgeübt wurde, nur zum Teil 
überwunden. Die Jugendlichen hoffen unausgesprochen, 
dass Qualitäten von individueller Besonnenheit, ent-
schiedenem Mut und an Idealen orientiertem sozialem 

Engagement bei Erwachsenen wahrnehmbar werden. 
Es ist höchste Zeit, dass insbesondere die Kindertages-
einrichtungen und Schulen wieder die Rolle eines sta-
bilen, zuverlässigen sozialen Schutzraums einnehmen. 
Sie haben die gesellschaftliche Aufgabe, die Grundlage 
der Gerechtigkeit und Chancengleichheit zu bilden, und 
zwar sowohl im Sozialen wie auch im Hinblick auf die 
Gesundheitsentwicklung. Durch die schulischen sozia-
len Beziehungen kann die Schule vor negativen psychi-
schen Belastungen und teilweise auch physischen Defizi-
ten schützen. Eine echte humanistische Bildung, die den 
Menschen sowohl im kognitiven wie auch im musischen, 
ästhetischen, motorischen, moralischen, ökologischen 
und sozialen Bereich fördert, leistet zugleich einen zent-
ralen Beitrag zum Sinn-erfüllten Menschenleben und zur 
lebenslangen Gesundheit. Das Wohl und die Gesundheit 
der Kinder und Jugendlichen in körperlicher, seelischer 
und sozialer Hinsicht müssten höchste Relevanz im Han-
deln von allen Erwachsenen bekommen und zu höchsten 
Prioritäten und Kriterien von gezielten Aktionen und po-
litischem Handeln werden. ‹›

erziehungskunst Dezember | 2021

Zum Autor: Dr. Tomáš Zdražil ist Professor an der Freien 
Hochschule Stuttgart
Bearbeitete Fassung eines Artikels auf www.fondsgoetheanum.ch
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EINE AUSSTELLUNG FÜR KINDER

BERLINER SCHLOSS
SCHLOSSPLATZ 
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Wir kultivieren nun 
schon einige Jahre einen 

relativ großen Nutzgarten und haben 
jedes Jahr einen nicht unerheblichen 
Ertrag an Gemüse, Beeren, Obst und 
Wurzeln. Abgesehen von der großen 
Freude, die uns dieser Garten als Fa-
milie bereitet und wie er uns gleich-
zeitig so viel abverlangen und zurück-
geben kann, habe ich ein Phänomen 
besonders wahrgenommen. 
Eine Tomate, ein Apfel oder eine Zuc-
chini – also Gemüse und Obst, das 
jedes Kind aus dem Supermarkt, dem 
Bio-Laden oder vom Markt kennt – all 
das schmeckt um ein Vielfaches bes-
ser, wenn es aus dem eigenen Garten 
kommt. So nehmen wir es zumindest 
am Tisch zu Hause wahr. Ich habe 
mich dann gefragt, was ist es also, 
dass dieses Gemüse von anderem gu-
tem, reifem und regionalem Gemüse 
unterscheidet? Meine These ist: Es 
ist nicht der Geschmack. Tomatensa-
lat aus eigenen Tomaten! Grünkohl, 
selber geerntet, unzählige Male vor 
Schnecken beschützt, im Wohnzim-
mer vorgezogen, den ersten grünen 
Keim entdeckt, das alles steckt in die-
sem Gemüse. Essen ist eben nicht bloß 
Geschmack und Nahrungsaufnahme. 
Essen ist Emotion. Essen ist, das Ver-
trauen in die Welt zu entdecken. Es-
sen gehört zum Prozess der emotio-

Ich hab’s selbst gemacht! 

Link: www.benperry.de

Literatur: H. Renner, B. Perry, M. Plehn: Mittag-

essen pädagogisch gestalten, Freiburg 2019

Benja
m

in
 P

er
ry

nalen Entwicklung eines Menschen, 
ebenso wie das Erlernen von z. B. Kon- 
fliktbewältigung, von Gruppenverhal-
ten oder der eigenen Reflexion. Und 
genau deshalb eignet sich das The-
menfeld Ernährung und das Erleben 
von Gartenkreisläufen auch so un-
glaublich gut für die kulinarische Bil-
dung von Kindern und Jugendlichen, 
gerade in Bildungseinrichtungen.
Lernprozesse als rein neurodidakti-
schen Raum zu sehen, ist sicher zu 
einseitig. Doch es gibt einen Punkt, 
in welchem sich die Wissenschaften 
relativ einig sind: Der Lernerfolg ist 
größer, wenn der Schüler oder die 
Schülerin Spaß haben. Schafft es die 
pädagogische Fachkraft, das Kind zu 
begeistern, dann stellen sich Erfolgs-
erlebnisse ein. Und wie lässt sich Be-
geisterung wecken? Indem Gefühle 
angesprochen werden. Es geht um 
das Entdecken, das Abenteuer, die 
Lust an Neuem, darum, die eigenen 
Entscheidungen und deren Konse-
quenzen direkt zu erleben. Zugege-
ben, es gibt sie, die Mathematik und 
Diktate, den Lernstoff und die Haus-
aufgaben. Und ich maße mir nicht an, 
zu behaupten, die Lehrkräfte würden 
es lediglich nicht schaffen, hier ge-
nügend Begeisterung zu entfachen. 
Wobei sie es ja oftmals schaffen. Ich 
möchte vielmehr nur dafür plädieren, 
einen größeren Fokus auf eine bisher 

noch nicht ausreichend ausgeschöpfte 
Möglichkeit zu werfen, eben diese Be-
geisterung zu entfachen. Das Essen. 
Der Garten. Könnte ich, würde ich das 
Schulfach »Kulinarische Bildung« so-
fort auf den Stundenplan jeder Schule 
setzen. Es wäre verzahnt mit nahezu 
jedem anderen Fach, sogar mit Physik, 
Chemie und Mathematik, aber auch 
mit Religion, Sport oder Erdkunde, 
ein wahrer Tausendsassa! Gerade weil 
nicht jede Schule über einen eigenen 
Garten verfügt oder in der Schulkü-
che überhaupt noch selber gekocht 
wird, sind die Umstände und Mög-
lichkeiten jeder Einrichtung indivi-
duell ganz unterschiedlich. Genauso 
wie die Umstände und Möglichkeiten 
der Kinder und Jugendlichen, die sie 
besuchen! Und genau deshalb soll-
ten wir sie auch individuell betrach-
ten lernen, und uns öffnen für den 
einen oder anderen neuen Weg und  
neuen Gedanken. 
Das machen die Kinder schließlich 
auch jeden Tag in der Schule. Und 
mich begeistert das. ‹›

Über den QR-Code 

gelangen Sie zum Rezept.

Viel Freude beim Nachkochen!

