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Vergleich Duschen vs. Baden
Den zweitgrößten Anteil der Emissionen einzelner Tätigkeiten bei Studierenden haben 
Duschen und Baden.10 Zwischen 14 %11 und 50 %12 des Energieverbrauchs in Privat-
haushalten entstehen durch Wassererhitzung. Doch es gibt einen erheblichen Unter-
schied in der Klimabilanz der unterschiedlichen Wassererhitzungstechniken.
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Duschen statt Baden, das möglichst nicht so lange, nicht so heiß und die Wärme 
dafür am besten aus der Solarthermieanlage vom Dach — so sind die Treibhaus-
gasemissionen (CO2e) am geringsten. Je länger wir duschen, desto mehr Wasser 
wird verbraucht, mehr Energie zur Erwärmung benötigt und mehr Emissionen ver-
ursacht. Wärmeres Duschen führt zu mehr Emissionen, da einerseits das Wasser 
stärker erwärmt wird und andererseits warmes Wasser zu längerem Duschen an-
regt.17 Abhängig vom Brennstoff werden pro Menge des erhitzten Wassers unter-
schiedlich viel Emissionen verursacht. Fossile Brennstoffe sind für ihre hohen Emis-
sionen bekannt, doch auch die elektrische Erhitzung von Wasser ruft beachtliche 
Emissionen hervor. Mit Gas z.B. kann Wasser deutlich effizienter erhitzt werden. 
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EDITORIAL 3

An den Waldorfschulen ist unter Erwachsenen, Eltern und Lehrkräften das Spektrum der Haltungen 
und Meinungen zu den Pandemiemaßnahmen so unterschiedlich wie in der gesamten Gesellschaft. 
Wenn dem nicht so wäre, lebten wir in einer pädagogischen Provinz und nicht in der Wirklichkeit. 
Es ist daher nicht verwunderlich, dass auch in ihnen Menschen aufeinandertreffen, die ihrem 
Selbstverständnis nach die Grenzen einer freiheitlichen Demokratie unterschiedlich ziehen. Da sich 
die Waldorfschulen als »freie« Schulen verstehen, die mit ihrem Bildungsauftrag gesellschaftliche 
Verantwortung übernehmen, allerdings möglichst frei von staatlichen Vorschriften oder Eingriffen –, 
spitzt sich die allgemeine gesellschaftliche Konfliktlage an ihnen sogar noch zu. Um so größer 
sind die Anstrengungen, den Dialog und das gegenseitige Verständnis aufrecht zu erhalten. Doch 
alles, was man als Gesprächsbereitschaft und Ambiguitätstoleranz einem erwachsenen Menschen 
abverlangen kann und muss, scheitert aktuell, wenn Kinder einer Situation ausgesetzt sind, die 
sie oder einen ihrer Mitschüler von der Gemeinschaft trennt. Was Schülern Angst macht, ist, ein 
Anstecker oder Angesteckter zu sein. Oder möglicherweise ganz zum Paria zu werden, wenn sie 
nicht getestet, maskenbefreit oder nicht geimpft sind. Die Kinder erleben: Ich bin potenziell ein 
Virus und gefährlich und alle anderen auch. Ist das Ergebnis positiv, sind sie tatsächlich draußen. 
Auch lässt sich tendenziell beobachten: Je kleiner die Schulkinder sind, desto skeptischer werden 
die Lehrerinnen und Lehrer, weil sie im Anblick der maskierten Kinder so nicht unterrichten 
können. Auf der anderen Seite üben Eltern massiven Druck auf die Schulen aus: »Wir schicken 
unser Kind nicht mehr in die Schule, wenn nicht Masken getragen werden und getestet wird.« 
Gleichermaßen gibt es Eltern, die ihre Kinder nicht mehr in die Schule schicken, weil sie dort 
Masken tragen müssen und getestet werden sollen. In der Mittelstufe beobachten die Lehrer, dass 
vor allem diejenigen Kinder schulisch über die Runden kommen, die schon relativ selbstständig 
ihren Alltag samt Hausaufgabenpensum bewältigen und konzentriert lernen können. Alle anderen 
haben es schwer, sehr schwer – vor allem wenn die elterliche Unterstützung nicht geleistet 
werden kann, und das betrifft nicht wenige; sie fallen aber normalerweise in einem geregelten 
Schulalltag nicht auf, weil sie mit der Klassengemeinschaft mitschwimmen. Die große Sorge ihrer 
Lehrer ist nicht der stoffliche Nachholbedarf – manche sind ein gefühltes Jahr nicht in der Schule 
gewesen –, sondern: Finden sie jemals wieder in ein geregeltes Arbeiten zurück? In der Oberstufe 
zeigen sich seit dem zweiten Lockdown laut Umfragen zunehmende psychische Belastungen, 
Zukunftsängste und Einsamkeitsgefühle. Die jungen Menschen äußern, dass sie einfach nicht 
gehört worden sind, mit Verzicht auf Freunde, Bewegungsfreiheit und Selbstentfaltung – kein 
Klub, kein Klassenspiel, keine Klassenfahrt, kein Abiball. Sie fordern: Über die Krise hinausdenken 
und echte Beteiligungsmöglichkeiten – wobei wir wieder am Ausgangspunkt angekommen wären: 
Demokratie beginnt mit der Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung. Sie einzuüben gehört 
zum schulischen Auftrag. ‹›	 	 																												Mit	herzlichen	Grüßen	aus	der	Redaktion
 

  Mathias Maurer

Über die Krise hinaus
Liebe Leserin, lieber Leser!
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Jeder Mensch  
hat seinen  

individuellen Rhythmus.

Novalis (1772 – 1801),  
Fragmente.
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Rhythmus macht gesund
Von Matthias Girke

Rhythmen sind für die gesunde Entwicklung des Menschen, für sein seelisches Wohlbefinden und seine geistige Leistungs-
fähigkeit von großer Bedeutung. Ist die Wirksamkeit von Rhythmen in Pädagogik und Medizin in der Vergangenheit eher 
unterschätzt worden, so rücken sie besonders in Zeiten von Corona wieder ins Bewusstsein.

Medikamente können abhängig von der Tageszeit anders 
wirken, so die Chronopharmakologie, die die periodisch 
wiederkehrenden und vorhersagbaren Schwankungen der 
Wirkung von Arzneimitteln untersucht. Krankheiten ma-
chen sich zu unterschiedlichen Zeiten des Tages beson-
ders deutlich bemerkbar und ein fehlender Tagesrhyth-
mus wirkt sich ungünstig auf unsere körperliche und 
seelische Befindlichkeit aus. 
Unser Wachbewusstsein ist von einem 90-Minuten-Rhyth-
mus geprägt, der als basaler Ruhe-Aktivitätsrhythmus 
bekannt ist und im Hauptunterricht an Waldorfschulen 
berücksichtigt wird. 
Rhythmen sind nicht gegenständlich fassbar, sie verlau-
fen in der Zeit, sind also eigentlich ein »übersinnliches« 
Phänomen, das sowohl mit den Lebensprozessen als auch 
mit dem seelischen und geistigen Wesen des Menschen 
verbunden ist. Sie kennen keine Mechanik im Sinne der 
Wiederholung des Gleichen, sondern sind beweglich, an-
passungsfähig und flexibel wie das Leben selbst.
Rudolf Steiner beschreibt neben dem Nerven-Sinnes-Sys-
tem und dem Stoffwechsel-Gliedmaßensystem des Men-
schen das Rhythmische System als eigenständige Entität, 
das er mit dem seelischen Wesen des Menschen, vor allem 
mit seinem Fühlen in Beziehung bringt. Die einzelnen 
rhythmologischen Funktionen des menschlichen Orga-
nismus, die wir von der Zelle ausgehend bis zum Gesam-
torganismus beschreiben können, sind aufeinander ab-
gestimmt und verlaufen nicht unabhängig voneinander. 
Wie sich die einzelnen Organe des physischen Körpers 
zu einem räumlichen »Ganzen« des Organismus zusam-

menfinden, so die in der Zeit ablaufenden Rhythmen 
des Organismus zu seinem rhythmischen Gesamtsys-
tem. Fällt das System auseinander, erkrankt der Mensch.  
Umgekehrt geht die Rhythmisierung mit Gesundung 
einher. So kann ein rhythmisch gestalteter Alltag gesun-
dend wirken.

Rhythmus verbindet Bewusstes mit Unbewusstem

Rhythmen entfalten sich zwischen Ruhe und Bewegung, 
zwischen Maxima und Minima funktioneller Aktivität 
der Leiblichkeit. Rhythmen bilden nicht nur physiologi-
sche Veränderungen von Organfunktionen ab, sondern 
stehen auch mit dem seelischen und geistigen Wesen 
des Menschen in Beziehung. Auf der einen Seite entwi-
ckeln sich Bewusstseinsprozesse auf der Grundlage des 
Nerven- und Sinnes-Systems, auf der anderen die unbe-
wussten Stoffwechselprozesse und die Bewegung. Beide 
funktionellen Ausrichtungen werden durch das Rhyth-
mische System verbunden. Mit jeder Einatmung ist ein ›

Rhythmen entfalten sich 
zwischen Ruhe und Bewegung, 
zwischen Maxima und Minima 
funktioneller Aktivität der 
Leiblichkeit.
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› kleines »Wachwerden« verbunden, mit der Ausatmung 
ein Loslassen und minimales Einschlafen. Der erste und 
der letzte Atemzug verdeutlichen die Verbindung des see-
lisch-geistigen Wesens mit dem Leib und dessen Loslö-
sung. Die medizinischen Bezeichnungen der Inspiration 
(erster Atemzug) oder auch Exspiration (letzter Atemzug) 
geben diesen Bezug treffend wieder.
Der Atem- und der Herzrhythmus sind besonders be-
kannte Rhythmen, doch alle Organe sind physiologisch 
dann gesund, wenn sie rhythmisch funktionieren.

Rhythmisches Zusammenspiel

Die Rhythmen im menschlichen Organismus umfassen 
unterschiedliche Zeitspannen. Der zunächst auffälligste 
Rhythmus ist der Tag- und Nacht-Rhythmus, das heißt, 
das Wechselspiel zwischen Wachen und Schlafen. Die 
Temperatur des Körpers variiert und erreicht ein Maxi-
mum gegen 18 Uhr. Unser Wohlbefinden ist von diesem 

Wärmerhythmus bestimmt, und wir können nur dann 
gut einschlafen, wenn die Körpertemperatur am Abend 
sinkt und gut aufwachen, wenn sie am Morgen wieder 
steigt. Innerlich erleben wir diesen Unterschied in un-
serer geistig-seelischen Verfassung: Am Morgen können 
wir uns besser konzentrieren und kognitive Leistungen 
fallen uns leichter. Erst im Laufe des Tages entwickelt sich 
unsere volle Willensaktivität und Handlungsbereitschaft. 
Gegen Abend öffnet sich die Seele dem Künstlerischen 
und der Phantasie – dem fühlenden Bereich.
Auch Krankheiten kennen eine Tagesrhythmik: Am 
Morgen entwickelt der Organismus die Tendenz zur 
Verhärtung. Der rheumakranke Patient erlebt die Mor-
gensteifigkeit seiner Glieder, der depressiv Erkrankte 
das Morgentief. Auch Herzinfarkte sind in den frühen 
Morgenstunden häufiger. Gegen Abend lassen viele Be-
schwerden mit der sich entwickelnden Wärme im Orga-
nismus nach. Beim depressiven Patienten hellt sich die 
Stimmung oftmals auf und auch der Rheumakranke 

Fotos: Charlotte Fischer

Der zunächst auffälligste Rhythmus  
ist der Tag- und Nacht-rhythmus,  
das heißt, das Wechselspiel  
zwischen Wachen und Schlafen.
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kann sich etwas besser bewegen. Das Spektrum zwischen entzündlichen 
und sklerotisierenden Krankheitsprozessen, wie es sich im Laufe des 
Lebens zwischen Kindheit und Alter entwickelt, wird andeutungsweise 
schon im Verlauf eines Tages durchlebt. Es gibt auch langwellige Rhyth-
men wie die Sieben-Tages-Rhythmik. Manche Kinderkrankheiten, wie 
zum Beispiel Masern, folgen dem Wochenrhythmus und stehen mit dem 
seelischen Befinden in Zusammenhang, das sich im Laufe der Woche 
verändert. Auch die Schlafqualität unterliegt einem Wochenrhythmus. 
Dabei soll die Schlafqualität in der Nacht vom Freitag zum Sonnabend 
am besten sein. Während der Tagesrhythmus mit der Ich-Wirksamkeit 
verbunden ist, steht der Wochenrhythmus mit Veränderungen im see-
lischen Erleben und Empfinden in Zusammenhang. Der Monats- oder 
Vier-Wochen-Rhythmus zeigt sich in zahlreichen Lebens- und Repro-
duktionsprozessen des Organismus. Neben dem Menstruationszyklus  
ändert sich in diesem Rhythmus die Natriumausscheidung des Men-
schen. Selbst Jahresrhythmen prägen den Organismus, bestimmte 
Krankheiten häufen sich jahreszeitlich. Die Knochen zum Beispiel sind 
im Sommer dichter als im Winter. Die Typ-1-Diabetes zeigt sich vor  
allem im Winter. Die Schilddrüsenüberfunktion tritt je nach Jahres- ›

Zum Unterricht des Klassenlehrers  
an der Waldorfschule 
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Helmut Neuffer hat in diesem Band zu 
allen Unterrichtsgebieten des Klassen-
lehrers grundlegende Aufsätze aus der 
Zeitschrift Erziehungskunst zusammen- 
gestellt. Sie bieten wichtige Arbeitshilfen 
für die tägliche Unterrichtsvorbereitung 
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Fragen zur prinzipiellen Unterrichtsge-
staltung ebenso wie übergeordnete ent-
wicklungspsychologische Gesichtspunkte 
und konkrete Angaben zu den einzelnen 
Unterrichtsfächern: zum Lese-, Schreib- 
und Rechenunterricht, zur Geografie und 
Geschichte, Physik, Chemie und Biologie 
sowie zum Zeichnen und Malen.
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zeit unterschiedlich häufig auf. Der physische Organis-
mus ist mit diesen langwelligen Rhythmen verbunden. 
Die Lebensprozesse haben in den genannten Beispielen  
einen monatlichen Rhythmus, das seelische Befinden ist 
vornehmlich vom Wochenrhythmus abhängig und die 
Tagesaktivität der Persönlichkeit schwingt in Tag- und 
Nacht-Rhythmen.

Ein gestörter Rhythmus macht krank

Zahlreiche Erkrankungen gehen mit Einschränkungen 
und Störungen des Rhythmischen Systems einher. So 
engt sich die Variabilität der Herzfrequenz bei vielen 
Herz-Kreislauferkrankungen ein. Das gesunde Schwin-
gen des Herzrhythmus mit der Atmung wird starr. 
Ähnliche Befunde können bei Patienten mit Diabetes 
mellitus auftreten. Therapeutisch muss deshalb neben 
der medikamentösen Therapie besonders auf die rhyth-

mischen Prozesse geachtet werden. Zwischenzeitlich ist 
nachgewiesen worden, dass die Heileurythmie die Herz-
frequenzvariabilität verbessern kann. Es ist bekannt, dass 
ein zu langes Wachsein mit Veränderungen des Liquors 
(Nervenwassers) einhergeht, wie sie auch bei der Alzhei-
mer-Demenz gefunden werden (erhöhte Konzentration 
des beta-Amyloids). Diese funktionellen Veränderungen 
können durch den Schlaf wiederum ausgeglichen wer-
den. Ein ausgewogener Rhythmus zwischen Schlafen 
und Wachen fördert die Gesundheit des Nervensystems 
und damit der Bewusstseinsfunktionen. Angesichts un-
seres westlichen Lebensstils mit weitgehend sitzender Tä-
tigkeit, Überflutung mit Information und viel zu früher 
Intellektualisierung der Kinder sind diese Gesichtspunk-
te von großer Bedeutung und haben lebenslange Konse-
quenzen. Sowohl der zu kurze als auch der zu lange Schlaf 
hat negative gesundheitliche Auswirkungen. Rudolf Stei-
ner hat darauf hingewiesen, dass der Schlaf uns zwar in 

›

Fotos: Jeeni / photocase.de
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der Regel erfrischt, eine zu lange Schlafenszeit aber auch 
krank machen kann. Die negativen Auswirkungen eines 
durch Hypnotika (Schlafmittel) erzeugten Schlafes auf 
die Gesundheit (Herzkreislauferkrankungen, Mortalität, 
Krebs) sind gut dokumentiert.

Rhythmus heilt

Das Rhythmische System des Menschen steht mit den 
Rhythmen der Natur und des Makrokosmos in Zusam-
menhang. Die Tag-Nacht-Rhythmen werden vom Gang 
der Sonne bestimmt, in den Monatsrhythmen spiegelt 
sich die Beziehung zum Mond, wie zum Beispiel in der 
lunaren Periodik der Netzhaut: Jeder Mensch ist um den 
Vollmond herum mehr rot- als blauempfindlich. 
Der unmittelbare Zusammenhang des Menschen mit 
seinem Umkreis hat sich jedoch immer mehr gelöst. Das 
Rhythmische System hat sich individualisiert, was mit der 
Ich-Entwicklung des Menschen zusammenhängt. Wäh-
rend es durch die Autonomisierung und Störungen rhyth-
mischer Prozesse zu Einschränkungen und sogar Erkran-
kungen kommen kann, unterstützt die Rhythmisierung 
des Alltags Gesundungsprozesse. Für Prävention und 

Therapie vieler Erkrankungen ist die Rhythmisierung 
des Lebens eine wichtige Voraussetzung und Gegenstand 
zahlreicher ärztlicher Gespräche. Wenn der Mensch in 
den Schlaf eintritt, harmonisiert sich sein Rhythmisches 
System. Beispielsweise kann sich ein stabiler Eins-zu-
Vier-Rhythmus zwischen Atmung und Herzfunktion ein-
stellen. Eine ähnliche Möglichkeit ergibt sich durch die 
innere Entwicklung: Wenn es gelingt, Augenblicke inne-
rer Ruhe zu schaffen, kann sich das Rhythmische System 
harmonisieren und den Organismus heilen.
Die innere Arbeit des Menschen hat deshalb nicht nur 
eine Bedeutung für seine geistige Entwicklung, sondern 
auch für seinen Leib. Die aktive Verbindung mit geistigen 
Inhalten heilt den Organismus. Diese für den Erwach-
senen geltenden Zusammenhänge betreffen in verstärk-
tem Maße auch das Kind. Es braucht die Pflege seines 
Rhythmischen Systems durch einen gesunden Wechsel 
zwischen Wachen und Schlafen, zwischen kognitiver und 
körperlicher Aktivität, zwischen einem gesunden Atmen 
mit der Welt in der Öffnung des Interesses zum Umkreis 
und innerlich erfüllten Augenblicken des Bei-sich-Seins. ‹›
 

Das Rhythmische System 
des Menschen steht mit 
den Rhythmen der Natur 
und des Makrokosmos in 
Zusammenhang.

Zum Autor: Dr. Matthias Girke ist Leiter der Medizinischen Sektion 

am Goetheanum
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Unterricht ist Rhythmus
Von Tomáš Zdražil

Die junge rumänische Schriftstellerin Lavinia Braniste beschreibt in ihrer Geschichte »Durch Corona sind wir alle alt gewor-
den« das Lockdown-Erlebnis. Wir leben in »einer nebligen, konfusen Zeit«, die einen nicht mehr stützt und trägt, die unbe-
weglich und gleichförmig ist, in der alles verschwimmt. Viele Ärzte berichten, dass noch nie so viele Patienten ihre Termine 
vergessen haben, weil sie ihr Gefühl für die Zeit verloren hätten. Viele Eltern verzweifeln schier daran, ihre Kinder zum  
Aufstehen zu motivieren, um im Homeschooling-Modus zu lernen.

»Heute ist Mondwoch, der 47. März.« Man steckt in der 
frustrierenden Gegenwart, dem ewigen Jetzt, der Zeitlo-
sigkeit fest. Die einzige Möglichkeit besteht darin, aus 
sich selbst heraus die Zeitstruktur zu bestimmen. Die 
Kinder, teilweise auch die Jugendlichen, sind jedoch zu 
dieser Leistung noch nicht imstande, sie brauchen einen 
sozialen Raum, die Schule, und damit den äußeren Halt 
des Unterrichts als Rhythmus- und Zeitgeber. Nach Pia-
get sind Kinder ab dem Alter von sieben bis acht Jahren 
zwar imstande, anfängliche Zeiturteile zu fällen, sie sind 
aber immer noch abhängig vom Rhythmus des sozialen 
und pädagogischen Zeitrahmens, der sie trägt. 
Nehmen wir dieses Corona-Erlebnis zum Anlass, nach 
den Rhythmen des Unterrichts zu suchen.
Die Waldorfpädagogik regt den Lehrer an, ein feines Ge-
spür für diese Rhythmen zu entwickeln – bis in die psy-
chischen Bewusstseinsrhythmen der Seele hinein. Es ist 
für Lehrer eine bekannte Erfahrung, dass das Erzählen 
am Ende des Hauptunterrichts, zum Beispiel im Rahmen 
einer Geschichtsepoche, für eine Klasse nicht wirklich 
förderlich ist, sondern dass ein gezeichnetes Bild oder 
eine kleine schriftliche Betrachtung am Ende besser ge-
eignet sind. 
Im Geschichtsunterricht beispielsweise stellt der Lehrer 
viele Bilder und ideelle Zusammenhänge dar und ver-
sucht, die Schüler sowohl zum phantasievollen Nachge-
stalten der Bilder wie auch zum Mitdenken und Urteilen 
anzuregen. Man geht als Schüler dabei mit seiner Seele 

sozusagen aus sich heraus. Das anschließende Zeichnen 
harmonisiert und führt die Seele wieder zu sich selbst zu-
rück. Der Geschichtsunterricht trägt somit etwas Chori-
sches, das Zeichnen etwas Solistisches in sich. 
Anders sieht die Sache beim Rechnen aus. Das Rechnen 
konfrontiert den Schüler ganz mit sich selbst, es indivi-
dualisiert. Am Ende einer Recheneinheit passt deshalb 
eine erzählte Geschichte sehr gut. Wer einer Geschichte 
zuhört, wird von sich selbst abgelenkt, er öffnet sich dem 
Gemeinschaftlichen – das gleicht aus. Eine Erzählung 
wirkt hier als hygienisches Mittel, das die Schüler ent-
spannt und friedlich in die Pause entlässt und sich sogar 
positiv auf den nachfolgenden Unterricht auswirkt.
Im Unterrichtsgeschehen zieht der Lehrer auf der einen 
Seite durch das gesprochene Wort, durch seine Darstel-
lungen die Aufmerksamkeit der Klasse auf sich. Es geht 
dabei um ein wichtiges, jedoch nicht das einzige Element 
des Unterrichts. Der Unterricht soll nicht nur durch die 
Darstellung des Lehrers, sondern auch aus dem Gespräch 
mit der Klasse entwickelt werden. Das Gespräch trägt oh-
nehin als Form einer gesteigerten gegenseitigen Wahr-
nehmung rhythmische Qualität in sich: Ich sehe jeman-
den, höre ihm zu, lasse mich auf ihn ein und folge ihm. 
Dann komme ich zu mir zurück, denke nach und spre-
che. Das Gespräch ist immer eine rhythmische Pendelbe-
wegung zwischen einer mehr träumend-zuhörenden und 
einer wachend-sprechenden Tätigkeit.
Auf der anderen Seite stehen die Anregungen des Leh-
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rers zum individuellen Arbeiten, insbesondere durch das 
Schreiben, Zeichnen und bildnerische Gestalten, das sei-
nen Niederschlag in den Epochenheften findet. Wie lässt 
sich ein gesunder Übergang vom Abschreiben der Tafel 
oder der kopierten Blätter zu selbst verfassten Texten der 
Schüler gestalten? Wie kann man durch eigene Schreib-
versuche die Individualisierung und Kreativität der Schü-
ler fördern?
Ein Hin und Her dieser beiden Elemente und Ansätze – 
des betrachtenden und des selbsttätigen Elements – sorgt 
für ein gutes und gesundes Lernklima in der Klasse. Die 
Aufgabe des Lehrers ist die eines Choreographen, eines 
Zeitkünstlers, der aus der Einsicht in die Doppelheit des 

inneren und des äußeren Menschen die Unterrichtszeit 
rhythmisch gestaltet.
Eine grundlegende Polarität findet sich in den sogenann-
ten Morgensprüchen, die von den Kindern und Jugendli-
chen jeden Tag gesprochen werden. Sie weisen auf diesen 
Doppelaspekt hin – auf die Bildung des Körpers und der 
Seele – auf das »Arbeiten« und das »Lernen«: 
Im Morgenspruch der Unterstufe heißt es: »…, dass ich 
kann arbeitsam und lernbegierig sein« und in der Mittel- 
und Oberstufe, dann: »…, dass Kraft und Segen mir zum 
Lernen und zur Arbeit …«
Die Schüler »arbeiten«: Damit ist körperliche Aktivität 
gemeint und ihre sinnvolle Einbindung in einen sozialen ›

Fotos: Charlotte Fischer

Die Waldorfpädagogik regt den Lehrer an, ein feines 
Gespür für Rhythmen zu entwickeln – bis in die  
psychischen Bewusstseinsrhythmen der Seele hinein.
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und ökologischen Lebenszusammenhang. Dazu gehören 
aber auch alle künstlerischen Fächer und Tätigkeiten, wie 
Musik, Eurythmie, Malen, (Formen-)Zeichnen, Plastizie-
ren, Werken, auch das Turnen und die Hand- und Garten-
arbeit sowie das Schreiben und ein wesentlicher Teil des 
Rechnens und der Geometrie. 
Die Schüler »lernen«: Damit wird auf die Bildsamkeit ih-
rer Seele hingewiesen, auf die interessierte Beziehung zur 
Welt und das allmähliche Verstehen ideeller Zusammen-
hänge. Eine aktive wahrnehmende Tätigkeit der Schüler 
wird z.B. durch das Hören von Geschichten, aber auch 
durch solche Fächer wie Geschichte, Geografie, Natur-
kunde, Physik und Chemie, gegebenenfalls auch Religion 
und natürlich das Lesen, angeregt.
Der Aspekt der »Arbeit« steht im Morgenspruch der Un-
terstufe an erster Stelle, ab der Mittelstufe steht in dem 
Spruch das »Lernen« vor dem Arbeiten. Ist das nicht 
ein interessanter Hinweis darauf, dass der leiblichen Tä-
tigkeit in der Unterstufe eine besondere Bedeutung zu-
kommt und später die seelische Bildung in den Vorder-
grund tritt? Jedoch stehen die beiden bildenden Ansätze 
in der Schulzeit stets geschwisterlich nebeneinander und 
ergänzen sich gegenseitig: »Ich will lernend arbeiten, ich 
will arbeitend lernen« (R. Steiner). Die Seele soll nicht 
ohne den Leib lernen, der Körper soll nicht seelen- und 
geistlos tätig sein.
Dabei entfalten sich die kognitiven Lernprozesse in einem 

breiteren Rahmen psychischer und physiologischer Vor-
gänge, ohne deren Berücksichtigung ein rein kognitives 
schulisches Lernen zum stressauslösenden gesundheitli-
chen Risikofaktor wird. Das Lernen und die Belastbarkeit 
der Schüler unterliegen tagesrhythmischen physiologi-
schen Schwankungen. Es sind die Morgen- und Vormit-
tagsstunden, in denen z.B. die Körpertemperatur, elektri-
scher Hautwiderstand oder Blutzuckerspiegel ansteigen. 
So steigt auch die Rechengeschwindigkeit im Laufe des 
Vormittags an und die Merkfähigkeit des Kurzzeitge-
dächtnisses ist offenbar besser, wenn der Stoff am Mor-
gen aufgenommen wird. 
Der bedeutendste Rhythmus im Leben und auch im Ler-
nen eines Menschen ist der Rhythmus von Wachen und 
Schlafen. Rudolf Steiner spricht von ihm als dem Rhyth-
mus des menschlichen Ich. Der Hauptunterricht an der 
Waldorfschule sorgt dafür, dass ein Themenfeld über ei-
nen längeren Zeitraum jeden Tag zu gleicher Zeit behan-
delt wird. Das Kind kann sich in einen Bereich immer 
mehr vertiefen und sich durch die Beschäftigung orga-
nisch Erkenntnisse und Fähigkeiten aneignen. 
Der Hauptunterricht kann aber auch das oft zu rasche, 
ja bulimische Tempo schulischer Wissensvermittlung 
entschleunigen und eine selbstständige, mehr individu-
elle Gedankenbildung anregen. Er kann den Rhythmus 
von Wachen und Schlafen einbeziehen und dadurch die 
Wirksamkeit des Lernprozesses steigern, indem zualler-

