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EDITORIAL 3EDITORIAL 

In der vorliegenden Ausgabe dürfen wir als Herausgeber der erziehungskunst an dieser Stelle das 
Wort an Sie richten. Wir haben soeben eine erfolgreiche hybride Mitgliederversammlung des Bundes 
der Freien Waldorfschulen abgeschlossen. Erfreulich viele Mitgliedseinrichtungen waren durch 
ihre Delegierten und Geschäftsführer:innen vertreten sowie zahlreiche persönliche Mitglieder.  
Es wurden Weichen gestellt – die Mitglieder sprachen sich für ein neues Modell zur Mittelaufbringung 
der Finanzen für die Lehrer:innenbildung aus –, es wurden mehrere innovative Projekte sowie 
der gesamte Haushalt genehmigt, und es wurde der neue Vorstand für die kommenden 5 Jahre 
gewählt. Die inhaltlichen Abschnitte waren den Themen Qualität und Gewaltprävention gewidmet – 
beides in der aktuellen Zeit wichtige Aufgaben, die in der Schulbewegung ergriffen und vertieft 
werden müssen.
Eben jene Zeitlage veranlasste uns auch, die Mitgliederversammlung einzurahmen mit einem 
Blick auf die zunehmende Polarisierung und Lagerbildung in unserer Gesellschaft, und zwar 
sowohl politisch wie auch im Umfeld der so genannten Querdenker-Bewegung. Wir, der Vorstand 
des Bundes der Freien Waldorfschulen, haben betont, dass Corona-Maßnahmenverweigerung 
und -leugnung keinen Platz an unseren Schulen hat, ebensowenig wie rechtsextreme, rassistische 
oder anderweitig diskriminierende Positionen. Wir distanzieren uns von simplifizierenden, 
mystifizierenden, diskriminierenden sowie demokratie- und staatsfeindlichen Äußerungen. 
Schulen haben die vornehmste Aufgabe, alles dafür zu tun, dass die Kinder und Jugendlichen, unter 
welchen Umständen auch immer, bestmöglichen Unterricht in einer schützenden Atmosphäre 
erhalten, ungeachtet von Meinungen und Haltungen, die die dafür verantwortlichen Erwachsenen 
gerade voneinander trennen mögen. Die Schüler:innen haben ein Recht auf eine freiheitliche, 
demokratische und solidarische Lernatmosphäre. 
Unser Dank gilt den mehreren Tausenden Lehrer:innen in unserer Schulbewegung, aber auch 
den Eltern, die tagtäglich alles dafür tun, um den ihnen anvertrauten jungen Menschen echte 
Lernerfahrungen zu bieten, in der Schule, zu Hause, online oder wo und wie immer es gerade 
möglich ist. Wie die diesem Handeln zugrunde liegende Erziehungskunst beschaffen ist, worauf 
sie fußt und welchen Herausforderungen sie sich stellt – dies erfahren Sie höchst lesenswert auf 
den folgenden Seiten. ‹›

	 									Viel	Freude	und	gute	Erkenntnisse	beim	Lesen	wünschen	Ihnen	die	Vorstandsmitglieder

Liebe Leserin,	lieber Leser!

Stefan GrosseNele Auschra 
  

2021 | Juni erziehungskunst
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»Die Freiheit	der	Phantasie	
ist keine Flucht in das Unwirkliche; 

sie ist Kühnheit und Erfindung.«

Eugène Ionesco (1909-1994), 
französisch-rumänischer Autor
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Erziehungskunst | Was macht Familie heute aus? Wo und 
wann bildet sich Familie?
Sarah Oran | Natürlich gibt es das klassische Bild von 
Familie, das einem sofort in den Sinn kommt: Mutter, 
Vater, Kind. Das weicht sich gesellschaftlich auf, denn 
heute gilt als Familie beispielsweise auch »Mutter-Kind« 
oder »Vater-Vater-Kind«. Diese Entwicklung wird immer 
vielfältiger und individueller. In einer Kleinstadt wie 
Heidenheim lebt allerdings noch das klassische Bild von 
Familie. Dazu gehören besonders auch die Großeltern. 
Man kann beobachten, dass bei der Gründung der Familie 
junge Eltern in ihre »Heimat« zurückkehren, weil es 
ihnen wichtig ist, dass die Großeltern dazugehören. 
Dann gibt es auch solche Familien, die sehr von ihren 
»Leih-Omas« und »Leih-Opas« profitieren; die gehören 
wirklich zur Familie. Diese Art von Familie entsteht 
dort, wo ehrenamtliches Engagement, Beziehung und 
Zeit geschenkt werden. Meine Arbeitskolleginnen und 
ich stellen auch eine Art Familie dar. Jeder hat seine 
Rolle hier und durch die gemeinsame Arbeit entsteht 
eine gemeinschaftliche familiäre Atmosphäre. Zu uns 
in das »Haus der Gesundheit« kommen aber auch viele 
Menschen in Notsituationen und finden so etwas wie eine 
Familie auf Zeit, eine Gastfamilie. Es sind Augenblicke 
der Begegnung, in der Zeit stillsteht.

EK | Was haben alte und junge Menschen gemeinsam?
SO | Jeder Mensch bringt seine Erfahrungen mit, 

bewusst oder unbewusst, und das ist verbindend. Denn 
die Menschen haben viel mehr gemeinsam, als ihnen 
bewusst ist. Kindern und alten Menschen ist gemeinsam 
die Sehnsucht nach sozialer Berührung, der Wunsch 
als Einzelwesen wahrgenommen zu werden und das 
Bedürfnis, wirklich in die Tat kommen zu können.

Was Alt und Jung unterscheidet, ist die Qualität ihrer 
Erfahrungen. Alte Menschen haben oft viel Kummer 
erlebt, was – wenn es gut geht – ein Kind in jungen Jahren 
noch nicht so oft erfahren sollte. Alte Menschen tragen 
die Entscheidungen in sich, die sie getroffen haben, das, 
was sie durchtragen mussten oder wollten. Es sind die 
biographischen Umbrüche, die Kinder noch nicht erlebt 
haben, die den Unterschied machen. Auch gerade in der 
jetzigen Situation ist das erlebbar. Meine Großmutter, die 
den Krieg miterlebte, hat einen großen Lebenshorizont, 
woraus eine weite Perspektive mit mehr Zuversicht und 
Vertrauen in die innere Kraft der Menschen resultiert. 
Das kann wirklich Trost spenden.

›

Jeder Mensch bringt seine 
Erfahrungen mit, bewusst 
oder unbewusst, und das ist 
verbindend.

Soziale	Gesundheit  
heißt voneinander lernen
Sarah Oran ist Koordinatorin im Integrativen Haus der Gesundheit Heidenheim. Sie setzt sich für die Gesundheit der  
Menschen in der Kommune ein und versucht, einen Raum für gemeinsame Aktivitäten zu schaffen und das nachbarschaft-
liche Miteinander zu fördern. Wie können Jung und Alt miteinander leben in einer Zeit, in der dieses Zusammenleben immer 
schwieriger wird?

<  suze / photocase.de
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     EK | Warum brauchen alte und junge 
Menschen einander?
SO | Da wir hier im Bereich Gesundheit tätig sind, fällt 
mir auf, dass ältere Menschen ein Wissen über Gesund-
heit oder den Umgang mit Kindern haben, den wir uns 
als jüngere erst erarbeiten müssen. Sie sind eine Art le-
bendiger Beweis für ein Wissen, das noch vor Jahrzehn-
ten breites Kulturgut war. Dazu gehört auch eine stär-
kere Sicherheit in der Begegnung und im Umgang mit 
der Natur. Andererseits brauchen die Älteren die Jungen, 
um jung zu bleiben. Junge Menschen machen ihnen oft 
Mut, etwas anzupacken oder Neues zu lernen. Es ist nicht  
immer leicht als alter und wissender Mensch, sich einzu-
gestehen, ich kann etwas nicht mehr oder gar nicht, und 
es auch zuzulassen, dass ein junger Mensch kommt, um 
einem etwas beizubringen.

EK | Was hat das mit Gesundheit zu tun?
SO | Zum Gesundheitskonzept unseres Hauses gehört die 
komplette Abbildung des Lebens. Es ist nicht das Rezept, 
das der Arzt über die Theke schiebt, denn zur Gesundheit 
gehört soziale Begegnung, Kunst und Kultur sowie das 
Voneinanderlernen, wir wollen Hilfe zur Selbsthilfe 
bieten. Gesundheit entsteht erst, wenn alle diese Elemente 
zusammenkommen; ohne die einzelnen Elemente geht 
es nicht. Deshalb versuchen wir, nicht eine einzelne 

»Gesundheitsleistung« zu erbringen, sondern soziale und 
kulturelle Anlässe zu schaffen, die Gesundheit fördern 
und im Idealfall das gesamte soziale Umfeld einbeziehen. 
Natürlich sind im »Haus der Gesundheit« auch eine Arzt- 
und Hebammenpraxis sowie weitere Therapieangebote, 
aber das ist nicht der zentrale Fokus unserer Aktivität.

EK | Wie kam es zum Mehrgenerationen-Haus?
SO | Die Idee hatte Carmen Eppel, die hier als Frauenärztin 
arbeitet, schon lange. Sie hatte den Wunsch, enger mit 
den Therapeuten zusammenzuarbeiten und nach kurzen 
Wegen. Dann entdeckte sie die soziale Dimension 
der Gesundheitsfrage und es entstand auch eine 
Kulturbühne im Haus. Ein weiterer Faktor war, dass die 
Stadt Heidenheim schon lange ein Gesundheitszentrum 
geplant hatte, damit aber gescheitert war. Es kamen 
zwei Dinge zusammen, das ehrenamtliche Engagement 
unserer Initiative und das Bedürfnis der Stadt bzw. die 
Unterstützung des Bürgermeisters.

EK | Was geschieht konkret im Mehrgenerationen-Haus?
SO | Es gibt die normalen Angebote, wie das »Mehr-
generationen-Frühstück«, wo alle zusammenkommen: 
Eltern aus der Mutter-Kind-Gruppe, Mütter, die ihre 
Kinder in die Kindergartengruppe bringen und Patienten 
jeden Alters, die gerade Wartezeit haben. Sie kommen hier 

Fotos: Haus der Gesundheit, Heidenheim

Die Eltern Kind Gruppe Zwergenstübchen

In der Ergotherapiepraxis 

Die Hausgemeinschaft
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ins Gespräch und verabreden sich dann oft für Spaziergänge. Ein weiteres 
Angebot ist das offene Maltreffen: Zu diesem kommen Menschen gezielt, weil 
es beworben wird, andere zufällig, weil sie nebenan im Wartezimmer sitzen 
und Zeit haben, aber auch Menschen mit Behinderungen haben das Treffen 
für sich entdeckt. So entstehen querbeet kleine Gemeinschaften. Eine dritte 
Ebene, auf der sich die Generationen begegnen, sind die lebenspraktischen 
Bildungsangebote: Wickel auflegen, die Kulturbühne, Ringvorlesungen, 
künstlerische Kurse und auch eine Art Elternfortbildung. Das gesamte 
Spektrum der Angebote deckt die gesundheitlichen Bedürfnisse der 
menschlichen Biographie ab: Von der Geburt über die Kindheit und Familie, 
bis hin zur Pflege im Alter. 

EK | Was hat Sie der Aufbau des Mehrgenerationen-Hauses« gelehrt?
SO | Dass schon ganz viel vor Ort vorhanden ist und lebt. Man kann 
es auffinden, wenn man sucht, denn es gibt schon viele Angebote und 
Initiativen, zum Beispiel in den Vereinen. Die Frage ist allerdings, wie sich 
die sozialen Begegnungsräume gestalten lassen. Was wir gelernt haben, 
ist, dass es wirklich Arbeit braucht im Sozialen; es reicht nicht aus, einfach 
einen sozialen Raum zur Verfügung zu stellen, sondern er muss immer neu 
erfüllt werden. Das erfordert Flexibilität, auch im Umgang mit Menschen.

EK | Was könnte von diesen Erfahrungen auf die Schule übertragen werden?
SO | Wir versuchen, die Zusammenarbeit mit der Waldorfschule zu vertiefen. 
Diese betreibt hier den Kindergarten. Nun versuchen wir, therapeutische 
Angebote für die Lehrerinnen und Lehrer zu schaffen – nicht bei uns im 
Haus, sondern direkt dort in der Schule. ‹›

THEMA: GENERATION 7

Die Fragen stellte Matthias Niedermann

Was wir gelernt haben, ist, dass es 
wirklich Arbeit braucht im Sozialen; es 
reicht nicht aus, einfach einen sozialen 
Raum zur Verfügung zu stellen. «

»

Sarah Oran, Koordination und Leitung 

Mehrgenerationenehaus, Vorstand 

Intgeratives Haus der Gesundheit

Rudy Vandercruysse

Wo bist du?
Der Weg des Menschen 
und die innere Praxis 

der Selbstführung

Rudy Vandercruysse
Wo bist du?
Der Weg des Menschen und  
die innere Praxis der Selbstführung 
117 Seiten, kartoniert  
€ 16,– (D) | ISBN 978-3-7725-0949-0 
www.geistesleben.com
Jetzt neu im Buchhandel!

Freies Geistesleben 
Wissenschaft und Lebenskunst

Arbeit an der  
eigenen Biografie

Wer bin ich im Kern meines Wesens? 
Und wie kann ich meine persönliche 
Befindlichkeit durchdringen, um mich 
über mich hinaus zu einem sinnerfüllten 
Leben in der Welt der Gegenwart zu 
führen? Angeregt durch Martin Bubers 
Der Weg des Menschen charakterisiert 
Rudy Vandercruysse einen Übungsweg 
allgemein-menschlicher Art, der voraus-
setzungslos und unabhängig von Glau-
bensbekenntnissen begangen werden 
kann.