55AUFGETISCHT
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Stefan Grosse beginnt seinen Artikel mit einer Schilderung der Welt, in die Schüler 
heute hineinwachsen. Mit der bekannten Aussage Rudolf Steiners über die Bedeutung 
des Verstehens menschengemachter Technik für Jugendliche ab dem fünfzehnten Le-
bensjahr begründet er die Notwendigkeit, an den Waldorfschulen die Unterrichte in 
Technik und Naturwissenschaft bis in die Handhabung der digitalen Medien hinein 
zu stärken. Was jedoch in der dann folgenden Darstellung verschwimmt, ist der alters- 
und entwicklungsgemäße Aspekt eines solchen Unterrichts. Unsere Gesellschaft wird 
immer intellektueller und verliert als Ganze das wirkliche Verständnis für die prakti-
schen Zusammenhänge.
Im Vortrag, aus dem die Aussage Steiners entnommen ist (5.9.1922 in der Gesamtaus-
gabe 303), wird differenziert dargelegt, wie dieser Praxisbezug, der notwendige Aus-
gleich zum kognitiven Zugang zur Welt, aussehen soll: Damit sich die Persönlichkeit 
als Ganze entwickeln kann, wird für das Jugendalter die praktisch-berufliche Ausbil-
dung und Arbeit gleichwertig neben die »Erkenntnisseite« gestellt. Ob dem durch eine 
Ausweitung der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer Rechnung getragen 
wird, muss hinterfragt werden. Die von Grosse als Konsequenz genannte »Verdich-
tung« im Lehrplan der Mittelstufe sollte jeder, der erlebt hat, wie einer solchen Verdich-
tung vor allem die praktischen und künstlerischen Unterrichte zum Opfer fallen (das 
ist inzwischen eine Entwicklung an vielen unserer Schulen), mit äußerster Skepsis be-
gegnen. Die von Steiner im besagten Vortrag auch aufgeführte seelisch-ökonomische 
Straffung, die notwendig sei, um für die Unterrichte, die ein Erleben der praktischen 
Zusammenhänge ermöglichen, Raum zu schaffen, ist anderer Natur.
Steiner verstand seine Lehrplanangaben für die erste Waldorfschule mit Nachdruck 
als exemplarisch, zeitgebunden und der konkreten Situation vor 100 Jahren an der 
Uhlandshöhe entsprechend (vgl. Artikel von Karl-Martin Dietz, in der Erziehungskunst 
02/2011). Was aber ganz anderer Natur ist, sind seine menschenkundlich begründeten 
Angaben, die Grundprinzipien aufzeigen.
Dazu gehört die im genannten Vortrag geschilderte Einführung in die praktischen Zu-
sammenhänge der Welt, dazu gehören aber auch seine Darstellungen in den Vorträgen 
der Allgemeinen Menschenkunde. Im Zusammenhang mit der Bemerkung Grosses zum 
Schreibenlernen möchte ich auf den genialen Griff Rudolf Steiners verweisen, durch 
den er das Schreibenlernen in den Dienst der zentralen Aufgaben des Lernbegleiters 
der ersten Schuljahre stellt: Er schildert im ersten Vortrag der Allgemeinen Menschen-

Zentrale pädagogische 
Motive vergessen?
Entgegnung zum Beitrag von Stefan Grosse »Wozu sollen die Waldorfschulen  
heute erziehen?« in der Erziehungskunst 10/2021

Damit sich die 

Persönlichkeit als Ganze 

entwickeln kann, wird 

für das Jugendalter die 

praktisch-berufliche 

Ausbildung und Arbeit 

gleichwertig neben die 

»Erkenntnisseite« gestellt.
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kunde den Inkarnationsprozess und stellt als 
unsere Aufgabe dar, das Kind bei der Verar-
beitung seiner Tageserlebnisse im Schlaf zu 
unterstützen. Dadurch, dass der intellektu-
ell-abstrakte Vorgang des Schreibens und 
Lesens bildhaft wird und zu einem breit an-
gelegten praktisch-künstlerischen Tun führt, 
entsteht für das geistige Erleben während des 
Schlafs Relevantes, das die Inkarnationsbe-
wegung kraftvoll werden lässt. Obwohl Stei-

ner es für kontraproduktiv hält, das Lesen als 
Abstraktion schon zu Beginn des zweiten Jahrsiebts verbindlich einzuüben, 
gehen wir heute als Waldorfschulen in dieser Frage – zurecht – einen der vie-
len Kompromisse ein, mit denen die Waldorfpädagogik vom ersten Tage an zu 
ringen hatte. Aber ohne Not bereits in der ersten Klasse die Einführung der 
Buchstaben auf die Aufgabe des Lesenlernens hin zu frisieren, indem man 
von Anfang an die Kleinbuchstaben mit hinzunimmt, scheint mir unnötig, 
ja gefährlich, weil es die zentralen Motive unseres pädagogischen Handelns 
vergessen macht. Natürlich muss auch das Schreibenlernen wie alle Lehrplan-
angaben auf eine aktuelle Weiterentwicklung hin befragt werden. Dabei darf 
aber nicht die zugrunde liegende Menschenkunde verloren gehen. 
In unserer immer intellektueller und praxisfremder werdenden Gesellschaft, 
in der bereits im frühen Alter die Bildschirme und die digitalen Medien sich 
zwischen Welterleben und Kind schieben, bedarf es wohl eher einer Wendung 
hin zu einer Handlungspädagogik, in der die tätige, praktische und künstleri-
sche Begegnung mit der Welt Raum bekommt – und das nicht nur im Kinder-
garten und den ersten Schuljahren, sondern in entsprechend sich wandelnder 
Form bis in unsere Oberstufen hinein. Dann kann und muss im entsprechen-
den Alter im Sinne des medienpädagogischen Konzeptes, das die Pädagogi-
sche Forschungsstelle veröffentlicht hat, natürlich die Begegnung und Meiste-
rung der digitalen Technik stehen. ‹› 
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Lehrplan – Bildungswege

Tillman Kieser, Hiberniaschule Herne

Ernst Bindel

Johannes  
Kepler

Mathematiker  
der Weltgeheimnisse

Ernst Bindel
Johannes Kepler
Mathematiker der Weltgeheimnisse
175 Seiten | Kartoniert 
€ 12,– (D) | ISBN 978-3-7725-3571-0 
www.geistesleben.com

Freies Geistesleben 
Wissenschaft und Lebenskunst

Zum 450. Wiederkehr  
des Geburtstags des  
großen Astronomen  
und Mathematikers

Wer ist Johannes Kepler, der tiefgründige  
Mathematiker der Weltgeheimnisse?

 Im Sommer 1619, vor rund 400 Jahren, 
erschien das epochemachende Werk 
Johannes Keplers Weltharmonik in fünf 
Büchern. In ihm formulierte der am 
27. Dezember 1571, im schwäbischen 
Weil der Stadt geborene Astronom 
Johannes Kepler erstmalig sein geniales 
3. Keplersche Gesetz. Wer ist dieser so 
tiefschürfende Mann, der mit seinem 
durchdringenden Sinn für die mathema-
tische Ordnung der Welt viele praktische 
Probleme des menschlichen Alltags  
löste und das Fundament zur heutigen 
astronomischen Welt legte?
Ernst Bindel zeichnet ein ebenso zugäng-
liches, kurzweiliges wie auch vielschichti-
ges Lebensbild des die Weltgeheimnisse  
erforschenden Astronomen und  
Mathematikers Johannes Kepler.
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Wenn Sprache spricht