›

Fotos: Charlotte Fischer
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erst das vollumfängliche Eintauchen des Kindes in die 
neue Thematik angestrebt wird, deren Verbindung mit 
dem ganzen Menschen und dem Leib in der Bewegung, 
im schöpferischen Gestalten und im Wahrnehmen durch 
alle Sinne. Nach dieser ersten, aber intensiven Annähe-
rung kommt in einem zweiten Schritt noch in der glei-
chen Hauptunterrichtseinheit eine erste Reflexion über 
die Begegnung mit dem Neuen, ein Sortieren der we-
sentlichen und der weniger wesentlichen Erlebnisse und 
Aspekte, vielleicht auch ein schriftliches Festhalten der 
Quintessenz. Erst nach dem Ende des Hauptunterrichts, 
nach dem Loslassen, Vergessen und Überschlafen der 
Eindrücke und Erfahrungen, kommt es am nächsten Tag 
oder in den nächsten Tagen zu einer durch den Abstand 
vertieften und durch das Vergessen befruchteten gedank-
liche Verarbeitung und Ideenbildung. Das Loslassen und 
Vergessen ist gleichsam der Verdauungsteil des Lernvor-
gangs. Lernen lässt sich so als seelisch nährender und 
rhythmischer Lebensprozess verstehen. 
Dadurch tritt eine Harmonisierung des Körperlichen 

und Seelischen, aber auch der verschiedenen Seelenkräf-
te des Schülers ein. Voraussetzungen dafür sind ein le-
bendiges Interesse und Verständnis für die vielschichti-
ge Komplexität des Kindes. Das Menschenwesen ist von 
den unterschiedlichsten Rhythmen durchwirkt, die diese 
polaren Prozesse vermitteln und synchronisieren. Der 
ganze Mensch ist auf Rhythmus angelegt, alle Seelen-
vorgänge beruhen auf rhythmisch verlaufenden Lebens-
prozessen. Das bewusste Einbeziehen dieser Rhythmen 
in den Unterricht harmonisiert und stärkt. Es besteht 
die Hoffnung, dass ein solches Unterrichten die Schüler 
immer mehr befähigt, autonom und eigenverantwortlich 
die Zeitstruktur des Lebens und des Arbeitens zu führen, 
eine Fähigkeit, die angesichts der technischen und sozia-
len Entwicklung unserer Lebenswelt gerade sehr aktuell 
zu werden scheint. ‹›

Der bedeutendste Rhythmus im Leben und auch 
im Lernen eines Menschen ist der Rhythmus 
von Wachen und Schlafen. Rudolf Steiner spricht 
von ihm als dem Rhythmus des menschlichen Ich.
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Erziehungskunst | Warum gibt es Gartenbau an Waldorf-
schulen? 
Andreas Höyng | Ein halbes Jahr nach der Schulgründung 
im März 1920 führte Rudolf Steiner in der Konferenz das 
Fach Gartenbau als obligatorisch ein. Zuvor gab es Kla-
gen der Lehrer, die Kinder seien träge, und Steiner mach-
te in einem persönlichen Gespräch die lapidare Aussage: 
Sie haben doch da ein großes Gelände. Dort sollten die 
Schüler gärtnerisch arbeiten. Er gab keine tiefere men-
schenkundliche Begründung für den Gartenbau, nur den 
Hinweis, dass diese Arbeit mit dem Eintritt in die Puber-
tät, wenn die Kinder zwölf Jahre alt sind, beginnen sollte. 
Die erste Gartenbaulehrerin Gertrud Michels sollte dazu 
etwas ausarbeiten, was dann in den Lehrplan aufgenom-
men werden sollte. 
Aus dem Studium der Allgemeinen Menschenkunde er-
geben sich viele Gesichtspunkte für den pädagogischen 
Wert des Gartenbaus: Im 13. Vortrag der Allgemeinen 
Menschenkunde entwickelt Steiner den Begriff der sinn-
vollen Tätigkeit: »Indem wir die Hand ausstrecken zu 
sinnvoller Arbeit, verbinden wir uns mit dem Geiste … 
Also nicht darauf kommt es an, dass der Mensch tätig ist, 
denn das ist auch der Träge, sondern darauf kommt es an, 
inwiefern er sinnvoll tätig ist. Sinnvoll tätig ist er, wenn er 
so tätig ist, wie es seine Umgebung erfordert, wie es nicht 
bloß sein eigener Leib erfordert.«
Für den Unterricht bedeutet das, dass die Schüler so in 
den Gartenorganismus hereingeführt werden, dass sie 
die fortlaufend anfallenden Arbeiten im Jahresrhythmus 
in ihrer Notwendigkeit erleben und zugleich willentlich 
ausführen lernen. Dabei kann sich u.a. ein differenziertes 
Gefühl für das Walten des Lebendigen und seiner Rhyth-
men ausbilden.

Gartenbau – 
Was hat das mit mir zu tun?
Im Gespräch mit dem Gartenbaulehrer Andreas Höyng über Rhythmen in der Natur

Ein anderes Motiv kann eine Äußerung Steiners an eine 
Klassenlehrerin erhellen. Er weist darauf hin, dass die 
Kinder, wenn sie mit den Gliedmaßen tätig den Jahres-
lauf erleben, die anderen Unterrichtsfächer davon be-
fruchtet werden und dass die Früchte solcher Tätigkeiten 
sich beim Erwachsenen als Fähigkeit im Sozialem zeigen.

EK | Warum wird die Erfahrung dieser Qualität von Arbeit 
zu Sozialkompetenz?
AH | Schon in der ersten Gartenbaustunde mache ich die 
Kinder darauf aufmerksam. Ich beschreibe die Fächer 
Werken, Handarbeit und Gartenbau als drei Geschwis-
ter, vergleiche sie und mache das Gemeinsame und das 
Unterschiedliche an ihnen bewusst: »Wenn ihr pflanzt, 
sät, pflegt, hackt und erntet, entsteht etwas, was der Erde 
mit ihren Naturreichen und anderen Menschen zugute 
kommt. Im Werken und in der Handarbeit nehmen die 
Kinder in der Regel ihre Produkte mit nach Hause. Dann 
frage ich: »Wie nennt man das, wenn ich etwas mache 
und anderen fließt das Ergebnis meiner Arbeit zu?« Das 
ist sozial. Dies wird ganz elementar im täglichen Vollzug 
mit zunehmendem Bewusstsein geübt. Es geht nicht um 
Selbstversorgung, sondern um eine Grunderfahrung 
sinnvoller menschlicher Arbeit: Man lebt von den Produk-
ten anderer, und das, was man einbringt, fließt an andere. 

EK | Warum ist es wichtig, die natürlichen Rhythmen 
kennen und mit ihnen umgehen zu lernen?
AH | Man muss ja heute nicht betonen, dass wir in den 
letzten 100 Jahren aufgrund der Missachtung der Gesetze 
des natürlichen Lebens unsere Lebensgrundlagen weitge-
hend zerstört haben. Die Mechanisierung, wie sie in der 
Industrie, bei der Herstellung von Maschinen oder bei 

Fotos: Charlotte Fischer
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toten Produkten eine Berechtigung hat und der wir vie-
le Güter verdanken, die wir nicht missen möchten, wirkt 
zerstörerisch, wenn sie in die Lebensprozesse im Über-
maß eingreift. Denn alles Lebendige verläuft in rhythmi-
schen Prozessen, nicht in mechanischen. 
Im Landwirtschaftlichen Kurs ist Steiners einleitender Ge-
danke, dass der Blick heute zu stark auf das Biochemi-
sche gerichtet ist, und nicht auf die kosmisch-irdischen 
Rhythmen. Und dass man mit der Arbeit an der Erde nur 
zurechtkommt, wenn man diese Rhythmen einbezieht, 
wenn man gesundend wirken will. 

EK | Also nicht aus einem Detailwissen, sondern aus ei-
nem Gesamtzusammenhang heraus arbeitet ...?
AH | Ja. Wenn ich mit der Erde am Lebendigen arbeite, 
tauche ich in den Rhythmus von Leben und Tod ein. Ich 
bin daran auf verschiedenen Stufen – bewusst, halbbe-
wusst, unbewusst − beteiligt, kann mich gar nicht heraus-
lösen aus diesem rhythmischen Gesamtzusammenhang.
Die Kinder sollen von diesen Rhythmen durch ihre Tätig-
keiten ein Empfinden bekommen. Im Umgang mit dem 
Computer sind wir eingespannt in mechanisierte Vorgän-
ge; in der Natur stehe ich in Lebensvollzügen – mitten drin. 
Das ist ein elementarer Unterschied. In der Technik gibt 
es gleichförmigen Takt, in der Natur und im Leben nicht. 
Der Morgenspruch der Waldorfschule beschreibt Him-
mel, Sonne, Sterne, dann die drei Naturreiche und dann 
den Menschen: »… indem der Mensch beseelt dem Geiste 

Wohnung gibt.« Jetzt kommt der Gedanke, der die ganze 
Waldorfpädagogik und auch den Gartenbau durchzieht: 
»Der Gottesgeist, er webt im Sonnʼ- und Seelenlicht / Im 
Weltenraum da draußen, in Seelentiefen drinnen.« Das 
ist ein Rhythmus. Und den herzustellen, das ist die pä-
dagogische Aufgabe. Deswegen das Wort »weben«, es ist 
ein Gewebe. 
Wie bekomme ich es also hin, die Kinder erahnen zu 
lassen, dass ein Zusammenhang von außen und innen 
besteht? Wenn sie erleben, dass die Welt da draußen, die 
Naturreiche, mit mir als Mensch in einem inneren Ge-
samtzusammenhang stehen.

EK | Wenn also so ein »Schluffi« auf dem Acker steht, ihm 
der Spaten fast aus der Hand fällt, wenn er umstechen soll 
– was unternehmen Sie dann konkret, damit in ihm die 
Empfindung auftaucht, er macht etwas Sinnvolles und er 
macht es sogar gern?
AH | Das Geheimnis ist: rhythmisch arbeiten. Ich mache 
es vor, und er sieht: Das geht wie von selbst. Ich darf nicht 
stehen bleiben. Wenn du da reinkommst – heute sagt 
man Flow –, macht das Spaß. In dem Moment, wo ich 
einen für mich individuellen Rhythmus finde oder einen 
Gleichklang mit der Gruppe, dann fließt die Arbeit. Das 
gelingt natürlich nicht immer.
Aber jetzt zu der eigentlichen Frage: Warum grabe ich? 
Nicht damit der Garten schön aussieht. Als Lehrer muss 
ich diese Einzeltätigkeit in einen großen Zusammenhang ›
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stellen, denn der Schüler erlebt immer nur einen kleinen 
Ausschnitt, wenn er einmal die Woche in den Garten 
kommt. Im Gartenbau machst du hier jetzt etwas, und die 
Wirkung liegt zeitlich woanders. Ich grabe im November 
und die Wirkung dieser Tätigkeit, Frostgare nennt es der 
Landwirt, erlebt der Schüler im März, wenn der Boden 
zerfällt, sich erwärmt und ich ihn bearbeiten kann. In-
sofern: Den Jahreslauf tätig zu erleben, gibt ein Gefühl 
nicht für die Mechanik, sondern für das Gewebe. Im Gar-
tenbau geht es wesentlich um ein Empfinden lebendiger 
Rhythmen und ein anfängliches Verstehen kausaler Zu-
sammenhänge. Durch das dreifache Wiederholen bei der 
Pflege der einjährigen Pflanze in der 6., 7. und 8. Klasse 
– die Pflänzchen werden wieder gesät und wieder pikiert 
und wieder gehackt – entsteht ein Empfinden für rhyth-
mische Lebensvorgänge.

EK | Beschränkt sich der Gartenbau nur auf diese drei 
Klassenstufen? Sollte dieses Fach nicht auf alle Klassen-
stufen ausgeweitet werden?
AH | Ja, klassisch sind es bei den meisten Schulen die 6., 
7. und 8. Klassen. Darüberhinaus jedoch findet der Gar-
tenbau in der 9. und 10 Klasse in Epochen statt, in denen 
durch Betrachtung und Praxis die mehrjährigen Pflan-
zen wie Sträucher und Obstbäume den Schwerpunkt bil-
den. In der 3. Klasse gibt es dann noch die sogenannte 
Ackerbau-Epoche. 
Doch man erlebt heute einen solchen Mangel, eine solche 
Entfremdung von der Natur, dass sie an die Kinder von 
klein auf herangebracht werden sollte. Nur würde ich das 

Fach dann ganz anders unterrichten. In der 1., 2., 3. Klasse 
hätte es auf jeden Fall nicht diesen Arbeitscharakter. Das 
ist eine Zukunftsaufgabe: je nach Ort und Schule aus der 
Menschenkunde heraus Entsprechendes altersgemäß zu 
entwickeln. Die Klassenlehrer kommen gern und oft in den 
Garten, um den Kindern die Naturreiche irgendwie nahe-
zubringen; da herrscht ein regelrechter Hunger danach. 

EK | Die Schüler begegnen im Gartenbau den verschie-
denen Naturreichen, der mineralischen, der pflanzlichen, 
und, wenn vorhanden, der tierischen Welt mit ihren un-
terschiedlichen Rhythmen. Wird dies aufgegriffen?
AH | Es ist die Frage, ob man in der mineralischen Welt 
von Rhythmen sprechen kann. Sie ist eigentlich aus dem 
Leben herausgefallen, sie stammt aus Lebensprozessen, 
hat aber keine endogenen Rhythmen. Aber sobald ich in 
die Pflanzenwelt hineinkomme, begegne ich Rhythmen. 
Überhaupt überall, wo wir es in der Natur mit Leben zu 
tun haben, treten uns Rhythmen entgegen.
Als Gärtner oder Landwirt hat man einfach aus der täg-
lich notwendigen Arbeit vielleicht das Glück, ein wache-
res Bewusstsein für die vielfältigen Naturrhythmen aus-
zubilden und sie in das Alltagsleben einzubinden. Das 
fließt dann hoffentlich auch gesundend in den Unterricht 
ein. Außerdem lebt man als Gärtner stark in dem Span-
nungsfeld zwischen dem, was die kleinen und größeren 
Rhythmen in der Natur sind, und dem, was gar nicht so 
regelmäßig verläuft.
Stürme, Unwetter, Trockenperioden, überhaupt das 
Wetter, kann ich nicht so voraussagen wie den Gang der 

›
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Sterne. Ob es in fünf Tagen wirklich um 17:23 Uhr Nie-
derschlag gibt hier an diesem Ort und wie viele Millime-
ter, das kann ich nicht berechnen. Man versucht, immer 
genauer zu werden, aber selbst die beste Wetter-App gibt 
es nicht her, geschweige denn drei Jahre im voraus. Den 
Mond, alle Sterne kann ich berechnen über Jahrzehnte 
exakt im voraus für jeden Standort der Erde, aber nicht 
das Wetter und die damit verbundenen Erscheinungen.
Nun, die Schüler mache ich aufmerksam auf die Ster-
ne zum Saatzeitpunk, z.B. bei der Getreidesaat in der 3. 
Klasse, damit immer diese Verbindung hergestellt wird: 
oben der Himmel und unten die Erde. Die Schüler erle-
ben dann, dass ich mich mit meinen Arbeiten in größe-
re Zusammenhänge bewusst eingliedere. Ich kenne den 
Jahreslauf und die Rhythmen. Jetzt haben wir März mit 
ganz charakteristischen Phänomenen und Arbeitsabläu-
fen, aber ich kann nicht sagen, ob ich am 3. März hacken 
werde, das ist nicht Rhythmus. Der gute Gärtner schafft 
immer die richtige Arbeit zum richtigen Zeitpunkt. Da 
bin ich im Weben des Lebendigen. 

EK | Ist das Verhältnis zum Rhythmischen in den ver-
schiedenen Naturreichen dasselbe?
AH | Je höher ich steige im Naturreich, Pflanze, Tier, 
Mensch, um so größer ist die Emanzipation von den äu-
ßeren Rhythmen. Ich als Mensch kann abends das Licht 
anmachen und mir fallen nicht die Augen zu, weil die 
Sonne untergegangen ist; die Pflanze macht das. Sie hat 
einen festen Standort und ist in all ihren Lebensprozes-
sen festgelegt. Man kennt das von der Photosynthese, die 
mit Licht einsetzt. Man erlebt, wie manche Pflanzen am 
Abend die Blätter zusammenziehen. Also die Abhängig-
keit von der Lichterscheinung ist offenkundig. Das Auf-
blühen der Blumen im Laufe des Tages. Jede Pflanze 

gliedert sich ein in diesen Tag-Nacht-Rhythmus und den 
Jahres-Rhythmus, wo wir als Menschen fast am bewuss-
testen sind. Den Wochen- und Monatsrhythmus erleben 
wir weniger bewusst. Wir freuen uns am Frühling, leben 
ihn stimmungsmäßig mit, den Rhythmus erlebt man. 
Den Tagesrhythmus mit Schlafen und Wachen auch. Der 
Monatsrhythmus ist uns nicht so bewusst. Der Gärtner 
lebt unter anderem auch bewusst mit den Mondrhyth-
men, die sehr vielfältig sind. Darin sind die Pflanzen voll-
kommen eingebunden, auch noch das Tierreich, aber we-
niger stark. Das zeigt die Entwicklung vom Wildtier zum 
Haustier, z.B. was die Trächtigkeit und die Geburt anbe-
langt – wieder ein Stück Emanzipation vom Rhythmus. 
In dem Moment, wo der Mensch in das Tier züchterisch 
eingreift, bindet er es an sich und zugleich lösen sich z.B. 
die Geburten von den engen kosmischen Rhythmen.

EK | Der Mensch hat sich also von diesen Naturrhythmen 
am weitesten emanzipiert. Aber seine leibliche Organisa-
tion ist doch voller Rhythmen?
AH | Der Mensch ist nur in seiner Gedanken- und Wahr-
nehmungswelt von der Natur emanzipiert. Ich kann die 
Philosophie der Freiheit im Sommer wie im Winter lesen. 
Bei den Leibesvorgängen, den Organtätigkeiten, ist er 
stärker ein vegetatives Wesen. Was die Chronobiologie an 
Rhythmen im menschlichen Organismus beschrieben 
und erforscht hat, das ist der Mensch in der Sphäre des 
Ätherischen, der Lebenskräfte. Die Rhythmen des Seeli-
schen sind wiederum andere und emanzipierter von den 
äußeren Naturrhythmen: Wann konzentriere ich mich, 
wann löse ich mich? – Der ganze Waldorfunterricht arbei-
tet im Seelischen mit diesen polaren Rhythmen: Spannen 
und Lösen, Ein- und Ausatmen. Dieser Rhythmus wirkt 
bis in die Lebensvorgänge hinein gesundend. Solange ich 

Je höher ich steige im Naturreich, Pflanze, Tier, Mensch, um 
so größer ist die Emanzipation von den äußeren Rhythmen. «

»

›
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lebe, ist mein Leib unbewusst diesen Rhythmen unter-
worfen. Der Mensch kann sich seelisch-geistig davon lö-
sen, das Tier nur sehr eingeschränkt, die Pflanze nicht.

EK | Wir haben von den natürlichen Rhythmen in der Na-
tur, von den Rhythmen im Menschen gesprochen. Wel-
che Qualitäten ziehen durch den Blick in den Himmel, in 
den Kosmos, neu in den Unterricht ein und wie werden 
sie vermittelt? 
AH | Das nur Theoretische hinterlässt keinen so starken 
Eindruck in der Seele des Kindes, so dass es dadurch mo-
tiviert würde, auch zu arbeiten. Wenn es mir gelingt, die 
Kinder dahin zu führen, dass sie aus der Arbeit heraus 
selber anfangen zu fragen, ist das der beste Einstieg für 
gedankliche Betrachtungen und die Darstellung größerer 
Zusammenhänge. Unmittelbar vor meiner Gartenhütte 
hängt schwingend ein Bienenkorb, der regt die Kinder 
zu Beobachtungen an. Das Bienenvolk ist ja so offen-
kundig und leicht wahrnehmbar ganz in den Rhythmus 
der Sonne eingebunden sowohl im Tages- wie auch im 
Jahresrhythmus. Korrespondierend mit dem Steigen der 
Sonne am Himmel im Frühling legt die Bienenkönigin 
ihre Eier und das Bienenvolk wächst mit zunehmender 
Tageslänge. Viele Fragen entstehen bei den Schülern. Wo 
ist die Königin? Können wir sie mal sehen? Wie finden 
die Bienen den Baum mit den Blüten? Wie orientieren sie 
sich? Dann führe ich die Schüler in die Beobachtung und 
mache darauf aufmerksam, dass bestimmte Pflanzen-

arten nur morgens geöffnet sind, wie z.B. die Königsker-
zenblüten bis 12 Uhr mittags. Nektarabsonderung einer 
Pflanzenart geschieht im Rhythmus, bestimmte Stunden 
am Tag, und dann ist »Ladenschluss«. Manche haben 
nur wenige Stunden geöffnet, aber täglich um die gleiche 
Zeit. Pollen- und Nektarabsonderungen an den einzelnen 
Pflanzen geschehen rhythmisch, aber nicht synchron. 
Und wenn die Kinder das entdecken, dann erahnen sie 
staunend etwas von der ungeheuren Weisheit, vom Wech-
selspiel des Makrokosmos und Mikrokosmos, der in die-
sen Rhythmen zur Erscheinung kommt.
 
EK | Spielt die Astronomie eine Rolle im Gartenbau? 
AH | Nur insofern als ich bei meinen Arbeiten die kos-
mischen Rhythmen berücksichtige und im Gespräch mit 
den Schülern sie an meinen Gedanken teilnehmen lasse 
bzw. versuche, Fragen dahingehend zu wecken. Die Kin-
der kommen einmal in der Woche in den Gartenbau und 
sollen und wollen die Welt praktisch tätig erleben. Die 
sind nicht auf Gedankliches eingestellt, sie wollen etwas 
tun und sie sollen auch etwas tun. Im Gartenbau knüpfe 
ich an die Epochen an, die sie haben: Chemie, Geologie, 
Pflanzenkunde, Geografie, Sternenkunde usw. Winter- 
und Sommersonnenwende, Tag- und Nachtgleiche, Gang 
der Sonne und Planeten durch den Tierkreis usw. sind je 
nach Situation und Klasse Gesprächsinhalt und Gegen-
stand kürzerer Betrachtungen und Ergänzungen zum 
Hauptunterricht.

2021 | Mai erziehungskunst
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Fotos: Charlotte Fischer
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EK | Angesichts der Klimakrise scheint das Fach Gartenbau hochaktuell.
Müsste man diesen Ansatz nicht verstärken?
AH | Ja. Es braucht jetzt einen Austausch mit Menschen, die ganz in der 
Waldorfpädagogik drinstehen. Für mich ist das eine offene Frage, wor-
auf ich noch keine fertigen Antworten habe, nur Ideenkeime. Reform-
bedürftig ist auch in mancher Hinsicht das Landwirtschaftspraktikum.
Nachdem die Landwirtschaft in den 1960-70er-Jahren nahezu zerstört 
war, wurden die Menschen wach. Die Flüsse waren vergiftet, maßloser 
Kunstdüngereinsatz, es gab die Flurbereinigungen und die Rationali-
sierungen der Betriebe. Erst Anfang der 1970er-Jahre wurde das Land-
wirtschaftspraktikum an Waldorfschulen eingeführt – also in einer Zeit, 
in der in breiten Bevölkerungskreisen die ökologische Krise als Heraus-
forderung und Zukunftsaufgabe empfunden wurde. Steiner hat bereits 
vor Schulgründung 1919 auf die pädagogische Bedeutung eines solchen 
Praktikums hingewiesen. Heute haben wir etablierte Formen. Doch es 
ist Zeit, neue Ideen zu entwickeln. Das sind wir der heranwachsenden 
Generation schuldig. In den 34 Jahren, in denen ich unterrichte, hat sich 
einiges gewandelt. In der Mitte der 1990er-Jahre zog der Computer in die 
Haushalte ein, übte eine große Faszination aus und fesselte die jungen 
Menschen. Zu der Zeit war es vielen Jugendlichen nur peinlich »öko« zu 
sein und sich im Gartenbau die Schuhe schmutzig zu machen. Das ist 
heute anders. Wach für die Klimakrise, gegen die Quälerei in der Mas-
sentierhaltung, mit der Fridays for Future-Bewegung ist es nicht mehr 
peinlich, Gartenbau zu machen – selbst für Achtklässler. 
Daher brauchen wir neue Formen. Das Interesse ist da; das merkt man 
an den Fragen der Oberstufenschüler. Die müssen in die Welt hinaus, 
nicht nur in den Gartenbau der Schule. Deswegen wollte Steiner die 
Praktika. In der 6., 7. und 8. Klasse braucht es noch den Schutzraum 
der Schule und Klassengemeinschaft, aber die Oberstufe muss da mehr 
bieten. Die Schüler müssen erfahren: »Ich werde gebraucht in der Welt.« 
Und daran leiden bisweilen die Landwirtschaftspraktika. Das Erlebnis: 
»Ich werde hier nur beschäftigt«, motiviert sie nicht. ‹›

Das Interview führte Mathias Maurer
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Freies Geistesleben

Gärten der Zukunft
Pädagogischer Gartenbau an Waldorfschulen

Herausgegeben von Christoph Kaiser

Christoph Kaiser
Gärten der Zukunft
Pädagogischer Gartenbau an Waldorfschulen
Herausgegeben von Christoph Kaiser  
360 Seiten, mit zahlreichen farbigen Fotos,  
gebunden | € 39,90 (D) 
ISBN 978-3-7725-2629-9 
www.geistesleben.com 

Freies Geistesleben 
Kinder wahr nehmen

Praktische Umwelterziehung
Der Garten als Lehr- und Lernmodell 
bietet viele Chancen, Schlüsselkompe- 
tenzen zu erwerben und für sich und 
andere nutzbar zu machen. Auf diesem 
idealen Nährboden kann sich ökologi-
sches Denken in all seinen weit verzweig-
ten Wirkungen und Zusammenhängen  
entfalten. Die unterschiedlichen Unter-
richtskonzepte im Bereich der Natur-  
und Umwelterziehung basieren auf leben-
diger Praxis und vielfältiger persönlicher 
Erfahrung der Gartenbaulehrerinnen  
und -lehrer.

 «Die Bereitschaft, sich für die Natur  
einzusetzen, erwächst nicht allein aus 
dem Wissen, sondern auch aus dem 
Erleben der Eigengesetzlichkeit und 
Einmaligkeit der Natur.»