Aus dem Inhalt
Der Weg des Menschen nach der  
chassidischen Lehre (Martin Buber) | 
Selbstbesinnung | Der besondere Weg |  
Entschlossenheit | Selbstdistanzierung |  
Der große Übungsbogen | Ich-Identi-
fikation | Ausblick: Komm heraus!
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In Bachs kinderreicher Familie wurde unentwegt 
musiziert, unterrichtet und geprobt. Seine zweite Frau, 
die begabten Söhne, von denen mancher an europäischen 
Höfen als Kapellmeister reüssierte, bildeten Chor und 
Orchester zugleich. 1730 formulierte Johann Sebastian 
in einem Brief an seinen Schulfreund Georg Erdmann: 
»Mein ältester Sohn ist ein Studiosus Juris, die andern 
beyden frequentiren noch, einer primam der andere 
2dam Classem, u die älteste Tochter ist auch noch 
unverheurathet. Die Kinder anderer Ehe sind noch klein, 
u der Knabe als erstgebohrener 6 Jahre alt. Insgesamt aber 
sind sie gebohrne Musici, u kann versichern, daß schon 
ein Concert Vocaliter u Instrumentaliter mit meiner 
Familie fomiren kan, zumahln da meine itzige Frau gar 
einen sauberen Soprano singet, auch meine älteste Tochter 
nicht schlimm einschläget.« Wer etwa das Oboenkonzert 
B-Dur (Wq164) von Carl Philipp Emanuel hört, kann 
deutlich den Eindruck gewinnen, dass ein Bach aus der 
Musik spricht; der Duktus ist zugleich empfindsamer, 
verspielter und individueller als der des Vaters. Etwas 
Neues ist nicht zu überhören, das Kontinuum aber auch 
nicht. Im Rückblick erkennt die Musikgeschichte die 
Geburt einer neuen Generation – hier verbunden mit dem 
Phänomen der familiären Prägung. 
Der ideelle Strom der Waldorfschulbewegung ist 
nun in der vierten Generation angekommen. Im Zu-
sammenhang mit dem großen weltweiten Fest zum  

Von Bach zu Bachs Söhnen – 
im Strom	der	Generationen
von René Walter

Es ist eine faszinierende Familiengeschichte, die sich über neun Generationen vorbereitet, bevor Johann Sebastian Bach im 
Jahr 1685 das Licht der Welt erblickt. Stadtmusiker, Türmer, Organisten und Kantoren waren ihm in Thüringen weitverzweigt 
vorangegangen. Fast 300 Jahre lässt sich eine verwandtschaftliche Linie befähigter und bestallter Handwerker der Tonkunst 
zurückverfolgen, bevor aus ihr eine prägende Individualität Musikgeschichte schreibt. 

100. Geburtstag sind wertvolle historische Darstellungen 
in drei Bänden entstanden, die bis in das Wirken 
einzelner Persönlichkeiten hinein beschreiben, wie jede 
Generation vor neuen Aufgaben steht und ein eigenes 
Antlitz entfaltet. Das Kontinuum liegt im Ringen um die 
Allgemeine Menschenkunde im weitesten und im konkreten 
Sinne der Gestaltung von Unterricht. Wirft man den 
Blick in die »silbergraue« Landschaft der Schulbewegung 
wird deutlich, dass viele heute in tragender Weise tätige 
Persönlichkeiten ganz in der dritten Generation initiiert 
worden sind und nun mit in der Verantwortung stehen, 
Übergänge zu gestalten und einer neuen Generation 
die Möglichkeiten zur Entfaltung zu schaffen. – Wie 
kann das gelingen? Vor allen strukturellen Fragen eines 
gestalteten Übergangs sollte ein geistig anregendes 
Milieu stehen, in dem anthroposophische Pädagogik 
kollegial besprechbar ist. Dieses Milieu wird seine 
Konzentration unter anderem in einer stets neu belebten 
Pädagogischen Konferenz haben können; dann, wenn 
konkrete Erfahrungen mit den Kindern und Jugendlichen 
mit dem menschenkundlichen Blick zusammenklingen; 

Der ideelle Strom der Waldorf-
schulbewegung ist nun in der  
vierten Generation angekommen.
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dann, wenn statt gedanklicher Setzungen oder Belehrungen gemeinsam an 
individualisiertem Verständnis der Anregungen aus den »Grünen Bänden« 
gearbeitet wird, wenn Lehrplan und Methodik in einem geistig freien Klima 
forschend und fragend bewegt werden, wenn nicht Formen und Inhalte tradiert 
werden aus Sorge vor Beliebigkeit, Anpassung und Verwässerung. Nur in einem 
solchen Milieu kann die Entfaltung und Verwandlung der Lehrerpersönlichkeit 
angeregt werden, der erfahrenen und der jüngeren gleichermaßen. 

Übergänge bewusst gestalten

Neben dieser zentralen Frage einer entzündenden inhaltlichen Zusammenarbeit 
gibt es sicher auch handfeste Möglichkeiten, einer nachwachsenden 
Generation Verantwortung zuzumuten. Hierzu sollte man die besonderen 
individuellen Fähigkeiten oder Entwicklungspotenziale im Kollegium 
erkennen und Aufgaben bewusst zusprechen. Schüsselpositionen in 
der Selbstverwaltung wie Konferenzleitungen, Geschäftsführung, 
Personalentwicklung, Stundenplan, Vorstand, Mitarbeit in den 
regionalen Landesarbeitsgemeinschaften und Bundes-
gremien sollten auch dem Geschick jüngerer Kollegen 
anvertraut werden. Tandemlösungen, Paten-
schaften oder Mentorierung in den Auf-
gabenbereichen könnten eine gesunde Fehler- 
und Gelingenskultur schaffen. Wenn die »alten 
Hasen« den Laden immer am Laufen halten, mag das 
für eine gewisse Phase in der Entwicklung einer Schule 
gut sein. Es entbindet jedoch nicht von der Verantwortung, 
die schlummernden Fähigkeiten und ungehobenen 
Potenziale einer neuen Generation zu erkennen und sie 
so früh wie möglich einzubeziehen. Echte Aufgaben 
und Herausforderungen sind gerade gut genug, 
um »Wachstum« zu ermöglichen. Im Regelfall 
entsenden Kollegien zwei Persönlichkeiten zu den 

Fotos: Bratscher / photocase.de 2021 | Juni erziehungskunst
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Delegiertentagungen und Mitgliederversammlungen des 
Bundes, die mit Kompetenz und Erfahrung ihre Schule 
vertreten. Wie wäre es, wenn in diese Delegation bewusst 
auch jüngere Kollegen eingeführt würden, um den 
»Blick über den Gartenzaun« der eigenen Einrichtung 
zu ermöglichen? Im Rahmen der Selbstverwaltung sollte 
erfahrbar werden, dass Initiative und Gestaltungswillen 
gefragt sind und gefördert werden, dass es Freude 
machen kann, wenn aus dem pädagogischen Impuls 
stammende Ideen innovative Formen in der Wirklichkeit 
finden können. Wenn Selbstverwaltung nicht als schwere 
Bürde verstanden wird, die nur von Wissenden mit 
besorgtem Blick getragen werden kann, sondern wenn 
eine Unternehmenskultur der Freude am Gestalten 
und Ermöglichen Einzug hält. Die Gestaltungsfreiheit, 
die wir als Schule in freier Trägerschaft und als Freie 
Waldorfschule im Besonderen in weiten Teilen haben, 
ist womöglich unser stärkstes Pfund auch im Hinblick 
auf eine künftige Lehrergeneration, die den Weg zu 
uns finden möchte. Da ist eine originäre pädagogische 
Idee mit vielen offenen methodisch-didaktischen 
Entfaltungsmöglichkeiten einerseits und Raum für 
Initiative, um Ideale zu verwirklichen andererseits. 
Persönlichkeiten, die pädagogische Motive haben und 
gestalten, nicht tradieren wollen, brauchen Freiräume 

und wollen bestimmt nicht am Ideal des Gewesenen 
korrigiert werden. Formen der Zusammenarbeit 
werden sich wandeln und im Zusammenklang mit den 
Lebensentwürfen der neuen Generation eine beweglichere 
Konstitution annehmen. 
Mit Blick auf die Generationenfrage der Bach-Familie 
erkennt man als Kontinuum das geistige Band der Musik 
– das Band, das zwischen den Lehrergenerationen webt, 
ist ebenfalls nichtstofflicher Natur. Es besteht nicht 
aus den gewordenen Formen, den Bauten und Wachs-
blöckchen, vielmehr ist es die anthroposophische Idee vom 
werdenden Menschen im Allgemeinen und im Konkreten. 
Der angeregte Wandlungsweg der Lehrerpersönlichkeit 
ist ein Weg, der hilft, innerlich jung zu bleiben, statt zu 
versauern und geistig zu sklerotisieren. In diesem Sinne 
mögen die erfahrenen Kollegen auch »Jungbrunnen« der 
Schulgemeinschaft sein. ‹›

Zum Autor: René Walter ist Lehrer für Musik, Religion und 

Deutsch an der Freien Waldorfschule Greifswald, Mitglied der 

Bundeskonferenz für die LAG in Mecklenburg-Vorpommern 

Literatur:

N. Göbel: Die Waldorfschule und ihre Menschen. Weltweit. 

Stuttgart 2019

›
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Ich begegne so vielen pädagogischen »Riesen«, dass ich 
einen steifen Nacken davon bekommen könnte, wenn ich 
sie alle anschauen wollte. Aber ich schaue sie mir gerne 
an und oft, denn sie geben mir Kraft und Zuversicht. 
Zuversicht, weil ich spüre, dass ich mein Scherflein 
beitragen kann in einer seelischen Umgebung, in der 
sie sich aufhalten und ich dabei sein darf! Da sind so 
viele geistreiche, tatkräftige und der Erziehungskunst 
ergebene hochbegabte Seelen – es sind viel mehr als noch 
vor 50 Jahren. Ganz im Geheimen mache ich manchmal 
Listen von all den Kollegen, die mir soviel gegeben haben. 
Manchmal denke ich, was wäre aus mir geworden ohne 
diese bereichernden Begegnungen? Damit berühren wir 
ein großes Geheimnis: Was ist Eigenes, was wird einem 
durch die mannigfaltigsten Begegnungen geschenkt? 
Es gibt drei Stufen im Schicksal der Menschen. Zum 
einen ist es das »Naturkarma«, worin meine leibliche 
und seelische Konstitution liegt. Die zweite Stufe ist das 
Karma der Affinitäten, der zu entfaltenden Talente und 
Fähigkeiten, die man mit der Geburt mitbringt, und 
schließlich gibt es das Schicksal oder Karma der Ereignisse 
und Begegnungen. Letzteres ist das Gestaltende für die 
Zukunft. Unsere Zukunftsfähigkeit hängt davon ab, ob 
wir begegnungsfähig sind.1

Der Klassenlehrer Heinz Müller (1899–1968) schreibt in 
seinen Lebenserinnerungen »Spuren auf dem Wege«, 
dass er sich bei seiner Konfirmation, angeregt vom 
Priester, eine Lebensfrage stellen sollte, und er bat sein 
Schicksal, dass er die Begegnungen, die in sein Leben 
kommen würden, nicht verschlafen möge.2

Jung	und	Alt in der Erziehungskunst 
oder wie halten wir uns gegenseitig bei der Stange?

Von Christof Wiechert

Hin und wieder begegnet einem die Frage nach den »Riesen« der Waldorfpädagogik, die es nicht mehr geben soll. Die Frage 
berührt immer ein wenig peinlich: In welche Richtung schaut man, wenn die Frage gestellt wird?

Die Probleme verschiedener Generationen von Lehrern 
an den Schulen haben eher mit einer eingeschränkten 
Begegnungsfähigkeit zu tun als mit Inhalten. Die 
verschiedenen konfligierenden Erkenntnisse in Sachen 
Pädagogik werden hervorgehoben, tatsächlich aber ist das 
eigentliche Problem die mangelnde Begegnungsfähigkeit 
verschiedener Generationen. In vielen Situationen der 
Lehrerbildung kann man erleben, wie verschiedene 
Generationen zusammenkommen. Finden sie eine 
ge   meinsame Ebene der Begegnung? Eine durchaus 
spannende Frage. In der Lehrerbildung begegnet man 
jungen Erwachsenen, die einerseits schon einiges 
mitbringen, andererseits unerfahren sind – offen für ganz 
neue Erfahrungen und zugleich voll von Impulsen, die 
sie noch unerkannt in sich tragen. In der Lehrerbildung 
begegnet man auch zukünftigen Kollegen, die schon einen 
ziemlichen Teil ihres Lebensweges gegangen sind. Sie 
haben Lebenserfahrung, sind oft reife Persönlichkeiten 
und fachmännisch gebildet – und trotzdem auf der Suche 
nach einem anderen Wirkungskreis. Man kann sich 
kaum vorstellen, wie verschieden ein zu behandelnder 
Gegenstand – zum Beispiel allgemeine Methodik – 
ankommt und bearbeitet werden kann in diesen beiden 
Gruppen. Da erlebt man als Dozent hautnah, wie groß der 
Unterschied ist; ob man es mit Menschen zu tun hat, die 
eine oder fast zwei Generationen auseinanderliegen. Auf 
Dozentenseite erlebt man, ob die eigenen Erfahrungen 
vermittelbar sind und wie verschieden sie ankommen. Ist 
man in seinen Intentionen noch erkennbar? Wie ist es mit 
den altersbedingten oder beruflichen Deformationen? ›
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Kennt man sie, hat man sie im Griff? Wie neu und 
frisch sind die Beispiele, wie schnell wechselt man in 
eingefahrene Spuren der ewigen Wiederholung der 
eigenen Erfolgsgeschichte? Besitzt man die Flexibilität, 
immer (noch) Neues zu suchen und zu verarbeiten?
An der Hochschule hatten wir einen älteren Dozenten für 
Deutsche Literatur, der in jeder Vorlesung fragte, ob wir 
denn den Erlkönig von Schubert kennen? Gemein, wie 
Studenten sein können, verneinten wir das natürlich jedes 
Mal und in jeder Vorlesung wurde der Erlkönig wieder 
und wieder behandelt. Im Nachhinein ist man noch 
beschämt, dass man es hat gewähren lassen und dieser 
berufsbedingten Deformation keine Abhilfe verschafft 
hat. Es geht ja nicht nur um Lebenserfahrungen, die 
in diesem Kontext sicher eine wichtige Rolle spielen. 
Worum es aber vorzüglich geht, ist die Verinnerlichung 
dieser Erfahrungen. Ist die ältere Generation in der Lage, 
etwas auszudrücken, was in Worten schon fast nicht 
mehr gesagt werden und was mehr wirksam sein kann 
als der Transfer intellektueller Begrifflichkeit?
Ein spannendes Kapitel der Geisteswissenschaft ist das 
Gesetz des »Jüngerwerdens« der Menschheit. Steiner 
stellt es bei verschiedenen Gelegenheiten dar.3 Es besagt, 
dass die natürliche Entwicklungsfähigkeit der Mensch-