Ist es naiv, heute ein so positives Bild der deutschen Spra-
che zu entwerfen, wie es in diesem Buch von Helga Lau-
ten geschieht? Oder ist es mutig? Die Autorin lebt ganz in 
den Feinheiten des Ausdrucks, sie hat viele Jahre Deutsch 
unterrichtet. Ihr Anspruch an gedankliche Genauigkeit 
und präzise Formulierungen ist hoch, auch in der Viel-
falt der Gesichtspunkte und Beispiele. Gleich zu Beginn 
lesen wir von der einmaligen Genese der deutschen Spra-
che, die im Unterschied zu anderen europäischen Spra-
chen existierte, bevor sich ein Volk nach ihr benannte. 
Offensichtlich lebte in ihr die Kraft, gemeinschafts- und 
volksbildend zu wirken, sodass der Name »Deutsch« zu-
erst als Sprachname auftauchte, bevor er zum Namen 
für Land und Leute wurde. Seinen Zauber und sein Aus-
drucksvermögen, so die Autorin, verdankt das Deutsche 
im Wesentlichen der langen Zeit, in der es in Umbildung 
begriffen war. Und bis heute erlaubt es dem Sprechen-
den, je nach seinem Sprachvermögen, vollgültige Sätze, 
welcher Gestalt auch immer zu bilden. Dazu kann er sich 
mannigfaltiger sprachlicher und klanglicher Feinheiten 
bedienen, von denen in diesem Buch auch reichlich Kost-
proben geboten werden. Was für eine Welt eröffnen z.B. 
allein die sogenannten Abtönungspartikel, die lange Zeit 
als verpönt galten, und doch gerade dem individuellen 
Ausdruck eines Menschen eine besondere Geltungsnuan-
ce verschaffen.  In dem Kapitel »Entscheidende Stationen 
des deutschen Sprachwerdens« hebt die Autorin hervor, 
welch ungeheure Anstrengungen und Mühen selbst die 
großen Sprachschöpfer und Dichter aufbringen mussten, 
um durch lebenslange Arbeit zauberhafte Wortschöpfun-
gen wie z. B. »Zitterperle«, »flügeloffen«, »Wechseldau-
er« hervorzubringen, die besonders die deutsche Klassik 
(Goethe) auszeichnen. Aber auch die sehr dunklen Zeiten 
werden geschildert, in denen die deutsche Sprache zum 
»Gebell« und auf verhängnisvolle Weise in ihrer volksbil-
denden Kraft missbraucht wurde. Und heute? Da muss 
sich unsere Sprache und besonders unser Sprechen man-
cherlei tiefgreifenden Herausforderungen stellen. Sie 

Helga Lauten: Die deutsche Sprache. 
Ihr Zauber und ihr Vermögen, 236 

S., brosch., EUR 27,–, Verlag am 

Goetheanum, Dornach 2021

werden deutlich benannt, ohne den in der Gegenwart oft 
anzutreffenden negativen Unterton. Und wie stellen sich 
die eigentlichen Sprachschöpfer, die Schriftsteller und 
Dichter in jüngerer Zeit zu jener Sprache, die Christian 
Morgenstern unser »Geistesantlitz« nannte? Mit einigen 
Beispielen setzt die Autorin eindrückliche Akzente: Ulla 
Hahn, die von den Wörtern, den Sätzen, dem Rhythmus 
erregt wird. Nelly Sachs, die noch für das Äußerste Wor-
te findet, bis zur »aufgerissenen Wunde des Himmels«.
Heimatlosigkeit, Fremdsein, Flucht, unterwegs im wei-
testen Sinne sind die großen Themen. Hilde Domin for-
mulierte eindrücklich: »… ich verwaist und vertrieben, da 
stand ich auf und ging heim in das Wort« – heim in das 
deutsche Wort, obwohl sie mehrere Sprachen sprechen 
konnte. Heute, so Helga Lauten, haben wir die Chance, 
Autoren aus allen Ländern und Kulturen ohne Wenn und 
Aber als gleichberechtigte Sprachschöpfer in der Gemein-
schaft der deutschsprachigen Dichter willkommen zu 
heißen. Mögen wir diese Chance ergreifen. Das Büchlein 
enthält eine Fülle von Anregungen. Es wendet sich nicht 
nur an Lehrer, sondern an alle, die Sprache interessiert. 
Es erweckt Staunen, wie allein durch genaueres Ken-
nenlernen der Grammatik oder ein einziges, treffendes 
Wort sich die Vorstellungswelt erweitern oder wandeln 
kann. Und es weckt Freude am aufmerksamen Sprechen. 
                

Ute Blankenburg
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Hilfe beim Bruchrechnen

Antje Bek, langjährige Klassenlehrerin und in der 
Waldorflehrerausbildung tätig, stellt einen Ratgeber zum 
Bruchrechnen zur Verfügung. Er hilft, eine Reihe von 
Fehlern zu vermeiden, die ich bei einer Reise durch viele 
Schulen in der Welt immer wieder angetroffen habe: Er-
gebnisorientierung statt Prozessorientierung; Rechnen 
statt Begreifen; zu wenig Übung, zu wenig Differenzie-
rung; zu viel Lehrerarbeit. Wenn man es durcharbeitet, 
versteht man sogar, warum Rudolf Steiner diesen an-
spruchsvollen Stoff für die 4. Klasse empfiehlt.
Es geht beim Bruchrechnen nicht darum, schnell die Al-
gorithmen zu beherrschen und die vier Grundrechenar-
ten auf die Brüche anzuwenden (Regelwissen), sondern 
um eine Erweiterung des Zahlenbegriffs. Grundvorstel-
lungen aus dem Bereich der natürlichen Zahlen gelten 
nicht bei den Bruchzahlen.
Wir müssen umdenken bei den Zahlvorstellungen: Im 
Nenner ist 8 jetzt kleiner als 4! Und unterschiedliche 
Zahlensymbole haben den gleichen Wert  
Wir müssen umdenken bei den Vorstellungen zu den Re-
chenoperationen: Multiplizieren vergrößert nicht mehr, 
Dividieren verkleinert nicht mehr.
Ein halber Liter Milch ist mathematisch auch      . Welch 
ein Gedankenexperiment!
Entspricht dieser »Bruch« mit der vertrauten Zahlenwelt 
dem Bruch im Weltvertrauen der Viertklässler? Lässt er 
die Kinder erleben: »Ich kann die Welt auch anders den-
ken«? Und ist der Unterricht dann erfolgreich, wenn das 
gelingt? 
Das Buch Antje Beks präsentiert Aufgabenstellungen, die 
Schüler zum Arbeiten, Handeln und Begreifen anregen. 
In jeder Phase des Bruchrechnens darf und soll experi-
mentiert werden, weil alle Kinder dadurch Erfahrungen 
sammeln. Konsequent angewendet, führt der »kreative 
Kurs« zu mehr Sinn, Einsicht und Leistungsfähigkeit 
im Mathematikunterricht. Ein nützliches Buch, das ich 
jedem empfehle, der Kindern die faszinierende Welt der 
Brüche nahebringen will.                Gerd Kellermann

Anje Bek: Bruchrechnen begreifen: 
Ein kreativer Kurs für die Unterricht-
spraxis, 172 S., Pb., EUR 17,50, 

Books on Demand, Norderstedt 2021

Spielfreude

Sollte Friedrich Schiller recht haben, wenn er das Spiel 
zweckfrei nennt, steuert jedes Buch über die entwick-
lungspsychologische Bedeutung des Spiels auf einen 
Widerspruch zu. Thomas Maschke hält diesen Wider-
spruch eher klein, weil er das Spielgeschehen überall in 
den Mittelpunkt rückt.
Band 3 der Reihe »an:regung pädagogik« präsentiert sich 
anspruchsvoll. Das Buch werde richtig verstanden, wenn 
es Gruppen zum Spiel und zu selbst erfundenen Varian-
ten der beschriebenen Spiele anrege. Die Illustrationen 
von Sabine Maschke dienen ebenfalls diesem Ziel, sie 
sind keine erklärenden Beschreibungen, sondern spiele-
rische Ergänzungen.
Die präsentierten Spiele dienen der Verfeinerung der 
Wahrnehmung und der Schulung des sozialen Mit-
einanders. Beschrieben werden Wahrnehmungsspiele, 
Bewegungsspiele und Gemeinschaftsspiele. Masch-
ke hat die Auswahl auf Spiele beschränkt, bei denen 
es keine Sieger und Verlierer gibt, sondern »nur« 
die Freude am Spiel selbst. Gefragt ist Teamgeist 
und die Bereitschaft zu lernen. Die Gruppengröße 
ist meist variierbar, auch brauchen viele der vorgestell-
ten Spiele kein oder wenig Spielmaterial. Weil sie gut 
auf die Bedürfnisse der Spieler abgestimmt werden 
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Gabriele Pohl: Die Würde des Kindes ist 
antastbar. Plädoyer für eine Kindheit ohne 
Beschämung. 53 S., Softcover, EUR 14,99 