 Helmut Birkenbeil
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Rhythmen der Welt und 
				Rhythmen des Menschen
Von Christian Boettger

3. Woche nach Ostern (18.–24.4.2021)
Es spricht zum Weltenall,
Sich selbst vergessend
Und seines Urstands eingedenk,
Des Menschen wachsend Ich:
In dir, befreiend mich
Aus meiner Eigenheiten Fessel,
Ergründe ich mein echtes Wesen.

4. Woche nach Ostern (25.4.–1.5.2021)
Ich fühle Wesen meines Wesens:
So spricht Empfindung,
Die in der sonnerhellten Welt
Mit Lichtesfluten sich vereint;
Sie will dem Denken
Zur Klarheit Wärme schenken
Und Mensch und Welt
In Einheit fest verbinden.

5. Woche nach Ostern (2.5.–8.5.2021)
Im Lichte, das aus Geistestiefen
Im Raume fruchtbar webend
Der Götter Schaffen offenbart:
In ihm erscheint der Seele Wesen
Geweitet zu dem Weltensein
Und auferstanden
Aus enger Selbstheit Innenmacht.

6. Woche nach Ostern (9.5.–15.5.2021)
Es ist erstanden aus der Eigenheit
Mein Selbst und findet sich
Als Weltenoffenbarung
In Zeit- und Raumeskräften;
Die Welt, sie zeigt mir überall
Als göttlich Urbild
Des eignen Abbilds Wahrheit.

7. Woche nach Ostern (16.5.–23.5.2021)
Mein Selbst, es drohet zu entfliehen,
Vom Weltenlichte mächtig angezogen.
Nun trete Du mein Ahnen
In deine Rechte kräftig ein,
Ersetze mir des Denkens Macht,
Das in der Sinne Schein
Sich selbst verlieren will.

8. Woche nach Ostern (24.5.–29.5.2021)
Es wächst der Sinne Macht
Im Bunde mit der Götter Schaffen,
Sie drückt des Denkens Kraft
Zur Traumes Dumpfheit mir herab.
Wenn göttlich Wesen
Sich meiner Seele einen will,
Muss menschlich Denken
Im Traumessein sich still bescheiden.

Aus: Rudolf Steiner, Anthroposophischer Seelenkalender
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Mit dem Seelenkalender hat Rudolf Steiner im Jahr 1912 
eine Komposition von 52 Sprüchen geschaffen. Wenn 
man als heutiger Zeitgenosse diese Sprüche das erste 
Mal liest, tauchen viele Fragen auf, die zunächst schwer 
zu beantworten sind. Beschäftigt man sich mit ihnen 
längere Zeit, kann man jedoch eine Ahnung von den 
Kräften entwickeln, die das innere Erleben der Jahres-
zeiten, der Natur und der geistigen Aspekte des Jahres-
laufs bestimmen, durchdringen und durchklingen. Es 
kann sogar sein, dass von diesen Sprüchen und der Be-
schäftigung mit ihnen eine heilende Kraft für die eigene  
Seele ausgeht. Wir kennen alle den großen Rhythmus des 
Jahres: Frühling, Sommer, Herbst und Winter. In diesen 
Jahreszeiten feiert die Menschheit schon seit Urzeiten 
Feste. Heute feiern christlich geprägte Kulturen insbe-
sondere das Osterfest und das Weihnachtsfest. In mehr 
naturverbundenen Religionen werden das Johannifest 
am 24. Juni und auch ein Michaelifest am 29. September 
gefeiert. Wenn man die eigentlichen Daten nicht so genau 
nimmt, ereignet sich etwa alle drei Monate eines dieser 
vier großen Feste. So wie man hier in Mitteleuropa die 
qualitativen Unterschiede der Jahreszeiten an den beiden 
Tag- und Nachtgleichen (im Jahr 2021 am 20. März und 
22. September) und der Sommer- und Wintersonnenwen-
de erleben kann, so kann man eine feinere Gliederung 
von acht Schritten erleben, indem man jeweils die Um-
schlagpunkte der Jahreszeiten betrachtet. Oder man den-
ke an das Erleben der Jahresgliederung durch die zwölf 
Monate, die mit dem Tierkreis korrespondieren. Wenn 
man diese Gliederung weiter verfeinert, wie das Rudolf 

Steiner mit dem Seelenkalender unternimmt, kommt man 
zu 52 Wochensprüchen. Dieses Heft erscheint in der Zeit, 
von der die Sprüche des Seelenkalenders der 5. bis 8. Wo-
che nach Ostern handeln, die hier betrachtet werden sol-
len. Steiner beginnt die Wochensprüche des Jahres mit 
dem Ostersonntag 1912. Mit der Auferstehungsfeier des 
Christus beginnt für das christliche Jahr eine neue Zeit-
rechnung, die auch die ersten sieben Wochen des Jahres 
bis Pfingsten (50 Tage) gliedert. Wenn man sich nun die 
Wochensprüche genauer anschaut, können Fragen in drei 
Richtungen entstehen. 

1. Wie erlebe ich in dieser Woche die Entwicklung und Ver- 
 änderung in der Natur? 
2. Kann ich eine Veränderung in meiner Seelenstimmung  
 in dieser Woche erleben, die dem Jahresrhythmus folgt? 
3. Kann ich auch eine geistige Signatur dieses Geschehens  
 erleben?

Dieses dreifache Erleben wird für mich im täglichen Um-
gang mit den Sprüchen angeregt. Es entstehen durch die 
Spruchkomposition Gesichtspunkte, die mich zu einer Art 
träumerischer Sicherheit im Verstehen führen, die auch 
von Steiner selbst in dem Spruch beschrieben wird, der 
für die Woche gilt, die mit dem Pfingstsonntag beginnt: 
»Wenn göttlich Wesen sich meiner Seele einen will, muss 
menschlich Denken im Traumessein sich still beschei-
den.« So kann uns in einem ersten Schritt ein mehr träu-
merisches Verstehen vielleicht eine Hilfe sein, über den 
Umgang mit den Sprüchen zu Inspirationen zu kommen. ›

Wir kennen alle den großen Rhythmus des Jahres: 
Frühling, Sommer, Herbst und Winter. In diesen Jahres-

zeiten feiert die Menschheit schon seit Urzeiten Feste.
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Schauen wir uns den Spruch 
für die 5. Woche genauer an:

Im Lichte, das aus Geistestiefen
Im Raume fruchtbar webend
Der Götter Schaffen offenbart:
In ihm erscheint der Seele Wesen
Geweitet zu dem Weltensein
Und auferstanden
Aus enger Selbstheit Innenmacht.

Zunächst ist es das Licht, das seine Qualität von Tag zu Tag 
oder zumindest von Woche zu Woche durch seine Frucht-
barkeit auf der Erde, in den wachsenden und vielfach blü-
henden Pflanzen erlebbar macht. Auch die menschliche 
Seele kann in dieser Zeit erleben, wie sie zunehmend und 
gerne draußen einatmet, ja, man kann förmlich fühlen, 
wie sich der Brustkorb weitet. Die Seele kann sich beim 
Atmen zur Welt hin öffnen und weiten und erlebt eine 
Art Auferstehung des auf sich bezogenen Selbstes. Noch 
in der Woche davor beschrieb der Spruch, wie sich »das 
eigene Wesen in der sonnerhellten Welt mit Lichtesflu-
ten« vereint und sich der Mensch über das Wärmeerleben 
mit der Welt verbinden kann. Aber mit dem Spruch der 
5. Woche kommt zu der in der 4. Woche stark betonten 
Empfindung noch etwas dazu, das Rätsel aufgibt: Kann 
man wirklich erleben, dass dieses stärker werdende Licht 
»aus Geistestiefen göttliches Wirken« offenbart? Kann 
man sich erwärmen für eine Anregung des Spruchs, dass 
alles Irdisch-Menschliche auch eine göttlich-geistige Di-
mension hat, die gewissermaßen den Hintergrund aller 
Erscheinungen bildet? Weiterhin weist die Zeile »und 
auferstanden aus enger Selbstheit Innenmacht« auf die 
Verbindung zum Osterfest des Christentums hin. Wie ist 

dieser Weg der Auferstehung einer neuen 
Kraft in mir in den Sprüchen vorher ange-

legt? Der erste Spruch, der direkt mit dem 
Ostersonntag beginnt, spricht davon, dass 

aus der Hülle unseres Selbstes, angeregt durch 
die Ostersonne, Gedanken in die Welt ziehen und 

des Menschen Wesen noch dumpf an ein Geist-Erleben 
anbinden können. In der zweiten Woche wird dieses Ge-
schehen weiterentwickelt, indem darauf hingewiesen 
wird, dass die »Geisteswelten den Menschensprossen« 
wiederfinden, der seine »Seelenfrucht in sich selbst« fin-
den müsse. Diese Worte erlebe ich so, dass in meinem 
Selbst die Früchte des Erdenlebens des Christus, in Form 
einer tiefen und umfassenden Menschlichkeit reifen kön-
nen. In der dritten Woche wird auf dieses in mir wachsen-
de Ich explizit hingewiesen, das bemerkt, wie es sich »aus 
der Fessel seiner Eigenheiten« befreit und sein »echtes 
Wesen ergründen« kann. Angelus Silesius schrieb: »Und 
wäre Christus tausendmal in Bethlehem geboren, und 
nicht in dir: Du bliebest ewiglich verloren.« – oder »Ich 
sag, es hilft dir nichts, dass Christus auferstanden, wo du 
doch liegenbleibst in Sünd’ und Todesbanden.« Er wies 
damit darauf hin, dass in jedem einzelnen Menschen der 
wahre Mensch erst geboren werden muss. Die siebte Wo-
che – die Woche zwischen Himmelfahrt und Pfingsten 
– weist dann auf eine reale Gefahr im seelischen Erleben 
hin. Im Miterleben der Jahreszeit wird mein Selbst von 
der Natur immer mehr angezogen. Wenn man in dieser 
Zeit beginnt, sich einer träumerischen Ahnung zuneh-
mend hinzugeben, kann man neu die Sommerentwick-
lung in sich aufnehmen. Viele Menschen kennen das nur 
zu gut, dass die zunehmende Wärme und das Licht in 
der äußeren Natur es viel schwerer machen als im Winter, 
sich dem glasklaren Denken und dem kühlen Verstand 

›
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zu bedienen. Solche Warnungs- oder Gefahrensprüche 
tauchen viermal unter den 52 Sprüchen auf (7., 20., 33. 
und 46.). 
Wenn man sich mit diesen 52 Sprüchen Woche für 
Woche durch das Jahr bewegt, kann man erleben, wie 
die eigene Seele mit dem natürlichen Jahresrhythmus 
»mitatmet«. Man bemerkt, wie manchmal in der Natur 
Prozesse schneller oder langsamer als in den Sprüchen 
beschrieben verlaufen. Man kann fühlen, wie man sel-
ber manchmal nicht in der Stimmung ist, das Formu-
lierte innerlich wahrzunehmen. Aber man kann auch 
zunehmend empfinden, wie ein Mitschwingen mit der 
natürlichen und der seelisch-geistigen Umgebung eine 
stärkende Kraft entstehen lässt. Das Miterleben der Na-
tur in Verbindung mit dem christlichen Jahreslauf im 
Seelenkalender ist an die Situation auf der Nordhalbkugel 
gebunden. 
Es gibt zu jedem der Sprüche einen Spruch, der genau 
um 26 Wochen verschoben das Erleben der anderen Jah-
reszeit auf der Südhalbkugel möglich macht. ‹›

Man kann empfinden, 
wie ein Mitschwingen 
mit der natürlichen und 
der seelisch-geistigen 
Umgebung eine stärkende 
Kraft entstehen lässt.

2021 | Mai erziehungskunst

14. Pädagogische  
Sommerakademie und  
Klassenlehrerfortbildung  
Do 29.7. bis So 1.8.2021 
an der Tübinger  
Freien Waldorfschule 
Für Waldorflehrer*innen,  
pädagogisch Tätige,  
Therapeut*innen,  
Student*innen, Eltern  
und Interessierte 
Info: Agentur  
„Von Mensch zu Mensch“ 
aneider@gmx.de  
Tel. 07157/52 35 77 
 
Anmeldung nur  
im Internet unter  
www.sommer 
akademie2021.de 

Autonomie- 
entwicklung  
und Gesund- 
heit fördern –  
aktuelle Aufgaben 
der Pädagogik

Bund der Freien 
Waldorfschulen
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Zum Autor: Christian Boettger war Mathematik- und 

Physiklehrer an der FWS Karlsruhe und FWS Schopfheim; heute 

Geschäftsführer im Bund der Freien Waldorfschulen und der 

Pädagogischen Forschungsstelle.
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Tanja Berlin
Ob zuerst Henne oder Ei da war, ist Tanja Berlin
inzwischen einerlei. Denn seit Agate, Alma und 
Adele in ihrem Garten ein Zuhause gefunden 
haben, ist mit ihnen große Freude und munter 
gackerndes Leben eingezogen. 
Da sich durch die drei Zwerg-Cochin-Damen auch 
noch zahlreiche Kontakte und Freundschaften zu 
anderen Hühnerhalterinnen und -haltern entwi-
ckelten, die ständig Einfälle haben, was man rund 
ums Huhn alles tun und lassen kann, entstand 
die Idee zu diesem Buch. Mit herrlichen Fotos 
werden nicht nur verschiedene Hühnerarten 
und Menschen porträtiert, sondern es gibt auch 
zahlreiche Kreativ ideen rund ums Futter, die 
Tierhaltung und natürlich auch das passende 
Ambiente zu Hause. 

Tanja Berlin
Zuhause ist, wo meine Hühner sind
Geschichten und kreative Ideen rund ums Huhn
143 Seiten, mit Fotos und Anleitungen sowie Illustrationen von Kathrin Drissen. 
durchgehend farbig, gebunden | € 20,– (D)   
ISBN 978-3-7725-2967-2 | www.geistesleben.com 
Jetzt neu im Buchhandel! Freies Geistesleben : Ideen für ein kreatives Leben

Das Glück legt manchmal Eier …
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Marke und Qualität
Von Stefan Grosse

Waldorf ist seit den frühen 1980ern eine eingetragene Marke. Marken haben einen hohen Wie-
dererkennungswert und eine gleichbleibende Qualität, Letzteres vor allem dann, wenn sie im Pre-
miumsegment verortet sind. Ob ein Mercedes aus Südafrika, den USA oder Deutschland kommt, 
darf bei der Qualität keine Rolle spielen. Die Qualität ist das Wichtigste. Aber nur gut sein, reicht 
nicht, sonst landet das Produkt irgendwann im Manufactum-Katalog, der den Slogan hat »Es gibt 
sie noch, die guten Dinge.« Das ist Neusprech für: technisch überholt, zu teuer und aus der Zeit 
gefallen. Marken sind intuitiv erkennbar und haben einen überzeugenden »unique selling point«. 
Die Cola-Flasche hat einen einzigartigen Wiedererkennungswert, aber der Inhalt? Wenn nur Mar-
kenesoterikern klar ist, warum man nur Coke trinken kann, und Pepsi ein »No-go« ist, fehlt es dem 
»unique selling point« an Substanz. Ein guter Spruch kann weiterhelfen, hat aber auch so seine 
Tücken. Quadratisch, praktisch, gut. Nett. Verkauft wird aber immer noch nur recht durchschnitt-
liche Schokolade. Und wenn der Spruch das Produkt an eine bestimmte Ära fesselt und nicht mehr 
loslässt, kann das schlimme Folgen haben. Polaks Grießpudding mit Mandelsplittern wirbt immer 
noch mit: »Mit Polaks Mändelchen hält sie den Mann am Bändelchen.« – Hartnäckige Archäolo-
gen finden vereinzelte Exemplare noch vor Ort, ansonsten auf Liebhaberseiten im Internet. Wenn 
die Sprache das Produkt inkarzeriert, kann die Qualität noch so hoch sein, es ist nur noch schwer 
vermittelbar. Haribo hat ein ähnliches Problem. Der Slogan wirkt heute kindlich, aber das ist nicht 
die einzige Malaise: Der Spiegel schreibt unter dem Titel »Problem-Bärchen«: »Haribo galt über 
Jahrzehnte als feste Größe im Regal, als Inkarnation einer unverzichtbaren Marke. Nun fliegt der 
Goldbär nicht nur bei Lidl raus.« Begründung: Die Alternativen sind nicht schlechter, aber billiger. 
Die Innovationskraft der Marke ist zu schwach. Der Gründer Hans Riegel war sein Produkt. Seine 
Nachfolger verzettelten sich in einer Vielzahl unwichtiger »Erneuerungen« und Nebenprodukte. 
– Qualität halten, authentisch bleiben und innovativ sein, das sind die Ingredienzien, aus denen 
sich ein unverwüstlicher Markenkern bildet. Auch Waldorf hat einen Markenkern, hat Essenti-
als, die nicht verhandelbar sind. Die Schulen bieten eine Leistung an, die einer Qualitätsprüfung 
standhalten muss. Wichtige Zutaten dieser Leistung und ihrer Qualität entstammen allerdings 
Kategorien, die sich einer äußeren Prüfung nicht leicht erschließen. Sie sind nicht wäg- und mess-
bar. Enthusiasmus, Empathie, Ausgeglichenheit oder Durchhaltevermögen lassen sich nicht in  
Kilogramm oder Newtonmeter angeben, sind aber prägende Größen in der Leistung, die eine 
Schule z.B. als Unterricht anbietet. Aber Schule besteht nicht nur aus Imponderabilien, sondern 
hat auch vieles, das sich quantifizieren und als Größe gut beschreiben lässt. Welche Waldorf- 
Fächer gibt es – oder gibt es nicht mehr? Welche Einrichtungen zur Konfliktbewältigung sind mit 
welchem Ernennungsverfahren und mit welcher Kompetenz ausgestattet vorhanden? Gibt es eine 
Selbstverwaltung durch die Lehrer – oder werden selbst die Lehrer verwaltet? Die Liste ließe sich 
fortsetzen. Die einzelne Schule ist in der Frage der Qualität nicht autark, sondern repräsentiert im 
Verbund aller Waldorfschulen mit ihrer Ausstrahlung die Marke. ‹›

Stefan Grosse 

ist Klassen- und 
Religionslehrer an der 
Freien Waldorfschule 
Esslingen und 
Vorstandsmitglied 
des Bundes der Freien 
Waldorfschulen.
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Wir haben in den letzten Jahren an unserer Schule eine 
Zunahme unterschiedlichen Verhaltens bei Kindern be-
obachten können. Nach unserer Auffassung bringt die jet-
zige Generation an Schülern etwas ganz Eindrucksvolles 
mit. Die Kinder zeigen beispielsweise eine breitere Span-
ne an Temperamenten. Die kindliche Natur ist üblicher-
weise lebhaft und verspielt. Jedoch begegnen uns heute 
immer mehr analytische und nachdenkliche, beherrschte 
und genügsame oder auch energische und selbstständige 
Kinder – und das bereits in der ersten Klasse. Wir beob-
achteten vermehrt gefühlsstärkere Kinder, die ihren Emo-
tionen auf ganz unterschiedliche Art und Weise Ausdruck 
verleihen: überschwängliche Freude, unbändige Wut oder 
feinste Sensibilität. Aber nicht nur das: Laut Gesundheits-
berichten steigt auch das Maß an psychischen Auffällig-
keiten bei Kindern. Die Rede ist von Sprachförderbedarf, 
Angststörungen, sozialer Phobie oder ADHS. Dies kann 
auf verschiedenste Ursachen zurückgeführt werden, wie 
etwa wachsenden Individualismus, mehr Freiheiten, Digi-
talisierung und technologischen Wandel. Ein menschen-
kundlicher Umgang mit diesem Zeitphänomen muss von 
Pädagogen und Didaktikern erst gelernt werden. Denn 
die Folge ist, dass die verschieden ausgeprägten Charak-
tere diverse Verhaltensmuster aufweisen und ausleben, 
die in der Vielzahl von einzelnen Pädagogen gar nicht 

Von Timo Nattermann

Als ich mit meiner damals ersten Klasse im Herbst das Lied »Der Wind streicht übers weite Land« gesungen und mich 
dazu bewegt habe, ist mir bewusst geworden, wie unterschiedlich Kinder sein können. Ganz nach Murphys Gesetz ist alles 
schiefgegangen, was schiefgehen konnte. Und das war wunderschön zu beobachten. Manche Kinder rasten und tobten, andere 
machten kaum mit, ein Kind weinte, eines versteckte sich, zwei weitere lenkten sich gegenseitig ab ... Es war auffällig zu sehen, 
welche Verhaltensvielfalt Kinder aufbringen können und wie intensiv sie darin aufgehen. Und es war schön festzustellen, wie 
einzigartig jedes Kind sein kann. Doch ich stellte mir ebenso die Frage, wie ich bei einer solchen Verschiedenartigkeit noch die 
Möglichkeit habe, auf jedes Kind individuell einzugehen. 

mehr aufgefangen werden können. Diese Diversität über-
steigt die Kapazitäten der Fachleute. Und die individuelle 
Förderung, wie wir sie an Waldorfschulen pflegen, kann 
bei Großklassen mit bis zu 40 Kindern kaum mehr Be-
stand haben. Die Waldorfschule Vaihingen an der Enz hat 
sich in den letzten Jahren vermehrt mit diesen Tatsachen 
und Aufgabenstellungen in ihren pädagogischen Konfe-
renzen beschäftigt und im Rahmen der menschenkund-
lich-pädagogischen Auseinandersetzung mit den Phä-
nomenen das Zwillingsklassenkonzept entwickelt, um 
auch weiterhin jedes Kind individuell fördern zu können.  
Das Zwillingsklassenkonzept basiert auf folgendem 
Grundsatz: Es existiert eine Klasse, die verteilt auf zwei 
Klassenkörper von jeweils einem eigenen Klassenleh-
rer oder einer Klassenlehrerin in einem jeweils eigenen 
Raum unterrichtet wird. Der Unterschied zu Parallelklas-
sen ist, dass die Zwillingsklassen nicht nebeneinander 
existieren, sondern ausschließlich zusammen Bestand 
haben. Pausen, Projekte, Veranstaltungen, teilweise das 
musisch-rhythmische Arbeiten oder der Hauptunterricht 
werden gemeinsam gestaltet. Ab der zweiten Klasse findet 
auch der Fachunterricht in aus beiden Klassenteilen be-
stehenden gemischten Gruppen statt. Die beiden Lehrer 
der Zwillingsklassen arbeiten eng zusammen. So werden 
Unterrichte, Projekte und andere Aktivitäten gemeinsam 

Die Zwillingsklassen
Ein neues pädagogisches Modell an der Waldorfschule Vaihingen/Enz
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›

Fotos: Wolfgang Schmidt

geplant und es entstehen ganz neue Möglichkeiten für 
den schulischen Alltag. 

Eine Großklasse aus Kleinklassen

Es gibt mehrere Gründe, warum an vielen Waldorfschu-
len Großklassen mit bis zu 40 Kindern existieren und die 
sind keinesfalls wirtschaftlicher Natur. In einem großen 
Klassenkörper herrscht absolute Heterogenität. Viele ver-
schiedene Charaktere treffen dort aufeinander. So ent-
steht ein reichhaltiges soziales Klima. Eine größere Klas-
se bietet mehr Möglichkeiten für soziale Erfahrungen: 
mehr Freundschaften, mehr Auseinandersetzungen, die 
eine weitreichende soziale und emotionale Entwicklung 
fördern. Durch diese alltäglichen Begegnungen kann das 
Kind im Erleben anderer erfahren, wer es selbst ist. Diese 
Selbsterfahrung ist maßgeblich für eine gesunde Persön-
lichkeitsentwicklung. 
Im Zwillingsklassenkonzept gehen diese Vorzüge der 
Großklasse nicht verloren. Auch wenn der jeweilige Klas-
senleib bloß aus 20 Kindern besteht, lebt das einzelne 
Kind in der Einheit beider Klassengruppierungen. Zu-
sätzlich profitiert es von den Vorzügen kleiner Klassen, 
wie der individuellen Betreuung und der Möglichkeit, 
mehr »aus sich heraus kommen« und sich am Unter-

richtsgeschehen beteiligen 
zu können. Darüber hin-

aus können die Lehrer den 
Unterricht in kleinen Klassen 

individueller gestalten und dabei 
auf jedes Kind eingehen. Dadurch 

entstehen deutlich bessere Lern- und Er-
ziehungsbedingungen. Zusätzlich kann bei der 

Förderung einzelner Kinder immer eine weitere Lehr-
kraft hinzugezogen werden. Genauso profitieren die 
Schüler davon, denn wer zwei Klassenlehrer hat, hat 
auch zwei Vorbilder, von denen gelernt werden kann. 

Zusammenarbeit der Klassenlehrer

Beide Lehrkräfte der Zwil-
lingsklassen planen das 
gesamte Schuljahr von 
den Epochen und ih-
ren Inhalten über mu-
sisch-rhy thmische 
Bestandteile bis hin 
zu Schulveranstal-
tungen gemeinsam. 
Einerseits kommt 
dadurch ein vielfälti-
geres Portfolio an Ideen 
zusammen. Andererseits 
kann die Arbeit geteilt wer-
den, was wertvolle Zeit einspart. 
Beide können so ihre Talente geltend 
machen. Ein Beispiel: Meine »Zwillingsklassen-Kollegin« 
ist Kunstlehrerin, ich Sportlehrer. Zusammen schaffen 

Die Zwillingsklassen
Ein neues pädagogisches Modell an der Waldorfschule Vaihingen/Enz
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so gut funktioniert. 
Nicht nur die Schüler 
kennen sich unterein-

ander und können mit-
einander arbeiten, auch 

die Lehrer kennen beide 
Klassen und wissen mit 

ihnen umzugehen. Ebenso 
kann beim Zusammenlegen ein 

cleveres Co-Teaching entstehen. So 
können sowohl Projekte als auch Haupt-

unterrichte kreativ gestaltet werden. 

Und die Kinder in der Praxis

Als wir im vergangenen Frühjahr den Pausenhof unserer 
damals ersten Klasse pandemiebedingt trennen mussten, 
ist mir klar geworden, wie gut das Konzept Zwillings-
klasse funktioniert. Die Kinder haben ihre Freunde aus 
der Zwillingsklasse gesucht und wirkten beinahe auf-

geschmissen, als sie eine Pause »alleine« verbringen 
mussten. Die beiden Zwillingsklassen harmonieren 

also tatsächlich miteinander und obwohl sie im 
Hauptunterricht getrennt sind, fühlen sie sich als 
eins. Und nichtsdestotrotz hegen, pflegen, lieben 
und schätzen sie ihren eigenen, kleineren Klassen-
körper. Die Fachlehrer, die ab der zweiten Klasse 

gemischte Gruppen unterrichten, berichten davon, 
dass sie teilweise gar nicht wissen, welches Kind aus 

welcher Klasse kommt. Sie ergänzen sich einwand-
frei und genießen es, nach dem Hauptunterricht in ihre  
Fachunterrichtsgruppen zu wechseln. Als Klassenlehrer 

› wir eine gelungene 
Kombination aus 
Kunst und Bewegung 
für die Kinder. Übrige 
Zeit geht allerdings an 
anderer Stelle verloren. 
Denn die Kommunikation 
miteinander ist ein Schlüssel-
punkt für den Erfolg des Zwil-
lingsklassenkonzepts. Zeitintensive 
Absprachen sind also unumgänglich. 
Gleichwohl birgt diese neue Form der Zusammen-
arbeit trotz zeitlichem Nullsummenspiel für die beiden 
Kollegen ein gesteigertes soziales Klima und eine Entlas-
tung für manchmal stressige Situationen. Ein weiterer 
Vorteil ist, dass sich beide Lehrkräfte gut untereinander 
vertreten können: Im Krankheitsfall können Kollegen 
die andere Klasse übernehmen 
und beide Zwillingklas-
sen gemeinsam unter-
richten, denn es ist 
ein großer »Sozi-
alkörper«, der als 
Ganzes genau-
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erlebe ich, wie die Kinder davon profitieren, zwei enge 
Bezugspersonen zu haben. In unserem Fall genießen sie 
nicht nur das Privileg, zwei verschiedene Fachbereiche, 
sondern auch unterschiedliche Vorbilder als Lehrkräf-
te zu erleben. So wird jedes Interessenfeld abgedeckt.  
Ebenso ist es eine enorme Erleichterung für uns, un-
ser Hauptaugenmerk auf eine kleine Klasse richten und 
gleichzeitig die Kinder von zwei verschiedenen Blick-
winkeln aus betrachten zu können. Bei Planung und Ge-
staltung zusammenzuarbeiten, hat sich bisher bewährt. 
Auch wenn mehr Gespräche stattfinden müssen, können 
wir den Kindern ein vielfältigeres und umfangreicheres 
pädagogisches Angebot mitgeben – und das bei geringe-
rem Arbeitsaufwand.