heit rückläufig ist. Noch vor tausend Jahren waren die 
Menschen bis zum 40. Lebensjahr in natürlicher Ent-
wicklung begriffen, davor bis zum 60. Jahr, jetzt aber nur 
noch bis zum 26./27. Lebensjahr.
Zum Beispiel sei die natürliche mathematische Fähigkeit 
mit 19 Jahren ausgebildet, sie könne sich nur noch durch 
Übung steigern, nicht mehr durch Anlage. Ist diese 
Gesetzmäßigkeit wahrnehmbar?
Bei einem Besuch in den Kolonien ehemaliger Hippies in 
Kalifornien und an der australischen Goldküste konnte 
ich eine merkwürdige Erfahrung machen. Ich begegnete 
Fünfzig-, Sechzigjährigen, die irgendwie nicht ihrem 
Alter zu entsprechen schienen. Sie benahmen sich wie 
Studenten, hatten ein lockeres Verhältnis zum Berufs- 
oder Erwerbsleben (oder gar keins), und lebten eine 
Sorglosigkeit dar, die anscheinend keine Grenzen kannte. 
Es war, als blieben sie jung im Alter.
In Expecting Adam beschreibt die amerikanische Schrift-
stellerin Martha Beck, wie sie als superhochbegabte  
Studentin mit schon zwei Doktorhüten und ihrem eben-
falls hochbegabten Mann, der noch in Harvard studiert, 
eine Familie gründet. Als sich das zweite Kind anmeldet, 
zeigt sich, dass es mit einem Downsyndrom geboren wer-
den wird, und sie erzählt, wie die Harvard-Gemeinschaft 

›

Foto: Charlotte Fischer 2021 | Juni erziehungskunst

03-25_EK_06_2021_01_aktuell.indd   1203-25_EK_06_2021_01_aktuell.indd   12 11.05.21   18:1811.05.21   18:18



THEMA: GENERATIONEN 13

2021 | Juni erziehungskunst

das Austragen dieses Kindes abweist, wie Professoren ihr 
raten, das zu tun, »was vernünftig ist, auch für die Karrie-
re«, und wie sie plötzlich erlebt, wie uralt, wie sklerotisch 
diese Umgebung hochgezüchteter Intelligenz ist, wie 
schon junge Hochschullehrer im Hamsterrad herumren-
nen, aber sich keinen Millimeter fortbewegen: uralt schon 
in der Jugend.4

Vor Jahren gab es, ebenfalls in Amerika, Untersuchungen 
zur Frage, ob Alzheimer und Demenz mit dem Lebensstil 
(Lifestyle) zusammenhängen. Schnell entdeckte man, 
dass die Qualität der Ernährung eine Rolle spielt, aber 
mehr noch die Lebensweise. Man fand zum Beispiel 
heraus, dass Mitglieder von Glaubensgemeinschaften, 
deren Leben sehr rhythmisch zwischen Arbeit und 
Kontemplation verlief, auch im hohen Alter geistig 
und leiblich frisch und beweglich geblieben waren und 
Demenz nur selten vorkam. Eine Tatsache, auf die Steiner 
schon früh hingewiesen hat.
Nun soll auf ein weiteres Phänomen hingewiesen 
werden, das heute eine gewisse Aktualität besitzt. In 
den pädagogischen Vorträgen spricht Steiner auch über 
die drei Stufen des Menschenlebens: Jugend, mittleres 
Alter und Greisenalter. Im Allgemeinen meint er, sei 
der Mensch in seiner Jugend am meisten Leib, im ›
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mittleren Alter am meisten seelisch und im Greisenalter 
am meisten geistig. Es sei auch von Bedeutung, zu 
betrachten, was denn in der Jugend der Geist macht und 
im Alter der Leib. Steiner schiebt dann eine Anekdote ein: 
»In Berlin waren einmal zwei Professoren. Der eine war 
Michelet, der Hegelianer, der schon über neunzig Jahre 
war. Er hatte es, da er ziemlich geistvoll war, nur zum 
Honorarprofessor gebracht, aber er hielt noch, als er schon 
so alt war, seine Vorträge. Da war dann ein anderer, Zeller, 
der Geschichtsschreiber der griechischen Philosophie. 
Der war gegen Michelet ein Jüngling, denn er war erst 
siebzig Jahre. Von dem hörte man überall, dass er die Last 
des Alters fühle, dass er nicht mehr seine Vorlesungen 
halten könne, dass er vor allem aber seine Vorlesungen 
eingeschränkt wissen wollte. Dazu sagte Michelet immer: 
Ich begreife den Zeller nicht; ich könnte noch den ganzen 
Tag Vorlesungen halten, der Zeller aber in seiner Jugend 
redet immer davon, dass ihm das zu viel Anstrengung 
verursacht!«5 Die Anekdote zeigt, wie der Geist im Alter 
– im Gegensatz zur Jugend – den Leib bezwingen kann. 
Er fährt dann mit der Schilderung des mittleren Alters 
fort, in dem das Seelische das herrschende Prinzip ist. 
Das bedeutet, es kann sich ausleben oder eben nicht. 
Das Seelische kann auch verleugnet werden, es kann 
seelenlos werden, denn das Seelische steht in der Freiheit des 
Menschen, auch in der Erziehung.6
Das ist die Brücke, wo man vom mittleren Alter aus 
Jugend und Alter verstehen und verbinden kann. Die 
Seele kann Jugend und Alter verbinden, denn sie 
verinnerlicht alles Erlebte. Sie kann es, muss es aber 
nicht, es steht in ihrer Freiheit. Hier liegt die Möglichkeit, 
durch Erziehung und später durch Selbsterziehung aus 
der Mitte die Lebensbegegnungen und -erfahrungen 
im Innern wirksam zu machen. Und da heraus kann 

Neues, Fortschreitendes entstehen, wenn die Seele es 
umgeschmolzen und verwandelt hat. Dazu ist aber auch 
notwendig, dass die Jugendzeit sich ihre Zukunft nicht 
mit seelischen Verhärtungen verbaut – Verhärtungen, 
die in Zeiten der Dominanz einer naturwissenschaftlich 
geprägten Menschenauffassung leicht entstehen. Dieses 
frühere Älterwerden spricht sich in dem Satz aus: Die 
60-Jährigen von heute sind die 70-Jährigen von gestern, 
die 70-Jährigen von heute sind die 80-Jährigen von 
gestern. Unsere Gesellschaft wird älter und älter, die 
Leibesgrundlage ist in der »ersten Welt« stabil, wie nie 
zuvor. Im Sinne von Michelet ist das eine wunderbare 
Sache. Andererseits hat das Geistige es schwer mit zu fester, 
zu harter Leiblichkeit. Das Alter braucht Beweglichkeit 
im Inneren (seelisch-geistig) wie im Äußeren (physisch). 
Diese Beweglichkeit wird aber in den davor liegenden 
Zeiten angelegt. Darin liegt die Bedeutung der Pädagogik 
für das Altern, für das Alter. In der Geisteswissenschaft 
liegen alle Instrumente bereit, um das Altern auch in 
dieser Lebensphase menschengemäß zu gestalten. ‹›

›

1  R. Steiner: Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge,  

   Band 1, GA 235, 3. Vortrag, 17. Februar 1924, Dornach.

2  H. Müller: Spuren auf dem Wege, Erinnerungen, Stuttgart 1970

3  Zum Beispiel in GA 174b, 10. Vortrag 13. Mai 1917. In diesem  

   Vortrag wird auch auf den Zusammenhang von fehlender  

   Selbsterziehung und Demenz hingewiesen. Auch in GA 176,  

   Das Karma des Materialismus, und in: Der Europäer, Nr. 1,  

   November 2002, Perseus Verlag Basel, Beitrag von Thomas Meyer

4  M. Beck: Expecting Adam, Three Rivers Press, New York 2011

5  R. Steiner: Allgemeine Menschenkunde, GA 293, 7. Vortrag, 

    Stuttgart, 28. August 1919 

6  Ebd. 

Zum Autor: Christof Wiechert war langjähriger Klassenlehrer 

in den Niederlanden und Leiter der Pädagogischen Sektion am 

Goetheanum.
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Einer der augenfälligsten Binnenbezüge in einer Biografie 
ist der zwischen Lebensabend und Kindheit, wenn das 
Langzeitgedächtnis des alten Menschen sich intensiv 
sinnend mit den frühen Ereignissen des eigenen Lebens 
beschäftigt. Auch generationenübergreifend ist dieses 
Band wirksam, z.B. wenn die Großmutter dem Enkel 
Märchen erzählt. In der Schule ist ein ähnlicher Bezug 
auffällig, wenn älteren Lehrern wegen ihrer gemütvollen, 
altersweisen Art sofort die Herzen der jungen Schüler 
zufliegen. Und dann kann es durchaus passieren, dass 
dieselben Lehrer, die so unkompliziert Zugang zu den 
Jüngsten finden, nicht mehr ganz selbstverständlich die 
Sprache und Gedanken der Oberstufenschüler sprechen 
und nachvollziehen können – und umgekehrt. Ältere 
Schüler und jüngere Lehrer finden oft leichter zueinander, 
womit ein dritter Binnenbezug in der Biografie benannt 
wäre. Auch hier gilt, wie schon im ersten Beispiel, 
dass dieser sowohl innerhalb einer Biografie als auch 
generationsübergreifend von einer zur anderen Biografie 
anwendbar ist. 
Kindheit und Jugend gliedern sich demnach in drei  
Abschnitte: frühe Kindheit bis zum Zahnwechsel, Schul-
kind bis zur Geschlechtsreife und Jugend bis zum Er-
wachsensein. In den ersten Jahren dominiert eine tätige 
– keine vorstellungsmäßige – Verbindung mit der Welt.  
Das jüngere Schulkind nimmt sie gemüthaft-reflektierend 
auf, wohingegen der Oberstufenschüler seinen Intellekt, 

Biographische Bezüge
Von Stefan Grosse

Man kann es am besten an der eigenen Biografie untersuchen: Wenn man auf einen Lebensabschnitt etwas gründlicher zurück- 
blickt und versucht, Ereignisse einzuordnen, wird man in aller Regel die Empfindung haben, dass die Dinge zusammenpassen, 
dass es stimmig ist und Sinn macht, dass es einen »Ariadnefaden« durch das Leben gibt. Biografien sind komplexe, in vielfältigen 
Binnenbezügen strukturierte Kunstwerke. Sie haben ein Thema, ein Motiv und ein Ziel. Der geringste Teil von ihnen unterliegt 
einer rein biologischen Kausalität und schon gar nicht sind Biografien Aneinanderreihungen zufälliger Ereignisse. 

seine Urteilskräfte ausbildet, um die Welt zu ergreifen. In 
Sukzession entwickeln sich Wille, Gemüt und Denken. 
Blicken wir auf den Menschen, der die Lebensmitte über-
schritten hat, der ins Senatorenalter gekommen ist und 
im dritten Drittel seines Lebens steht. Auch hier gliedern 
sich die Lebensabschnitte in drei Phasen. Der über Vier-
zigjährige, der mit Tatkraft und Gestaltungsvermögen 
in die Gesellschaft hineinwirkt, entfaltet Willenskräfte, 
der etwas ältere Mensch, der sich allmählich aus dem 
Getümmel zurückzieht und die Ereignisse in weiser 
Gelassenheit überblickt, lebt stärker aus seinem Gemüt 
und der noch ein wenig ältere Mensch, der sein Leben  
erkennend-erinnernd betrachtet, lebt in seinen Ge-
danken. Auch in diesem Dreischritt treffen wir auf die  
gleiche Abfolge wie in der Jugend: Wille – Gefühl –  
Denken. 
Nehmen wir nun die Bezüge in den Blick: Der alte Mensch 
findet einen unmittelbaren Zugang zum Vorschul-
Kind: In dieser Beziehung treffen die Willenskräfte des 
Kindes auf die Erinnerungs- und Vorstellungstätigkeit 
des alten Menschen. Beim Schulkind, das mit dem 
älteren Lehrer harmonisch zusammenfindet, treffen 
junge, erwartungsoffene Gemütskräfte auf altersweise, 
und beim Oberstufenschüler, der im jüngeren Lehrer 
seinen Ansprechpartner findet, kommen die Ideale 
des Jugendlichen mit dem Gestaltungswillen des 
Erwachsenen zusammen. ›

Foto: kallejipp / photocase.de
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Es wurde bisher das erste und das letzte biografische 
Drittel betrachtet und dabei vermieden, diese Abschnitte 
mit genauen Zeitgrenzen zu belegen, da es mehr um 
ein Erfassen der unterschiedlichen Qualitäten dieser 
Abschnitte geht und im scharfen Konturieren schnell das 
Wesentliche an der Sache übersehen wird. Nun stellt sich 
aber die Frage nach dem mittleren Lebensdrittel. 