Springer essentials, Wiesbaden 2020 

Ohne Beschämung

Der Anspruch des Verlags an seine Reihe essentials ist 
ein inhaltlich und verlagsstrategisch moderner und da-
bei weit reichender: »Schnell – Innovativ – Verständlich. 
Kompaktes Wissen für unterwegs. Aktuelle Themen kon-
zentriert und leicht verständlich.«
Hier platziert Gabriele Pohl ihr Büchlein, das einerseits 
genau hier hinein passt, weil es konzentriert und leicht 
verständlich komplexe Inhalte nahebringt – und anderer-
seits den vorgegebenen Rahmen sprengt. Ein »Plädoyer« 
kann nicht vornehmlich als Wissensvermittlung verstan-
den werden. Pohl zeigt an diversen, konkreten wie grund-
sätzlich formulierten Beispielen die alltägliche Praxis der 
Beschämung von Kindern auf und skizziert Wege für eine 
Pädagogik in Achtsamkeit und Takt. Dieser Anspruch Ja-
kob Muths wird mehrfach genannt, ohne ihn allerdings 
genauer auszuführen. Wichtig ist dieses Plädoyer aber 
besonders deshalb, weil die Autorin eindrucksvoll belegt, 
dass es nicht »nur« die offensichtlichen und groben Ver-
letzungen kindlicher Würde sind, die die Entwicklung 
eines Kindes negativ beeinflussen – wie zum Beispiel Ge-
walt in der Familie, Schule oder sozialen Netzwerken –, 
sondern die subtilen Formen von Entwürdigung. Es geht 
darum, eine entsprechende, respektvolle Haltung und 
Verantwortung immer wieder neu zu erringen und so 
letztlich auch die eigene Würde zu behalten: »Unsere 
Würde zu entdecken, also das zutiefst Menschliche in 
uns, ist die zentrale Aufgabe im 21. Jahrhundert«, so der 
zitierte Gerald Hüther. Die Würde der Erziehenden hängt 
unmittelbar mit derjenigen im erzieherischen Verhältnis 
zusammen.
Das Büchlein basiert auf vielfältigen Erfahrungen der Au-
torin, die in allen Kapiteln und einzelnen Formulierun-
gen ebenso durchklingen wie ihre zugewandte pädagogi-
sche Haltung. Die ausgewählten Gesichtspunkte können 
in diesem Publikationsformat nur angedeutet werden 
und fordern daher die Leserinnen und Leser zur weiteren 
Beschäftigung auf.             Thomas Maschke

können, sind sie ohne große Vorbereitung umsetzbar. 
Was die Auswahl und den pädagogischen Wert betrifft, 
verzichtete Maschke bei der Beschreibung auf Altersan-
gaben und erziehungswissenschaftliche Begründungen. 
Er erwartet von den Lesern, dass sie die kargen, jedoch 
stets genauen Anleitungen kreativ umsetzen und selber 
Ideen entwickeln, je nachdem, ob die Spiele mit Kindern, 
Jugendlichen oder Erwachsenen gespielt werden. 
Der Sinn der Illustrationen erschließt sich erst, nachdem 
mit dem jeweiligen Spiel Erfahrungen gemacht worden 
sind. Damit enthält das Buch neben Wissensaneignung 
Angebote direkter ästhetischer Erfahrungen. 
Das übersichtliche, auf die Praxis ausgerichtete Buch 
enthält neben dem praktischen auch einen theoretischen 
Teil. Mit vielen Querverweisen ausgerüstet, handelt er auf 
engem Raum viele bedeutende Themen der Spielpädago-
gik ab. Ein kompetenter, allerdings recht akademischer 
Beitrag zur Bedeutung des Spiels in der menschlichen 
Entwicklung. Auch bei diesem Kapitel erwartet der Autor 
Eigenaktivität und Spieltrieb bei den Lesern. Allerdings 
denkt er ihnen diese Themen mit einer solchen Präzision 
vor, dass für den spielerischen Umgang nur wenig Platz 
bleibt. 

Albert Vinzens

Thomas Maschke: Miteinander-Spiele. 
Wahrnehmung und Begegnung üben. 

142 S., brosch., EUR 22,–, 

Residenz Verlag, Salzburg 2021
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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

Infos unter www.muenzinghof.de

BFD oder FSJ              

am Münzinghof

Inklusiv
Ökologisch

bewerbung@muenzinghof.de

Bewirb dich

JETZT

Sozial

Mysterien 
dramen 

��.–��. Dezember ����
im Goetheanum

Die vier Mysteriendramen von  
Rudolf Steiner mit Vorträgen und 

Demonstrationen. Jetzt buchen:
mysteriendramen.goetheanum.org
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Glück teilen 
und Freude 
schenken: 
Mit einer Ge-
schenkspende 
helfen Sie 
benachteiligten 
Kindern an 
Weihnachten.  
SOS-Kinderdorf unter-
stützt benachteiligte 
Familien mit offenen und 
ambulanten Angeboten 
langfristig und nachhaltig.

Jetzt helfen:
sos-kinderdorf.de

Wir sind eine vor 37 Jahren gegründete einzügige Waldorf-
schule mit integriertem Kindergarten und Hort sowie dem 
Baccalauréat International. Unsere Schulgemeinschaft ist 
multikulturel und mehrsprachig zusammengesetzt. 

Eine Einarbeitung zunächst als Assistenzlehrer*in können 
wir uns ebenfalls vorstellen. Kontaktieren Sie uns gerne 
auch, wenn Sie sich noch im Studium befinden. 

    Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre 
Bewerbungsunterlagen 
(Motivationsbrief und Lebenslauf).

Senden Sie diese bitte an
waldorf@ecole.lu                                    www.waldorf.lu

 Sie erwartet bei uns:
Multikulturelles Arbeitsumfeld
Einarbeitung und Begleitung durch erfahrene Kolleg*innen 
und Mentor*innen
Weiterbildungsmöglichkeiten
Faires Gehalt nach interner Gehaltsordnung
Raum für Eigenverantwortung

 Wir freuen uns auf Menschen mit: 
Einer Fachausbildung auf Hochschulniveau
Einer abgeschlossenen Waldorflehrer*innen Ausbildung 
oder der Bereitschaft, sich berufsbegleitend fortzubilden  
Sozialen Kompetenzen und Freude an der Zusammenarbeit 
mit Jugendlichen, Eltern und Kolleg*innen
Interesse an und Mitarbeit in der Selbstverwaltung
Erfahrung mit der Mittelstufenpädagogik und 
Oberstufenpädagogik 
Erfahrung in einem naturwissenschaftlich geprägten 
Arbeitsumfeld 
Folgenden Sprachkenntnissen: Deutsch in Wort & Schrift 
(Französisch und Englisch sind von Vorteil)

 Im Zuge des Generationenwechsels suchen wir    
  ab sofort für unsere Oberstufe 

eine/n Fachlehrer*in für 
Naturwissenschaften 

  Pensum: Biologie/Chemie 11 Std. (50%) 
und Physik 7 Std. (30%). 