Aussichten

Das Zwillingsklassenkonzept ist noch in der Pionierpha-
se. Es ist zwar weitestgehend ausformuliert, entwickelt 
sich aber dennoch immer weiter. Ab der sechsten Klas-
se wird das Co-Teaching eine immer größere Rolle spie-
len und in der Oberstufe werden wir den Jugendlichen 
ein breiteres Angebot an Förderunterricht geben können  
sowie mehr Möglichkeiten zur Kursbelegung und zur 
Förderung individueller Interessen. ‹›
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Ich im Digitalen?
Von Salvatore Lavecchia

Ich begegne einem Menschen. Ich nehme ihn als ein anderes, mir fremdes Ich, aber auch gleichermaßen als ein ich-begabtes 
Wesen wahr, wie ich eines bin. Diese elementare Wahrnehmung des anderen Ich ereignet sich augenblicklich jenseits von Gebärden, 
Lauten, Worten, Bildern und Gedanken. Ohne dieses Ereignis wäre Begegnung nicht im eigentlichen Sinne menschlich.

Wo kann ich mein Ich verorten, wenn ich ein anderes 
Ich als Ich wahrnehme? Bestimmt nicht nur irgendwo 
in meinem Organismus, in meinem Inneren; wie wäre 
sonst eine echte Offenheit und Wahrnehmung dem ande-
ren Ich gegenüber möglich? Genauso kann ich mein Ich 
auch nicht nur irgendwo außerhalb von mir, im Äußeren, 
verorten; wer würde sonst in meinem Organismus, in 
meinem Inneren der Wahrnehmende sein?
Tatsächlich kann ich in der Wahrnehmung eines anderen 
Ich mein Ich weder nur innen noch nur außen verorten.
Kann ich mein Ich im Ereignis der Begegnung mit einem 
anderen Ich überhaupt verorten? Wenn ich vorurteilslos 
wahrnehme, lautet die Antwort eindeutig: Nein! Als Ich 
bin und wirke ich in der Wahrnehmung eines anderen 
Ich also jenseits von innen und außen, jenseits von Iden-
tität mit meinem und mit dem anderen Ich, aber auch 
jenseits jeglicher Trennung vom anderen Ich: Unverort-
bar, das heißt, jenseits jeglicher begrenzenden Bestim-
mung, bin und wirke ich als wahrnehmendes Ich, das ei-
nem anderen Ich begegnet. Diese Grenzenlosigkeit, diese 
Freiheit, bedeutet wiederum uneingeschränkte Offenheit 
und Empfänglichkeit in der Wahrnehmung des anderen 
Ich. Genau diese empfangende Offenheit, die als Gebär-
de der Liebe empfunden werden kann, wirkt nicht nur in 
der Begegnung mit einem anderen Ich, sondern in jeder 
wahrnehmenden Begegnung mit einem anderen Wesen, 
gleichgültig ob Mensch, Tier, Pflanze oder Mineral. Wie 
könnte ich ohne diese uneingeschränkt empfangende Un-
verortbarkeit, ohne diese in meinem Ich veranlagte Frei-
heit und Liebe, das andere Wesen in seiner Wirklichkeit 

wahrnehmen, so dass das andere Wesen seine Individua-
lität mir offenbaren kann?

Den Sinn als Wirken des Ich betrachten 

Wir sind es nicht gewöhnt, unseren Sinnesorganismus 
als Organismus der Freiheit und der Liebe zu erleben. 
Die Anregung zu diesem Erleben – eine Anregung, die 
natürlich nicht nur Erziehungskünstler interessiert – ist 
in einer bisher kaum oder überhaupt nicht beachteten Be-
merkung Rudolf Steiners in einer unvollendeten Studie 
über Hören und Sprechen enthalten. Dort wird der Typus, 
das heißt das Urbild eines Wahrnehmungsorgans, mit der 
Tätigkeit verbunden, durch die ein Ich »in sich das Bild 

eines gleichen fremden Ichs gegenwärtig machen kann«. 
Dies bedeutet die Einladung dazu, den Sinnesorganismus 
sowie die Sinnesorgane nicht mehr ausgehend von einer 
auf Reiz und Reaktion fußenden Dynamik des Tastens zu 
verstehen. Urbild ihrer Tätigkeit ist hier die Tätigkeit ei-
nes Ich, das einem anderen Ich so begegnet, dass es in 
sich das Bild des anderen Ich vergegenwärtigen kann. Alle 
Wahrnehmungen und Wahrnehmungsorgane des Men-
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Wir sind es nicht gewöhnt, 
unseren Sinnesorganismus als 
Organismus der Freiheit und 
der Liebe zu erleben.
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schen sollen demzufolge als Annäherungen an die Gebär-
de und die Qualitäten betrachtet werden, die das Ich durch 
diese tätige Vergegenwärtigung des anderen Ich offenbart.
Das soeben Gesagte impliziert eine Umkehrung der Per-
spektive, eine Revolution in der herkömmlichen Betrach-
tung der Sinne und des Sinnesorganismus. Weg von ei-
nem Tastorganismus, der sich ausgehend von Reizen und 
Reaktionen bildet, hin zu einem Organismus des Ich, 
der sich durch die empfangende, grenzenlose Unverort-
barkeit des Ich gestaltet; weg von einem Organismus, in 
dem mein Ich als verortbarer, abgegrenzter, in sich ge-
schrumpfter Punkt wirkt – der wie eine Zielscheibe von 
Reizen getroffen wird, auf die es wie ein Gummiball re-
agiert –, hin zu einem Organismus, in dem mein Ich sich 
als Mitte aus geistiger Wärme und geistigem Licht der Be-
gegnung mit anderen Wesen uneingeschränkt öffnet, als 
eigene wesenhafte Anlage Freiheit und Liebe offenbarend. 
Ist der dadurch vorausgesetzte Organismus der Freiheit 
und der Liebe nicht eine authentisch menschliche Wirk-
lichkeit, die jede Begegnung zu einem gemeinschaftsbil-
denden Augenblick verwandeln kann? Würde die Vertie-
fung der Sinneswahrnehmung, die durch das Bild dieses 
Organismus ernährt wäre, nicht eine schöpferische Revo-

lution sowohl auf jeder Stufe der Erziehung als auch in 
jeder sozialen Dynamik bewirken? Und wäre diese Revo-
lution nicht die beste Grundlage, um die wichtigste tech-
nologische Revolution der letzten Jahrzehnte, die digitale 
Revolution, in Zusammenklang mit der Menschenwürde 
zu gestalten?

Ein digitales Surrogat des Ich?

Wollen wir den Sinnesorganismus als Organismus des 
Ich, beziehungsweise das Ich als Urbild der Wahrneh-
mungsorgane ernst nehmen, kommen wir zu einer wich-
tigen Wahrnehmung in Bezug auf die Begegnung mit ei-
nem anderen Ich, die durch das Digitale vermittelt wird: 
In dieser Begegnung übernimmt das Digitale genau die 
entscheidende Tätigkeit, die das Ich in der Begegnung mit 
einem anderen Ich bewirken kann und sollte. Denn hier 
ist es nicht das wahrnehmende Ich, das ausgehend vom ei-
genen Sinnesorganismus »in sich das Bild eines gleichen 
fremden Ichs gegenwärtig« macht. Das Ich und sein Sin-
nesorganismus wirkt in diesem Fall nämlich nicht als Ur-
sprung jenes Bildes. Das Bild des anderen Ich wird durch 
das Digitale erzeugt, projiziert und vom wahrnehmenden ›
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Ich ohne eigene schöpferische Tätigkeit als schon vorge-
fertigt empfangen. Das Digitale erregt somit – vornehm-
lich wenn es bis ins Visuelle eindringt – den sich bis ins 
Illusorische steigernden Eindruck, das wahrnehmende 
Ich sowie seinen Sinnesorganismus in der Vergegenwär-
tigung des Bildes vom anderen Ich vollkommen ersetzen 
zu können. Umso illusorischer wird dieser Eindruck, je 
mehr das Digitale direkt in den Tätigkeitsbereich des Ich 
als Urbild der Wahrnehmungsorgane eingreift, das Ereig-
nis der Ich-Begegnung immer realistischer nachbildend 
und vermeintlich reproduzierend. Je realistischer die ver-
meintliche Reproduktion und je häufiger die Begegnung 
mit ihr, desto mehr kann sich das wahrnehmende Ich vom 
eigenen Wirken ablenken, und sich letztendlich seine Tä-
tigkeit abgewöhnen.
In der Begegnung mit einem anderen Ich, die sich in der 
Wärme und im Licht des physischen Raumes ereignet, 
wirkt der ganze Sinnesorganismus als Organismus des 
Ich. Das wahrnehmende Ich wirkt hier, jenseits jeglicher 
Trennung von innen und außen, als unbeschränkt offe-
ne, grenzenlose geistige Mitte, die durch eine Gebärde 
der Freiheit und der Liebe dem anderen Ich begegnet: 
Augenblicklich öffnet das Ich selbst einen Raum für die 
Vergegenwärtigung des Bildes vom anderen Ich, und zu-
gleich vergegenwärtigt es durch den eigenen Sinnesorga-
nismus jenes Bild in Zusammenklang mit der Tätigkeit 
des anderen Ich. In der digitalen Begegnung wird das 
wahrnehmende Ich, im Gegensatz dazu, zu einem in sich 
geschrumpften, fest verortbaren, passiven Punkt: Das Di-
gitale projiziert auf diesen Punkt ein vorgefertigtes Bild 

des anderen Ich – das keines ist –, und der Punkt reagiert 
im Stimulus-Reaktions- beziehungsweise Input-Out-
put-Modus.

Das Digitale als Werkzeug, nicht als  
Werkmeister begreifen

Predigen die vorausgegangenen Betrachtungen eine 
Feindschaft gegen das Digitale? Keinesfalls! Sie möchten 
zu einer vorurteilslosen, auf den Phänomenen begründe-
ten Wahrnehmung anregen, was das Digitale auf keinen 
Fall ersetzen kann. Dieses Unersetzbare ist ein gesund 
und stimmig durch Kindheit und Jugend entwickelter 
Sinnesorganismus, der durch die Begegnung mit der 
physisch irdischen Wirklichkeit als Organismus des Ich 
wirken lernt: Als Organismus, der durch die schöpferi-
sche Offenheit, die das Ich im Physisch-Irdischen übt, den 
fruchtbarsten Grund und Boden für die Offenbarung von 
Freiheit und Liebe, und mithin für jede Form der harmo-
nischen Gemeinschaftsbildung schenken kann. Ohne die 
Wachsamkeit, die im wahrnehmenden Menschen durch 
einen solchen Organismus bewirkt wird, wird das Digita-
le immer mehr zur Quelle aller möglichen Suggestionen 
und Illusionen werden. Ohne diese Wachsamkeit wird 
das Digitale die Menschen immer mehr von der digitalen 
Ersetzbarkeit des Menschen, des Ich, der Freiheit und so-
wieso jeglicher Erziehung und Bildung überzeugen kön-
nen, die in der gesund physischen Begegnung zwischen 

An sich ist das Digitale weder 
gut noch böse, da es ein durch 
den Menschen geschaffenes, 
unstoffliches Werkzeug ist.›
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Menschen eine für die Menschen unverzichtbare Grundlage wahrnimmt. 
Nur wenn wir für Kinder und Jugendliche das unantastbare Recht auf eine 
physisch-irdische Entwicklung des Sinnesorganismus als Organismus des 
Ich achten und schützen, wird sich das Digitale als Begleiter und Diener, 
nicht als Vernichter der Menschenwürde erweisen. An sich ist das Digitale 
weder gut noch böse, da es ein durch den Menschen geschaffenes, unstoff-
liches Werkzeug ist. Diese Binsenwahrheit wird zu häufig vergessen, so 
dass pseudoreligiöse Suggestion und Missionierung oder vorurteilsvolle 
Angst die Begegnung mit dem Digitalen prägen, in der Begegnung das 
authentisch, schöpferisch Menschliche ausschaltend. Das authentisch 
Menschliche kann nur durch den ganzen Sinnesorganismus vermittelt 
werden, der als Organismus des Ich wirkt. Im Unterschied zu allen frühe-
ren Werkzeugen kann das Digitale jedoch als Abbild nicht nur eines oder 
mehrerer Sinne und Organe, sondern – wie seine rasanten Fortschritte zei-
gen – des ganzen Sinnesorganismus wirken. Deshalb ist seine stimmige, 
menschenwürdige Anwendung so schwierig! Um so dringender erweist 
sich hier eine harmonische Erziehung und Bildung eben des ganzen Sin-
nesorganismus. Denn es handelt sich hier um die schwierigste Kunst: Um 
die soziale Kunst des Ich, das als gemeinschaftsbildendes Gesprächswe-
sen durch Freiheit und Liebe die ganze Erde fruchtbar verwandeln kann. 
Das Digitale wird diese Verwandlung produktiv begleiten können, wenn 
es mächtiges, jedoch zugleich bescheidenes Werkzeug bleiben wird: Werk-
zeug der Freiheit und der Liebe; Werkzeug eines Sinnesorganismus, der 
als Organismus des Ich, und deshalb als Organismus des Herzens leben 
und wirken kann. ‹›

Zum Autor: Salvatore Lavecchia ist Professor für Philosophie und Dozent sowie 

Mitglied des wissenschaftlichen Beirats innerhalb des Masters »Meditazione e 

Neuroscienze« an der Universität von Udine (I).
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Freies Geistesleben 
Wissenschaft und Lebenskunst

Aspekte der Autonomie  
im evolutionären Geschehen
In der Evolution von Natur und Mensch 
lassen sich vielfältige Trends zur Er-
weiterung der Autonomiefähigkeit von 
Individuen finden. Aus unterschiedlichen 
Lebensbereichen werden hier Gesichts-
punkte zu einer Biologie der Freiheit 
zusammengetragen und so auch ein 
neues Verständnis von Organismus und 
Evolution entwickelt.
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Erziehungskunst | Was verstehen Sie unter Rhythmus und 
was hat das mit unserem Körper zu tun?
Carola Edelmann | »Es war eine Mutter, die hatte vier  
Kinder, den Frühling, den Sommer, den Herbst und den 
Winter ...« – Der in dem Kinderlied besungene Rhythmus 
trägt uns gleich einer Mutter durch das Jahr. So ist es auch 
mit den vielfältigen Rhythmen in der Natur, im Kosmos 
und in unserem Körper, die unser Leben erhalten und 
mitgestalten. Es lohnt sich, all diese Wunder zu betrach-
ten; sie rufen Staunen und Dankbarkeit in uns hervor.  
Seien es die Wellen am Strand, gezeitet durch Ebbe und 
Flut, die Sonnenauf- und untergänge, oder die Art und 
Weise, wie ein Schneckenhaus gebaut ist.
Unser Körper ist ein wahres Wunderwerk voller Rhyth-
men. Sehr schnelle Rhythmen finden wir im Nervensin-
nessystem. Im Stoffwechsel wiederum geht es viel lang-
samer zu. In der Mitte gleichen Herz und Lunge diese 
Gegensätze durch ihre Gleichmäßigkeit aus. Allerdings 
brauchen sie auch Pflege, damit sie nicht überfordert 
werden. Die beste Pflege ist, wenn wir unser Leben rhyth-
misch, im Einklang mit der Natur gestalten. 

EK | Unsere Zeit ist von Stress geprägt. Was bewirkt eine 
rhythmische Lebensgestaltung?
CE | Das ist in unserem Zeitalter der Technik eine gro-
ße Herausforderung. Einerseits können wir uns durch 
das elektrische Licht und die technischen Hilfen, die uns 
viel Arbeit abnehmen, Freiräume schaffen. Anderseits er-
leben wir, wenn wir zu lange gegen den Tag-Nachtrhyth-
mus leben – z.B. durch Nachtschichten oder dadurch, dass 
wir weniger körperlich rhythmische Arbeiten verrichten 
und dies nicht durch Bewegung ausgleichen –, dass wir 

gesundheitliche Probleme bekommen. Denn dann be-
kommt eines der genannten Systeme die Oberhand und 
das mittlere System mit Herz und Lunge kommt in Stress. 
Gelingt es uns, unser Leben, auch das Familienleben, 
rhythmisch zu gestalten, dann können wir erleben, dass 
sich Freiräume auftun. Wir haben Zeit für Kreativität und 
Beziehung. Die Kinder können sich in dieser Atmosphäre 
gesund entwickeln. Eingebettet in die Verlässlichkeit des 
rhythmischen Alltags, können sie sich entfalten, ohne sich 
ständig neu orientieren und vergewissern zu müssen. Die 
Lebenskräfte stehen dem Kind ganz und gar zum Wach-
sen und Gedeihen zur Verfügung.

EK | Inwiefern ist die kindliche Entwicklung des Kindes 
mit seinen Krisen ein rhythmisches Geschehen?
CE | Auch die Entwicklung hat ihre Rhythmen und diese 
können durch Krisen gestört werden, so dass das Kind aus 
seinem Gleichgewicht gerät. Es können innere oder äuße-
re Ursachen zu Grunde liegen. Manchmal bleibt das Kind 
gleichsam »stecken« und fühlt sich dadurch unwohl und 
ist weinerlich oder aggressiv. Manches sehr wache Kerl-
chen kann schon rechnen und schreiben, weil es sich alles 
von den Großen abschaut, kann aber seelisch mit diesem 
Tempo nicht mithalten. Das hat dann oft zur Folge, dass 
das Kind schnell blass wird. Hunger und Schlaf können 
beeinträchtigt sein. Manche Kinder sind noch nicht mit ih-
rer »Körperarbeit« fertig geworden. Sie fallen dadurch auf, 
dass sie sich nur kurzzeitig konzentrieren können, nicht 
still sitzen mögen und zappeln. Andere sind ängstlich, 
nervös oder verträumt. Im Sozialen haben es die Kinder 
dann oft schwer, mit den anderen in ein fröhliches Spiel 
zu kommen. Diese Kinder fühlen sich einfach nicht wohl 

Rhythmus ist Leben
Carola Edelmann arbeitet seit vielen Jahren als Rhythmische Masseurin in eigener Praxis. Bis in die Art ihrer Beschreibung 
wird etwas von der therapeutischen Qualität dieser Behandlung, die ursprünglich auch von Schulärzten nach Angaben von 
Ita Wegman und Margarethe Hauschka an Waldorfschulen Anwendung fand, spürbar.
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›

in ihrer Haut, denn der Lebenssinn ist irritiert. Mädchen 
neigen zu Bauchweh, die Buben haben eher Kopfweh, 
verweigern sich oder randalieren. Im Schulalter äußert 
es sich dann mit Bauch- oder Kopfschmerzen oder darin, 
dass die Kinder ungern zur Schule gehen.

EK | Und in der Pubertät?
CE | Mit der Pubertät tritt das Kind in eine neue, manch-
mal auch sehr befremdende Entwicklungsphase, auf die 
ein jedes sehr individuell reagiert. Mädchen zeigen immer 
öfters »anorektische« Phasen, da sie zögern, ganz Erden-
mensch zu werden. Bei den Jungen ist eher das Gegenteil 
der Fall, sie versuchen, ihren Körper zu testen und schie-
ßen dabei oft übers Ziel hinaus und so mancher gebroche-
ne Knochen bedarf der Heilbehandlung. Hält einer dieser 
Zustände länger an, ist es wichtig, dass die Kinder Hilfe 
bekommen. Zum Beispiel durch die Rhythmische Massa-
ge, die – wie der Name schon verrät –, helfen kann, dass 
das Kind wieder in seinen gesunden Rhythmus und so zu 
einem neuen Gleichgewicht findet.

EK | Was ist und wie wirkt die Rhythmische Massage?
CE | Die Rhythmische Massage ist eine Körpertherapie, die 
mit ihrer rhythmisch lösenden und verdichtenden Griff-
qualität dem Kind hilft, körperlich und seelisch in seinen 

gesunden Rhythmus zu finden. Durch die entstehende 
Wärme und Bewegung werden Blockaden aufgelöst. An-
stelle der entstandenen Verspannung stellt sich Ruhe und 
Entspannung ein. Das Rhythmische System wird gestärkt 
und kann die Gegensätze von Nerven- und Stoffwechsel-
system wieder ausgleichen.
In der Rhythmischen Massage werden alle zwölf Sinne 
des Menschen angesprochen. Sie haben je nach Alter des 
Patienten ihren Schwerpunkt.

EK | Zum Beispiel?
CE | In der Entwicklung des Kindes steht die Pflege der 
auf den eigenen Leib gerichteten Sinne im Vordergrund. 
Es sind der Tastsinn, der Lebenssinn, der Gleichgewichts- 
und der Bewegungssinn. Diese Sinne helfen dem Kind, 
den von den Eltern ererbten Körper vom Kopf bis zu den 
Füßen zu seinem eigenen umzugestalten. Das ist die 
Aufgabe im ersten Jahrsiebt. Ist diese Aufgabe gelungen, 
dann ist das Kind schulreif geworden und hat jetzt freie 
Kräfte zum Lernen zur Verfügung.
Der Tastsinn wird durch die wärmende sanfte Berüh-
rung und ein heilsames Öl gepflegt. Das Kind kann sich 
in seinem Körper wieder besser spüren. Die rhythmisch 
gestaltende Behandlung ernährt Bewegungs- und Gleich-
gewichtssinn. Dies bewirkt, dass das Kind seelisch wieder 

Foto: Carola Edelmann
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ausgeglichener werden kann. Die entstehende Entspan-
nung spricht den Lebenssinn an und es kann sich ein 
wohliges Lebensgefühl einstellen.

EK | Sich berühren lassen – seelisch und körperlich – bedarf 
ein hohes Maß an Vertrauen. Wie lassen Sie es entstehen? 
CE | Wichtig ist, dass das Kind Vertrauen zum Therapeu-
ten findet. Da können die Eltern sehr hilfreich mitwirken, 
indem sie den Termin freudig ankündigen und die Zeit 
während der Massage entweder aufmerksam begleiten 
oder sie zur eigenen Entspannung genießen. 
Die Behandlung beginnt bereits bei der Ankunft des Kin-
des, in der Wahrnehmung, wie es den Raum betritt und in 
der Begrüßung. Wichtig ist, dass das Kind vorher auf die 
Toilette geht, dass dann nichts dazwischen kommt, wenn 
es im vorbereiteten warmen Tuch eingewickelt liegt. 
Nicht jedes Kind legt sich gleich freiwillig auf die Massa-
gebank. Es ist wichtig, das Kind dort abzuholen, wo es sich 
befindet, um es so Schritt für Schritt ins Boot zu holen. 
Das gilt auch für den gesamten Behandlungsablauf.
Kleinkinder dürfen auf dem Schoß der Mutter oder des 
Vaters sitzend mit der Berührung durch die Rhythmische 
Massage vertraut werden. Gerne riechen die Kinder erst-
mal an dem für sie ausgesuchten Öl und bekommen auch 
ein goldenes Tröpfchen auf die Hand, mit dem sie sich 
oder die Eltern einreiben dürfen.

EK | Wie behandeln Sie Kinder? Behandeln Sie die Kinder 
je nach Alter unterschiedlich?
CE | Der reizoffene Säugling und das Kleinkind vertragen 
nur eine kurze Behandlung. Wichtig sind rhythmisch run-
de, wärmende, hüllende und atmende Behandlungsgriffe, 
um das Kind sozusagen in seinen Körper »einzuatmen«, 
damit es ihn vom Kopf bis zu den Füßen ergreifen lernt.

Das Schulkind wird in Bezug auf die Griffqualität diffe-
renzierter behandelt. Wegleitend sind die Symptome, 
wegen derer es zur Behandlung kommt. Den Mädchen 
mit Essstörungen hilft erfahrungsgemäß die Rhythmi-
sche Massage sehr. Selbst dann, wenn es ihnen zunächst 
schwer fällt, sich darauf einzulassen, da ihnen ihr Körper 
sehr fremd geworden ist. Durch die Massage erleben sie 
ihn dann wieder besser in Resonanz mit sich und ihrer 
Umwelt. In der Pubertät – der Zeit des Umbruchs – kann 
die Rhythmische Massage helfen, den eigenen Körper an-
zunehmen, in die eigene Mitte und dadurch in die Auf-
rechte zu kommen. Die größeren Kinder brauchen auch 
erst Zeit, sich auf die Situation einzulassen, dass sie von 
einem noch nicht vertrauten Menschen berührt werden. 
Doch meistens schicken sie dann oft selbst nach einigen 
Behandlungen ihre Eltern während der Massage ins War-
tezimmer oder auf einen Spaziergang und bestellen sie 
zur Geschichte während der Nachruhe wieder zurück.
Die Nachruhe ist ein wesentlicher Teil der Behandlung. In 
dieser Zeit gibt man Körper und Seele Gelegenheit, auf die 
durch die Rhythmische Massage angeregten Heilimpulse 
zu antworten und sie zu integrieren, so dass ein neues 
Gleichgewicht gefunden werden kann. 

EK | Was geschieht in der Stille oder in den »Pausen« – 
den »Zwischenzeiten«?

›

In der Pubertät – der Zeit 
des Umbruchs – kann die 

Rhythmische Massage 
helfen, den eigenen Körper 
anzunehmen, in die eigene 

Mitte und dadurch in die 
Aufrechte zu kommen.
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CE | Diese Zeit ist für die Kinder oft eine große Herausforderung – sie sind 
nicht gewohnt, in die Stille zu kommen und sie dann 20 Minuten auszuhalten. 
Da ist die Kreativität des Therapeuten und der Eltern gefragt, diese Zeit zu 
gestalten. In der Regel sind sechs bis zehn Behandlungen ausreichend. Wenn 
dann je mal wieder Bedarf entsteht, fragen nicht selten die Kinder ihre Eltern, 
ob sie wieder Massage bekommen können. Die Erfahrung hat gezeigt, dass 
dann meist drei Behandlungen ausreichen, da sich der Körper erinnert und 
rasch reagiert.
Immer wieder sagen Kinder zu ihren Eltern, dass sie auch Massagen brauchen 
würden. Wie wahr! Eltern erleben, dass sie sich schon beim Zuschauen wie 
behandelt fühlen oder lassen sich selbst Rhythmische Massagen vom Arzt ver-
schreiben.
Den meisten Eltern ist die »Bäuchleinmassage« aus der Säuglingszeit ihres 
Kindes noch lebhaft in Erinnerung. Eigentlich sollte diese Massage ein lieber 
Begleiter durch die ganze Kindheit sein.