In der Mitte: Das Lebensmotiv finden

In dieser Zeit findet der Mensch häufig sein Lebensmotiv 
und realisiert seine Impulse, kommt frei zu dem, was 
ihm eigen ist. In Kindheit und Jugend ist man, je jünger, 
desto stärker, eingebunden in das, was durch die Familie 
gesetzt ist. Im Alter binden einen die Folgen dessen, was 
man selbst einmal in der Vergangenheit angelegt hat. Die 
mittleren Jahre sind aber nicht nur die Zeit, in der man 
zu sich selber findet, sondern auch die Lebensphase, in 

der man darauf achten muss, dass man nicht zu denen 
gehört, die hauptsächlich das Schwinden der Jahre 
zählen, die »verspießern«, sondern zu jenen, die etwas 
»aus sich machen«. Das ist aber, je älter man wird, eine 
echte Herausforderung: Was man an Ahnungen, an 
in eher verborgenen Seelenwinkeln schlummernden 
Impulsen, an Nachtgedanken in sich trägt, muss man 
wecken, einfangen, festhalten und verwirklichen, sonst 
ziehen sie vorbei und sind verloren. Zwei biografische 
Skizzen mögen das hier Gemeinte veranschaulichen.
Der Gynäkologe und Friedensnobelpreisträger Denis 
Mukwege wuchs im Umkreis einer christlichen Mission 
als Kind eines Priesters in Bukavu, Kongo, auf. Sonntags 
nach der Predigt begleitete er den Vater gerne zu 
Hausbesuchen bei Gemeindemitgliedern. So kamen sie 
einmal zu einem kranken Jungen. Der Vater sprach ihm 
Trost zu und betete mit ihm. Nachdem Vater und Sohn 
das Haus verlassen hatten, fragte Denis: »Wird er durch 

›
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das Gebet jetzt gesund?« Der Vater musste zugeben, 
dass das Gebet alleine nicht ausreiche, dass noch ein 
Arzt helfen müsse. Dieses Gespräch legte in dem Kind 
den Keim zu dem späteren Entschluss, Kinderarzt 
zu werden. Nach einer durch kriegerische Gewalt 
geprägten Kindheit und Jugend kam er schließlich nach 
Kinshasa an die Universität, um Medizin zu studieren. 
Ihm wurde aber beschieden, dass das Land Ingenieure 
brauche, keine Ärzte, er könne Ingenieur werden. 
Und wenn er fleißig studiere, könne er ja danach ein 
Medizinstudium anschließen. Er erledigte das ungeliebte 
Ingenieursstudium in Rekordgeschwindigkeit mit Best-
noten. Nun wurde ihm gesagt, dass ein so glänzender 
Ingenieur wie er nicht Arzt werden könne. Darauf verließ 
er seine Heimat und studierte im Nachbarland Ruanda 
unter wissenschaftlich unvorteilhafteren Bedingungen 
Medizin. Für eine Famulatur kehrte er über die Grenze 
in seine nahe Heimatstadt Bukavu zurück. Kaum hatte 
er die Stelle angetreten, als sich der leitende Arzt in 
den Urlaub verabschiedete. Gleich am ersten Tag war 
er gezwungen, ohne jede Praxis eine gynäkologische 
Notoperation durchzuführen. In den folgenden Wochen 
lernte er das Elend der viel zu jung Gebärenden kennen. 
Nicht wenige schleppten sich mit letzter Lebenskraft nach 
einem tagelangen Fußmarsch ins Krankenhaus, das tote 
Kind zwischen den Beinen. Zu dieser Not gesellte sich das 
Leid der Kriegsverstümmelten, denn es war ein erklärtes 
Mittel der Kriegsführung der Guerilla, Vergewaltigungen 
und Genitalverstümmelungen als Kriegsinstrumente 
einzusetzen. Mukwege entschloss sich, Gynäkologe 
zu werden. In Angers in Frankreich wollte er sich zum 
Facharzt ausbilden lassen. Nach kurzer Zeit war sein 

Geld aufgebraucht. Es war ihm untersagt, nebenher 
zu arbeiten, außer als Arzt im Krankenhaus. Für 
Nachtwachen und Notdienste hätte er ein Auto gebraucht, 
um schnell zur Stelle zu sein. Da er keines besaß, musste 
er das Studium aufgeben. In diesen Entscheidungstagen 
drückte ihm die Kassiererin im Supermarkt eine Karte für 
ein Preisausschreiben in die Hand, die er ausfüllte und 
einwarf. Kurze Zeit später wurde er darüber informiert, 
dass er den Hauptgewinn gezogen habe: Ein Auto. Er 
konnte die Stelle im Krankenhaus antreten und seine 
Facharztausbildung zu Ende führen. Während dieser Zeit 
holte er seine Familie nach Frankreich, die Kinder gingen 
dort in die Schule, man wurde in dem Land heimisch. 
Und dann kam die Entscheidung: bleiben oder zurück 
in den Kongo. Und Mukwege ging zurück. Da war er 34 
Jahre alt. Er blieb seinem Lebensmotiv treu. 
Ein weiterer Friedensnobelpreisträger: Muhammad Yunus. 
Als er die Grameen Bank für Mikrokredite gründete, war 
er 36 Jahre alt. 1940 als Sohn eines Juweliers geboren, in 
der damals noch ostpakistanischen Millionenstadt Chitta  - 
gong zur Schule gegangen, war er durch besondere in-
tellektuelle Fähigkeiten aufgefallen und erhielt mehrmals 
begehrte Stipendien, die ihm letztlich ein Studium in den 
USA ermöglichten, wo er Professor für Ökonomie wur-
de. Als 1971 aus Ostpakistan Bangladesch wurde, ging 
er in seine Heimat zurück, um am Aufbau des Landes 
mitzuarbeiten. Er wurde Professor in Chittagong. Bitters-
te Armut war in dem Land schon immer allgegenwärtig 
gewesen. So überraschte es nicht, dass er Theorien zur 
Armutsbekämpfung vortrug – in klimatisierten Hör-
sälen für die Kinder der Reichen. Als er nach einer sol-
chen Vor lesung nach Hause ging, stolperte er über einen  

Vorschulkind

›
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Verhungerten, der auf den Stufen der Universität gestorben war. Er war buch-
stäblich auf die Realität gestoßen – und wollte ihr nicht mehr ausweichen. Statt 
zu theoretisieren, ging er mit seinen Studenten in die nahegelegenen Slums, 
um die Bewohner zu befragen. Er lernte ein System von Abhängigkeiten ken-
nen, das die Ärmsten in einem ewigen Teufelskreis gefangen hielt, der nur 
durch eine initiale Unabhängigkeit durchbrochen werden konnte. Dafür hätte 
es in den meisten Fällen eines kleinen Kredits bedurft. Es ging dabei um so 
geringe Summen, dass keine Bank dafür einen Verwaltungsaufwand betrei-
ben wollte. Und übliche Sicherheiten konnten auch nicht hinterlegt werden. 
Yunus hatte aber durch seine Menschenbegegnungen in den Slums erlebt, dass 
es sehr wohl Sicherheiten gab, und zwar ziemlich ausschließlich geleistet von 
Frauen: die Ehrlichkeit, die tiefe Sehnsucht nach einem menschenwürdigen 
Leben und den unverbrüchlichen Willen, für ihre Kinder zu sorgen. Diese Er-
fahrungen und Erkenntnisse waren die Geburtsstunde der Grameen Bank für 
Mikrokredite, einer Bank, die mit einer der geringsten Ausfallverlustquoten 
weltweit arbeiten kann. Yunus hat einen latenten Impuls – das Forschen an Ar-
mutstheorien belegt dies –, der plötzlich durch ein äußeres Ereignis scharf ins 
Bewusstsein gehoben wurde, ergriffen und festgehalten und auf diese Weise 
sein Lebensmotiv gefunden. 
Beide Beispiele machen deutlich, um was es in der Lebensmitte geht: Das Auf-
greifen und Verwirklichen von Lebensimpulsen, die an die Grenze des schein-
bar Unmöglichen stoßen. ‹›

Zum Autor: Stefan Grosse  ist Klassen- und Religionslehrer an der Freien Waldorfschule 

Esslingen und Vorstandsmitglied des Bundes der Freien Waldorfschulen.
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›Florian Roder
Die Mondknoten im Lebenslauf
Fenster zum Kosmos – Tore der Selbst- 
erkenntnis – Schlüssel zur Biografie 
424 Seiten, Leinen mit Schutzumschlag
€ 24,90 (D) | ISBN 978-3-7725-1976-5

Freies Geistesleben 
Wissenschaft und Lebenskunst

Fenster zum Kosmos
Alle achtzehn Jahre und sieben Monate 
steht der Mond wieder in fast demselben 
Verhältnis zur Sonne, zur Erde und zu 
den Fixsternen wie bei der Geburt eines 
Menschen. In der Biographie können  
immer wieder frappierende Ereignisse 
um diese Zeit des wiederkehrenden 
«Mondknotens» festgestellt werden.  
Florian Roder schildert anschaulich  
und grundlegend die charakteristischen 
Merkmale dieses kosmischen Rhythmus 
 im menschlichen Lebenslauf.

 «Die Mondknoten können zu Okularen 
der Selbsterkenntnis im Lebenslauf 
werden. In der rückblickenden Ver- 
arbeitung wird sich ihre je einmalige 
Signatur herausschälen. Darüber  
hinaus kann im inneren Vorblick auf 
kommende Knotenstellen Zuversicht 
und Mut in der Seele entstehen.»
             Florian Roder
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Am Anfang steht der Weg
Von Albert Schmelzer

Im Wort Initiation steckt das lateinische »initio«, was »Anfang« bedeutet; Initiation bezeichnet die Fähigkeit, sich in den Zauber 
des Anfangs zu versetzen, neu und Neues zu lernen. In diesem Sinne kann die Waldorf-Lehrerbildung als ein initiatorischer 
Prozess aufgefasst werden.

Der Initiationsprozess beginnt schon mit dem Bemühen 
um das Verständnis des Menschen. Dabei wird – neben 
dem Studium anderer Konzepte – aus anthroposophischer 
Sicht zwischen leiblichen, seelischen und geistigen 
Aspekten differenziert. Was ist mit dem geistigen 
Charakter des Menschen gemeint? Beim Studium von 
Rudolf Steiners Theosophie scheint eine erste Antwort 
rasch gefunden: Der menschliche Geist drückt sich 
in der Fähigkeit des Denkens aus; er kann die Dinge 
nicht nur nach Gesichtspunkten der Sympathie und 
Antipathie oder der Nützlichkeit betrachten, sondern 
erkennt in und zwischen ihnen Gesetzmäßigkeiten. 
Entsprechend erscheint das Gehirn als Zentralorgan 
des Menschen: »Der ganze Leib des Menschen ist so 
gebildet, dass er in dem Geistorgan, im Gehirn, seine 
Krönung findet.« Dagegen wird im vierten Vortrag des 
ersten Lehrerkurses, der Allgemeinen Menschenkunde, der 
Geist im Willen verortet, als Wunsch, »in einem nächsten 
Fall dieselbe Handlung besser zu machen«. Und im 
dreizehnten Vortrag des gleichen Kurses wirkt der Geist 
in der Tätigkeit der Gliedmaßen: »Indem wir die Hand 
ausstrecken zu sinnvoller Arbeit, verbinden wir uns mit 
dem Geiste […].« – Eklatante Widersprüche? 
Allmählich mag die Einsicht dämmern, dass die kom-
plexe Wirklichkeit des Menschen nicht in starren Defi-
nitionen erfasst werden kann, sondern eher durch multi-
perspektivische Annäherungen beleuchtet werden sollte 
… Besonders deutlich zeigt sich das beim Versuch einer 
Kinderbetrachtung, der sich an die Praktika oder die stu-
dienbegleitende Kinderbetreuung anschließt. Wie lerne 
ich, Aussehen, Gestik und Gang eines Kindes so wahr-
zunehmen und zu beschreiben, dass Charakteristisches 
aufleuchtet? Wie eigne ich mir die Fähigkeit an, mit men-
schenkundlichen Konzepten – wie zum Beispiel dem 
der Temperamente – so umzugehen, dass sie nicht dazu 

dienen, Kinder in Schubladen einzuordnen, sondern zu 
ihrem Verständnis beitragen? Wie finde ich schließlich 
pädagogische Lösungen für Konzentrations- und Lern-
schwierigkeiten, wie gelingt es, die mir anvertrauten  
Kinder zu fördern?

Den Phänomenen auf der Spur …

Auch auf dem Felde des »Methodisch-Didaktischen« 
sind die Studenten gefordert, sich auf Neues einzulassen. 
Nicht ein lineares Vorgehen vom Problemaufriss bis 
zur Lösung innerhalb einer Unterrichtsstunde wird 
angestrebt, sondern ein Erkenntnisprozess, der sich in 
drei Phasen entfaltet und sich über zwei Tage erstreckt: In 
einem ersten Schritt geht es darum, durch eine lebendige 
Darstellung oder ein Experiment zu einer Weltbegegnung 
hinzuführen, dann folgt im gemeinsamen Gespräch das 
Bemühen, das angesprochene Phänomen – einen Stein, 
eine Pflanze, ein Tier, eine Persönlichkeit oder einen 
Vorgang – zu charakterisieren. Erst nach den unbewussten 
Verarbeitungsprozessen des Schlafes, am nächsten Tag, 
wird nun versucht, zum Wesen einer Sache, etwa zum 
Motiv des Handelns oder zum Naturgesetz, vorzudringen.
Schon der erste Schritt ist anspruchsvoll. Wie eigne ich 
mir die Kunst an, anschaulich und bildhaft zu erzählen? 
Schaffe ich es, Perikles durch das antike Athen spazieren 
zu lassen, habe ich ein plastisches Bild der Persönlich-
keiten, die er dort angetroffen hat? Gelingt es mir, leben-
dig zu schildern, wie eine Löwin inmitten des Rudels 
über Stunden hinweg träge im Schatten eines Eukalyptus-
baumes döst, wie sie allmählich aufwacht, einige  
Antilopen wittert und sich dann – gemeinsam mit ande-
ren Löwinnen – auf die Jagd begibt? Wie sie anpirscht, 
anschleicht, dann mit kraftvollen Sprüngen losbricht  
und sich auf das Opfer stürzt? Oder – schwerer noch:  ›
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Bin ich fähig, in einer der unteren Klassen eine Eiche mit 
einer Birke so sprechen zu lassen, dass die Erzählung 
sachgemäß und von einer exakten Phantasie getragen ist? 
Auch die weiteren Phasen des methodischen Dreischritts 
sind nicht einfach zu realisieren; stets von neuem wird 
zu fragen sein, wie man die Schüler anregen kann, eine 
Welterscheinung so vielseitig wie möglich zu charakteri-
sieren und welche Frage geeignet ist, den Schritt der Be-
griffsbildung einzuleiten. 