Eine Fächerkombination ist möglich. 
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Freie Waldorfschule Kaltenkirchen
Kisdorfer Weg 1 Tel. 04191 9301-0
buero@fws-kaki.de www.fws-kaki.de

... in Liebe erziehen,
                   in Freiheit entlassen ...

zum nächstmöglichen Termin

eine

Klassenlehrkraft (m/w/d)
für unsere 4. Klasse

und eine 

Lehrkraft (m/w/d)

für das Fach Französisch
1. bis 6. Klasse

Wir suchen
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Unser 5-gruppiger Waldorfkindergarten, 
wunderschön gelegen im Herzen des Ruhr-
gebietes, aber dennoch mitten im Grünen 
auf dem Gelände der Villa Baare und an-
grenzend an den Südpark, sucht ab sofort 
kompetente Verstärkung. Ein engagiertes 
Kollegium begleitet 105 Kinder liebevoll in 
ihrer Entwicklung und entsprechend ihrer 
Individualität.

Leitung / 
Koordinator*in 
m/w/d, in Vollzeit
Mit Empathiefähigkeit, Sozialkompetenz, 
Ideenreichtum, Innovations- und Überzeu-
gungskraft setzen Sie sich engagiert für die 
Begleitung der Kinder im Sinne des Men-
schenbildes Rudolf Steiners ein. Zu Ihren 
Aufgaben gehören die Koordination aller 
Belange des Kindergartenalltags, die Vor-
bereitung und Leitung von pädagogischen 
Konferenzen, das Qualitätsmanagement, 
die Personalführung und -entwicklung, die 
Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit sowie 
die Steuerung und Weiterentwicklung der 
Prozesse in der organischen Zusammen-
arbeit mit Kollegium, Eltern, Vorstand und 
Geschäftsführung. Neben Kenntnissen in 
(Selbst-) Organisation und Koordination 
bringen Sie Verantwortungsbewusstsein, 
Lösungsorientierung, Entscheidungsfreude 
und Begeisterungsfähigkeit sowie grund-
legende MS Office-Kenntnisse mit.

Erzieher*in 
m/w/d, 36 Std./Wo. 
staatlich anerkannt, 
möglichst mit waldorf-
pädagogischer Zusatz-
qualifikation
Unser Anliegen ist es, den Kindern eine 
Vielfalt an Erfahrungs- und Entwicklungs-
möglichkeiten zu bieten. Wir sind ein 
aufgeschlossenes, engagiertes Team mit 
erfahrenen aber auch jungen Kolleg*innen 
und sind gespannt auf Sie und das, was Sie 
Neues mitbringen. 

Detaillierte Informationen finden Sie unter 
waldorfkindergarten-wattenscheid.de

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

Waldorfkindergarten Wattenscheid e.V. 
Reiterweg 13  •  44869 Bochum 
Telefon 02327 73096 oder 02327 977332 
info@waldorfkindergarten-wattenscheid.dew
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Bergedorf liegt im Osten Hamburgs. Sie sind 
schnell in der City, aber auch im Grünen oder 

an der Elbe.  
 

Möchten Sie als engagierte 
Lehrerpersönlichkeit an unserer Schule tätig 
werden und diese mitgestalten? Haben Sie 

Interesse an Waldorfpädagogik? 

Wir freuen uns auf ihre Bewerbung! 

Rudolf-Steiner-Schulverein Bergedorf
Am Brink 7 • 21029 Hamburg

fon: 040 721 22 22
email@waldorf-bergedorf.de

Wir suchen zum Schuljahr 22/23 eine*n:  

Französischlehrer*in 
Schwerpunkt Mittelstufe 

Deputatsumfang: 50% Evtl. ist in 
Kombination mit Englisch in der Unterstufe 

auch eine größere Auslastung möglich.

Wir suchen engagierte und team-
fähige Lehrkräfte (w/m/d) zum 
Schuljahr 2022/23 in den Bereichen:

Biologie mit 
Geographie 
und Chemie
für unsere Oberstufe

Englisch 
für unsere Mittel- und Oberstufe 

Klassenlehrer*in
 für unsere neue 1. Klasse

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

Die Pädagogische Forschungsstelle sucht eine:n 

           Mitarbeiter:in  
           für ½ – ¾ Stelle (20 – 30h/Woche) ab sofort.

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt im organisatorischen Bereich unseres kleinen Verlags. 
Dazu gehören Aufgaben wie  • Kundenbetreuung
             • Pflege des Webshops www.waldorfbuch.de
             • Verlagsverwaltung
             • Organisation von Nachdrucken und Neudrucken

Wir bieten             • Einen Arbeitsplatz in einem kleinen, freundlichen Team
             • Flexible Arbeitszeiten, teilweise mit Homeoffice-Option

Wir erwarten            • Sicherer Umgang mit dem PC, insbesondere der gängigen 
               MS-Office-Programme
             • Bereitschaft sich in unbekannte Arbeitsbereiche einzuarbeiten
             • Flexibilität
             • Teamfähigkeit
             • Erfahrungen im Verlagsbereich sind willkommen

Bewerbungen bitte per E-Mail an forschung@waldorfschule.de 
oder an Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen 
c/o Herrn Christian Boettger | Wagenburgstr. 6 | 70184 Stuttgart 
Tel.: +49 (0)7 11/2 10 42 35 | www.forschung-waldorf.de
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Zum Schuljahr 2022/23 
suchen wir eine*n

für Seelenpfl ege-bedürftige Kinder

– Personalkreis –
Rendsburger Landstraße 129 

24113 Kiel
Tel: 0431 / 649540

info@rudolf-steiner-schule-kiel.de
www.rudolf-steiner-schule-kiel.de

Sie teilen unser Interesse 
an der anthroposophischen 
Heilpädagogik und haben 
Motivation und Freude am 

aktiven Gestalten vom 
Schulorganismus?

Wir bieten Raum zur 
Entfaltung und Entwicklung 

Ihrer Fähigkeiten in 
Begleitung einer 

Mentorenschaft, sowie 
Fortbildung und 

Kollegiumsarbeit.
Wir freuen uns auf 
Ihre Bewerbung!

Klassenlehrer*in

Klassenlehrer*in
für die Werkoberstufe 

für unsere 1. Klasse

sowie eine*n
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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

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
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    JETZT 

                                BEWERBEN! 

 
 

Ab sofort suchen wir 

  FACHLEHRER*INNEN (m/w/d) für  

Mathematik Sek I und II 
Französisch Sek I und II 
Religion (evangelisch und freichristlich) 

und ab August 2022 

  KLASSENLEHRER*INNEN 
  (m/w/d) 
Unsere Schule ist einzügig mit 13 Jahrgangsstufen und einer 
Klassenlehrer*innenzeit bis einschließlich Klasse 6. Eine 
lebendige, fröhliche Schulgemeinschaft und ein nettes und 
motiviertes Kollegium freuen sich auf Sie. 
personalkreis@waldorfschule-detmold.de 
Freie Waldorfschule Lippe-Detmold 
Blomberger Str. 67 
32760 Detmold 
Telefon: 05231-958011 
www.waldorfschule-detmold.de 

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

Die Michael Schule, eine 
Waldorfschule für heilende 
Erziehung (Förderschule), 
liegt am südlichen Stadtrand 
Hamburgs. Hier unterrichten 
wir ganztags in Kleinklassen.