EK | Was können Eltern zuhause tun?
CE | Die vielen Eindrücke, die das Kind täglich erlebt, können viel besser ver-
daut werden, wenn es abends noch eine Bauch- oder Fußeinreibung mit ei-
nem gut duftenden Lavendelöl gibt. Das Wachsen geht oft mit Beinschmerzen 
einher, da hilft es, wenn die Beine massiert werden. Die Eltern können sicher 
Anregungen in einfacher Form für zu Hause mitbekommen, um sie in die 
rhythmische Pflege im Alltag zu integrieren. So wird erlebbar, dass Rhythmus 
ein heilsames Element allen Lebens ist. ‹›

Das Interview führte Mathias Maurer

Im Garten der Zeit
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falter

Jean-Claude Lin

Im Garten der Zeit
Leben mit dem Schöpferischen.
Herausgegeben von Jean-Claude Lin.
Mit Beiträgen von Georg Dreißig, Ormond  
Edwards, Ruth Ewertowski, Sebastian Hoch,  
Maria A. Kafitz, Christiane Kutik,  
Simone Lambert, Lorenzo Ravagli,  
Johannes W. Schneider, Albert Vinzens  
und Valentin Wember.
falter 51 | 176 Seiten, mit 12 Fotografien von  
Wolfgang Schmidt, Leinen mit Schutzumschlag  
€ 19,– (D) | ISBN 978-3-7725-3451-5 

 Auch als eBook erhältlich!  
Jetzt neu im Buchhandel!
www.geistesleben.com 

falter : Bücher für den Wandel  
des Menschen

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

 «Vielleicht sind wir, wenn wir im  
Älterwerden das Vergehen der Zeit 
beklagen, nicht mehr ganz beim Leben 
dabei. Vielleicht sind diejenigen, für  
die die Zeit scheinbar nicht existiert,  
auf eine uns noch rätselhafte Weise  
ganz bei sich. Der Mensch hat denkend 
diese spannungsreiche Möglichkeit:  
bei sich und bei der Welt zu sein –  
im Fluss der Zeit.»
 Jean-Claude Lin
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Nach Jahren regte sich in Kurt Bräutigam der Wunsch, 
noch einmal auf den Schafberg zur »Segantini-Hütte« zu 
steigen. Mit seinem Wanderkameraden – einem bergbe-
geisterten Schulvater aus der Klasse – wanderten sie von 
Sils Maria nach Maloja zu Segantinis Grab und zur Chiesa 
Bianca. Bei der Kirche angekommen, stand eine Frau, die 
sie aufs Freundlichste begrüßte. Es war Gioconda Seganti-
ni, die Enkelin des berühmten Malers. Bräutigam berich-
tete ihr von den Schülerarbeiten, worauf sie sie spontan 
einlud, in der Chiesa Bianca eine Ausstellung mit den 
Aquarellen und Aufzeichnungen der inzwischen 22-jähri-
gen ehemaligen Schüler zu gestalten.

Schülerzitat: »WENN ICH AN DAS MALEN DER 
BILDER ZURÜCKDENKE, DANN IST DAS ERSTE, 
WAS MIR IN DEN SINN KOMMT: FREUDE.« 

In der 6. Klasse bietet der Lehrplan der Waldorfschule 
neue Herausforderungen, die den Schülern an der Schwel-
le vom Kindes- zum Jugendalter entsprechen. Neu kommt 
die Physik dazu, vielleicht eine erste Wirtschaftskunde, die 
Einführung in die Algebra, das exakte Konstruieren mit 
dem Geometriewerkzeug, neue Techniken im Malen und 
Zeichnen und die Gesteinskunde. Bräutigam hat Letztere 
stets miteinander verbunden, indem er die Zwölfjährigen 
auf den Spuren des großen Alpenmalers Giovanni Segan-
tini zeichnend und malend die wunderbare Gesteinswelt 
der Bergeller und Engadiner Berge entdecken ließ.

Auf den Spuren des Malers 
Giovanni Segantini
Von Mathias Maurer

Im Sommer 2020 war es soweit. Giaconda Segantini, die Enkelin des berühmten Malers, eröffnete in Maloja eine Ausstellung 
mit Bildern ehemaliger Sechstklässler der Rudolf Steiner Schule Kreuzlingen, die vor zehn Jahren auf einer eindrücklichen 
Klassenreise entstanden sind. »Das Warten hat sich gelohnt«, so der damalige Klassenlehrer Kurt Bräutigam, der die Bilder 
seiner Schüler aufbewahrt hatte. 

Schülerzitat: »WÄHREND DES WANDERNS HAT 
MICH IMMER DER GEDANKE BEGEISTERT, DASS 
WIR AUF WEGEN GINGEN UND DINGE SAHEN, 
DIE AUCH SEGANTINI GEGANGEN WAR UND 
GESEHEN HATTE.«

Damals hatten sich die Sechstklässler intensiv auf die 
Bergwoche vorbereitet: Segantinis eindrucksvolle Bio-
grafie, die in dieser Altersstufe sehr gut ankommt, seine 
dramatische Geburt und sein nicht weniger dramatischer 
Tod, ein Lebensbeginn in Armut und Krankheit. Doch wie 
ein Phönix befreite sich Segantini im Laufe der Jahre aus 
den Fesseln seiner Herkunft und wurde als viel beachteter 
»Meister des Lichts« berühmt. Auf dem Höhepunkt sei-
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nes Schaffens – beim Malen auf dem Schafberg – verstarb 
er überraschend, mit 41 Jahren. »Sein Zusammenführen 
von Kunst und Landschaft, vor allem aber sein seelischer 
Ausdruck in den Werken ist einmalig«, so Bräutigam.
Die Klasse machte sich damals daran, Segantinis Haupt-
werk – das Triptychon mit den drei Monumentalwerken 
»Werden – Sein – Vergehen« genau zu betrachten und auf 
eigene Weise als Aquarell nachzuschaffen. Die ehemali-
ge Schülerin Sarah-Sophie erinnert sich, »wie wir Schü-
ler dieses Projekt ernst nahmen und tief versunken mit 
großer Aufmerksamkeit für Details an unseren Werken 
arbeiteten«.
Die 28 jungen Künstlerinnen und Künstler schufen je drei 
Werke – eine eindrückliche Sammlung von über 80 Aqua-
rellen entstand. 

Schülerzitat: »BEIM AUFSTIEG ZUR SEGANTINI-
HÜTTE WURDE MIR BEWUSST, WELCHE STRA-
PAZEN SEGANTINI AUF SICH NAHM, UM SEINE  
BILDER IN FREIER NATUR ZU ERSCHAFFEN.«

Mit dieser Erfahrung im Rucksack zog die Klasse von Juf 
kommend zu Fuß via Forcellina, Septimer und Lunghin 
nach Maloja. Einer der Höhepunkte dieser Woche war der 
Aufstieg zur Segantinihütte und der anschließende Be-
such des Segantini-Museums in St. Moritz. Als die Klasse 
den Kuppelsaal mit den drei Bildern des Triptychons be-
trat, waren die Schüler von der Größe und Leuchtkraft der 
Werke überwältigt.

Nach zehn Jahren erfüllt sich die Idee einer Ausstellung 
»Schon immer dachte ich, man sollte die Werke der Schü-
ler einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen und 
zeigen, wie Segantinis Kunst die jungen Menschen zu ei-
genem künstlerischen Schaffen anregt«, so Bräutigam. Es 
hat lange gedauert, bis es zur zufälligen Begegnung mit der 
Enkelin des Malers vor der Chiesa Bianca kam. Die Eröff-
nung der Ausstellung fand in Majola im Sommer 2020 statt.  
Die Bilder und Zitate der Schüler, die sie dafür beisteu-
erten, zeugen davon, wie sehr sie sich bis heute mit dem 
Projekt verbunden fühlen. ‹›

Ein Ausstellungskatalog ist über die Rudolf Steiner Schule 

Kreuzlingen erhältlich: www.rssk.ch

Gioconda Segantini, Enkelin von Giovani Segantini, und Kurt Bräutigam

Schülerarbeit eines Sechstklässlers vor Ort gemalt.       Das Original von Giovanni Segantini von 1898/99
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Was aber in der Corona-Krise neu ist: Die Schnelligkeit, 
mit der neue Fakten geschaffen wurden. Mit der Schlie-
ßung der Schulen wurde massiv in die Rechte und die Le-
benssituation von Kindern eingegriffen; die umfassende 
Digitalisierung der pädagogischen Beziehungen und der 
Kinderzimmer vorangetrieben, Freundschaften brachen 
auseinander und am meisten traf es – wie immer – die 
Kinder und Elternhäuser. 
Die Folge davon war Schweigen. Überall! In den Medien, 
in den Kollegien, in den Schulen, in der Verwandtschaft, 
einfach überall herrschte – und herrscht teilweise immer 
noch – Sprachlosigkeit
Es ist ein Verdienst des Runden Tisches, diese Proble-
matik – in Anerkenntnis der bisherigen Versäumnisse – 
besprechbar zu machen. Anwesend waren eine einmalige 
Mischung an erfahrenen Ärzten und Pädagogen, die vom 
Goetheanum bis zum Bund der Freien Waldorfschulen 
die wesentlichen Organisationen der anthroposophischen 
Bewegung vertraten. 
Karin Michael, Schul- und Kinderärztin am Gemein-
schaftskrankenhaus Witten-Herdecke, gab Einblick in die 
Lebenswelt derjenigen, die in ihrer Sprechstunde auftau-
chen. Eindrücklich beschrieb sie die Veränderungen des 
physischen Erscheinungsbildes: Muskelschwund, einsei-
tige Körperhaltungen und Übergewicht. Folgen von Bewe-
gungsmangel. Eine weitere Auffälligkeit: Noch nie fielen 
so häufig Termine aus. Der Grund? – Nicht die Angst vor 

Runder Tisch zu  
Medizin und Pädagogik
Von Matthias Niedermann

Zu einem »Runden Tisch« hatten die Medizinische Sektion am Goetheanum und die Freie Hochschule Stuttgart eingeladen. 
Das Thema »Pädagogik und Medizin« ist spannungsgeladen: Masken- und Testpf licht in der Schule, digitalisiertes Homeschooling 
auf der einen, das Recht auf eine gesunde und freie Entwicklung des Kindes auf der anderen Seite. Da prallen Selbstverständnis, 
Haltungen und Gewohnheiten aufeinander. Der Konf likt hat Vorläufer: die gesundheitspolitische Debatte um die Masern 
impfpf licht, den Streit um die Digitalisierung der Schulen und die heiß umkämpfte Frage des Einschulungsalters. 

Corona, nicht die Überlastung, nein, sie wurden schlicht 
vergessen. Warum? Weil der gewohnte Tagesrhythmus 
verloren ging. Der unstrukturierte Tagesablauf im »Lock-
down« macht für viele die rhythmische Gestaltung des All-
tags zu einer Herausforderung. Wer sie nicht bewältige, 
dem werde eine wichtige Grundlage für die Bildung von 
Erinnerung entzogen. 
Daran schloss sich die Frage an: Was brauchen Kinder 
und Jugendliche, um den erlittenen Verlust ihrer Ent-
wicklungsumgebung zu verarbeiten? Welche Angebote 
und Maßnahmen werden notwendig sein, um die gesun-
de Entwicklung von Schulkindern massiv zu fördern? 
Hier ist nicht der Blick auf diejenigen maßgeblich, die es 
schaffen, sondern auf diejenigen, die verloren gegangen 
und benachteiligt sind. Man müsse gemeinsam mit den 
Gesundheitsämtern und den Elternschaften darauf hin-
arbeiten, dass z.B. Landwirtschaftspraktika und längere 
Klassenausflüge wieder zugelassen werden. Das sei selbst 
im Sinne des Pandemieschutzes sinnvoller als der tägliche 
Aufenthalt in Klassenzimmern.
Bernd Ruf, Lehrer und Notfallpädagoge am Parzivalzen-
trum in Karlsruhe, fügte eine traumapädagogische Pers-
pektive hinzu. Nicht alle Kinder seien traumatisiert, trotz-
dem könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen 
werden, dass die Corona-Maßnahmen insbesondere bei 
Kindern eine seelische Entwicklungsdynamik auslösten, 
die mittel- oder langfristig zu einer tiefen Verängstigung 
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oder unkontrollierten Aggression führe. Kinder seien 
insbesondere bei Katastrophen auf die innere Ausrich-
tung der Erwachsenen angewiesen, diese vermittle ihnen 
Sicherheit. Hier aber geraten gerade aktuell Lehrer oder 
Eltern in ein Dilemma: Was tun, wenn alles, was als sinn-
voll und richtig für die Kinder erkannt werde, der Gefahr 
der sozialen Ächtung oder gar dem gesetzlichen Verbot 
ausgesetzt wird? Was, wenn im aktuellen Sozialklima das 
notwendige Vertrauen fehle, um wirkliche Innovationen 
umzusetzen?
Florin Osswald von der Pädagogischen Sektion am Goethe-
anum beantwortete diese Frage auf pragmatische Art: »Wir 
haben Schule einfach wie bisher weiter gemacht. Nur digi-
tal und von Zuhause aus. Das war falsch!« Von den vielen 
Berichten hat ihn vor allem einer überzeugt: Ein Lehrer, 
der den Unterricht nicht einfach weiterführte, sondern 
mit seiner Klasse die Veränderungen besprochen und sich 
dem »Nicht-Wissen« ausgesetzt habe. Daraus sei eine »ge-
meinsame Forschungsgemeinschaft« entstanden, die die 
aktuelle Situation als Lehr- und Lerninhalt annehme. Doch 
auch hier blieb die Frage nach der konkreten Umsetzung 
offen: Darf ein Lehrer seine Schüler zu Hause besuchen? 
Kann eine Lehrerin auf ihr abiturrelevantes Unterrichts-
programm verzichten und Lebensfragen besprechen? Wie 
wäre es, während des Lockdown auf Schule ganz zu ver-
zichten und nur Ausflüge in den Wald zu machen? 
Und genau an der Frage »Was ist jetzt dran?« merkt die 
Runde, wie groß die Aufgaben und Herausforderungen 
sind. Es entsteht kein gemeinsames Vorhaben, denn da-

für müssten viele vorbereitende Schritte getan werden. In 
einem Punkt hat das Format ein Ziel erreicht: die Wieder-
herstellung der Sprachfähigkeit. Dazu aber gehören drei 
wesentliche Schritte. Erstens die Wirklichkeit der anderen 
ernst zu nehmen, zweitens die unterschiedlichen Mei-
nungen – und seien sie noch so weit auseinander – als 
eine mögliche Wahrheit anzusehen und drittens den Fo-
kus der eigenen Aufmerksamkeit auf ein gemeinsam zu 
entwickelndes Ideal zu richten.
Gespaltet werden die Gesellschaft, Schulgemeinschaften 
oder Freundeskreise nicht von unterschiedlichen oder fal-
schen Meinungen, sondern von fehlenden Gesprächsräu-
men, in denen diese als Teil einer gemeinsamen Wirklich-
keit zum Bewusstsein kommen könnten. 
In diesem Sinne ist für Peter Selg die Aufgabe des Schul-
arztes an Waldorfschulen zu verstehen: »Rudolf Steiner 
wollte die Gesundheitsfrage nicht dem Staat – einer ver-
meintlichen Objektivität – überlassen, für ihn war der Ort, 
an dem Gesundheit entsteht, in erster Linie eine Ange-
legenheit der direkt betroffenen individuellen Menschen: 
der Kinder, der Eltern und des geschulten Arztes.« 
Die Corona-Pandemie zeigt: Gesundheit ist nicht nur 
Privatsache, sie ist – genauso wie die Bildung – eine ge-
sellschaftliche Angelegenheit. Es ist nach einem Jahr Pan-
demiepolitik nun an der Zeit, das Individuum und seine 
Freiheit wieder ins Zentrum der Gesellschaft zu stellen – 
nicht als Lippenbekenntnis, sondern als handlungsleiten-
des Ideal und als konkrete Herausforderung der nächsten 
Monate und Jahre. ‹›

Medizin Pädagogik

Foto: Eliza / photocase.de
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Auf die Frage: Hat Gewalt an Schulen, egal ob körperliche 
oder psychische Gewalt bzw. Formen des Mobbings, in den 
letzten fünf Jahren nach Ihrer Einschätzung eher zugenom-
men, eher abgenommen oder hat sich da wenig verändert? 
antwortete ein Drittel: keine signifikanten Veränderungen 
gegenüber früheren Jahren. Allerdings beobachtete mehr 
als die Hälfte eine Zunahme von Vorfällen im Bereich  
Cyber-Mobbing. Etwa ein Drittel stellte fest, dass Mob-
bing und physische Gewalt unter den jüngeren Schülern  
(1. bis 3. Klasse) zunähmen.
»Wir sind sensibler in diesem Bereich geworden«, berich-
ten einige Schulen. Dies liege an der zunehmenden in-
ternen und externen Schulung durch Fachleute, aber vor 
allen Dingen auch daran, dass sich einzelne Kolleginnen 
und Kollegen der Fragestellung konkret annähmen.
Die jüngst bekannt gewordenen Fälle von gewalttätigen 
Handlungen einzelner Lehrkräfte gegenüber Schülerin-
nen und Schülern an Waldorfschulen, die für Schlagzeilen 
sorgten, weisen auf strukturelle Defizite an den Schulen 
hin. Stehen wir an dem Punkt, an dem die Schüler-Leh-
rer-Beziehung vollkommen neu betrachtet werden muss? 
Wo vermischen sich private und professionelle Haltun-
gen? Wie gut sind Distanzregeln, die sich eine Schule im 
Rahmen eines Schutzkonzeptes gegeben hat? 

Allgemeine Überlegungen

Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf sicheres und 
gewaltfreies Leben, darauf, sich geborgen und respektiert 
zu fühlen. Das gilt für die Gesellschaft insgesamt und be-
sonders für Lern- und Entwicklungsräume. Tatsächlich 

Gewaltprävention an Waldorfschulen
Von Kirsten Heberer und Eva Wörner 

»Einiges wissen wir vom Hörensagen, dann gibt es Behauptungen oder Annahmen. Aber wie ist die aktuelle Lage wirklich?« – 
Mit einer Umfrage hat sich der Bund der Freien Waldorfschulen Ende November 2020 an die Waldorfschulen in Deutschland 
gewendet. 163 von 254 Schulen gaben bis Februar 2021 Rückmeldung. 

erleben oder hören wir immer wieder in unserem sozia-
len Umfeld oder über die Medien von Gewaltvorkomm-
nissen. Die Reaktionen sind unterschiedlich: Werden die 
Vorkommnisse ignoriert, setzt sich die Gewalt fort, Betrof-
fene fühlen sich ohnmächtig oder resignieren. Tritt man 
Gewalt mit mutigen Konzepten und Maßnahmen entge-
gen, drängt man sie zurück. 
Nahezu alle Studien konzentrierten sich zunächst im We-
sentlichen auf drei inhaltliche Fragestellungen: 1. Ausmaß 
und Erscheinungsformen von Aggressions- und Gewalt-
phänomenen, 2. Ursachenforschung, 3. Präventions- und 
Interventionsmaßnahmen (vgl. W. Schubarth: Gewaltprä-
vention in Schule und Jugendhilfe).
Demnach erfahren 60 Prozent aller Kinder und Jugend-
lichen in der Schule Ausgrenzung, Hänseleien oder kör-
perliche Gewalt. Ein Viertel fühlt sich an der Schule nicht 
sicher (vgl. J. Dräger, Bertelsmann Stiftung).
Kinder müssen deshalb ihr Recht auf körperliche Unver-
sehrtheit sowie auf Beteiligung in Dingen, die sie betref-
fen, kennenlernen, so Sabine Andresen, von der Universi-
tät Frankfurt. Gewaltprävention hat in den letzten Jahren 
einen regelrechten Boom erlebt. Dabei hat sich die Er-
kenntnis durchgesetzt, dass Prävention bereits im frühen 
Kindheitsalter beginnen sollte. Sie ist mit der Absicht und 
dem Versprechen verbunden, Gewalt unter Kindern und 
Jugendlichen zu reduzieren und im Idealfall ganz abzu-
schaffen. Insbesondere in pädagogischen Einrichtungen 
ist man in den vergangenen Jahren gegenüber Gewalt und 
sexueller Belästigung bzw. Missbrauch wachsamer gewor-
den. Fachleute sprechen davon, dass in jeder Schulklas-
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se Kinder und Jugendliche betroffen sind; am häufigsten 
kommen die Täter aus dem familiären Umfeld, aus Sport-
vereinen oder aus der Schule. Das macht es umso schwie-
riger, für Klarheit und Transparenz zu sorgen.
Wer Antworten auf Gewalt finden will, muss ihre Anzei-
chen wahrnehmen können. Wer Prävention betreiben will, 
muss die Zielgruppen, ihre Bedürfnisse und Umwelt ken-
nen. Immer noch wird die Frage »Mit wem kann ich darü-
ber sprechen?« von Lehrern, Eltern und Schülern gestellt. 
Gewalt zu vermeiden oder zu verringern, ist eine Heraus-
forderung, der sich die Schulen als Gesamtorganisation 
stellen müssen. Wenn sensibles und konsequentes Ein-
schreiten in Gewaltsituationen selbstverständlich wird, 
kann Schule zu einem Ort demokratischer Beteiligungs-
kultur und gewaltfreien Miteinanders werden. 
Ein Kinderschutzkonzept, das im Leitbild der Schule 
verankert ist, und die Einrichtung einer Vertrauensstelle 
können hier eine klare Verantwortungs- und Führungs-
struktur gegenüber allen am Schulbetrieb Beteiligten sig-
nalisieren. Nachvollziehbare Kommunikationswege sowie 
die Dokumentation und Aufarbeitung stabilisieren das 
Vertrauen in die Leitungsgremien. Ein Schutzkonzept 
sollte das Kollegium stärken, weil es erlaubt, vermeintli-
che Tabuthemen anzusprechen. Es sollte Reflexionsräu-
me bieten, Mobbingvorwürfe, die zum Teil inflationär 
auftreten, zu klären. Wie wird mit Verdachtsfällen umge-
gangen? Wie kann man alle Beteiligten zum offenen Aus-
tausch ermutigen?

Bei der Prävention geht es nicht um die Herstellung abso-
luter Sicherheit mit allen Mitteln – ein Versprechen, das 
ohnehin nicht einlösbar ist –, sondern um die Kultur eines 
gewaltfreien Miteinanders. Dieses beruht auf gemeinsam 
erarbeiteten Regeln, auf Verlässlichkeit und vertrauensvol-
len Beziehungen. Wie gehen wir mit Grenzen und Grenz-
überschreitungen um, was leben wir vor und vor allem, 
was wünschen wir uns von den uns anvertrauten Kindern 
und Jugendlichen? »Leben in der Liebe zum Handeln und 
Lebenlassen im Verständnisse des fremden Wollens ist 
die Grundmaxime des freien Menschen«: Diese Maxime 
aus Rudolf Steiners Philosophie der Freiheit (Kap. IX) lässt 
sich auf den Umgang mit Grenzen und wertschätzende 
Haltung beziehen.

Vertrauenskreis versus Vertrauensstelle

Der Vertrauenskreis oder auch Schlichtungskreis einer 
Schule hat in der Regel die Aufgabe, Konflikte zu schlich-
ten und eine gütliche Einigung herbeizuführen. Ziel ist 
es, durch eine neutrale Gesprächsvermittlung die Situa-
tion zu entspannen und einen nachfolgenden respekt-
vollen Dialog zu ermöglichen und schließlich Unterstüt-
zung für eine konstruktive Lösungsfindung zu bieten. 
Eine Vertrauensstelle kümmert sich – im Gegensatz zu 
einem Vertrauenskreis – um jede Form von Gewalt. Ziel 
der Arbeit ist es, in der Schule ein achtsames und waches 
Bewusstsein im Umgang mit alltäglichen Grenzverletzun-
gen, Übergriffen und Persönlichkeitsrechten zu entwi- ›

Foto: giulietta73 / photocase.de
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ckeln. Dazu gehören die Gewährleistung von Schutz, die Begleitung von Opfern, 
die Identifikation gewaltauslösender Situationen und Strukturen, die Prozessbe-
gleitung sowie die Rehabilitation und Wiedergutmachung, denn es kommt immer  
wieder vor, dass Menschen zu Unrecht der Gewaltanwendung bezichtigt werden. 
Ein weniger bekannter Aspekt ist übergriffiges, grenzverletzendes und sexuali-
siertes Verhalten von Schülerinnen und Schülern gegenüber Lehrerinnen und  
Lehrern – ein weiteres Tabuthema neben dem Machtmissbrauch von Erwachse-
nen gegenüber Kindern und Jugendlichen. Prävention in solchen Fällen heißt z.B., 
nicht allein im Raum mit Schülerinnen und Schülern sprechen und wenig Mög-
lichkeiten für unklare Situationen bieten.
Lehrkräfte berichten davon, wie schwer es insgesamt ist, Gewalt und Missbrauch 
im geschützten Raum (z.B. im Elternhaus oder in der Schule) zu erkennen. Bei 
Hinweisen auf möglichen Missbrauch muss behutsam vorgegangen werden: Äuße-
rungen des Kindes oder bestimmte Verhaltensweisen können missdeutet werden 
und es kann zu falschen Schlussfolgerungen kommen. Beides geht zu Lasten des 
betroffenen Kindes. Massive Verhaltensänderungen des Kindes (sozialer Rückzug,  
sexualisiertes Verhalten, Aggression über einen längeren Zeitraum) können Anzei-
chen sein. Auch körperliche Veränderungen (blaue Flecken oder andere Spuren) 
gehören zu den Hinweisen, die man ggf. zunächst mit der Vertrauensstelle be-
sprechen sollte.

Gewaltprävention in der Ausbildung

In der fachlichen Ausbildung wird es immer wichtiger, den Bereich Elternarbeit, 
aber auch jenen der Konfliktarbeit und Gewaltprävention in den Blick zu nehmen. 
Angehende Pädagogen brauchen auch hier ein »Rüstzeug«, um sich und andere 
zu schützen. Die Herausforderung ist klar umrissen und erfordert Respekt und 
Ehrlichkeit in der konkreten Situation. Es braucht Vertrauen in die Menschen und 
in den Prozess. Gegenseitige Unterstützung ist von zentraler Bedeutung. ‹›

›

Zu den Autorinnen: Eva Wörner ist Mediatorin, Dozentin am Lehrerseminar in Frankfurt und 

Mitglied des Bundesvorstandes. Kirsten Heberer ist Diversity-Organisationsentwicklerin und 

Inklusionsbeauftragte LAG Hessen.

Hinweis: 6.–7. September 2021 – »Forum Gewaltprävention an Waldorfschulen« in Oberursel. 

Für interessierte Lehrkräfte und Sozialpädagogen, an deren Schulen ein Kinderschutzkonzept 

und/oder eine Vertrauensstelle aufgebaut oder etabliert ist.

Anmeldung: schutzkonzept@waldorfschule.de

Link: https://t1p.de/bdjo

Kathrine Nedrejord 
Was Sara verbirgt
Aus dem Norwegischen von   
Holger Wolandt und Lotta Rüegger 
154 Seiten, gebunden | € 17,– (D) 
ab 14 Jahren | ISBN 978-3-8251-5271-0 
Jetzt neu im Buchhandel!

VERGEWALTIGUNG  

 – ein Thema, über das man sprechen muss

Lajla und Sara sind ein eingespieltes 
Team, ein Bollwerk der Freundschaft. 
Doch plötzlich ist alles anders. Lajla 
merkt es sofort: Sara ist wie ausgewech-
selt, ihr Blick leer, ihre Schlagfertigkeit 
verschwunden, sie hat Angst – Angst  
vor ihrem eigenen Schatten. Und selbst 
wenn Lajla verspricht, nicht nachzu- 
bohren – sie muss den Mistkerl finden, 
der Sara vergewaltigt hat. Er darf nicht 
damit durchkommen!