Künstlerisches Üben

Doch nicht nur auf intellektuellem Felde stellt das 
Studium zum Waldorflehrer eine Herausforderung 
dar. Besonders eindrücklich waren meiner eigenen 
Erinnerung nach die Erfahrungen in den Künsten – 
heutige Studenten bestätigen das. Da ist beispielsweise in 
der Sprachgestaltung Goethes Gedicht »Prometheus« zu 
rezitieren. Ein Titan rebelliert gegen die höchste Gottheit: 
»Bedecke deinen Himmel, Zeus, / Mit Wolkendunst / Und 
übe, dem Knaben gleich, / der Disteln köpft, / an Eichen 
dich und Bergeshöhn! / Musst mir meine Erde / Doch 
lassen stehn […]« Gelingt es, die innere Haltung, aus der 
solche Sätze herausgeschleudert werden, in mir lebendig 
zu machen? Wie soll ich sie sprechen – ohne zu schreien, 
aber auch, ohne allzu harmlos zu wirken? In der Eurythmie 
wird der ganze Leib zum Instrument, um Sprache oder 
Musik auszudrücken. Wie komme ich in die geforderte 
Beweglichkeit hinein? Schaffe ich es, Rhythmen exakt 
und einfühlsam zu laufen? Kann ich bei Gruppenformen 
ein Gefühl für die Nachbarn und die ganze Gemeinschaft 
entwickeln? Herausfordernd auch das Malen. Nach 
einigem Üben steht etwa die Aufgabe an, mit den 
Aquarellfarben Gelb, Rot und Blau eine Abendstimmung 
in Schichttechnik auf das Blatt zu zaubern. Was für 
eine Gedulds- und Wahrnehmungsübung! Nach jedem 
Farbauftrag ist neu hinzuschauen: Was geschieht, wenn 
ich Rot über das grundierte Blau lege? Oder Gelb? Was, 
wenn ich einige Stellen verdichte und andere offener 
lasse? Im plastischen Gestalten steht nach redlichem 

Bemühen endlich die verlangte organische Form vor 
mir. Wir schauen sie im Kreis der Mitstudenten mit dem 
Dozenten an. Der nimmt nach einer Weile das Gebilde 
und stellt es auf den Kopf. Allgemeines Erstaunen: Jetzt 
wirkt die Form lebendiger. Hatte ich mich in allzu feste 
Vorstellungen verfangen? Schließlich die Musik. Wie 
schön, dass auch eine ungeübte Stimme nach einiger 
Zeit im Chor gut klingen kann und dass es wirklich 
möglich ist, einfache Lieder dirigieren zu lernen! Die 
Eindrücke ließen sich vervielfachen. Das künstlerische 
Üben bringt uns dazu, die Grenzen unserer gewordenen 
Persönlichkeit zu überwinden, das Konventionelle hinter 
uns zu lassen, das Wahrnehmen zu verfeinern und die 
Ausdrucksfähigkeit zu steigern – und sie bereitet uns vor, 
unsere Fassung in ungesicherten Situationen nicht zu 
verlieren und vertrauensvoll in den lebendigen Strom des 
pädagogischen Prozesses einzusteigen.

Spirituelle Offenheit, Selbstentwicklung 
und Erziehungskunst

Trotz aller Vorbereitung – und sei sie noch so gut – wird 
sich ein gewisser Praxisschock nicht vermeiden lassen. 
Plötzlich die Verantwortung für eine ganze Schar von 
Kindern oder Jugendlichen. Dazu die hohen und unter-
schiedlichsten Erwartungen der Eltern, das Einleben in 
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ein neues Kollegium. Die fachlichen Herausforderungen 
durch immer neue Unterrichtsepochen. Und dann die 
Erfahrung: Das alles wird sich bewältigen lassen, wenn 
ein innerer Halt, eine Quelle gefunden wird, aus der neue 
Kräfte zufließen. Diese Quelle wird individuell verschie-
den sein, sie mag in Naturerlebnissen, künstlerischem 
Üben, religiöser oder meditativer Praxis bestehen. Hier 
klingt ein weiterer Aspekt des initiatorischen Prinzips 
an: Initiationen, Einweihungen, die es ja historisch in 
vielfältiger Weise gegeben hat, haben Menschen immer 
vorbereitet, sich für geistige Einwirkungen und Kräfte 
zu öffnen. Die Waldorfpädagogik ist von Rudolf Steiner 
durch zahlreiche Übungshinweise und durch die Anre-
gung, die Motive der Menschenkunde zu meditieren, in 
diesen spirituellen Strom hineingestellt worden, und der 
gesamte Entwicklungsweg des Lehrers kann als initiato-
rischer Prozess verstanden werden.
Dieser Prozess ist prinzipiell unabgeschlossen. Ein lang-
jähriger Lehrer wird Schiffbruch erleiden, wenn er sich 
auf seine vergangenen Erfahrungen, seine bisher erwor-
benen Fähigkeiten verlässt. Denn die Kinder oder Jugend-
lichen, die er zu unterrichten hat, sind immer wieder neu 
und anders – und sie entwickeln sich stetig. Daher hängt 
die pädagogische Wirksamkeit in hohem Maße von der 
Selbstentwicklung des Lehrers ab. 
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Ein Jahr nach der Gründung der ersten Waldorfschule, 
am 15. September 1920, hat Rudolf Steiner in dem Kurs 
»Meditativ erarbeitete Menschenkunde« diesen Aspekt 
besonders betont. Das Unterrichten, so heißt es da, sei für 
den Pädagogen ein ständiger Lernprozess: »Du probierst 
im edelsten Sinne des Wortes, du kannst eigentlich nicht 
sonderlich viel; aber es erwächst dir eine gewisse Kraft, 
indem du mit den Kindern zusammenarbeitest.« Dann 
folgt ein entscheidender Satz: »Im Leben hat nicht das 
fertige Wissen einen Wert, sondern die Arbeit, die zu 
dem fertigen Wissen hinführt, und insbesondere bei 
der pädagogischen Kunst hat diese Arbeit ihren ganz 
besonderen Wert. Es ist eigentlich so wie in den Künsten. 
Ich glaube nicht, dass einer ein ganz richtig gesinnter 
Künstler ist, der nach Abschluss eines Werkes sich nicht 
sagte: jetzt könntest du es eigentlich erst.« Mit solchen 
Sätzen ist nicht einem fachlichen oder pädagogischen 
Dilettantismus das Wort geredet. Selbstverständlich 
benötigt der Lehrer inhaltliches Wissen und methodisch-
didaktische Kompetenzen. Kontraproduktiv aber werden 
Wissen und pädagogische »Kniffe«, wenn sie »fertig« 
sind, zum Rezept verkommen und das trügerische Gefühl 
vermitteln, das Unterrichtsgeschäft »im Griff« zu haben. 
Ein Kunstwerk kann nur aus gegenwärtigem Erleben und 
Handeln geschaffen werden – auch und gerade in der 
pädagogischen Kunst. ‹›
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Erziehungskunst | Frau Enss, die Waldorfschulen suchen 
händeringend Lehrer, die Abbruchquote der jungen  
Kollegen ist – wie allgemein bekannt – höher als man  
es sich wünscht. Wie schwierig gestaltet sich die Ein-
arbeitung neuer Lehrer an Ihrer Schule?

Angelika Enss | Die Freie Waldorfschule 
am Kräherwald hat sich vorgenommen, 
in diesem Bereich gründlicher zu arbei-
ten, mehr Zeit zu investieren, um zu ver-
meiden, dass zu schnell zu viele Kollegen 

wieder kündigen. Naturgemäß kommt das 
trotzdem immer wieder vor: Schwangerschaf-

ten, Fehl einschätzungen usw. Die Gründe eines Aus-
scheidens können vielfältig sein, bei Klassenlehrern ist  
es für die Kinder in der Regel schmerzhaft, auch bei  
Fachlehrern sind Lehrerwechsel oft schwierig für die 
Schüler. Leider finden mehr Wechsel statt, als man sich 
wünscht. Aus diesen Gründen werden Einarbeitungs-
fragen mittlerweile ausführlicher als früher besprochen. 
Es gibt einen Einarbeitungsbeauftragten, der in Zusam-
menarbeit mit dem Personalkreis den Schulleitungskreis 
berät, in der Regel aber nicht mitentscheidet.

EK | Was für eine Lehrergeneration kommt heute an Ihre 
Schule?
AE | Es kommen offene, interessierte und sehr engagierte 
Menschen an unsere Schule, die viele Begabungen mit-
bringen – auch in spiritueller Hinsicht –, die Änderungs-
ideen haben, gerade im Hinblick auf globale Ansätze. 
Dabei ist zu bemerken, dass Menschen mit anthropo-
sophischem Hintergrund oft diejenigen sind, die sich  
als initiativ auf vielen Ebenen erweisen. Menschen mit 

Auf Augenhöhe	Brücken bauen
Angelika Enss ist Klassenlehrerin und Einarbeitungsbeauftragte an der Freien Waldorfschule Kräherwald in Stuttgart.  
Wir wollten wissen, welche Herausforderungen und Klippen es bei der Einarbeitung von jungen Kollegen gibt.

hohen Idealen müssen besonders behutsam und gut ein-
geführt werden, damit es nicht zu Missverständnissen 
und Überforderungen kommt, weil sie alles perfekt ma-
chen wollen. Vor allem darf man sie sich nicht selbst über-
lassen, sondern sollte sich wirklich Zeit für sie nehmen. 
Da jeder eine völlig andere Vorbildung mitbringt, braucht 
jeder auch etwas anderes, um gut einsteigen zu können. 
Eine Schule ist ein riesiger Organismus mit geschriebe-
nen und ungeschriebenen Regeln. Oft werde ich gefragt: 
»Muss ich denn …«? Müssen muss niemand, trotzdem 
ist es sinnvoll, das, was bisher an der Schule gelebt hat, 
mit einzubeziehen in das eigene Handeln. Oft haben 
Gepflogenheiten Hintergründe, die am Anfang nicht so 
klar durchschaut werden können.Erfahrene Kollegen sind 
natürlich daran interessiert, ihre Erfahrungen weiterzu-
geben, sie dürfen allerdings nicht zu einem Rezeptbuch 
werden und man darf nicht von vorherein erwarten, dass 
alles genauso übernommen wird.

EK | Wie sieht die Begleitung konkret aus?
AE | Es gibt – vor allem bei Klassenlehrern – regelmäßige 
Unterrichtsbesuche und Gesprächszeiten, Vor- und Nach-
besprechungen. Das sind Zeiten, die teilweise auch im  
Deputat berücksichtigt und nicht nur ehren amtlich geleis-
tet werden. Es werden Arbeitsberichte und Unterrichts-
dokumentationen erstellt, es gibt Hand lungsleitlinien, 
die wir ehrlich gesagt noch nicht an allen Stellen konse-
quent umsetzen. Der Mentée bekommt darüber hinaus 
eine Informationsmappe, wird in den Elternabenden un-
terstützt und ihm werden Fortbildungen angeboten. Der 
Austausch findet auf Augenhöhe statt und es ist hilfreich, 
wenn man in Sachen Gesprächsführung, zum Beispiel 
mit Hilfe der Dynamischen Urteilsbildung geschult ist 
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bzw. sich diesbezüglich auf den Weg macht. Wir Mento-
ren sehen uns als Brückenbauer, die einerseits beim Re-
flektieren der Lehrtätigkeit die Neigung zur Selbstbetrof-
fenheit dämpfen und andererseits die Dynamik sozialer 
Prozesse innerhalb der Klasse, der Elternschaft und des 
Kollegiums etwas neutralisieren.

EK | Die eine Seite ist die persönliche Eignung, die andere 
ist das soziale Umfeld. Welche Beobachtungen machen 
Sie hinsichtlich der Frage nach der richtigen Schule?
AE | Das stimmt, die Schule muss auch zum Lehrer 
passen. Er kann es an einer Schule in der Gemeinschaft, 
im Kollegium, in der Elternschaft sehr schwer haben  und 
an einer anderen Schule sich voll positiv entfalten. Das 
Gefühl, Mitglied einer Schicksalsgemeinschaft zu sein, 
sollte im Laufe der ersten Zeit entstehen, das kann schon 
ein oder zwei Jahre dauern. Und es bedeutet nicht von 
vornherein ein persönliches Scheitern oder eine generelle 
Unfähigkeit zum Lehrerberuf, wenn es an einer Schule 
nicht gelingen sollte.