Personalkreis | Woellmerstraße 1 | 21075 Hamburg | Tel. 040 / 709 737 78-0 | mischuMitarbeiter@gmx.de

Unser engagiertes und offenes Kollegium freut sich auf Ihre Mitarbeit 
und wird Ihnen mit Rat und Tat bei der Einarbeitung zur Seite stehen.

Wir suchen ab sofort 

Epochenunterricht in der Oberstufe
Stellenumfang 50 - 75%

Oberstufenlehrer (m/w/d)

für die Unter- oder Mi�elstufe
Stellenumfang 75%

Klassenlehrer (m/w/d)

für alle Klassenstufen
Stellenumfang 75%

Sprachgestalter (m/w/d)
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Freie Waldorfschule Bergisch Gladbach
Mohnweg 13 · 51427 Bergisch Gladbach 

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

Gesucht zur  
Ergänzung  
unseres Teams:
Klassenlehrer*in    
Assistenzlehrer*in 
Eurythmielehrer*in 
Sportlehrer*in    
Werklehrer*in 
(w/m/d)

Wir sind eine einzügige, voll 
ausgebaute Waldorfschule mit 
derzeit ca. 365 Schüler*in nen 
von Klasse 1 bis 13. Unsere  
Schule liegt sehr gut angebunden 
an Köln in einem natur nahen 
Umfeld am Rand des Bergi
schen Landes. Einer modernen 
Waldorf pädago gik verpflich
tet, freuen wir uns über neue 
Kolleg*innen und sind offen für 
Quer einsteiger und ungewöhn
liche Fächerkombinationen.

Weitere Informationen: 
isfp@fwsbg.de  
(Ressort Personal)
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Gestalte mit uns die
Waldorfschule der Zukunft.
Werde Waldorflehrer*in. Studiere in Witten.

WALDORF
INSTITUT
 WITTEN ANNEN

www.waldorfinstitut.de
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Freie Waldorfschule I Rudolf-Steiner-Schule 

Schluchseestraße 55 I 78054 Villingen-Schwenningen

einstellungskreis@waldorfschule-vs.de I www.waldorfschule-vs.de  

Klassenlehrer (m/w/d) 

für verschiedene Klassenstufen, ab Schuljahr 2022/2023

Mathematiklehrer (m/w/d)

Oberstufe mit Prüfungsberechtigung Abitur

Gartenbaulehrer (m/w/d) 

ab Schuljahr 2022/2023

Wir sind eine etablierte, moderne und einzügige Waldorfschule mit angeschlossenem Kindergarten und Kinderkrippe,  

landschaftlich reizvoll gelegen zwischen Hochschwarzwald und Bodensee, und suchen 

Wir bieten Ihnen eine Festanstellung nach der Probezeit, Betreuung und Begleitung durch erfahrene Kollegen während der 
Einarbeitung und Hilfe bei der Wohnungssuche. Weitere Informationen: www.waldorfschule-vs.de

Deutschlehrer (m/w/d) 

Mittel- und Oberstufe mit Prüfungsberechtigung Abitur, ab sofort

Sportlehrer (m/w/d) für unsere männlichen Schüler

halbes Deputat, ab Schuljahr 2022/2023

Klassenlehrer (m/w/d) 

als Schwangerschaftsvertretung, ab sofort
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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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DEUTSCH
GESCHICHTE

französisch
MATHEMATIK     

gartenbau
Erstklasslehrer*in

Personalverwaltungskreis
Freie Waldorfschule Hildesheim
Am Propsteihof 53
31139 Hildesheim

b.schwebel@waldorfschule-hildesheim.de

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

D ie Freie Waldorfschule Hildesheim liegt landschaft-
lich reizvoll und bietet mit der Universitätsstadt 

Hildesheim zahlreiche hochwertige Kulturangebote. 

Durch den anstehenden Generationenwechsel bestehen 
viele Möglichkeiten das Schulleben mitzugestalten – 
dazu bieten wir ein vielfältiges Arbeitsfeld, aufgeschlos-
sene Kollegen*innen und eine Altersvorsorge.

Wir suchen neue Kollegen*innen (m/w/d) für die Ober-
stufe mit Abiturberechtigung (Staatsexamen) in Teil-
deputaten und gerne in Kombination (die Deputate 
können individuell vereinbart werden). 

eine halbe Stelle,  
Vertretung: Februar  
bis Juli 2022
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Bergedorf liegt im Osten Hamburgs. Sie sind 
schnell in der City, aber auch im Grünen oder 

an der Elbe.  
 

Möchten Sie als engagierte 
Lehrerpersönlichkeit an unserer Schule tätig 
werden und diese mitgestalten? Haben Sie 

Interesse an Waldorfpädagogik? 

Wir freuen uns auf ihre Bewerbung! 

Rudolf-Steiner-Schulverein Bergedorf
Am Brink 7 • 21029 Hamburg

fon: 040 721 22 22
email@waldorf-bergedorf.de

Wir suchen zum Schuljahr 22/23 eine*n:  

Englischlehrer*in 
für den Unterricht mit Schwerpunkt 

Ober- und Studienstufe. Deputatsumfang: 
bis zu 100% möglich, mit Berechtigung zur 
Abiturabnahme (evtl. Nachqualifizierung 

möglich)

„Jeder Mensch ist etwas Besonderes  
  - wir wissen das“

In unserer zweizügigen Waldorfschule mit 
Klassenstärken von bis zu 25 Schüler*Innen 
suchen wir ab sofort

- eine Lehrkraft für unsere 7. Klasse 

und für Religion
  

- sowie Oberstufenlehrer*Innen für 
Biologie, Sozialkunde,  ... (m/w/d) 

Eine Waldorfausbildung sollte ggf. berufs-
begleitend nachgeholt werden. Kosten dafür 
trägt die Schule.
Es erwartet Sie ein freundliches, erfahrenes, 
sich gerade verjüngendes Kollegium, das Sie 
bei der Einarbeitung unterstützt. Wir freuen 
uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.

Freie Waldorfschule Erlangen
Rudolf-Steiner-Straße 2 
91058 Erlangen

fwe@waldorfschule-erlangen.de
Tel. 09131 - 614 970

Freie Waldorfschule 
Erlangen

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

www.waldorfinstitut.de

WALDORF
INSTITUT
 WITTEN ANNEN
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Wir sind eine voll ausgebaute, zweizügige 
Schule mit einer engagierten 
Schulgemeinschaft in einer lebendigen 
und sympathischen Großstadt.

Ab dem Schuljahr 2022/2023 

suchen wir Sie als

Werklehrer*in 
für die Mittel- und Oberstufe 
in den Fächern Werken und Schreinern 
3/4 Deputat
 
Wir bieten eine teamorientierte  
Arbeitsatmosphäre in einem hilfsberei-
ten Kollegium, gewähren eine  intensive 
Betreuung in der Einarbeitungszeit und 
unterstützen Sie gerne bei der Weiter-
bildung. 

Möchten Sie Teil unserer Schulgemein-
schaft werden?

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsun-
terlagen (postalisch oder elektronisch).

Mit Ihren Fragen wenden Sie sich bitte an 
Marika Stauch.