 »Sensibel nähert sich Nedrejord 
einer schwierigen Thematik, erzählt 
eindringlich, wie ein Mädchen 
versucht, ihre Vergewaltigung zu 
verheimlichen. Erschütternd und 
mutig zugleich, denn es gibt wenige 
Jugendbücher, die über diese 
Thematik schreiben.«

Die Jury der Deutschen Akademie 
für Kinder- und Jugendliteratur

www.urachhaus.com
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Der 5. September 1919, ein Freitag, ist der letzte offizi-
elle Vortragstermin des »Ersten Lehrerkurses« für die 
Waldorfschule. Am darauffolgenden Samstag wird noch 
in drei Vorträgen der Lehrplan aufgestellt, und am Sonn-
tag ist dann der offizielle Schulbeginn. Kaum vorstellbar 
ist es heute, dass die 24 Teilnehmer zu diesem Zeitpunkt 
noch immer nicht wissen, wen von ihnen Steiner über-
haupt als Lehrer ausgewählt hat – sie werden es erst am 
Tag vor der Eröffnung erfahren. Vielleicht ist sein langes 
Zögern, ihnen bestimmte Klassen zuzuweisen, ein Hin-
weis darauf, dass es in diesem Beruf wie in keinem ande-
ren entscheidend ist, sich für absolut alles interessieren 
zu können. Steiner spricht in diesem Vortrag, wie schon 
in den vorangehenden, über den Körper und konzentriert 
sich zunächst auf das Gesicht, in dem wir als Mikrokos-
mos auch den dreigegliederten Menschen erkennen kön-
nen: die Stirn undurchlässig und einschließend, der Un-
terkiefer beweglich wie die Gliedmaßen, und dazwischen 
die Sinnesorgane, mit deren Hilfe wir uns mit der Welt 
verbinden. Besonders die Nase hebt Steiner hervor, als 
Metamorphose der Lunge, mit der sie natürlich verwandt 
und verbunden ist. Das Antlitz des Menschen ist auch eine 
Art Visitenkarte – es ist wie der ganze Kopf in gewisser 
Weise dem Gestern zugehörig, so wie – in anderen Vor-
trägen ausgeführt – auch das denkende Vorstellen mit der 
Vergangenheit zu tun hat. Wir sehen in ihm die ererbte 
Familienzugehörigkeit. Hat man als alter Mensch ein 
erfülltes Leben hinter sich, so hat man vieles verändern, 
umgestalten können – je länger wir leben, desto mehr »be-
wohnen« wir unsere Gesichtszüge. 
Steiner erwähnt hier, wie auch in anderen Vorträgen, im-

mer wieder die absolute Notwendigkeit der Phantasie als 
pädagogische Qualität: Tomáš Zdražil weist darauf hin, 
dass insgesamt 27 Mal in diesem Kurs ihre befeuernde, 
inspirierende, zum lebendigen Denken anregende Kraft 
betont wird. Zu Beginn der Schulzeit bringt das Kind eine 
Art native Gesundheit mit, eine zunächst unbedingte Lie-
be zur Welt und ein ganz instinktives Handeln. Es surft 
gewissermaßen auf der Welle seiner Inkarnation und ist 
in dieser Seelenverfassung in der Lage, auch »konventio-
nelle« Inhalte wie das Schreiben und Lesen aufzunehmen, 
ohne dass wir ihm damit zu viel zumuten. Die Lehrer und 
Erzieher verdichten sozusagen die Geistigkeit und lehren 
es irdische Gepflogenheiten. Wenn es älter wird und der 
aus der vorgeburtlichen Zeit mitgebrachte »geistige Pro-
viant« zu schwinden beginnt, ist die gegenteilige Gebärde 
gefragt: Jetzt scheint die Urteilskraft, das Denken hinein. 
Die Instinkte dämmern ab und müssen durch Motive er-
setzt werden, durch Ich-geführte Seelenaktivität. Jetzt, wo 
das Weltenlicht zunehmend durch das Leuchten der eige-
nen Seele ersetzt wird, brauchen junge Menschen lebendi-
ge Begriffe, die Gefühl und Gemüt ansprechen. So werden 
sie über sich selbst hinausgeführt: Sie erproben und ent-
decken Seiten an sich, die bisher verborgen waren. Dieser 
in der Kindheit begonnene Prozess der Phantasieentfal-
tung soll uns ein Leben lang den Horizont erweitern. 
Auch für die Pädagogik ist dies ein ernster Auftrag: Wer 
zur Pedanterie neige, so sagt Steiner seinem Publikum, 
der solle seine Talente besser in einem anderen Beruf zur 
Wirkung bringen. Waldorflehrer und Waldorflehrerinnen 
hingegen müssen sich immer wieder aufs Neue mit leben-
diger Phantasie ihren Aufgaben widmen. ‹›

Halte deine Phantasie lebendig!
Rudolf Steiners Erster Lehrerkurs – Der vierzehnte Tag

    Von Sven Saar
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Begegnung von Ödipus und der Sphinx bei der Lösung  
des Rätsels. Mythos (Erzählung) aus dem antiken  
Griechenland um 500 vor Christus.

Magisches Quadrat
Auf dem Bild nebenan siehst du ein sehr berühmtes 
Quadrat, in dem du viel entdecken kannst:

Schau dir die 1. Reihe an und zähle die Zahlen zu-
sammen. Also 16 + 3 + 2 + 13 = ? 

Dann zähle die Zahlen der 2. Reihe, danach die  
der 3. und zum Schluss die der 4. Reihe zusammen. 
Welche Zahl kommt dabei heraus? Ist es immer  
dieselbe?  
 
Jetzt probiere dasselbe mit der 1. Spalte:  
zähle 16 + 5 + 9 + 4 =?  
Und nun die 2. Spalte, dann die 3. und die 4. Spalte. 
Kommt jetzt auch wieder die magische Summe  
von ... heraus? 

Wie sieht es aus, wenn du die Zahlen von links  
oben nach rechts unten (also diagonal), nämlich 
16 + 10 + 7 + 1, zusammenrechnest? Und von rechts 
unten nach links oben? 

Du wirst merken, dass du immer auf die Zahl ... 
kommst. Egal wie du es drehst und wendest. Genau-
so bei Folgendem: die Summe der 4 Ecken und der  
4 mittleren Zahlen ist immer auch die magische 
Summe. 

Oder die 4 Quadrate, aus denen das große Quadrat 
besteht: 16 + 3 + 5 + 10 = ? Es gibt sogar noch mehr 
zu entde cken ... 

Jetzt weißt du, warum dieses Quadrat den Namen 
»magisches Quadrat« trägt. Spiele mit den Zahlen 
und erfinde selbst ein magisches Quadrat.

Das Rätsel der Sphinx  
Vor Zeiten wurde die Stadt Theben in Griechenland 

von einem furchtbaren Untier heimgesucht. Es war 

die ge flügelte Sphinx, die Schwester des Höllenhun-

des und vorn wie eine Frau, hinten wie ein Löwe 

gestaltet. Auf einem Felsen vor den Stadttoren hatte 

sie sich gelagert und legte dort den Bewohnern von 

Theben allerlei Rätsel vor. Wer die richtige Lösung 

nicht wusste, den ergriff sie und fraß ihn auf. Zu-

letzt kam es, dass des Königs Kreon eigener Sohn, 

dem die Sphinx auch ein Rätsel aufgegeben und 

der es nicht gelöst hatte, ergriffen und verschlun-

gen wurde. Diese Not bewog den König, öffentlich 

bekannt zu machen, dass der, der die Stadt von der 

Sphinx befreie, König von Theben werden und  

Kreons Schwester Iokaste zur Frau bekommen soll-

te. Damals zog gerade der heimatlose Ödipus in 

die Stadt ein. Die Gefahr und der Preis reizten ihn. 

Er begab sich sogleich zu dem Felsen, auf dem die 

Sphinx hockte, und ließ sich von ihr ein Rätsel 

vorlegen. Das Untier blickte den schönen Jüngling 

höhnisch an und stellte ihm ein besonders schweres 

Rätsel: »Am Morgen ist es vierfüßig, am Mittag 

ist es zweifüßig, und am Abend ist es dreifüßig. 

Doch wenn es sich auf den meisten Füßen be-

wegt, sind seine Glieder am wenigsten kräftig 

und schnell.« Ödipus lächelte, als er das Rätsel 

vernahm, das ihm selbst gar nicht schwer erschien.  

            Und was denkst du?

Magisches Quadrat aus dem Kupferstich  
Melancholie von Albrecht Dürer aus dem  
Jahr 1514. 

Die ältesten Rätsel der Welt



Nachtwächter und Hufschmied  
vor dem Stadttor.

Ein Verurteilter löst das Rätsel und rettet seinen 
»Hals« (sein Leben).  

Die ältesten Rätsel der Welt
Stadttorrätsel aus dem Mittelalter

Eine Stadt im Mittelalter, welche von einem Wall 
umgeben ist. Es ist Nacht. Ein Nachtwächter steht 
vor dem Tor. Damit keine Diebe oder Gesindel 
in die Stadt kommen, haben sich die Bewohner 
Parolen ausgedacht. Am Rande der Stadt ist ein 
Wald. Dort versteckt sich ein Dieb. Er sieht, wie 
nacheinander Personen zu dem Nachtwächter ge-
hen. Zuerst kommt ein Bauer. Der Nachtwächter 
sagt: »16« und der Bauer »8«. Er wird  in die Stadt 
gelassen. Danach kommt  eine Magd. Der Nacht-
wächter sagt: »28« die Magd: »14«. Auch sie wird  
durchgelassen. Danach kommt  ein Hufschmied. 
Und wieder sagt der Nachtwächter: »8« und der 
Hufschmied: »4«. Da sagt sich der Dieb: »Das kann 
ich auch!« und geht zum Tor. Als er dort ankommt, 
sagt der Nachtwächter: »12« und der Dieb: »6«. 
Daraufhin wird der Dieb verhaftet. WARUM? 

 
Rätsel der Sphinx: »Dein Rätsel ist der Mensch, der sich am 
Morgen seines Lebens, in der ersten Kindheit auf allen vieren 
bewegt. Am Mittag seines Lebens ist er am kräftigsten und be-
wegt sich auf zwei Füßen. Ist er ein Greis am Abend seines Le-
bens, nimmt er wiederum einen Stab als Stütze, als dritten Fuß 
zu Hilfe.« 
 
Am Stadttor: Vielleicht hätte er einfach fünf sagen sollen, da 
in der Zahl »Zwölf« fünf Buchstaben untergebracht werden. 
Überträgt man diese Logik auf »Achtundzwanzig« und 14, sowie 
»Sechzehn« und 8.

Halslöserätsel: Der dritte Herr nahm die Schüssel mit einem 
Apfel drin.

Zeitschrift für 
Kinder und Eltern
www.WaldowVerlag.de

In Kooperation mit

Bilder: Monika Obser

Halslöserätsel
In Märchen begegnen uns oft Rätselfragen auf Leben und Tod: Den Hals des Verurteilten aus der Schlinge retten (siehe Bild oben). Fast immer sind es sehr schwere Rätsel. Die Rätselsteller sind oft übernatürliche Wesen, wie Rumpelstilzchen, der schließlich untergeht, nachdem sein Rätsel gelöst wurde. Genau wie die Sphinx im alten Griechenland. Manchmal sind die Rätselsteller aber auch Menschen. 

Hier ein Beispiel: Drei Herren waren von einem Grafen auf sein Schloss eingeladen. Zur Be- grüßung reichte ihnen ein Diener eine Schüssel mit drei Äpfeln. Jeder der Herren sollte sich einen Apfel nehmen, doch die Bedingung des Grafen war, dass ein Apfel in der Schüssel blieb. Wie konnten die Herren die Aufgabe lösen?
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Das geht nicht im Klassenzimmer. Muss Schule der alten 
Art sich auflösen, wenn das, was die Kinder lernen wol-
len, mit ihnen gemeinsam von den Lehrern selbst getan 
wird? In einer Umgebung, die dem Menschen unmittel-
bar zeigt, was getan werden will? Das »Lehrlernen« hätte 
ausgedient, an seine Stelle wäre »Handlungslernen« ge-
treten – eine Herausforderung, die uns besonders in Pan-
demiezeiten bewusst werden kann.
Der Zivilisationsprozess unserer Tage trägt kindheits-
feindliche Züge: Niemand hat wirklich Zeit für Kinder, 
die Großen gehen ihren eigenen Interessen nach, Tages-
stätten und Schulen sind Auffanglager, wirtschaftliches 
Kosten-Nutzen-Denken steuert die Bildungsprozesse. 
Die Kinder können die Geheimnisse der Natur mit ihren 
Schönheiten und Gefahren gar nicht mehr kennenlernen. 
Und nun raubt der gesundheitspolitisch begründete Not-
stand ihnen auch noch die Begegnung mit den Menschen! 
Die Not, die alle Naturwesen durch uns erleiden, das Un-
gleichgewicht, in das die Elemente – Wärme, Luft, Wasser 
und Erde – geraten sind, haben sich schon lange ange-
kündigt. – Was können wir tun? Die meisten fliehen noch 
immer die Berührung mit der Natur; denn sie fühlen, 
dass sie in den Schulen oder auf den Universitäten kaum 
etwas gelernt haben, womit sie an der Erde arbeiten könn-
ten. Die Kräfte sind geschwunden, die die mit den Glied-
maßen arbeitenden Menschen, Bauer und Handwerker, 
brauchten; der Tätigkeits- und Bewegungsmensch, der 
wir alle als Kinder gewesen sind, hat sich in der Zeit des 
Heranwachsens nicht weiterentwickelt, und wir sind ganz 
und gar abhängig geworden von Elektrizität und Maschi-

Lernziel: Handeln können
Von Peter Guttenhöfer

Muss überhaupt gelehrt werden, damit gelernt werden kann? – Was müssen unsere heutigen Kinder in 30 Jahren können und 
wissen? Völlig neue Bilder von Schule und Lernen können entstehen, wenn Kinder nicht nur von Lehrern unterrichtet werden, 
sondern vom Leben und von der Erde selbst lernen. Wie sähe das aus? 

ne. Viele junge Menschen spüren dieses Defizit, manche 
drängen aus den Städten hinaus, suchen neue Lebens-
formen, die eine Wiedervereinigung von Arbeit mit und 
an der Erde und geistig-kultureller Aktivität ermöglichen 

Fotos: Charlotte Fischer
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Im September 2000 begann der erste 

Waldorfkindergarten in Saigon, wie Ho Chi 

Minh Stadt früher hieß. Dies geschah Dank einer 

australisch-vietnamesischen Kindergärtnerin, die 

im Waisenhaus des Dieu Giac Nonnentempels 

einen völlig leeren Raum entdeckt hatte, in dem 

Kinder lebten. Der Anblick war nicht zu ertragen. 

Also wurden Betten angeschafft, der Raum, 

verschönert und einfaches Spielzeug angeschafft. 

Zum Glück erwärmte sich die Äbtissin für diesen 

Impuls und ermöglichte die Ausbildung junger 

Nonnen zu Waldorfkindergärtnerinnen. 

Seit dieser Zeit wird der Kindergarten von 

Waisenkindern und von Straßenkindern aus der 

Gegend besucht, die ansonsten Kartons sammeln 

oder leere Dosen, um damit zum Familienunterhalt 

beizutragen. Diese Arbeit mit den kleinen Kindern 

kann nur durch Spenden aufrechterhalten werden. 

Und die sind zur Zeit dringend nötig.

freunde-waldorf.de/spenden-helfen

Tel.: 030 / 61 70 26 30

Im Waisenhaus 
von Ho Chi Minh

Von Nana Göbel
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würden, jenseits von Profit, Macht und Bequemlichkeit; 
sie erleben sich und die Erde mit all ihren Geschöpfen 
als ein gemeinsames lebendiges Wesen. Warum aber ist 
diese Einheit auseinandergefallen? Warum berühren sich 
die Tätigkeitsfelder der Bauern, der Lehrer und der Ärzte 
in der modernen Gesellschaft kaum? Die Idee einer mög-
lichen Überwindung dieses Auseinanderfallens eröffnet 
weite politische, soziale, pädagogische, ökologische und 
ökonomische Perspektiven, aber auch konkrete Möglich-
keiten, indem Orte und Gemeinschaften geschaffen wer-
den, wo diese Bereiche wieder zusammenwachsen, wo die 
Kinder in der Begegnung mit den Elementen und sinntra-
genden Lebens- und Arbeitszusammenhängen aufwach-
sen und lernen dürfen: Landwirtschaft, Handwerk, Haus-
wirtschaft. Nicht nur um des Gedeihens der Kinder willen, 
sondern um Keime zu bilden für eine humane Kulturent-
wicklung in der Zukunft. Die Kinder sollen in »vollständi-
gen Umgebungen« (Goethe) heranwachsen, spielend und 
arbeitend lernen, im Zusammensein mit Erde, Pflanzen, 
Tieren und Menschen. Eine kleine Anzahl solcher hand-
lungspädagogischer Initiativen, die auf der Waldorfpä-
dagogik gründen, arbeitet bereits seit einigen Jahren an 
den verschiedensten Orten der Welt. Die Träger solcher 
Initiativen wollen sich zu einer Arbeitstagung treffen mit 
Lehrern, Bauern, Ärzten und Schülern, Eltern, Studenten 
und Lehrerausbildern: Die Arbeitsgemeinschaft Hand-
lungspädagogik und der Bund der Freien Waldorfschulen 
laden vom 23.–25. September 2021 zu dieser Tagung am 
Institut Witten-Annen ein. ‹›

Link: www.handlungspaedagogik.org



Was ist klimafreundlicher? Ein Haus 
mit Holz oder mit Gas zu heizen? Ein 
Buch zu lesen oder zwei Stunden ei-
nen Film zu streamen? Vier ehemali-
ge Waldorfschüler haben sich genau 
diese Fragen gestellt. Herausge-
kommen ist ein kompaktes Büchlein, 
das den Leser durch einen norma-
len Tagesablauf führt und anhand 
von Vergleichen zeigt, wie effekti-
ver Klimaschutz im Alltag gelingen 
kann. Jana Quoos aus der DURCH-
BLICK Redaktion interviewte Car-
lotta Schäfer, eine der Autorinnen. 

JANA QUOOS | Erzähle uns bitte etwas 
über euch vier Autoren.
CARLOTTA SCHÄFER | Wir sind vier 
ehemalige Waldorfschüler der 
Freien Waldorfschule Kleinmach-
now. Im Sommer 2019 haben wir 
gemeinsam Abitur gemacht und 
sind danach verschiedene Wege 
gegangen, haben uns aber als 
Freunde nicht aus den Augen ver-
loren. Oscar Blank hat direkt nach 
dem Abi mit seinem Umweltwissen-
schaftsstudium an der Leuphana 
Universität in Lüneburg begonnen. 
Ich machte zunächst ein Orientie-
rungsjahr mit Praktika im Bundes-

tag, bei UnternehmensGrün – ei-
nem Lobbyverband für nachhaltige 
Unternehmen – und Freiwilligen-
arbeit in einem Camphill in Schott-
land. David Schily und Philipp von 
Schulz-Hausmann haben ihr Ori-
entierungsjahr mit verschiedenen 
Projekten gefüllt: Gemeinsam sind 
sie mit dem Fahrrad über die Alpen 
gefahren, haben mehrere Wochen 
allein im Wald gelebt und sich in Ita-
lien autodidaktisch mit verschiede-
nen Themen auseinandergesetzt.

JANA | Wie seid ihr auf die Idee für 
das Buch gekommen?
CARLOTTA | Das ganze Buchprojekt 
angestoßen haben Philipp und Da-
vid. In ihrer Zeit in Italien haben sie 
das Haus, in dem sie gewohnt ha-
ben, ausschließlich mit Holz geheizt 
und sich eines Tages gefragt, ob es 
denn klimafreundlicher sei, mit Holz 
oder mit Gas zu heizen. Nach ein 
wenig Recherche mussten sie fest-
stellen, dass es gar nicht so einfach 
war, diese Frage zu beantworten 
und dass man sich sehr tief einlesen 
musste, um die Zusammenhänge 
zu verstehen. Als die beiden nach 
ihrer Reise wieder in Kleinmachnow 

waren, haben sie angefangen, sich 
mit Freunden und Familie darüber 
zu unterhalten, was die klimafreund-
lichere Heizvariante sei. Schnell 
mussten sie jedoch feststellen, dass 
es so gut wie niemand genau wuss-
te. In den Gesprächen kamen auch 
noch andere Alltagssituationen auf, 
in denen die umweltfreundlichere 
Alternative oft nicht gleich ersicht-
lich war. Zum Beispiel fragten wir 
uns auch im Freundeskreis, ob es 
klimafreundlicher ist, heiß zu baden 
oder zu duschen, ob eine Tiefkühl-
pizza oder eine selbstgemach-
te Pizza eine bessere CO2-Bilanz 
hat oder ob es einen Unterschied 
macht, Butter oder Margarine zu es-
sen. Unsere Neugier war geweckt. 
David und Philipp haben daraufhin 
Oscar und mich gefragt, ob wir beim 
Projekt mitmachen möchten. Da wir 
beide uns schon lange für das The-
ma Nachhaltigkeit interessieren, 
bildeten wir vier ein gutes Team. 
Genau passend kam dann Anfang 
2020 der erste Covid-Lockdown 
und verschaffte uns allen mehr Zeit. 
Das gesamte Projekt ist übrigens 
ausschließlich in Videokonferenzen 
entstanden. Obwohl wir uns zu Be-

 
Vergleichsweise 
klimafreundlich«»

KLIMABUCH
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Vergleich Duschen vs. Baden
Den zweitgrößten Anteil der Emissionen einzelner Tätigkeiten bei Studierenden haben 
Duschen und Baden.10 Zwischen 14 %11 und 50 %12 des Energieverbrauchs in Privat-
haushalten entstehen durch Wassererhitzung. Doch es gibt einen erheblichen Unter-
schied in der Klimabilanz der unterschiedlichen Wassererhitzungstechniken.

0

kg CO2e
1,2

kg CO2e
0,9

C

kg CO2e
0,5

Duschen statt Baden, das möglichst nicht so lange, nicht so heiß und die Wärme 
dafür am besten aus der Solarthermieanlage vom Dach — so sind die Treibhaus-
gasemissionen (CO2e) am geringsten. Je länger wir duschen, desto mehr Wasser 
wird verbraucht, mehr Energie zur Erwärmung benötigt und mehr Emissionen ver-
ursacht. Wärmeres Duschen führt zu mehr Emissionen, da einerseits das Wasser 
stärker erwärmt wird und andererseits warmes Wasser zu längerem Duschen an-
regt.17 Abhängig vom Brennstoff werden pro Menge des erhitzten Wassers unter-
schiedlich viel Emissionen verursacht. Fossile Brennstoffe sind für ihre hohen Emis-
sionen bekannt, doch auch die elektrische Erhitzung von Wasser ruft beachtliche 
Emissionen hervor. Mit Gas z.B. kann Wasser deutlich effizienter erhitzt werden. 
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ginn des 
Schreib-
prozesses alle 
noch in Klein-
machnow befanden, haben wir 
uns auf Grund der Pandemie nicht 
persönlich getroffen, sondern nur 
virtuell. Um die Emissionen, die 
durch die Videokonferenzen und 
das Drucken entstanden sind, aus-
zugleichen, haben wir unser Buch 
auch mit einer Tonne CO2 kompen-
siert: Über natureoffice haben wir in 
ein Aufforstungsprojekt investiert. 
Somit ist das gesamte Projekt kli-
maneutral. Das Buchprojekt war für 
uns alle eine sehr spannende Erfah-
rung. Wir haben uns schnell darauf 
geeinigt, dass wir alles selbst ma-
chen wollten. Und so kam es, dass 
wir von der Idee über die Recher-
che, Grafiken, Layout bis hin zur 
Vermarktung und Webpräsenz alles 
in Eigenregie durchgeführt haben. 
Es ist ein sehr gutes Gefühl, nun das 
Buch in der Hand zu halten und das 
Resultat der vielen Arbeit zu sehen! 

JANA | Wie habt ihr recherchiert?
CARLOTTA | Bevor wir mit der Recher-

che begannen, haben 
wir uns zunächst ein ge-

naues Bild davon gemacht, 
wie unser fertiges Buch aufgebaut 
sein sollte. Unser wichtigstes Ziel 
war es, die vielen Zahlen und Er-
kenntnisse möglichst anschaulich 
und kurzweilig darzustellen. Wir 
wollten auf keinen Fall ein weite-
res Fachbuch schreiben, bei dem 
man bereits auf Seite drei nur noch 
»Bahnhof« versteht. Deshalb haben 
wir das gesamte Buch sehr grafisch 
und visuell aufgebaut.
Um die verschiedenen Vergleiche 
zu verbinden, haben wir als roten 
Faden einen normalen Tagesablauf 
genommen. Innerhalb eines Tages 
haben wir uns dann verschiedene 
Bereiche herausgesucht, die uns 
persönlich interessierten. Grund-
sätzlich haben wir die Vergleiche 
in den Vordergrund gestellt – daher 
kommt auch der Titel »Vergleichs-
weise Klimafreundlich«. Jedoch 
wollten wir zu jedem Thema auch 
ein wenig Hintergrundinformatio-
nen liefern, da die Vergleiche selbst 
meist nicht alles darstellen können. 
Aber auch hier haben wir uns stets 

bemüht, alles kurz und knapp, aber 
auch verständlich zu formulieren.
Da das Thema Nachhaltigkeit und 
Klimaschutz sehr viele verschiede-
ne Aspekte hat und es unmöglich 
ist, alles auf 100 Seiten verständlich 
und in voller Gänze zu beleuchten, 
haben wir beschlossen, lediglich 
die Emissionen der verschiedenen 
Produkte oder Aktionen zu verglei-
chen. Die Emissions-Zahlen haben 
wir dann in mehreren Monaten Re-
cherche aus den unterschiedlichs-
ten Quellen gezogen. Wir haben 
aber stets darauf geachtet, unsere 
Daten von den großen etablierten 
Instituten und aus seriösen Studi-
en zu beziehen. An den Stellen, wo 
wir keine genauen Aussagen fin-
den konnten, haben wir dann selbst 
begonnen, die Emissionen zu be-
rechnen (auf der Grundlage von 
Datensätzen, die wir in den Studien 
fanden). Nach der intensiven Re-
cherchezeit hatten wir ein Literatur-
verzeichnis von 150 Quellen.
Um Papier zu sparen, wurden 
alle Referenzen nicht hinten ins 
Buch gedruckt, sondern auf unse-
re Internetseite gestellt. Mit einem  



QR-Code hinten im Buch kann 
man dann direkt alle nummerierten 
Quellen einsehen und mit einem 
Klick auf die zitierte Webseite zu-
greifen.

JANA | Was hat euch am meisten be-
eindruckt?
CARLOTTA | In der Recherchearbeit 
mussten wir immer wieder feststel-
len, wie wenig wir doch wussten. 
Denn wir sind alle schon lange da-
bei, uns möglichst nachhaltig zu 
verhalten und uns mit Umweltschutz 
auseinanderzusetzen. Es gab aber 
immer wieder Daten in den Verglei-
chen, die erstaunlich waren und die 
wir so nicht erwartet hätten. 
Zum Beispiel hatten wir nicht er-
wartet, dass die Herstellung einer 
Tiefkühlpizza ungefähr genauso 
viele Treibhausgase verursacht wie 
eine Pizza, die im Ofen selbst ge-
macht wird. Das ist damit zu erklä-
ren, dass ein Ofen sehr viel Energie 
verbraucht und selbstgemachte 
Pizzen länger gebacken werden 
müssen. Außerdem verursacht die 
Kühlung von Tiefkühlprodukten gar 
nicht so viel Emissionen, wie man 
erwarten würde.
Zudem konnten wir natürlich fest-
stellen, dass die Welt nicht nur 
absolut schwarz oder weiß ist. Der 
Vergleich von Holz und Gas zum 
Beispiel zeigt, dass die Treibhaus-

gasemissionen von Holz nur ein 
Bruchteil dessen sind, was Gas 
verursacht. Aber weil CO2 nicht der 
einzige umweltschädliche Faktor 
bei diesem Vergleich ist, kann man 
nicht so einfach sagen, dass Holz 
die umweltfreundlichere Variante 
ist. Denn bei Holz entsteht eine gro-
ße Menge Feinstaub, und die Holz-
beschaffung sowie die Rodung sind 
zudem auch meist problematisch.
Wir können aber dennoch alle un-
seren Alltag schon heute klima-
freundlicher gestalten, indem wir 
uns informieren und möglichst oft 
umweltfreundliche Entscheidungen 
treffen. Unser Buch soll genau da-
bei helfen.