EK | Man hat es ja mit jungen Erwachsenen zu tun, 
die ihren eigenen Kopf haben. Wie gestaltet sich die 
Einarbeitung auf menschlicher Ebene?
AE | Wir versuchen, die neuen Kollegen anzuhören und 
wahrzunehmen, wo sie stehen, und sie ernst zu nehmen. 
Dabei urteilen wir nicht, sondern machen ein beglei-
tendes Führungsangebot. Wir spiegeln Verhaltens- und 
Arbeitsweisen, machen Mut und geben Zuspruch. Wir 
führen sozusagen einen Realitätsabgleich durch. Man 

macht sich oft nicht klar, welche Dimensionen die Arbeit 
eines Waldorflehrers, insbesondere eines Klassenlehrers 
hat. Dennoch gilt es, das Bewusstsein dafür auszubilden, 
dass der Lehrerberuf keine private Angelegenheit, son-
dern ein öffentliches Amt bedeutet und natürlich auch, 
dass die Arbeit grundsätzlich zu leisten ist. Am Anfang 
ist so viel zu tun, dass man den Riesenberg an Aufgaben 
kaum überschaut. Es geht auch darum, zu sich selbst in 
eine professionelle Distanz zu treten. Die meisten Über-
forderungen entstehen durch die große Komplexität der 
vielen verschiedenen (Führungs-) Aufgaben gegenüber 
den Kindern, den Eltern, den Kollegen und nicht zuletzt 
auch gegenüber sich selbst. Auch Konfliktfähigkeit, eine 
gewisse Robustheit und Resilienz gehören dazu, ebenso 
Gelassenheit und Zuversicht. Es ist gut, wenn man lernt, 
ein bisschen etwas auszuhalten und nicht bei jeder Kritik 
einknickt, die ankommt. Das gilt besonders für die Eltern-
arbeit. Eltern sind dicht an ihren eigenen Kindern und oft 
nicht geschult, die Dinge im Kontext des Schulganzen zu 
besprechen. Als Lehrer sollte man gut sortieren können, 
was die Aufgaben der Schule und was die Aufgaben des  
Elternhauses sind. Über die unterschiedlichen Erwar-
tungshaltungen, Wünsche, Ziele und Vorstellungen 
muss man zusammen mit der Klassengemeinschaft im-
mer wieder ins Gespräch kommen, auch wenn das nicht 
immer einfach ist. Gemeinsam diese Vertrauensgrund-
lage zu schaffen, ist die Basis für eine gute Zusammen-
arbeit. ‹›

Die Fragen stellte Mathias Maurer

Als der Klassenzirkus 

noch möglich war: 

Zwei junge Kollegen 

unterstützen die Klassen-

lehrerin bei den Proben 

mit einer 6.Klasse
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 «Ich wollte zu irgendetwas zurückkehren, zur Kindheit meines 
Vaters ebenso sehr wie zu meiner eigenen. Ein zielsicherer 
Jumpshot und eine gute linke Hand waren die Dinge, die er 
viel eher anstrebte als Berufsausbildung, Gehalt, Festanstellung 
oder Hypothek. Das normale Erwachsenenalter kam mir vor 
wie einer dieser gesellschaftlichen Anlässe, zu denen man als 
Kind immer mitmuss – wo man Anzug und Krawatte trägt, die 
einem nicht passen, und Dinge sagt, die man gar nicht so meint. 
Basketball war meine Entschuldigung, nicht hinzugehen.»

Mit melancholisch-nostalgischem Blick auf die ersten Schritte 
ins Erwachsenenleben ist dies die Geschichte eines jungen 
Mannes und Sportlers, der seine erste ‹erwachsene› Liebes-
erfahrung macht und dabei die eigenen Grenzen erkennt. 
Spieltage ist ein berührender Roman über den Weg zu sich selbst – 
und zudem ein Lesevergnügen für alle Basketballfans.

«Herausragend.»
 The Times
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Spannende Themen!?
Von Hans Hutzel

Hören Sie auch oft: »Das ist ein spannendes Thema«? Und ich frage mich: »Soll mich das anspan-
nen oder entspannen oder soll ich zur Verteidigung schon einmal die Bogensehne spannen?« 
Letzteres in letzter Zeit immer öfter! Aber ist das der richtige Zugang? Gegenwärtig liegt viel 
Spannung in der Luft. Mehr als sonst. Wie empfinden wir diese und wie gehen wir damit um? 
Das betrifft die Frage nach der Zukunft der Waldorfpädagogik, die Frage nach der Stärkung der 
Demokratie, Klimawandel und – wenig überraschend – den Umgang mit den gebotenen Coro-
na-Schutz-Maßnahmen. Oft erlebe ich, dass die Spannung nicht mehr ertragen wird und wir den 
Kipppunkt überschreiten, der zur Zerrissenheit führt. Ich habe dies schmerzlich im Freundes-
kreis und im Kollegium erleben müssen. Was hilft dagegen? Zum Beispiel das Bewusstsein: Span-
nungen sind gut! Sie gründen in Vielfalt, weil sie durch verschiedene Sichtweisen auf ein Thema 
entstehen. Das bringt Tiefenwirkung, Perspektive und Buntheit ins Leben. Dabei kommt es auf 
den eigenen Standpunkt an. Andere schauen von anderen Punkten aus. Das bereichert mich und 
holt mich aus meiner einseitigen Perspektive heraus. Wir sprechen und streiten. Damit erst er-
schaffen wir die Welt als gemeinsamen Ort. Damit dies gelingt und wir die positive Energie, die 
in der Spannung liegt, erleben, müssen wir einige Fertigkeiten mitbringen. Das wiederum ist der 
Kern des Bildungsauftrags von Schule. Die Waldorfschule hat hier einiges zu bieten. Darauf soll-
ten wir uns besinnen! Ich muss nicht den Standpunkt des anderen einnehmen, aber wir müssen 
uns auf eine gemeinsame Methode des Weltzugangs einigen. Das Motto der Oberstufe lautet: »Die 
Welt ist wahr!« Dann heißt das, zu akzeptieren, dass sie nicht so ist, wie ich sie gern sehen möch-
te, sondern dass ich auf die Dinge schaue und mich von der Wahrnehmung belehren lasse. So 
eine eigenständige Weltaneignung kann mit der Phänomenologie trefflich geübt werden. Das sind 
wir unseren Schülern schuldig. Aber diese Fähigkeit müssen sie an uns erleben. Um handeln zu 
können, müssen wir demokratische Entscheidungen treffen. Dass dies ohne Zerwürfnisse geht, 
sollten die »Erwachsenen« in den Schulen vorleben. Auch dass es möglich ist, die Verbindlichkeit 
von Gruppenentscheidungen zu akzeptieren, ohne dass die widerstreitenden Sichtweisen vorher 
aufgelöst werden. Das ist nicht schlimm! Innerhalb der methodischen Regelungen der Demokratie 
werden für alle Gruppenmitglieder verbindliche Entscheidungen getroffen. Diese Verbindlichkeit 
ist zu akzeptieren. Solange, bis dieselbe Gruppe die Entscheidung ändert und wiederum demokra-
tisch aufhebt. Wir brauchen ein positives Verhältnis zur Spannung und sollten uns darin üben, sie 
als Energiequelle und Lebenselixier zu nutzen. Die Kunst macht es uns vor: Was wäre Musik ohne 
die Spannung von Dissonanz und Konsonanz? Was Bilder ohne Form und Farbspannung – wovon 
sollte ein Drama leben? Ist es nicht ein Glück, dass keiner alles weiß, dass wir die Freiheit haben, 
zu entscheiden und dass wir lernen können, Spannungen als Energiequellen zu nutzen? Wenn das 
Grundgefühl, in einer wahren Welt zu leben, als Basis vorhanden ist! ‹›

Hans G. Hutzel 

ist Vorstandsmitglied 
im Bund der Freien 
Waldorfschulen
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Mehr Ruhe im Klassenzimmer
Von Rosemarie Szemkus

Kinder, die mit Unruhe, Aufmerksamkeits-, Konzentrations- und  Hyperaktivitätsstörungen zu mir in die Praxis für Kunst- 
und Rotatherapie kommen, zeigen neben diesen Auffälligkeiten auch bestimmte körperliche Symptome.

Haltungsschwächen wie Rundrücken, Hohlkreuz, seit-
liche Verkrümmungen der Wirbelsäule, enger Kiefer 
und enge Hüften; Gangauffälligkeiten, wie innen- oder 
außenrotierte Hüften, beim Gehen sichtbar an den Fü-
ßen, sowie Zehenspitzengang oder über die eigenen 
Füße fallen; Probleme mit Fein- und Graphomotorik; 
unzureichende Impulskontrolle; akustische oder visuelle 
Wahrnehmungsstörungen; häufig auch Probleme in der 
Sprachentwicklung, die eine logopädische Behandlung 
erfordern; mangelnde Kopfkontrolle, d.h. die Kinder stüt-
zen beim Schreiben ihren Kopf ab oder er sinkt runter, 
dass die Nase fast das Blatt berührt – all das gehört zu den 
Symptomen und die Liste ließe sich erweitern. Dazu kann 
es in der Folge häufig zu Frustrationen, Ängsten, depres-
siven Störungsbildern und sozialen Problemen sowie zu 
Lern- und Teilleistungsstörungen kommen. 
Aus diesen Beobachtungen heraus kann man die Kinder 
in zwei verschiedene Gruppen einteilen: Zu der einen 
Gruppe gehören die Kinder, die primär einen zu schwa-
chen Muskeltonus haben. Diese Kinder wirken eher 
schwerfällig, tollpatschig und sind langsamer in der Be-
wegungsentwicklung. Dem gegenüber gibt es die andere 
Gruppe von Kindern, die überwiegend angespannt und 
ständig in Bewegung sind, Verfrühungen in der Bewe-
gungsentwicklung zeigen und in motorischen Dingen, 
die schnell gemacht werden können, durchaus sehr ge-
schickt sind. Ist Langsamkeit und Genauigkeit in der 
Schule gefragt, zeigen sich nicht selten Probleme im fein-
motorischen Bereich.

Frühkindliche Reflexe und Haltungsauffälligkeiten

Beide Gruppen von Kindern haben eine Störung in der 
Grundmuskelspannung, eine sogenannte »Zentrale Ko-
ordinationsstörung«. Das Zentralnervensystem konnte 
nicht vollständig ausreifen, wodurch die Grundmuskel-
spannung und die Kopfkontrolle instabil bleiben und die 
frühkindlichen bzw. Primitivreflexe noch auslösbar sind. 
Günther Imhäuser, Anton Hopf und Helmut Rösseler 
wiesen in ihrem Buch »Praktische Orthopädie« auf den 
Zusammenhang von frühkindlichen Reflexen und Hal-
tungsauffälligkeiten hin. 
Doris Bartel, Begründerin der Rotatherapie, schreibt 
dazu: »Der Mensch wird, um auf seine Umwelt reagieren 
zu können und um erste Erfahrungen zu machen, schon 
vorgeburtlich mit sogenannten frühkindlichen oder pri-
mitiven Reflexen ausgestattet. Jeder dieser Reflexe gehört 
zur normalen Entwicklung des Menschen und hat ein 
bestimmtes Muster. Reflexe sind stereotyp und reagieren 
zwanghaft. Wird der Reflex ausgelöst, muss der Körper 
in einem bestimmten Muster reagieren. … Hat ein Reflex 
seine Aufgabe in einem bestimmten zeitlichen Rahmen 
erfüllt, so wird er von willkürlichen Bewegungen, die auf 
höherer Ebene der Gehirnentwicklung stattfinden, abge-
löst und integriert. Bleiben frühkindliche Reflexe zu lan-
ge aktiv, so deutet dies auf eine Unreife des Zentralner-
vensystems hin.« Und der Arzt und Heilpädagoge Georg 
von Arnim schreibt hierzu: »… diese Reflexe spielen sich 
also ganz innerlich ab, verbinden Kopf und Gliedmaßen, 
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aber nicht den Leib mit der Welt. Sie sind bei der Geburt 
vorhanden, dürfen aber nicht bestehen bleiben.« 

Zu hoher und zu schwacher Muskeltonus

Wir haben es hier mit komplexen Problemen zu tun. 
Da gibt es eine Gruppe von Kindern, bei denen der zu 
schwache Muskeltonus vorherrschend ist. Die betroffenen 
Kinder müssen sich deutlich mehr anstrengen, um mit 
anderen mitzuhalten. Sie sind schneller erschöpft. Die-
se Kinder haben meist weiche Gesichtszüge, einen häu-
fig geöffneten Mund, die Zunge wirkt schwer vorne im 
Mund liegend, im Sitzen sacken sie zusammen und sie 
haben einen schwachen Händedruck. Sie wirken häufiger 
verträumt, wie abwesend. Auf dem Boden sitzend bevor-
zugen sie den Zwischenfersensitz und zeigen Haltungs-
auffälligkeiten wie Rundrücken oder Plattfüße. Die Kör-
perkoordination ist eingeschränkt und die Bewegungen 
unbeholfen. Werden die Kinder älter, kann es zu einer re-
aktiven Überspannung durch die noch auslösbaren früh-
kindlichen Reflexe kommen. Bei ihnen zeigen sich dann 
neben dem schwachen Grundtonus zu hohe muskuläre 
Spannungen wie bei den folgenden Kindern beschrieben. 
Diese Kinder, die zu der zweiten Gruppe gehören, müssen 
sich immer wieder bewegen, um die Anspannungen, die 
durch die noch auslösbaren frühkindlichen Reflexe entste-
hen, auszugleichen. Sie neigen zu Verkrampfungen in den 
Händen, im Schulter-Nackenbereich oder auch im ganzen 
Körper. Die Bewegungen sind schnell, wirken abgehackt, 

weiche fließende Bewegungen sind nur schwer möglich. 
Sie sind sehr sinnesoffen und reagieren übersensibel auf 
Außenreize, wobei sie die Wahrnehmungen nur schwer 
filtern können. Bei ihnen können wir oft Asymmetrien im 
Aussehen, in der Haltung und Bewegung beobachten. Die 
noch auslösbaren frühkindlichen Reflexe stören die freie 
Körperkoordination sowie die Kraftdosierung und können 
zu unkontrollierten Körperbewegungen führen.
Im Zusammenhang mit der Tonusfehlregulation weisen 
beide Gruppen eine zu schwache Kopfkontrolle auf. Das 
bedeutet, der Kopf kann nicht selbstverständlich unab-
hängig von allen anderen Muskeln gegen die Schwerkraft 
gehalten und bewegt werden. Um diese physiologische 
Unreife zu kompensieren, müssen  Muskeln im Körper 
zusätzlich mit angespannt werden, die bei einer stabi-
len Grundspannung nicht benötigt werden. Dies erfolgt 
meist unter Aktivierung der frühkindlichen Reflexmus-
ter. Die Muskulatur verbraucht in diesem physiologisch 
unreifen System mehr Energie und Sauerstoff, als dies bei 
gut reguliertem Normotonus der Fall ist. Diese Energie 
fehlt den Kindern in der Folge beim Lernen und konzen-
trierten Arbeiten, wodurch sie ihre intellektuellen Mög-
lichkeiten nicht ausschöpfen können. Im Klassenzimmer 
können wir beobachten, dass sie den Kopf beim Schrei-
ben zu einer Schulter geneigt halten oder ihn abstützen, 
bei anderen sinkt die Nase fast bis auf das Blatt.
Ursache der genannten Phänomene und damit für viele 
Schulprobleme ist häufig eine nicht vollständig durch-
laufene motorische Entwicklung mit im Schulalter noch ›
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aktiven frühkindlichen Reflexen. Wenn die Störung nicht 
zu stark ist, kann es sein, dass die betroffenen Kinder die 
Probleme durch Ausbildung einer Ersatzmotorik kompen-
sieren können. Hierzu schreibt Markus Peters: »Es wird 
nicht gesehen, dass eine verzögerte motorische Entwick-
lung zwar leiblich gut aufgeholt werden kann, aber meist 
mit der Entwicklung einer Ersatzmotorik einhergeht und 
dann später in der Schule zu Lernproblemen führt.«
Die wichtige Frage, die sich im Rahmen des Schulunter-
richtes stellt, ist: Wie kann den betroffenen Kindern ge-
zielt geholfen werden? 