Freie Waldorfschule Mannheim 
Neckarauer Waldweg 131, Mannheim 
m.stauch@waldorfschule-mannheim.de 
www.waldorfschule-mannheim.de
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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

Bitte senden Sie Ihre  
Bewerbung an:

bewerbung@engelberg.net  
www.engelberg.net

Engelberger Schulverein e. V.  
– Geschäftsführung – 

 Rudolf-Steiner-Weg 4, 73650 Winterbach

Wir suchen Kolleginnen und Kollegen (w/m/d)  
für verschiedene Bereiche unserer zweizügigen Schule, 

die den generationsbedingten Wandel tatkräftig mitgestalten wollen:

ab Schuljahr 22/23  
Prüfungsberechtigung kann ggf. 
an der Schule erworben werden.

Sport

Eine gründliche Einarbeitung 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.

ab sofort
1/2 Deputat, Ausbau zu

Volldeputat möglich

Werken/Schreinern

ab Schuljahr 22/23
Teildeputat, Ausbau zu

Volldeputat möglich

Musik
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Bitte senden Sie Ihre  
Bewerbung an:

bewerbung@engelberg.net  
www.engelberg.net

Engelberger Schulverein e. V.  
– Geschäftsführung – 

 Rudolf-Steiner-Weg 4, 73650 Winterbach

Wir suchen Kolleginnen und Kollegen (w/m/d)  
für verschiedene Bereiche unserer zweizügigen Schule, 

die den generationsbedingten Wandel tatkräftig mitgestalten wollen:

Werken/Schreinern

ab sofort
als Schwangerschaftsvertretung

Klassenlehrer 
6. Klasse

ab Schuljahr 22/23
Mittelstufenmodell Kl. 7-9

Klassenlehrer 
für die Mittelstufe

ab sofort
Prüfungsberechtigung kann ggf. an der 

Schule erworben werden. 

Englisch
Mittel- und Oberstufe

ab Schuljahr 22/23
Klassenlehrerzeit Unterstufe Kl. 1-6

Klassenlehrer 
1. Klasse

ab Schuljahr 22/23  
Abiturberechtigung erwünscht, kann ggf. 

nachträglich erworden werden.  
Voraussetzung: Akademischer Abschluss 

oder 1. Staatsexamen. 
Einarbeitung 2021/22 möglich. 

Biologie

ab Schuljahr 22/23
Einarbeitung 2021/22 möglich  

Chemie

ab Schuljahr 22/23  
Abiturberechtigung erwünscht, kann ggf. 

nachträglich erworden werden.  
Voraussetzung: Akademischer Abschluss 

oder 1. Staatsexamen.

Deutsch

Eine gründliche Einarbeitung 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.

rudolfsteinerschule 
                     hamburg-wandsbek 

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

Biologie-Lehrer (m/w/d) 

für eine halbe bis volle Stelle mit 
Abiturberechtigung und gerne mit 

Nebenfächern 

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

www.waldorfschule-wandsbek.de

rudolfsteinerschule 
                     hamburg-wandsbek 

Unsere zweizügige Schule sucht für das  
Schuljahr 2022/23 

Lehrer (m/w/d) 
 für das Fach  

Englisch  
(alle Altersstufen) mit Abiturzulassung  

(volles Deputat)  

Wir bieten 
- ein erfahrenes und engagiertes 

Fachkollegium 
- eine solide Einarbeitung 
- Berufsanfänger*innen und erfahrenen 

Kolleg*innen gleichermaßen 
Entwicklungsmöglichkeiten 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung - auch Teildeputate 
(ggf. mit anderen Fächerkombinationen) sind 
willkommen - an den Personalkreis über unsere 
Schulhomepage  
www.waldorfschule-wandsbek.de>Schule>Stellenangebote 

www.waldorfschule-wandsbek.de
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Bitte senden Sie Ihre  
Bewerbung an:

bewerbung@engelberg.net  
www.engelberg.net

Engelberger Schulverein e. V.  
– Geschäftsführung – 

 Rudolf-Steiner-Weg 4, 73650 Winterbach

Stellenumfang: 70 - 80 %
sowie eine Vertretungskraft

ab sofort

Wir suchen Kolleginnen und Kollegen 
für verschiedene Bereiche unserer zweizügigen Schule, die den 

generationsbedingten Wandel tatkräftig mitgestalten wollen:

Pädagogische Fachkräfte
für den Hort

(w/m/d)

Wir suchen eine*n:  

Erzieher*in 
für unseren Hort – mit staatl. Anerkennung

oder vergleichbarer Qualifikation
Stellenumfang ca. 50-70%

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

an der Elbe.  
 

Möchten Sie als engagierte 
Erzieherpersönlichkeit an unserer Schule tätig 

werden und diese mitgestalten? Haben Sie 
Interesse an Waldorfpädagogik? 

Wir freuen uns auf ihre Bewerbung! 

Rudolf-Steiner-Schulverein Bergedorf
Am Brink 7 • 21029 Hamburg

fon: 040 721 22 22
email@waldorf-bergedorf.de

Wir suchen eine*n:  

Waldorferzieher*in 
als paritätische Gruppenleitung im 

Elementarbereich 
gerne mit heilpädagogischer 

Zusatzqualifikation

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

auch im Grünen oder an der Elbe.  

Wir freuen uns auf ihre Bewerbung! 

Waldorfkindergarten Bergedorf
Brookkehre 12 • 21029 Hamburg

kindergarten@waldorf-bergedorf.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 | 

Der Stellenumfang ist jeweils abhängig 
von den Fächerkombinationen. 

Berufseinsteiger erhalten zusätzliche 
Unterstützung, die individuell nach 

Bedarf vereinbart wird.

Gerne vereinbaren wir mit Ihnen 
ausführliche Hospitationen um sich 
beiderseits besser kennenzulernen. 
Außerdem bieten wir Studierenden 

gut betreute Praktikumsplätze.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbungen 
per E-Mail an

info@waldorf-kaiserslautern.de

oder per Post an

Freie Waldorfschule Westpfalz
- Personalausschuss -

Schulstraße 4
67697 Otterberg

Wir, eine einzügige, vollausgebaute 
Waldorfschule von nun mehr 30 Jahren, 

suchen zum Schuljahr 2022/23 
Verstärkung in verschiedenen Bereichen.

Es erwartet Sie ein engagiertes 
Kollegium mit dem Anliegen bis in die 

Oberstufe aus der Anthroposophie 
heraus zu arbeiten. Eine ausgeprägte 
Fortbildungskultur und qualifizierte 

Mentorenschaft bei der Einarbeitung 
sind für uns selbstverständlich.

Weitere Informationen und aktuelle 
Stellenanzeigen finden Sie unter

www.waldorf-kaiserslautern.de

Wir freuen uns auf Sie als

Eurythmist/in
in allen Klassenstufen und für unsere 

Waldorfkindergärten. In den nächsten 
Jahren ist dieser etablierte Bereich 
vollständig zu übergeben und darf 

kreativ gestaltet werden. 

Außerdem suchen wir für unsere 
Oberstufe Nachfolger/innen in den 

Fachbereichen

Mathematik,

Biologie/Chemie 
und/oder Englisch,

gerne mit Abiturprüfungsberechtigung.
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Für die April- 
Ausgabe: 01.03.2022

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

Griechenlandreise – „eine Visionssuche  
m. künstlerischen Mitteln“ (Peloponnes bei 
Olympia) – für Erwachsene: 13.4. - 29.4.22 
www.elis-tours.de; Exkursionsleiter H.-W. 
Roth: www.haus-am-ottenbeck.de

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:

             

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

Die Freie Hochschule Stuttgart – Seminar für 
Waldorf  pädagogik (FHS) ist als Hochschule 
staatlich aner kannt. Sie bietet in sechs Bachelor- 
und Masterstudiengängen etwa 400 Studieren-
den Ausbildungen als Waldorfklassenlehrer*in 
mit Nebenfach, als Oberstufen lehrer*in an 
Waldorf schulen oder als Eurythmist*in bzw. 
Eurythmie pädagog*in an.