JANA | Was kostet das Buch?
CARLOTTA | Über den Buchpreis 
haben wir uns viele Gedanken ge-
macht. Uns war es sehr wichtig, 
dass sich jeder unser Buch leisten 
kann. Deshalb haben wir es als 
Non-Profit-Projekt aufgesetzt und 
decken mit den Einnahmen ledig-
lich unsere Kosten. Daher kostet 
das Buch nur 5 Euro. Zudem gibt es 
auch ein Support-Buch, bei dem der 
Käufer den Preis selbst bestimmt. 

Das E-Book gibt es ausschließlich 
in unserem Online-Shop und kostet 
4 Euro.

JANA | Was hat euch zu diesem Pro-
jekt motiviert?
CARLOTTA | Wir haben festgestellt, 
dass viele Menschen ein Bewusst-
sein dafür haben, dass der Klima-
wandel ein ernsthaftes Problem ist, 
aber nicht genau wissen, wo sie 
persönlich im Alltag damit beginnen 
können. Genau da wollten wir Ab-
hilfe leisten. Da unser CO2-Budget 
nicht grenzenlos ist, möchten wir mit 
unserem Projekt dabei helfen, dass 
die Menschen ein Gespür für Treib-
hausgasemissionen entwickeln und 
bewusst ihren Alltag klimafreundli-
cher gestalten können.

WWW.VERGLEICHSWEISE-KLIMAFREUNDLICH.DE. 
INSTAGRAM.COM/VERGLEICHS-WEISEKLIMAFREUNDLICH
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Susin Nielsen
Adresse unbekannt
Aus sem Englischen von Anja Herre
284 Seiten, gebunden
€ 17,– (D) | ab 11 Jahren
ISBN 978-3-8251-5226-0

 Auch als eBook erhältlich

Felix � ndet seine Mutter toll, auch wenn sie oft sehr 
chaotisch ist. Als sie ihre Miete nicht mehr bezahlen 
können, wird ein alter VW-Bus ihr neues Zuhause. 
Doch damit fangen die Probleme erst an, und ein 
abenteuerliches Versteckspiel beginnt. Aber Felix 
hat einen Plan, wie er Geld bescha� en und alles 
wieder in Ordnung bringen kann …

Am meisten plagt es Felix, dass er seinen besten 
Freund Dylan immer wieder anlügen muss, um 
seine Situation zu vertuschen. Doch als irgendwann 
die Wahrheit ans Licht kommt, erfährt Felix, dass er 
sich auf seine Freunde verlassen kann.

Spannend und voller Situationskomik erzählt Susin 
Nielsen von der brüchigen Sicherheit in unserer 
Gesellschaft und von Menschen, die das Herz am 
rechten Fleck haben.

Hast du nix,
dann bist du nix ...
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|  www.urachhaus.de

... oder: Wie man auch ohne festen Wohnsitz  heraus� nden kann, wohin man gehört!

«Einfühlsam und spannend erzählt!»
taz

« Ein wunderbares ethnisches und 
charakterliches Kunterbunt!»

 Süddeutsche Zeitung
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Der Fähigkeit zur Polarisierung begegnen 
Mut zu Verwandlungen in der Mittelstufe

Von Claus-Peter Röh

Wenn sich junge Menschen in der Mittelstufe aus dem »Goldgrund« der Kindheit lösen und starke seelische Verwandlungen durch- 
leben, fordern sie auch die Erzieher zur Verwandlung heraus. Zur Entfaltung des persönlichen Empfindungslebens beim Übergang  
ins Jugendalter gehört auch die zunehmende Fähigkeit, zu polarisieren.

Die Schüler schauen im Verlauf des sechsten Schuljah-
res mit wachsender Distanz auf die Welt und es entstehen 
Spannungsfelder, die zu neuen Fragen führen: Warum 
hat Hannibal nach der gewonnenen Schlacht Rom nicht 
erobert? Warum ergeben die Unterschiede zwischen den 
Quadratzahlen eine endlose Kette ungerader Zahlen? Im 
Unterrichtsgespräch entzünden sich erste Warum-Fra-
gen, die auf die gedankliche Kausalität abzielen. Die Ur-
teilsbildung erwacht. Dieser neuen Fähigkeit kommen ei-
nerseits die Fächer der 6. Klasse entgegen: Zinsrechnung, 
konstruktive Geometrie, Physik oder Mineralogie. Ande-
rerseits gilt es, für den Unterricht immer wieder Aufga-
benstellungen aus thematischen Rätseln, Gegensätzen 
und Spannungsräumen zu entwickeln und abzuspüren, 
welche Fragen in welchen Schülerpersönlichkeiten ent-
stehen. Im Übergang von Klasse 6 zur Klasse 7 verstärkt 
sich das Bewusstsein der Schüler für die persönlichen 
Empfindungskräfte deutlich. Zu der damit einhergehen-
den wachsenden Amplitude zwischen bejahender Sympa-
thie und unmittelbar ablehnender Antipathie gehört das 
Bedürfnis nach stetigen Gegenbewegungen zwischen den 
Polen. Diese Fähigkeit, nun gegen den Strom schwimmen 
zu können, sucht auch im Lernen nach Gegensätzen oder 
Polarisierungen. So werden von der Seite des Denkens 
die gegebenen Dinge unmittelbar hinterfragt: »Aber was 
sind denn eigentlich negative Zahlen? Sind das unsicht-
bare Schulden, oder so?« – »Aber wieso ergibt minus mal 
minus Plus und nicht Quadrat-Minus?“ Hier deutet das 

einleitende charakteristische »Aber« die innere Distanz 
an, zu der das Gefühl wachsender Eigenständigkeit eben-
so gehört wie das der Einsamkeit. Wenn die jungen Men-
schen dieser Entwicklungsstufe lernen, mit der Berech-
nung abstrakter Zahlen und mit geometrischen Beweisen 
umzugehen, stehen die Lehrer der Mittelstufenklassen vor 
einer besonderen Herausforderung: Gibt es einen pädago-
gischen Weg, die neu sich bildende Fähigkeit des eigenen 
folgerichtigen Denkens nicht isoliert zu fördern, sondern 
als integralen Teil des ganzen Menschen? 

Phantasie und Gestaltungswille  
– die andere Seite des Menschen 

Gerade weil in diesen Jahren des Umbruchs und der inne-
ren Neuorientierung der kindlichen Seele die Grundlagen 
für alles Spätere gelegt werden, gilt es neben dem Denken 
eine zweite Seite des heranwachsenden Menschen so viel-
seitig und stark als nur möglich herauszufordern: das see-
lische Erleben, das Durchfühlen von Qualitäten, die Kräfte 
der Phantasie und des mitgestaltenden Willens. Von die-
ser Seite der Fähigkeiten wird es entscheidend abhängen, 
ob in späteren Lebenssituationen das klare gedankliche 
Verstehen mit Kräften des Einfühlungsvermögens, der 
seelischen Flexibilität und der Ideenfindung verbunden 
ist. Im Blick auf diese biographischen Wirkungen einer 
gesunden Gefühls- und Phantasieentwicklung fordert  
Rudolf Steiner schon bei der Schulgründung 1919: 
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Wenn sich junge Menschen in der Mittelstufe aus dem »Goldgrund« der Kindheit lösen und starke seelische Verwandlungen durch- 
leben, fordern sie auch die Erzieher zur Verwandlung heraus. Zur Entfaltung des persönlichen Empfindungslebens beim Übergang  
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»Daher müssen Sie darauf sinnen, das-

jenige, was Sie in den letzten Volksschul-

jahren phantasievoll ausgestalten, zugleich 

mit Gefühlsmäßigem in ihrem eigenen 

Selbst zu durchdringen« 

Rudolf Steiner, Erziehungskunst Methodisch-Didaktisches

Wie prägend gerade die Mittelstufenjahre für eine ganz-
heitliche, ausgewogene Ausbildung beider Linien sind, 
zeigt sich im Blick auf viele Biographien. Der langjährige 
Journalist und Nah-Ost-Korrespondent Peter Scholl-La-
tour beschreibt jenen Moment, in welchem er als 13-Jäh-
riger begann, Reiseschreibungen und Entdeckungen von 
Sven Hedin, Maria Sibylla Merian oder Roald Amundsen 
zu lesen, als den Zeitpunkt, an dem sein Weltinteresse 
geboren wurde. In einem anderen Kulturraum schildert 
Nelson Mandela, mit welchem Interesse er als 13–14 Jäh-
riger schwierige Verhandlungen im Rat seines Stammes 
verfolgte und dabei Prinzipien der Lösungsfindung ent-
deckte, welchen er sein ganzes Leben treu blieb: »Ich habe 
immer versucht, mir das anzuhören, was jeder Einzelne 
in einer Diskussion zu sagen hatte, bevor ich meine ei-
gene Meinung vortrug« (Der lange Weg zur Freiheit). Das 
Auffi nden solcher nachhaltig prägenden Erlebnisse er-
möglicht einen anderen Blick auf das Ende der Klassen-
lehrerzeit: Wie können wir als Lehrer und Eltern in Begeg-
nungen mit den Schülerpersönlichkeiten lernen, solche 
individuellen Zukunftsansätze wahrzunehmen und zu 
unterstützen? Diese Frage führt zu einer rätselhaften pä-
dagogischen Doppelgeste: Einerseits gilt es, den polarisie-
renden Empfindungskräften herausfordernd zu begeg-
nen und Räume zu bilden für tiefe Erlebnisse, Kon traste,  
Fragen und Gedanken. Zugleich zeigt die Erfahrung in 
Schule und Elternhaus, dass die Schüler einer Klasse 7 
und 8 auch das tiefe Bedürfnis haben, um diese gesuch-

ten Entdeckungsräume herum noch die Aufmerksamkeit 
und die Sicherheit der vertrauten Erzieher zu erleben. Wer 
eine solche Doppelgeste ermöglichen will, braucht den 
Mut, entschieden andere Wege zu gehen, er muss sich 
im Moment des Unterrichts aber auch zurücknehmen 
können. Um individuelle Fragen, Gedanken, Betonungen 
oder Entscheidungen wahrzunehmen, braucht es eine Art 
peripherer Aufmerksamkeit. Aufflammende Resonan-
zen zwischen Individualität und Thema zeigen sich eben 
eher in der Unmittelbarkeit des Geschehens. So kann es 
vorkommen, dass eine Schülerin der Klasse 7 ein Referat 
über Elsa Brandström vorträgt und mit einer Begebenheit 
ihrer Jugendzeit plötzlich die ganze Klasse in ihren Bann 
schlägt: Diese wächst nach ihrer Kindheit in St. Petersburg 
im schwedischen Linköping auf. Sie ist sehr eigenwillig 
und als alle Gleichaltrigen mit ihr der Konfirmation ent-
gegengehen, werden ihre Zweifel daran so groß, dass sie 
darauf besteht, den Bischof persönlich zu sprechen. Ihre 
Frage an ihn lautet: »Muss ich zur Konfirmation gehen, 
ob ich es will oder nicht?« – Sinnend antwortet der Bi-
schof: »Nein, Elsa, niemand wird Dich dazu zwingen.« 
Erst diese Antwort gibt ihr den inneren Freiraum, sich für 
die Konfirmation zu entscheiden. In der Unmittelbarkeit 
jener Situation des Zweifels, der Frage und der Antwort 
erschien es, als würden viele Schüler einen inneren Ent-
schluss fassen. Als sie anschließend hörten, mit welcher 
Kraft Elsa Brandström sich später als »der Engel von Si-
birien« für die hungernden Gefangenen des 1. Weltkriegs 
einsetzte, fiel jedes Wort auf tiefe Zustimmung und Aner-
kennung. Solche Momente der Identitäts- und Willensfin-
dung zu ermöglichen und immer neu mit der Fähigkeit 
des Befragens und Denkens zu verbinden, ist Ziel des 
Unterrichts in dieser Entwicklungsstufe. In diesem Sinne 
kann das Erleben und Umgehen mit seelischen Polarisie-
rungen bei allen Beteiligten zur Quelle der Verwandlung 
und Neuorientierung werden. ‹›

Zum Autor: Claus-Peter Röh ist Co-Leiter der Pädagogischen 

Sektion am Goetheanum. 
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Immer mehr Menschen schließen sich in Vereinen, Bür-
gerinitiativen, freien Schulen oder Start-ups zusammen: 
Sie wollen selbstgesteckte Ziele erreichen und ihre Ideale 
verwirklichen. Anthroposophische Einrichtungen gelten 
als Pioniere, sie versuchen seit Beginn ihres Bestehens, 
»Selbstverwaltung« zu praktizieren. Für viele Mitwirken-
de bringt sie Enttäuschungen mit sich, in manchen Fällen 
scheitert sie sogar in der gesamten Einrichtung. Warum? 
Nach verheißungsvollen Anfängen kommt es im Lauf der 
Zeit zu Machtkonzentration, Streit und Konflikt, qualifi-
zierte Mitarbeiter werden ausgegrenzt oder entlassen; es 
entstehen finanzielle Engpässe mit der Folge geringer 
Gehälter. Viele Symptome lassen erkennen, dass »Selbst-
verwaltung«, so wie sie praktiziert wird, zu sozialer Un-
zuträglichkeit, ja zu Unmenschlichkeit führen kann. Sie 
zeigt sich zum Beispiel auch in einer zu hohen Arbeits-
belastung, die dadurch entsteht, dass möglichst viele an 
möglichst allen Entscheidungen mitwirken sollen.
Auf solche negativen Erfahrungen folgt – scheinbar konse-
quent –, dass selbst anthroposophisch-orientierte Einrich-
tungen zuerst informelle, dann klassisch-hierarchische 
Strukturen ausbilden, in denen im Extremfall Eltern zu 
Eigentümern der Schule werden, indem sie einen »Auf-
sichtsrat« wählen, der dann Vorstände sucht, einstellt und 
kontrolliert – so wie es die Aktionäre von Großkonzernen 
machen. Die Mitarbeiter (Lehrer und Angestellte) bilden 
dann einen Betriebsrat, um sich gegen Entscheidungen 
der Vorstände zur Wehr setzen zu können. – Eine reale 
Wirklichkeit, obwohl die Schule als »eingetragener Ver-
ein« registriert ist.
Hinterfragt man solche Entwicklungen, werden sie von 
den Betroffenen als »zwangsläufig« beschrieben: In der 
klassischen Vereinsstruktur sahen sich die ehrenamtli-
chen Vorstände überfordert, immer weniger Mitglieder 
engagierten sich, eine »Professionalisierung« erschien 
daher unausweichlich. Ist »Selbstverwaltung« im heuti-
gen komplizierten politischen, administrativen Umfeld 
überhaupt noch möglich und sinnvoll? Verbraucht sie 

Warum scheitert und wie gelingt »Selbstverwaltung«?
Von Karl-Dieter Bodack

nicht zu viele Kräfte? Schaffen zunehmende Individuali-
sierung und Egoismen nicht immer neue Streitfelder, die 
die »Selbstverwaltung« ad absurdum führen? Durch wel-
che sozialen Gestaltungen können die Auswirkungen der 
sogenannten antisozialen Kräfte beherrscht und die sozia-
len Kräfte gestärkt werden? – Davon hängt das Überleben 
der Selbstverwaltung, zuletzt sogar das Fortbestehen ei-
ner Einrichtung ab, benötigt sie doch für ihre qualifizierte 
Entwicklung die vielfältigen Fähigkeiten und das Engage-
ment möglichst vieler Mitwirkender.

Scheitern wegen gesetzlicher Rahmenbedingungen?
Als unmittelbare Ursache für das Scheitern von Selbstver-
waltungen kann das Vereins- und Genossenschaftsrecht, 
ja, das Rechtssystem insgesamt angesehen werden. Stets 
ist gefordert, dass die Mitglieder einen Vorstand wählen. 
Dies führt zur Teilung der Gemeinschaft in Verantwort-
liche und Mitglieder. Je qualifizierter die Vorstände sind 
oder erscheinen, umso passiver werden die Übrigen und 
erleben sich als Geführte, werden zu Fordernden oder 
auch Ausführenden. Damit kommen antisoziale Kräfte 
ins Spiel: Die tüchtigen Vorstände erwarten Anerken-
nung, entwickeln Geltungsstreben und heben sich damit 
aus dem gemeinschaftlichen Wirken ab. Kommen dann 
noch Wünsche nach besserer Ausstattung und höherem 
Gehalt hinzu, entstehen zusätzliche egoistische Bestre-
bungen. Wirken Geltungs- und Besitzstreben zusammen, 
entsteht Machtstreben, im Extremfall sogar Machtsucht. 
Gewiss werden aufmerksame Menschen dies wahrneh-
men und versuchen, solche Entgleisungen zu verhin-
dern. Trotzdem zeigen sich solche Entwicklungen auch 
in gemeinnützigen Einrichtungen, wenn Mitglieder und 
Mitarbeiter ausgegrenzt, ausgeschlossen oder entlassen 
werden. Die Ursachen müssen zunächst in der »Zweitei-
lung« der Verantwortung gesehen werden. Auf der einen 
Seite stehen Menschen, die aus eigenen Intentionen et-
was unternehmen wollen. Unter den üblichen Satzungs-
bedingungen können sie die Verantwortungsträger um 
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Erlaubnis bitten, dieses oder jenes tun zu dürfen. Da die 
Vorstände jedoch »verantwortlich« sind und bleiben, wird 
jede Erlaubnis zu einer »Duldung« mit Grenzen, wenn 
sie nicht ganz und gar versagt wird. Die Folgen sind vie-
lerorts wahrzunehmen: Initiative Mitglieder ziehen sich 
mehr und mehr zurück, da sie ihre Intentionen nicht oder 
nur partiell verwirklichen können. Damit stehen übliche 
Vereinssatzungen konträr zur intendierten Selbstverwal-
tung, die jedem Mitwirkenden Initiative und Verantwor-
tung zukommen lassen soll, damit der Einrichtung mög-
lichst viele Kompetenzen zugute kommen können.

Alternative Verfassung für Selbstverwaltung
Brauchen wir andere gesetzliche Grundlagen für die Bil-
dung von Einrichtungen mit Selbstverwaltung? Offen-
sichtlich! Stammt doch das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) 
aus kaiserlicher Zeit. Trotzdem gibt es Beispiele, bei de-
nen es gelungen ist, im gegebenen Gesetzesrahmen zeit-
gemäße Statuten für eine nachhaltige Selbstverwaltung 
zu schaffen. Die Rudolf Steiner Schule Gröbenzell zum 
Beispiel nutzt den gegebenen Rahmen des Vereinsrechts 
extensiv, indem sie in der Satzung verankert hat, dass je-
des Schul(vereins)mitglied aus eigener Initiative mitar-
beiten und dabei eine entsprechende Verantwortung aus 
dem Vorstand übernehmen kann. Die entsprechenden 
Passagen der Vereinssatzung seien hier zitiert:

Arbeitskreise
1.  Es können sich zur Erledigung einzelner Aufgaben, die  
 sonst in die Zuständigkeit des Vorstands oder des Kol- 
 legiums fallen, Arbeitskreise [...] bilden. Diese dürfen  
 aber keine Aufgaben übernehmen, für die nach den  
 Bestimmungen dieser Satzung der Vorstand, das  
 Kollegium oder ein anderes Organ ausschließlich  
 zuständig ist. 
2. Übernimmt ein Arbeitskreis eine Aufgabe, so erlischt 
 damit die Zuständigkeit des Kollegiums bzw. des  
 Vorstands für diese Aufgabe [...] Der Arbeitskreis wird 
 für die von ihm übernommene Aufgabe voll eigen- 
 verantwortlich zuständig. [...] 
3. Ein Arbeitskreis kann nur entstehen, wenn ihm min- 
 destens drei Vereinsmitglieder angehören. Der Ar- 

 beitskreis kann auch nicht dem Verein angehörende  
 Gäste als Mitglieder aufnehmen. [...] 
4. Die Entstehung eines Arbeitskreises ist frei. Für die  
 Arbeit des Arbeitskreises gilt Folgendes: 
• Der entstandene Arbeitskreis hat seine Entstehung mit  
 der Beschreibung seiner Aufgaben den anderen Orga- 
 nen [...] anzuzeigen, 
• hat über seine Arbeit und Vorhaben laufend dem 
      Vorstand und der Verwaltung, mindestens einmal vier- 
      teljährlich, und soweit Zuständigkeitsbereiche anderer 
     Organe berührt werden, auch diesen zu berichten, 
• kann seine Vorhaben der Zustimmungspflicht an- 
   derer Organe unterwerfen, z.B. des Vorstands oder 
     der Mitgliederversammlung. Er muss das den Organen 
  gegenüber tun, deren Zuständigkeitsbereiche von  
     seiner Tätigkeit berührt werden, […] Zur Wirksamkeit 
    müssen Vorhabenbeschlüsse schriftlich vom Arbeits- 
  kreis festgehalten und vereinsintern in allgemein  
     zugänglicher Form veröffentlicht werden [... ].
5. Die Arbeitskreismitglieder haften vereinsintern für 
      Schäden aus ihrer Arbeit, auch wenn mehrere Arbeits- 
     kreise die Arbeit betreut und ins Werk gesetzt haben, 
     in gleicher Weise wie Vorstandsmitglieder [...]
 Oberstufenschüler können einen Arbeitskreis nach 
    §13 der Satzung für die Schüler-Selbstverwaltungsauf- 
     gaben bilden. […]

Schulforum
Das Schulforum kann anlassbezogen oder auf Initiative 
des für die Organisation zuständigen Vereinsorgans ein-
berufen werden. Es dient der gegenseitigen Wahrneh-
mung, dem Gespräch im Verein, der Einbringung von 
Wünschen und Anregungen und der Vertiefung über-
greifender Themen. Organe können darin über laufende 
Vorhaben berichten. [...] 

In der Gröbenzeller Schule gibt es Arbeitskreise für die 
Schulfinanzplanung und Verfolgung der Geldströme, 
Schulbeiträge (jedes Elternhaus ist frei, sie individuell fest-
zulegen), Bauinstandhaltung, Neubau einer Turn halle, 
Mediennutzung im Schulgeschehen, Öffentlichkeits-
arbeit, UNESCO-Arbeit, Akquisition von Mitteln Dritter, 
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Märkte, Schulzirkus, Elternfortbildung, Anthroposophie. 
Die Schule ist mit etwa 440 Schülern in 14 Klassen voll 
belegt und bietet in einer gerechten Struktur Gehälter, die 
den hohen Lebenshaltungskosten der Region München 
angemessen sind. Alle Mitarbeiter sind seitens der Schu-
le mit einem speziellen Vertrag haftpflichtversichert. Das 
Verzeichnis der entscheidungsbefugten Kreise weist über 
mehr als hundert Namen auf: Hier ist eine über Jahrzehn-
te währende lebendige Mitarbeit vieler Eltern und Schüler 
erlebbar. Im Vergleich zu Nachbarschulen benötigt die 
Schule um etwa ein Drittel niedrigere Schulbeiträge.
Eine solche soziale Struktur macht aus passiven Mitglie-
dern »tätig sein könnende«. Erkennen einige, dass es 
ungelöste Probleme gibt, dass Vorstände für ein Arbeits-
feld nicht voll qualifiziert sind oder aus egozentrischer 
Haltung agieren, gründen sie einen satzungsgemäßen 
Arbeitskreis. Sie entbinden damit die Vorstände von be-
stimmten Aufgaben und übernehmen ein Arbeitsfeld zur 
selbstständigen Gestaltung. Stellt ein Kreis seine Arbeit 
ein, fällt dessen Arbeitsfeld an den Vorstand zurück. Falls 
darüber ein Konflikt entsteht, entscheidet ein Schiedsge-
richt in einem satzungsgemäßen Verfahren; das geschah 
in der genannten Schule nur einmal in 35 Jahren.
Mit einer solchen Verfassung entstehen nicht nur Initia-
tivkräfte, es werden darüber hinaus auch Selbstheilungs-
kräfte geweckt. Dies erscheint notwendig, weil im Arbeits-
geschehen Fehler bei Entscheidungen und Verletzungen 
von Mitstreitern vorkommen. Das Erlebnis und die Ein-
sicht, dass jeder in seinen Aktivitäten Fehler machen kann, 
fördert die Fehlerkultur. Damit werden Schuldzuweisun-
gen entkräftet, die das Engagement lähmen. Wer in viel-
fältigen Dialogen und Abstimmungen auch einmal einen 
anderen verletzt, entwickelt die Fähigkeit des Verzeihens. 
Kritik an Handlungen Anderer wird moderat: Ist doch je-
der eingeladen, ja aufgefordert, sich selbst zu engagieren, 
um Einrichtungen und Arbeitsweisen zu verbessern. Bes-
serwissertum wird absurd, wenn jeder weiß, dass er seine 
Intentionen selbst realisieren kann. Dies zeigt sich auch 
darin, dass die neu hinzugekommenen Eltern und Lehrer 

aktuell die bewährte Sozialstruktur in Gesprächsrunden 
weiter entwickeln. Die Erfahrungen zeigen, dass mit ei-
ner solchen Organisationsstruktur und den damit veran-
lagten Arbeitsweisen die »antisozialen«, gemeinschafts-
zerstörenden Kräfte in Grenzen gehalten werden können 
und viele aufbauende Kräfte und Fähigkeiten in das Ge-
meinschaftsleben einfließen: Sie zeigen, dass erfolgreiche 
Selbstverwaltung aus anthroposophischen Intentionen 
nachhaltig lebensfördernde Arbeitswelten schaffen kann 
– auch im Rahmen aktueller Gesetze. ‹›