Nachreifung fördern durch Rotatherapie

Zunächst wäre es wünschenswert, dass sie eine gezielte 
Therapie zur Nachreifung der motorischen Funktionen 
erhalten. Hier hat sich die Rotatherapie bewährt. Durch 
neurophysiologische Rotationsübungen, die an das Alter 
und den Grad der Betroffenheit individuell angepasst wer-
den, können die Fehlsteuerungen der Ersatzmotorik – das 
ist die Motorik, die die ursprüngliche Schwäche kompen-
siert – gemildert oder sogar ganz überwunden werden. 
Die therapeutischen Übungen knüpfen an die Bedingun-
gen der Bewegungsentwicklung im ersten Lebensjahr an. 
Die wichtigsten Impulse sind die Drehung um die Achse 
des eigenen Körpers im Raum und die Rotation der Wir-
belsäule in sich. Diese Impulse können eine Nachreifung 
des Zentralnervensystems anbahnen und so regulierend 
auf den Muskeltonus wirken. Die zu niedrige oder zu 
hohe Körperspannung kann ausgeglichen werden und die 
Kopfkontrolle wird stabiler. Dadurch werden die körperli-
chen Voraussetzungen geschaffen, dass die Kinder ruhig 

und aufrecht sitzen und in der Folge sich besser auf den 
Unterrichtsstoff konzentrieren können.
Aber auch die Alltagsgestaltung der betroffenen Kinder ist 
für die Reduzierung der Anspannung wichtig. Diese Kin-
der brauchen in besonderer Weise einen strukturierten 
Alltag, indem sie sich gut orientieren können und Stress 
vermieden wird. Sinnvoll sind je nach Tätigkeit ange passte 
gute Sitzmöglichkeiten, um den Rücken zu entlasten. Es 
kann sein, dass eine Zeit lang bestimmte Sportarten redu-
ziert werden sollten, wenn dabei die frühkindlichen Refle-
xe aktiviert werden. Zusätzlich ist es wichtig, zu beobach-
ten, ob das Kind im Schlaf in Anspannung kommt. Wenn 
dies der Fall ist, wird mit den Eltern besprochen, welche 
individuellen Möglichkeiten es gibt, das zu vermeiden. 
Die Möglichkeiten sind davon abhängig, welche Reflexe 
verstärkt auslösbar sind. So kann es eventuell hilfreich 
sein, das Kind so zu lagern, dass im Schlaf eine Rotation 
der Wirbelsäule ermöglicht wird. Die therapeutischen Maß - 
 nahmen greifen umso besser, je weniger erstens die Reflexe 
ausgelöst werden und zweitens die Kinder im Alltag auf 
die Ersatzmotorik zurückgreifen müssen. 
In der Schule können die Kinder durch eine strukturierte 
Arbeitsplatzsituation und eine optimale Sitzposition gut 
unterstützt werden. Feste Stühle mit Rückenlehne, die in 
der Höhe so abgestimmt sind, dass die Füße bequem auf 
dem Boden stehen und die Knie und Hüfte ca. 90 Grad 
gebeugt sind, unterstützen die Haltung. Die Unterarme 
sollten bei einer Beugung von 90 Grad im Ellenbogen-
gelenk auf der Tischplatte abgelegt werden können. Der 
Körper sollte während des Schreibens und Lesens gut und 
flächig angelehnt sein. Das Blatt zum Schreiben oder das 
Buch zum Lesen sollten idealerweise auf einer schrägen 

›
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Unterlage liegen und dem Kind entgegenkommen, damit der Körper angelehnt 
bleiben kann.
Alle oben genannten Kinder können nur mit Stütze längere Zeit gerade sitzen, 
ohne sich zu überanstrengen oder sehr unruhig zu werden. Ohne Stütze würden 
sie den Rücken zu stark anspannen, was wiederum die Feinmotorik einschränkt, 
oder sie müssen sich zum Ausgleich ständig bewegen. Wenn der Rücken flächig 
angelehnt bleiben kann, wird er gestützt. Die Kinder können länger ohne An-
strengung ruhig sitzen. Der Kopf kann in der Körperlängsachse gehalten werden 
und muss nicht, wie beim nach vorne geneigten Körper, aktiv gegen die Schwer-
kraft gehalten werden. Die unwillkürlichen Körperbewegungen, die beim Heben 
des Blickes zur Tafel und Senken des Kopfes zum Heft durch die noch auslös-
baren frühkindlichen Reflexe auftreten können, werden so minimiert.
Die Erfahrung zeigt: Ruhig sitzende Kinder können sich besser konzentrieren, 
machen weniger Fehler, klagen beim Schreiben weniger über Schmerzen in der 
Hand und im Nacken, können besser lesen und stören weniger die Tischnach-
barn. Diese Erfolgserlebnisse stärken die Motivation und das Selbstbewusst-
sein. Es ist immer wieder erfreulich, zu erleben, dass sich die ersten Erfolge 
meist schon nach wenigen Wochen einstellen und durch sie die Motivation von 
Eltern und Kindern, die notwendigen motorischen Übungen weiter zu verfol-
gen, erhalten bleibt. ‹›

Es wäre wünschenswert, dass 
betroffene Kinder eine gezielte Therapie 
zur Nachreifung der motorischen 
Funktionen erhalten. Hier hat sich die 
Rotatherapie bewährt.
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Erziehungskunst | Wie sah Ihre erste Begegnung mit der 
Musik aus? 
Matthias Bölts | Mein Zugang zur Musik begann über den 
Rhythmus, über die Bewegung – ich spielte als Kind in 
einer Gruppe mit Orff-Instrumenten Pauke. Als Jugendli-
cher lernte ich dann mit dem Klavier die unendlichen see-
lischen Ausdrucksmöglichkeiten kennen. Ich konnte mit 
Musik Gefühle ausdrücken und die Musik führte mich in 
unbekannte seelische Landschaften. Vor dem Musikstudi-
um entdeckte ich als Organist die sakrale Dimension der 
Musik bis hin zu einem religiösen Erleben. Nach meinem 
Studium kam es zur Begegnung mit der Toneurythmie 
und dadurch zu einer bis dahin ungeahnten Vertiefung der 
musikalischen Elemente Harmonie, Melodie und Rhyth-
mik als eigenständigen Entitäten. Durch die Ausbildung 
in Ton-Heileurythmie hat sich mir der Zugang zu den 
schöpferischen Kräften, die mit dem »musikalischen Bau« 
– der Anatomie, der Bewegung, den seelischen Prädispo-
sitionen – des Menschen zusammenhängen, erschlossen. 

EK | Im 20. Jahrhundert hat sich die Musik sehr verändert. 
Darin drückt sich auch ein neues Verhältnis zwischen 
Mensch und Musik aus. Wie würden Sie dieses Verhältnis 
beschreiben?
MB | Aus dieser Frage ist 2016 die Initiative »Musik an der 
Schwelle« entstanden. Die Musik, insbesondere des 20. 
und 21. Jahrhunderts, kann zu einem Spiegel des mensch-
lichen Bewusstseinswandels werden und Orientierung ge-
ben im individuellen Ringen um Zeitgenossenschaft. Wie 

werde ich wirklich Zeitgenosse, ohne in Denk- und Emp-
findungsmustern des 19. Jahrhunderts steckenzubleiben? 
Die Musik ist eng verbunden mit den radikalen gesell-
schaftlichen und sozialen Veränderungen unserer Zeit. 
Sie hat den Prozess der Auflösung vertrauter Strukturen 
unmittelbar mitvollzogen. Die seelische Dramatik dieser 
»Schwellensituation« kann musikalisch erfahren werden. 
Aus der Beschäftigung mit zeitgenössischer Musik kann 
man viel lernen über unsere Gegenwart: Komponisten wie 
Schnittke, Gubaidulina, Pärt, Messiaen und Hosokawa ha-
ben in künstlerischer Weise Bewusstseinsveränderungen 
thematisiert, dass wir als Menschen heute eine Orientie-
rung aus dem Inneren schaffen müssen, dass wir aufge-
fordert sind, selbst sinnstiftend zu leben und dass es Wege 
gibt, im Innersten nicht nur subjektive Gefühle zu erleben, 
sondern so etwas wie ein »selbstloses Selbstbewusstsein«. 

EK | Was wollen Kinder und Jugendliche von der Musik? 
MB | Kinder haben eine besondere Empfänglichkeit für 
das »Klangliche« und »Atmosphärische« in der Musik. 
Sie interessiert oft weniger, ob die Töne und Rhythmen 
»richtig« klingen. Dafür um so mehr, dass sich z.B. bei 
einem Cello ein hauchig-luftiger Klang wie der Wind an-
fühlt, sich die hohen, obertonreichen Quietschgeräusche 
jenseits des Steges wie ein Gespenst anhören oder wenn 
man mit viel Druck nah am Steg streicht, eine knarrende, 
krächzende Tür im Ohr hat. Sie lieben es, einer gezupf-
ten Saite oder einem Triangel zuzuhören, bis der Ton in 
die Stille übergeht. Im Instrumentalunterricht steht für 
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Der atmende Mensch  
als das Herz des Musizierens
Matthias Bölts studierte Orgel, Klavier, Dirigieren und Komposition in Berlin. Später gründete er MenschMusik Hamburg, 
eine freie Akademie für Musik in den Bereichen Studium, Konzert und Forschung, die er bis heute leitet. Seine Lehrtätigkeit 
umfasst Musikalische Phänomenologie und Musikalische Menschenkunde. Seit einiger Zeit forscht er zu Fragen der 
musikalischen Traumabearbeitung in Kooperation mit dem Institut für Notfall- und Traumapädagogik (IINP) in Karlsruhe.
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die Kinder oft auch die langjährig-tragende Beziehung zu 
ihrem Lehrer im Vordergrund. Bei Jugendlichen gewinnt 
dagegen das Gemeinschaftsgefühl im Chor, Orchester 
oder in der Band an Wichtigkeit. Es ist ein wunderbares 
Gefühl, zusammen ein großes Werk zu erarbeiten, Teil 
eines Projektes zu sein und dessen Reifungsprozess mit-
einander zu erleben. In Jugendorchestern wird oft den 
ganzen Tag konzentriert geprobt und die halbe Nacht in 
freier Initiative Kammermusik gemacht. Es ist ein Erleb-
nis starker Kommunikation, musikalisch und tiefer, als 
Worte es vermögen, die ganze Bandbreite der Gefühle 
hautnah miteinander zu durchleben. Es beglückt, eine ro-
mantische Sinfonie zusammen im Konzert »durchzuma-
chen« und zu erfahren, wie der Funke der Begeisterung 
aufs Publikum überspringt. Jeder trägt Verantwortung im 
Ensemble. Die Jugendlichen haben das Gefühl, mit dem, 
was sie tun, etwas in der Welt zu bewegen, gehört zu wer-
den, gebraucht zu werden. Eine Aufführung gelingt nur, 
wenn alle ihr Bestes geben und an einem Strang ziehen 
und dabei als Gruppe von der Musik »gepackt« werden. 
Das kann richtig süchtig machen ... Es hat eine befreiende 
Wirkung, mit Haut und Haaren die Tragik, die Verzweif-
lung, die Sehnsucht, die Zärtlichkeit oder den Triumph ei-

ner romantischen Sinfonie mitzuleiden. Die Jugendlichen 
fühlen sich im Innersten verstanden und wahrgenommen 
und können etwas von sich zum Ausdruck bringen, was 
sonst in diesem Alter als neu aufbrechende, überwältigen-
de Gefühlswelt quälend im Inneren rumort und um sich 
selbst kreist. 

EK | Welche Bedeutung hat die Musik für die Pädagogik? 
MB | Inzwischen ist ja durch viele Studien erwiesen, wie das 
Musizieren die kreativen, sozialen und kognitiven Fähig-
keiten der Kinder fördert. Durch das regelmäßige und täg-
liche Üben lernt man Ausdauer. Das wiederholende Üben 
stärkt den Willen – auch wenn es um das Üben in anderen 
Lebensbereichen geht. Das Einleben in die Musik ist ein 
Prozess, in dem die Sensibilisierung und Geschicklichkeit 
in Bezug zur Musik und zum eigenen Körper vertieft wird. 
Man lernt intensiv hören und aus dem Hören zu gestal-
ten. Diese tiefe Wahrnehmungsfähigkeit fördert auch die 
Aufnahmefähigkeit. Musizieren ist immer ein ganzheit-
licher Prozess. Man braucht die volle Aufmerksamkeit 
und ist beim Spielen denkend wach, das Gefühlsleben ist 
unmittelbar beteiligt und der Körper ist voll in Bewegung 
– alles durchdringt sich beim Musizieren und spielt in-

Foto: MenschMusik Hamburg
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einander. Diese Beteiligung und Integration des ganzen 
Menschen haben in der Pädagogik einen hohen Wert. 