Die Professur (m/w/d) für Bildungs- und Erzie-
hungswissenschaften im Kontext der Digitali-
sierung hat die Forschung und Lehre der 
Themen schwerpunkte im Bereich der schulischen 
Bildung und Förderung an allgemeinbildenden 
Schulen, insbesondere in begabungsheteroge-
nen Klassen an Waldorfschulen zum Ziel. 

Im Zentrum stehen die pädagogisch-anthropo lo-
gischen, technischen und medienpäda go gi schen 
Dimensionen des Verhältnisses von Bil dung,  
Erziehung und Digitalisierung sowie der digi-
talen Transformation der Gesellschaft. Gesucht 

wird eine Persönlichkeit, die das Fachgebiet der 
Bildungs- und Erziehungswissenschaf ten in sei-
ner vollen Breite vertritt. 

Ausführliche Informationen u. a. zu den  
Voraus setzungen und Aufgabenbereichen 
der Professur entnehmen Sie bitte unserer  
Homepage.
freie-hochschule-stuttgart.de/stellenangebote

Zur Sicherung der Gleichstellung sind Bewerbun-  
gen qualifizierter Frauen besonders willkommen.  
Schwerbehinderte Bewerber*innen werden 
bei gleicher Eignung bevorzugt. Bewerbungen 
von Menschen mit Migrationshintergrund sind 
ausdrücklich erwünscht. Bitte richten Sie Ihre 
Bewerbung mit Ihren Unter lagen und einem Pu-
blikationsverzeichnis (ggf. mit Zugangs möglich-
keiten zu Onlinerepräsentanzen) bis spätestens 
31.01.2022 postalisch oder per E-Mail an
Erika Rösch,  
roesch@freie-hochschule-stuttgart.de. 

Professur (m/w/d) für Bildungs- und Erziehungs-
wissenschaften im Kontext der Digitalisierung
Ausschreibung der Freien Hochschule Stuttgart zum 01.08.2022

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

www.NABU.de/aktiv
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Vorschau Januar/Februar 2022:
     Zugänge

 + Spezial: BeziehungsKunst

Unser Themenschwerpunkt in der Doppelausgabe zum 
Jahresbeginn geht ungewöhnlichen Fragestellungen nach: 
Was hat die Quantentheorie mit den sogenannten neuen 
Kindern gemeinsam? Oder: Warum steckt Weisheit in unserem 
Nervensystem? Schließlich: Was gehört zu einer nachhaltigen 
Medienkunde? – Das enthaltene Spezial mit dem Thema 
BeziehungsKunst beinhaltet Beiträge zur Sexualkunde, 
Aufklärung, Genderfragen und Coming-out.

Vorschau März:
Ökologie und Nachhaltigkeit

Vorschau April:
Aufgaben der Selbstverwaltung
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Welches Potenzial liegt in den Weltreligionen verborgen? 
Sind sie Anlass für einen Kampf der Kulturen oder bieten 

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

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

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

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

kulturelle und religiöse Vielfalt geprägt, entsprechend

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

   Albert Schmelzer und Angelika Schmitt
Die Weltreligionen - Vielfalt und Zusammenklang

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

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

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

gehört – auch an der Waldorfschule – die Behandlung 
der Weltreligionen zum Lehrplan der Oberstufe. Albert 
Schmelzer und Angelika Schmitt stellen die verschiedenen 
Religionen, ihre Mythen, Gründerpersönlichkeiten, Über-
zeugungen, Lebensformen, mystischen Wege und Riten 
sowie ihre Geschichte und zeitgenössische Repräsentanten 
vor, dabei werden – neben zahlreichen Textzeugnissen – 
bildhaft-narrative Elemente stark gewichtet. 
Die sieben Bände behandeln folgende Themen: Religiosität 
indigener Völker | Chinesische Religiosität | Hinduismus | 
Buddhismus | Judentum | Christentum | Islam

Suchen Sie ein Weihnachtsgeschenk?
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Freies Geistesleben
Bücher, die mitwachsen

Ben Guterson

KATE MILFORD
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Ben 
Guterson

Ben Guterson
Winterhaus
Umschlag- und Innenillustr.
von Chloe Bristol. 
Aus dem Englischen von 
Alexandra Ernst.
6. Au� ., 407 Seiten, gebunden, 
SU mit Ausstanzungen
€ 20,– (D) | (ab 11 Jahren)
ISBN 978-3-7725-2891-0

Kate Milford
Greenglass House
Mit Illustrationen von Jaime Zollers. 
Aus dem Englischen von Alexandra Ernst. 
2. Au� age, 447 Seiten, gebunden mit 
spotlackiertem Schutzumschlag
€ 20,– (D) | (ab 12 Jahren)
ISBN 978-3-7725-2780-7

Ben Guterson
Die Geheimnisse von Winterhaus
Umschlag- und Innenillustr. 
von Chloe Bristol. 
Aus dem Englischen von 
Alexandra Ernst.
3. Au� ., 407 Seiten, gebunden, 
SU mit Ausstanzungen
€ 20,– (D) | (ab 11 Jahren)
ISBN 978-3-7725-2892-7

Ben Guterson
Die Magie von Winterhaus
Umschlag- und Innenillustr. 
von Chloe Bristol. 
Aus dem Englischen von 
Alexandra Ernst.
2. Au� ., 477 Seiten, gebunden, 
SU mit Ausstanzungen
€ 20,– (D) | (ab 11 Jahren)
ISBN 978-3-7725-2893-4

Ein magisches Abenteuer – Wer anfängt zu lesen, 
will nicht MEHR aufhören!

 Sechs seltsame Gäste
Greenglass House ist nicht irgendein Gasthaus. Es hat im Laufe der Jahre viele 

Schmuggler beherbergt und ist nur per Standseilbahn zu erreichen. Warum kommen 

dort mitten im tiefsten Winter lauter seltsame Gäste an? Milo, der chinesische 

Adoptivsohn der Pines, die das Gasthaus führen, glaubt nicht an einen Zufall – wer 

könnte das auch bei so vielen rätselhaften Diebstählen?

So beginnt er seine Detektivarbeit … Zusammen mit Meddy, der Tochter der Köchin,

entschlüsselt Milo die Hinweise und löst beharrlich die Fäden des sich verdichten-

den Gewebes von Geheimnissen. Wenn es ihnen gelingt, die Wahrheit über 

Greenglass House aufzudecken, erfahren sie vielleicht auch etwas über sich selbst.

Kate Milford wurde für Greenglass House mit dem renommierten Edgar Allan 

Poe Award 2015 in der Kategorie Jugendbuch ausgezeichnet.

« Ein wundervolles Buch, nicht nur für Leser 
von 11 bis 13 Jahren und auch gerne zum 
gemeinsamen Lesen.»

 lesejury.de

« Famos! Wenn man mit den 
Harry Potter-Büchern aufwächst, 
hat man anschließend Schwie-
rigkeiten Lesestoff zu f inden, der 
einen reizt und dennoch wohlig 
warm aufnimmt. Hier wurde ich 
fündig! Danke!…»

Danuta Bönisch
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