› Die Einsicht, dass jeder in 

seinen Aktivitäten Fehler 

machen kann, fördert die 

Fehlerkultur.
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Am Donnerstag, den 8. April 2021, ist Henning Köhler gestorben. Seit Oktober 2009 lieferte er 
Monat für Monat seine knappen und pointierten Texte für die »Kolumne K« – die manche Lese-
rinnen und Leser nervten, andere vermissten, als er krankheitsbedingt einige Monate aussetzen 
musste. 
Henning Köhler war ein Kämpfer für das Kind – vor allem für das benachteiligte. Zugleich 
deckte er schonungslos den »defektologischen Blick« allzu bemühter pädagogischer, therapeu-
tischer und medizinischer Helferlein auf. Er traute jederzeit dem Kind, selbst unter widrigsten  
Umständen, ein Entwicklungspotenzial zu, als wäre jedes ein Kaspar Hauser – und würdig-
te es damit. Der Michel aus Lönneberga – die personifizierte soziale Zumutung – wurde gar zu  
einem namensgebenden Titel eines seiner meistgelesensten Publikationen, in dem er den Mythos  
des aufmerksamkeitsgestörten Kindes und seiner Pathologisierung entgegentrat. Und er litt  
darunter, wenn das eine oder andere als nicht mehr be(waldorf )schulbar zu ihm in die Heil-
pädagogisch-Therapeutische Ambulanz im Janusz-Korczak-Institut in Nürtingen kam. 
Henning Köhler war Heilpädagoge und ein Zoon politikon. Erziehungsfragen waren für ihn im-
mer auch gesellschaftliche und politische Fragen. Ich erinnere mich, wie er Michael Winterhoffs 
Warum unsere Kinder Tyrannen werden und Bernhard Buebs Lob der Disziplin filetierte, ganz im 
Geist eines Erich Fromms und seiner Analyse des autoritären Charakters. Wenn nicht die Frank-
furter Schule um Adorno, dann der Achberger Kreis der sozialen Dreigliederer und Künstler 
um Beuys, Dutschke, Schilinski und Schmundt färbten sich in seiner »Wolle« als »individuellen 
Anarchisten« ein. Einen mehr inneren Weg geht er mit Pär Ahlboms »Intuitiver Pädagogik«, 
die nicht zuletzt in seinem kürzlich erschienenen Beitrag »Der Mensch als Virusträger und als 
Ichträger« in Ein Nachrichtenblatt eine Art christliche Vertiefung findet. Eine Woche vor seinem 
Tod schickte er mir in den Osterferien ein langes Manuskript mit dem Titel »Mit Kindern Leben 
gestalten in der Corona-Krise – Ein Elternbrief – Und ein Wort an die Jugendlichen«, in dem er 
den Eltern zurief, sich weiterhin als »Handelnde [zu] erleben; als Gestalter*innen ihres Lebens 
und des Lebens der Kinder« und dabei nicht die »Zauberworte aller Pädagogik« zu vergessen: 
»soziale Wärme und soziale Schönheit«.
Die ursprünglich für diese Ausgabe vorgesehene – nun letzte Kolumne von Henning Köhler 
werden wir online veröffentlichen. Darin rief er zu gemeinsamen Ostermärschen mit der Friday 
for Future-Bewegung gegen Abrüstung und Atomwaffen auf. Er meinte, dass Waldorfschulen 
sich aus der Parteipolitik heraushalten sollten, aber nicht aus zentralen ethischen, humanitären 
Fragen. Und er schreibt weiter: »Wenn der Bund der Freien Waldorfschulen nächstes Jahr zur 
Teilnahme an den Ostermärschen aufrufen würde, wären mit Sicherheit viele Oberstufenschüler 
begeistert dabei. Eltern und Lehrer hoffentlich auch.«
Nun ist Henning Köhler auf seinen geistigen Ostermarsch gegangen. –So danke ich ihm und 
bitte ihn weiterhin um Begleitung von der »anderen« Seite. ‹›

Revoluzzer-Herz
 Von Mathias Maurer
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Die Perspektive macht’s

»Das war die schönste Epoche, die ich gegeben habe« – so ein junger Kollege nach seiner 
ersten Epoche zur Projektiven Geometrie in der Klasse elf.
Im Mittelpunkt stehen da die unendlich fernen Punkte und Geraden und im Raum die 
unendlich ferne Ebene. Damit führt man die Schüler aus den gewohnten Vorstellun-
gen hinaus in Unendliches, Geistiges, behält aber immer »im Denken Klarheit«. Aus 
dem Blickwinkel der Unendlichkeit wird Bekanntes neu erfasst; was vorher getrennt war, 
ordnet sich einem übergreifenden Gesichtspunkt unter, aber nicht abstrakt, sondern an 
konkrete Raumvorstellungen anknüpfend und sie vertiefend. Das alles trifft genau die 
seelische Verfasstheit der Schüler in diesem Alter, wenn sie einen neuen eigenen Stand-
punkt gegenüber der Welt und sich zu suchen beginnen. Es braucht mehrere Perspekti-
ven dazu.
Ein solcher Ausspruch wie der oben zitierte, droht selten zu werden: erstens aus der 
Sorge, für prüfungsrelevanten Stoff nicht genug Zeit zu haben und zweitens wegen man-
gelnder Kenntnisse bei den Lehrkräften auf diesem Gebiet, das an den Universitäten in 
der Lehre keine Rolle mehr spielt.
Zum ersten Grund kann ich nur rufen: Mehr Mut! Ein Zuviel an Prüfungsvorbereitung 
kann auch schaden. Trotzdem wird man die Projektive Geometrie zeitlich von den zent-
ralen Prüfungen trennen.
Dem zweiten Hinderungsgrund will das vorzustellende Buch abhelfen: Indem es eine 
Darstellung liefert, die für die Lehrkraft eine wertvolle Handreichung ist, in Teilen auch 
in Schülerhand sinnvoll. Sehr klar und ausführlich führen einzelne Schritte in Teilgebie-
te hinein. Ausgangspunkt dafür sind oft zeichnerische Erfahrungen auf der Grundlage 
hilfreicher Kopiervorlagen. Es folgen im Anschluss die mathematischen Definitionen 
und Beweise. Und dann wird, ganz wichtig, der Umgang mit den neuen Begriffen und 
Sätzen gepflegt, bis hin zu Übungen, einfachen und anspruchsvolleren. Lösungsskizzen 
sind beigefügt. Die Gliederung des Unterrichts gemäß Schluss – Urteil – Begriff wird 
konsequent unterstützt.
In seltenen Fällen wurden schülergerechte Vereinfachungen vorgenommen; dagegen ist 
nichts einzuwenden bis auf einen Fall, in welchem das sogenannte Doppelverhältnis 
von vier Punkten in einer Gerade vorzeichenfrei gestellt wurde; damit erhält man für 
die wichtige »harmonische Lage« das Ergebnis +1 statt der gewohnten −1. Soweit so gut, 
aber dann gilt nicht mehr, dass eine Abbildung eine Projektivität sein muss, wenn sie das 
Doppelverhältnis reproduziert.
Dem Neuling möchte ich empfehlen, dem Aufbau zu folgen (und nicht enttäuscht zu 
sein, wenn in einer Epoche nicht alles geschafft wird) und dann beim hoffentlich nächs-
ten Mal Anordnung und Schwerpunkte zu variieren oder auch anders anzufangen. Viele 
Wege führen zum Ziel. Abschließendes Urteil: sehr empfehlenswert

Alexander Stolzenburg

Stephan Sigler: Projektive 
Geometrie. Ein Lehr- und 

Übungsbuch für den Unterricht, 
228 S., EUR 25,–, Pädagogische 

Forschungsstelle, Kassel 2020
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Jan-Peter Meyn: Wärme und 
Energie – Physik für 
Lehramtsstudierende, Band 4, 

Pb., 278 S., EUR 39,95, De Gruyter, 

Berlin 2021

Vom Phänomen zum Begriff

Seit nunmehr vier Jahrzehnten sind die physikdidaktische Forschung in der Pädagogi-
schen Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen und ihr Pendant, das die 
universitäre Lehrerbildung trägt und begleitet, eng vernetzt. Man besucht gegenseitig 
Tagungen und ist oft über den Stand der Projekte, welche die Kollegen verfolgen, in-
formiert. Gemeinsam ist den Beteiligten das Interesse an Wegen vom Phänomen zum 
Begriff, wie sie im Physikunterricht beschritten werden können.
In der bei De Gruyter erscheinenden Reihe Physik für Lehramtsstudierende – vom  
Phänomen zum Begriff hat nun Jan-Peter Meyn den Band 4 Wärme und Energie vorgelegt. 
Lehrkräften, die an Waldorfschulen Physik in der 9. bzw. 10. Klasse oder auch Techno-
logie in der 11. Klasse unterrichten, kann er wärmstens empfohlen werden.
Jan-Peter Meyn ist Professor für Didaktik der Physik an der Friedrich-Alexander-Uni-
versität Erlangen-Nürnberg. Er ist auch ein wacher Zeitgenosse, der beispielsweise die  
Herausforderungen durch den Klimawandel in sein Buch sorgfältig integriert. Da-
mit stellt er einer Generation von Studierenden, die freitags für die Zukunft »ihres«  
Planeten demonstrieren, physikalische Expertise zur Verfügung. So wird ein Kapitel zu 
Energiespeichern durch Kapitel zur regenerativen Energiegewinnung und zur Nachhal-
tigkeit gerahmt.
Neben seiner Tätigkeit als Hochschullehrer hat Jan-Peter Meyn immer wieder Phy-
sik-Epochen an Waldorfschulen gegeben. So verwundert es nicht, dass das Buch sorg-
fältig Fragen thematisiert, die auch an Waldorfschulen regelmäßig erörtert werden: Wie 
kann man die Gesetzmäßigkeiten der Wärme ohne Teilchen formulieren? Wie kann 
man mit Schülern den (skalaren) Druck von der (vektoriellen) Kraft unterscheiden? 
Wie gelingt es, Energie nicht als den »eigentlichen Antrieb von Vorgängen« zu sehen, 
sondern schlicht festzustellen: »Die Energie bewertet mechanische, elektrische, ther-
mische und chemische Vorgänge quantitativ« oder »Druck beschreibt den Zustand des 
Gepresstseins«?
Den Bezugsrahmen des Buches bilden die gängigen physikdidaktischen Kategorien – 
der Übergang von der Alltagssprache zur Fachsprache oder der Umgang mit Vorwissen, 
Fehlvorstellungen und Lernschwierigkeiten, um nur einige zu nennen. Gleichzeitig 
wird praktisch und konkret erläutert, wie Wärmemaschinen funktionieren, und es wer-
den fast ausschließlich Experimente vorgestellt, die auch im schulischen Physikunter-
richt gezeigt werden können.
Lehrkräfte an Waldorfschulen, die ihren Unterricht auf der Grundlage aktueller For-
schung überdenken und weiterentwickeln wollen oder schlicht nach einem weiter-
führenden physikdidaktischen Lehrbuch suchen, erhalten so eine sehr zugängliche 
Anregung. Diese weitet den Blick und passt zugleich genau zu den Angel- oder Knack-
punkten in den Physikepochen der 9. und 10. Klasse.

Wilfried Sommer
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Stuttgarter Pioniere

Um es von vornherein zu sagen: Diesem Werk liegt ein tief und gründlich recherchier-
tes und verstandenes Geist-Erinnern zu Grunde. Dabei hat es noch einen besonderen 
Vorzug. »Aller Anfang« beschreibt nicht nur ausführlich die Gründergestalten, sondern 
es stellt obendrein einen wunderbaren, zu Herzen gehenden Kulturführer gerade zu 
dieser Gegend Deutschlands dar. Und wenn die Lebensläufe der Beschriebenen es ver-
langen, gehen die Beschreibungen auch nach Altona, Herrenberg, Mannheim, nach 
Berlin, Südamerika, New York. Sie berücksichtigen die geographischen Lagen, die wirt-
schaftliche Situation, die Kultur und Religion. Und unwillkürlich erlebt man die Realität 
der Bedeutung der Orte, die sich die Seelen für die Inkarnation aussuchen, weil dort ihre 
Wirkungsstätten sein sollen. Ein großer Atem durchzieht dieses Buch.
Vor diesem Hintergrund entfalten sich die Biographien der Gründergestalten: Adolf 
Arenson, José del Monte, die Familie Unger, Marie Antonie Völker (»Toni«), E.A. Karl 
Stockmeyer, Alice Fels, Emil und Bertha Molt, Emil Leinhas und viele andere – allesamt 
starke Charaktere, die sich der Anthroposophie zur Verfügung stellten. 
Hartwig Schiller befolgt das Prinzip des Webens. Bestimmte historische Abläufe wer-
den geschildert und wie die Protagonisten darin agierten. So wird der Lebenslauf von 
Alice Fels, der bereits dargestellt wurde, bei einer zweiten Gelegenheit Anlass, ausführ-
lich über die Mysteriendramen und die Entstehung der Eurythmie zu berichten. Dass 
kann anfänglich verwirrend wirken, aber man bemerkt bald, es hat System – das System 
geistig-geographischen Kulturschaffens durch Lebensläufe.
Die Stationen, die vorübergehen sind folgende: Die Theosophische Gesellschaft, der 
Münchner Kongress, der Modellbau zu Malsch und das Zweighaus Landhausstraße 70 
in Stuttgart, die Wirrnisse in der Theosophischen und die Gründung der Anthroposo-
phischen Gesellschaft, die Mysteriendramen, der Erste Weltkrieg, die Dreigliederungs-
bewegung und die Gründung der Waldorfschule. Und Stuttgart selbst mit seinem von 
Anfang an reichen Angebot verschiedener Zweige, die versuchten, zusammenzuwirken.
Hartwig Schiller scheut dabei keine größeren Ausflüge in die Geistesgeschichte. Das 
ganze Gedichtfragment der »Geheimnisse« Goethes, den wunderbaren Vortrag des al-
ten Arenson am Goetheanum über alte und neue Generationen, aber auch, für den Re-
zensenten zum ersten Mal sichtbar, eine vollständige Liste der 19 teilnehmenden Unter-
nehmen des Kommenden Tages und die komplette Produktpalette der Waldorf-Astoria 
Zigarettenfabrik; es ist immer und alles interessant!
Wir begegnen Emil und Bertha Molt aufs Neue bei der Begründung der Waldorfschule 
und bei den Nöten der Dreigliederungsbewegung. Aus dem ersten Lehrerkreis werden 
viele schöne biographische Skizzen gegeben. Ganz besonders soll noch hingewiesen 
werden auf die gründliche Darstellung der Person von Emil Leinhas, der bisher nicht 
die Würdigung erfahren hat, die ihm zukommt. Es gelingt Hartwig Schiller, seine Arbeit 
ins rechte Licht zu rücken, wodurch Leinhas in seiner eigentlichen Gestalt sichtbar wird.
Es ist und bleibt aber ein erschütterndes Erlebnis, durch dieses Buch zu erfahren, was 
für Persönlichkeiten, was für Talente, was für Kraft und Durchhaltewillen von diesen 
Menschen aufgebracht worden sind und was für Leid und Tragik durch die politischen 

Hartwig Schiller: Aller Anfang. 
Gründergestalten der anthro-

posophischen Arbeit in Stuttgart, 
478 S., Ln, EUR 39,–, 

Verlag Freies Geistesleben, 

Stuttgart 2020 



2021 | Mai erziehungskunst

63NEUE BÜCHER

Lorenzo Ravagli: Selbsterkenntnis in 
der Geschichte. Anthroposophische 
Gesellschaft und Bewegung im 
20. Jahrhundert, Band 1, Von den 
Anfängen bis zur zweiten großen 
Sezession 1875-1952, 517 S., geb., 

EUR 58,–, hrsg. v. der Ernst-

Michael-Kranich-Stiftung, 

Glomer.com, Landsberg 2020

Verirrungen über sie gekommen ist. Dass wir Nachgeborenen es wenigstens durch ein 
solches Buch nachempfinden können, kann die Lücken schließen, die durch diese Zeit-
schicksale in unser historisches Bewusstsein und Gewissen geschlagen worden sind.
Hier berühren wir das große Verdienst dieses Buches: Sich dem Geist-Erinnern mit 
solcher Gründlichkeit zu widmen, und in der Masse der Fakten die Orientierung nicht 
zu verlieren, dass dem Leser dadurch dieses Geist Erinnern aufgehen kann, das ist ein 
echtes Geschenk.            Christof Wiechert

Rätselhaft

Wer sich für Anthroposophie interessiert, der kann zwei Quellen aufsuchen. Die Texte 
Rudolf Steiners sind das eine und das andere sind Anthroposophen. Dies hält sich die 
Waage in der Wirklichkeit, obwohl es sich um zwei grundverschiedene Zugangswege 
der Information handelt. Es gibt also gute Gründe, sich zu fragen: Anthroposophen, 
was sind das für Leute? Dazu liegt nun ein Buch vor. Lorenzo Ravagli hat in langjähri-
ger Arbeit eine Dokumentation verfasst.
Das Besondere daran: Hier spricht sie sich selbst aus. Es handelt sich um interne Ge-
sprächsprotokolle und schriftliche Zeugnisse ihrer Mitglieder. Dies ermöglicht im Le-
sen einen authentischen Blick nach innen. Was sich im Innern der Entwicklung dieser 
anthroposophischen Gesellschaft zeigt, ist sowohl erschütternd als auch tragikomisch 
– auf jeden Fall aber eins: menschlich-allzumenschlich! Das wiederum – so könnte 
man ganz ohne Sarkasmus bemerken – ist ein Indiz dafür, dass es sich um eine freie 
Gesellschaft handelt. Sie kloppen sich wie die Kesselflicker. Sie verraten, enttäuschen, 
betrügen einander – Liebe, Lust Leid, Eifersucht, Hass, es kommt alles zur Sprache, was 
die menschliche Egoität ausmacht. Aber so sieht Freiheit eben auch aus und so fühlt es 
sich an, wenn kein ideologisches Muster und kein sittlicher Automatismus dem einzel-
nen die Mühe abnimmt, sich selbst zu erziehen. Aus freien Stücken, aus Einsicht ins 
eigene charakterliche Elend.
Anthroposophie ist ein Weg der Selbsterkenntnis. Dazu gibt es hier reichlich Gele-
genheit. Ravagli vermeidet jede Schlüssellochperspektive und hat gewiss keine Soap,  
sondern eher ein griechisches Drama geschrieben.
Aber brauchen wir das wirklich? 500 Seiten Selbststudium anthroposophischen Ent-
wicklungslebens? Und Band 1 sollen ja noch zwei weitere folgen ...
Und wie wir das brauchen! Es könnte nichts aktueller sein, als am historischen Beispiel 
die strukturelle Lagerbildung nachzuvollziehen. Wie es technisch vor sich geht, dass 
immer wieder zwei Parteien sich bilden, die sich bald mit erbitterter Feindschaft gegen-
überstehen. Oft genug mit der bekannten verrückten Folge, dass der Feind des Feindes 
zum Freund wird und umgekehrt.
Die aktuelle Arbeit an diesem Werk könnte man geradezu Friedensforschung nennen. 
Darüber hinaus ist es spannend zu lesen und an jeder beliebigen Stelle zum Einstieg 
geeignet. Ein Textgewebe, das nach allen Seiten Umschau hält. Eine wirklich emp-
fehlenswerte Lektüre, für alle, die das Rätsel beschäftigt, welches der Mensch dem  
Menschen ist.              Ute Hallaschka



GELEGENHEITEN64

erziehungskunst    Mai | 2021

           Waldorfl ehrer werden

                     am Pädagogischen Seminar Nürnberg

Ausbildung zum Waldorfpädagogen* 
in einem einjährigen Vollzeit-Kurs. 

*Klassenlehrer, Fachlehrer, 
  Werk-/Gartenbaulehrer 

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

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

„Jeder Mensch ist  

einzigartig und besonders”

IHRE AUSSAGEKRÄFTIGE  
BEWERBUNG SENDEN SIE AN: 
 
Rudolf Steiner Institut Kassel e.V. 
Wilhelmshöher Allee 261 
34131 Kassel 
0561 / 930 88 - 30 
personalkreis@steiner-institut.eu 
www.steiner-institut.eu

Zum Schuljahr 2021/22 suchen wir:

➔ Eine Leitung für die Werkstatt und  

künstlerisch-handwerkliche Unterrichte  

➔ DozentInnen für die Unterrichte und die  

Kursverantwortung im Team im Bereich  

höhere Berufsfachschule für Sozialassistenz  

➔ FachdozentInnen in den Bereichen  

Allgemeine Menschenkunde, Heilpädagogik, 

Psychologie, Medizin, Deutsch und Englisch 
 

Voraussetzungen & Qualifikationen:  

➔ Unterrichtsgenehmigung für die Höhere  

Berufsfachschule für Sozialassistenz und  

Fachschule für Sozialwesen 

➔ Freude an der Bildungsarbeit mit jungen  

Erwachsenen 

➔ Verbundenheit mit den Grundlagen von  

Waldorfpädagogik und Anthroposophie 

Wir freuen uns auf Menschen, die mit Verant-

wortung und Eigeninitiative unser vielfältiges 

Kollegium bereichern. 

Das Rudolf Steiner Institut ist 
im Anthroposophischen Zen-
trum Kassel beheimatet und 
vereinigt drei pädagogische 
Ausbildungsgänge unter einem 
Dach.  
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BERT
LÄDT

EIN

waldorf

Die Bundeselternkonferenz  
(BuElKo) und die  

Freie Waldorfschule  
Heidenheim als  

gastgebende Schule  
laden ein  

BUNDESELTERNRATSTAGUNG 
 IN DER FREIEN WALDORFSCHULE HEIDENHEIM

11. - 13. JUNI 2021

www.bundeselternratstagung.dewww.waldorfschule-heidenheim.de

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

www.NABU.de/aktiv
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+ Von den Machern  
   des »Erziehungskünstchens« 
+ Einmalig in der Bildsprache  
+ Pädagogisch wertvolle Inhalte 
+ Mit Extra-Elternteil
+ Nachhaltige Herstellung

Die zauberhafte Zeitschrift 
 für Kinder und Eltern 

WALDOW VERLAG  9309  1/2018

In jedem Geschöpf der Natur lebt das Wunderbare.
Antisthenes

HEFT 114FRÜHLING 2018
EUR 11,80

Tierkinder

Zeitschrift für Kinder und Eltern

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

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

das du verschenkst,

macht dich reicher.

Nach Knut Hamsun
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Zeitschrift für Kinder und Eltern
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Vertrieb: Vorhang Auf Kirchgartenstr. 1 D-60439 Frankfurt Tel: 069-57002686

Redaktion: Waldow Verlag Bornkampsweg 36 i D-22926 Ahrensburg Tel: 04102-8035680

Schöne Sachen 
selber machen
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HEFT 115SOMMER 2018
EUR 11,80

Hausbau

Zeitschrift für Kinder und Eltern

Waldow Verlag Vertrieb: Friedrich-Ebert-Damm 202 a D-22047 Hamburg Tel: 040-85379040
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Zeige mir, wie du baust und ich sage dir, wer du bist.
C. Morgenstern
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Willkommen im Garten der Phantasie!

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

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

WERDEN SIE SINNSTIFTER!
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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

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

WERDEN SIE 
CHANCENSTIFTER!

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

WERDEN SIE 
CHANCENSTIFTER!

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

WERDEN SIE 
CHANCENSTIFTER!
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Juni 2021 | 4 Euro 
Freies Geistesleben
Urachhaus

Das Lebensmagazin

im gespräch

LENA PAPASABBAS
Zukunft als Möglichkeitsraum

ERWACHEN AM ANDEREN 
MENSCHEN 

SIEH, DAS GUTE 
LIEGT SO NAH

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

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

Oder rufen Sie uns an unter der  Telefonnummer +49 711 2 85 32 28

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

QR-Code führt 
Sie direkt zum 

Abonnement-Service!

 Gönnen Sie sich Lesefreude mit unserem Magazin
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Für die Juni-Ausgabe:   
31.04.2021

Kleinanzeigen
Kontakt: anzeigen@geistesleben.com

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

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

Gemälde (Aquarell/Pastell/Ölkreide  
auf Leinwand) von ANDREA HITSCH  
zu Robert Hamerlings "Geister der Nacht",  
72 cm hoch, 86 cm breit, gerahmt, zu ver- 
kaufen. Preis VB. Telefon 0661/68582 AB.

Ich suche f. 2 Waldorfschüler (6. + 7.  
Kl.) f. Russisch (Nachhilfe-) Lehrer/-in  
gerne über Zoom od. pers. f. 2 Std. / 
Woche. Wir wohnen i. d. Nähe v. Wangen 
i. Allg.. Ich freue mich über Ihre Anfrage / 
tel.: 0174 63 56 297.

Künstlerisch- handwerkliches 
Praktikum im Bereich Innenausbau 
und Möbelbau mit neuen Bauideen und  
Gestaltungsmöglichkeiten am Gardasee 
jederzeit möglich. Kontakt: Reinhold 
Uhrmacher (Schlosser, Schreiner und 
Werklehrer) Bei Interesse schicke ich 
Ihnen gerne weitere Informationen  
per Email oder Telefon.  
Reinhold.uhrmacher@gmx.de  
Tel. Nr.: 0049 179 770 4814

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

erziehungskunst

Stellenanzeigen und Kleinanzeigen
anzeigen@geistesleben.com

Werbeanzeigen und Beilagen
woltmann@geistesleben.com

Wenden Sie sich bitte an:

Für die Juli/August- 
Ausgabe: 01.06.2021

Für die September- 
Ausgabe: 31.07.2021

135 mm x 45 mm45 mm x 145 mm

130 mm x 85 mm

Mit Ihren Zinsen helfen

Stiftung

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

Mit Ihren Zinsen helfen

Stiftung

Mit Ihren Zinsen helfen

Stiftung

Ihre Zinsen helfen

Stiftung

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

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

Informieren Sie 
sich über das 
Stifterdarlehen!

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

100 mm x 100 mm
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Vorschau Juni 2021: Jung & Alt
Die Zeiten fordern neue Lebensformen. Jedes Alter bildet in uns 
neue Urteilsqualitäten, die die Beziehungen zwischen Jung und 
Alt, Lehrer und Schüler, Eltern und Kindern beeinflussen. Rudolf 
Steiner wies auf die verborgenen Affinitäten zwischen alter und 
junger Generation – zwischen der Weisheit am Lebensende und 
den Suchbewegungen am Anfang des Lebens. Im Geiste jung kann 
aber auch ein alter Mensch sein, der mit einem altersmäßig jungen 
Menschen zu tun hat. Wie lassen sich diese physisch-geistigen 
unterschiedlichen Lebensqualitäten zwischen Lehrenden und 
Lernenden, zwischen Großeltern und Enkeln, zwischen jungen 
und alten Kollegen, sozial fruchtbar gestalten? 

Vorschau Juli/August 2021: Urlaub & Reisen

+ erziehungskunst spezial 
 50 Jahre Freunde der Erziehungskunst

Vorschau September 2021: Körper, Seele & Geist
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Dieser Essayband von Prof. Dr. Wilfried Sommer 
erschließt pädagogische und didaktische 
Resonanzfiguren des verkörperten Selbst. 
Dafür werden Formen leiblicher Resonanz, 
die einen wohlgestimmten Resonanzkörper 
für die Bildungsprozesse des Unterrichts 
darstellen, auf die phänomenologische Anthro-
pologie bezogen. Der Leib wird als anverwandelte 
Welt und personaler Körper beschrieben. 
Die ideenrealistische Position der Waldorf-
pädagogik, dass der Wille keine Umsetzungs-
instanz, sondern eine Form unmittelbarer 
Präsenz sei, in der sich personales Dasein 
gehaltvoll ausspreche, stellt die Resonanzfiguren 
in einen performativen Kontext.

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

Wilfried Sommer
Resonanzfiguren des verkörperten Selbst
Essays zu anthropologischen Entwürfen der 
Waldorfpädagogik

Beltz-Juventa | Pädagogische Forschungsstelle 
beim Bund der Freien Waldorfschulen
Stuttgart 2021
120 Seiten, Softcover, 16,95 Euro

ISBN 978-3-7799-6380-6

Best.-Nr.: 1276



L i n da  D i e l e man s

F r e i e s  G e i s t e s l e b e n

im Schatten  
des löwen

28.000 Jahre ist es her. Junhi ist auf sich allein angewiesen. 
Das Mädchen, das die Zukunft in ihren Träumen voraus- 
schauen kann, ist von ihrem Stamm verstoßen worden.  
Einmal ist ihr unverschuldet ein Fehler beim Deuten ihrer  
Träume unterlaufen. Nun irrt sie auf der Hochebene umher 
– auf der Suche nach den Mammutjägern, die nicht zurück-
kehrten, auf der Suche nach ihrer eigenen Bestimmung. –  
Ein packendes, vielschichtiges Abenteuer.

Im Schatten des Löwen wurde als ‹Bestes historisches 
Jugendbuch› 2019 in den Niederlanden ausgezeichnet.

Linda Dielemans
Im Schatten des Löwen
Aus dem Niederländischen von Rolf Erdorf.
413 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag | € 19,– (D) 
ISBN 978-3-7725-2865-1 | Jetzt neu im Buchhandel! 
www.geistesleben.com

Freies Geistesleben : Bücher, die mitwachsen

Plötzlich allein 
mit einer 
UNHEIMLICHEN 
Begabung
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