EK | Sie arbeiten mit dem Institut für Notfall- und Trau-
mapädagogik (IINP) zusammen. Bei welchen seelischen 
Verletzungen brauchen wir unbedingt Musik und wie 
heilt sie? Welche Erfahrungen liegen vor?
MB | Im Januar 2018 kam an uns die Anfrage von den 
Freunden der Erziehungskunst: Habt ihr Studenten, die 

›

auf einen Notfalleinsatz im Libanon mitkommen wollen? 
Das war die Keimzelle für unser Projekt »Traumapäda-
gogik mit Musik«, das inzwischen integraler Bestandteil 
unserer Ausbildung »Musik im Sozialen« ist. Mit Musik 
ergeben sich viele Möglichkeiten, um aus einer traumati-
schen Erstarrung herauszukommen und die Seele wieder 
berührbar und beweglich werden zu lassen: äußere und 
innere Bewegung zusammenführen sowie Eigentätigkeit 
und Kreativität fördern. Die Improvisation und die elemen-
tare Erfahrung von Rhythmus ermöglichen eine erneute 
Verbindung der Seele mit dem Leib. Musik vermag zu 
harmonisieren, zu trösten, zu heilen und Lebensfreude zu 
wecken. Für den traumatisierten Menschen entsteht wie-
der ein »sicherer Ort« – in sich und in der Gemeinschaft. 

EK | Was muss man lernen, um mit der Musik heilsam  
zu wirken?
MB | Für unsere Ausbildung in dieser Richtung sind drei 
Motive entscheidend: Das Bewusstsein, dass der Mensch 
musikalisch komponiert und gebildet ist und wie das 
Ineinanderwirken der musikalischen Elemente mit den  
Seelenkräften Denken, Fühlen und Wollen real funktio-
niert. Ein lebendiges Menschenbild auf der Grundlage der 
Anthroposophie, das denkend erarbeitet, phänomenolo-
gisch erweitert und meditativ vertieft wird. Die Fähigkeit, 
situativ mit jedem Menschen einen wirksamen musikali-
schen Prozess erfinden zu können. Improvisation bedeu-
tet, mit dem Unvorhersehbaren schöpferisch umgehen zu 
können.

EK | Die meiste Musik ist heute auf unterschiedlichen Me-
dien abgespeichert. Ist das noch Musik? Wo liegen die Ri-
siken, die Chancen und was macht das mit uns – vor allem 
mit dem jungen Menschen?
MB | Das sind keine einfachen Fragen. Hier ist immer die 
Gefahr, dass Fundamentalismus entsteht. Musik ist ihrem 
Wesen nach ein lebendiges, nicht reproduzierbares Ge-
schehen. Ob aus einem Lautsprecher noch Musik kommt 
oder nur elektromagnetisch verstärkte Schallwellen, ist in 

Das Leben in Corona-Zeiten ist ein Leben 

mit dem Unvorhersehbaren. Es ist eine  

   tägliche Übung in Impro visation und Los- 

   lassen. Musikalisch gesagt: Improvisieren  

    ist eine schöpferische Tätigkeit.
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erster Linie eine Frage der Wahrnehmung. Es ist ja unstrittig, wie das see-
lische Erleben intensiver gefühlt wird, wenn die Anlage hochgefahren wird 
und die Bässe im eigenen Körper erlebt werden. Ich habe an mir selber und 
in der Arbeit mit Studenten unmittelbar erlebt, wie schwer es ist, aus dieser 
Erfahrungswelt sich hineinzubewegen in ein innerlich aktives Hören und 
Musizieren. Die inneren Kräfte werden geschwächt und angegriffen durch 
den medialen Konsum. Problematisch scheint mir Passivität im Konsum, 
Überfülle und Überreizung der Eindrücke sowie das nervöse »Durchzap-
pen«. Ein musikalischer Ton muss vor seinem Erklingen innerlich vorge-
bildet, vorgehört werden. Das ist umgekehrt zu unserem Alltagshören, wo 
das Ohr aufmerksam wird, wenn uns ein Schallereignis von außen trifft. 
Musik ist prinzipiell ein intentionales Geschehen zwischen den Tönen. Sie 
lebt in den Intervallen – besonders hierfür ist eine hohe »innere und aktive 
Bildung« erforderlich.

EK | Die Corona-Zeit ist eine Zeit ohne Konzerte, ohne Chöre, man könnte 
sagen, ohne Musik. Was macht das mit uns als Gesellschaft? 
MB | Das Leben in Corona-Zeiten ist ein Leben mit dem Unvorhersehbaren. 
Es ist eine tägliche Übung in Improvisation, Loslassen von Planungssicher-
heiten und sich Einlassen auf die Möglichkeiten im Hier und Jetzt. Musika-
lisch gesagt: Improvisieren ist eine schöpferische Tätigkeit, in der das inne-
re Hören und das klangliche Realisieren von Musik gleichzeitig geschieht. 
Dies erfordert eine gesteigerte und erhöhte Präsenz, in welcher die Emp-
fänglichkeit für Zukunftsimpulse besonders groß ist. Denn Zukunft bedeu-
tet weniger ein »In-die-Zukunft-Planen«, sondern vielmehr ein Er-Hören 
dessen, was auf mich »zukommt«. Auf das vergangene Jahr rückblickend, 
müssen wir inzwischen von einer ernsten Bedrohung für die Musik und die 
musikpädagogische Arbeit sprechen. Das war und ist unmittelbar erlebbar. 
Gesellschaftlich gesehen liegt eine Art Traumatisierung vor, in welcher der 
mittlere, atmende Mensch als das Herz des Musizierens zunehmend ge-
lähmt ist. Deshalb gilt es, die besonderen Aufgaben der Musik in sozialer 
und pädagogischer Hinsicht verstärkt zu ergreifen. ‹›

Die Fragen stellte Matthias Niedermann

Günther Karner | Friedrich Glasl

Gartengespräch 
über Entwicklungsfragen  

Freies Geistesleben | Concadora

Günther Karner/Friedrich Glasl
Gartengespräch über  
Entwicklungsfragen
Selbstentwicklung, Organisations- 
entwicklung, Globale Entwicklung  
und Geisteswissenschaft.
111 Seiten, mit zahlreichen  
Abbildungen, Klappenbroschur
€ 18,– (D) | ISBN 978-3-7725-3180-4
Jetzt neu im Buchhandel!

Freies Geistesleben 
Wissenschaft und Lebenskunst

Lebensfragen unserer Zeit
Günther Karner spricht mit dem  
Konfliktforscher und Organisationsent-
wickler Friedrich Glasl anlässlich seines 
80. Geburtstages über zentrale Entwick-
lungsfragen. Was bedeutet Entwicklung
überhaupt? Worum geht es bei der
Selbstentwicklung? Welche Tendenzen 
gibt es in der Organisationsentwicklung? 
Wie können wir globalen Entwicklungen 
gut begegnen? Welche Rolle spielt die 
Geisteswissenschaft?

Das Wort «Entwicklung» wird für vieles 
verwendet. Dabei ist meist gar nicht 
bewusst, dass dieser Begriff relativ jung 
ist. Ja, er zählt zu den bedeutendsten 
Errungenschaften der jüngeren Geistes-
geschichte der Menschheit. Ein besseres 
Verstehen von «Entwicklung» kann für 
alle Bereiche des Lebens ein unermess- 
licher Gewinn sein.
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Die Schule, an der ich arbeite, Waldorfskólinn í Lækjar-
botnum, ist eine klitzekleine Waldorfschule an der 
Stadtgrenze von Reykjavík, der Hauptstadt Islands. Vor 
bald 30 Jahren wurde die Schule gegründet und sie ist 
die erste von zwei Waldorfschulen auf der Insel. Rund 
90 Kinder und Jugendliche, vom Kindergartenalter bis 
zur zehnten Klasse, besuchen diese Einrichtung, die in 
einem kleinen Tal liegt, das von Schneebergen, Felsen 
und Lavafeldern umgeben ist. Mit ihren 20 Mitarbeitern 
ist Lækjarbotna sehr überschaubar.
Eine kleine Pionierschule in einem Land, in dem die 
Waldorfpädagogik relativ unbekannt ist, hat es nicht im-
mer einfach. Doch diese Unscheinbarkeit und Kleinheit 
hat auch Vorteile, denn es ist verhältnismäßig leicht, 
gewagte Ideen in die Tat umzusetzen. Zum Beispiel die  
Frage »Schule ohne Stundenplan, geht das?«
Das war unser Ziel, als wir uns im Frühjahr 2019 die 
Haare rauften. Wenige Monate zuvor hatte sich das Kol-
legium mehrere Tage in Sólheimar in Klausur begeben. 
Sólheimar, eine anthroposophisch inspirierte Gemein-
schaft im Südwesten Islands, bot uns den perfekten Ort, 
um uns in Ruhe in die pädagogische Arbeit zu vertiefen. 
In Gruppen arbeiteten wir zu den verschiedenen Lebens-
altern und den ihnen folgenden Lehrinhalten und stellten 
uns die Frage: »Wie könnte ein Tages-, Wochen- und Jah-

Klein, aber epochal
Die Waldorfschule Lækjarbotna auf Island verabschiedet sich  
vom Takt des Stundenplans

Von Luise Alf

Im Frühling vor gut zwei Jahren stand unsere gesamte Lehrerschaft haareraufend, aber hochmotiviert vor einer großen leeren 
Tafel. Ausgerüstet mit Unmengen an bunten Zettelchen und bef lügelt von großen Ideen, versuchten wir den Stundenplan für 
das kommende Jahr zusammenzupuzzeln. Dieses Jahr, zum ersten Mal, in einer ganz neuen Form.

resrhythmus aussehen, der sich noch mehr an den wirk-
lichen Bedürfnissen der Kinder orientiert und weniger an 
den starren Strukturen eines Stundenplans?« Wie könnte 
ein Rhythmus aussehen, der den Tag zu einem gesunden 
Ganzen werden lässt, uns noch besser »atmen« lässt und 
mehr Raum für das Vertiefen von Unterrichtsthemen 
und menschlichen Verbindungen gibt? Wie könnte ein 
Stundenplan aussehen, der noch stärker lebendigen Lern-
prozessen dient und weniger vorgegebenen Abläufen, 
denen wir uns nur mit Reibung und Widerstand fügen? 
Wie an Waldorfschulen üblich, hatten wir bis zu diesem 
Zeitpunkt den Morgenunterricht in Epochen unterrich-
tet, den anschließenden Fachunterricht jedoch im täglich 
wechselnden Wochenrhythmus. Nach vielem Hin-und-
her-Überlegen, Diskutieren und Studieren entschieden 
wir uns, den ersten Schritt in Richtung Schule ohne 
»Stundenplan« zu wagen und auch sämtlichen Fach  - 
unterricht in Epochen zu unterrichten. Das bedeutet, 
dass an den meisten Tagen drei Epochen unterrichtet wer-
den: die Morgenepoche, die Mittelepoche und die Nach-
mittagsepoche. Die Erfahrungen der letzten zwei Jahre  
zeigen, dass wir den Wünschen und Bedürfnissen der 
Kinder, aber auch den Bedürfnissen der Lehrer, mit die-
ser Struktur einen großen Schritt nähergekommen sind. 
Die neue Struktur ermöglicht es, verschiedene Fächer 
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noch befriedigender miteinander zu verbinden, Unter-
richtsthemen zu vertiefen und leichter projektorientiert 
zu unterrichten und zu lernen. Ein Tag einer 5. Klasse 
könnte zum Beispiel folgendermaßen aussehen:

 
Morgenepoche: Pflanzenkunde
Mittelepoche: Kunst, Malen mit Wasserfarben
Nachmittagsepoche: Gartenbau

Hat man einmal angefangen, gibt es unzählige interes-
sante Möglichkeiten, Epochen zu kombinieren. Als in 
der 8. Klasse in der Morgenepoche der Blutkreislauf be-
sprochen wurde, konnten die Schüler in der Mittelstunde 
diese Bewegung eurythmisch nachvollziehen. Als dann 
die »Industrielle Revolution« durchgenommen wurde, 
lernten die Schüler später am Tag den Gebrauch der 
Nähmaschine und den Prozess der Kleiderproduktion. 
Dass sich ein Thema als roter Faden durch den ganzen 

Tag zieht, gelingt natürlich nicht immer. Immer wieder 
müssen Kompromisse und manchmal auch Notlösungen 
gefunden werden. Doch das ändert nichts daran, dass 
der Epochenunterricht auch für den Fachunterricht ein 
großes Geschenk ist. Unsere Handwerkslehrerin berich-
tet, dass es durch den Epochenunterricht für die Schüler 
leichter geworden ist, eine Empfindung für Prozesse zu 
entwickeln. Sie erleben leichter, dass sie besser werden, 
eine Fähigkeit entwickeln, schaffend wirksam sein und 
ein Projekt zufriedenstellend zu Ende bringen können. 
Einige Tage nach Beginn der Epoche beginnen sie sofort 
mit der Arbeit ohne viele Worte. Die Aufgabe ist klar, die 
Lehrerin kann sich beratend im Hintergrund halten und 
das Material selbst wird der Lehrer. Die Klasse 10 arbeitet 
zum Beispiel an einer Schale aus hartem Ahornholz. 
Jeden Tag, wochenlang. Wird einem da nicht langweilig? 
Nach ihrer Meinung gefragt, ist die Antwort einstimmig: 
Das ist super! Die tägliche Begegnung mit dem Material 
führt zu einer viel tieferen Beziehung, als wenn die 
Schüler einmal die Woche zum Unterricht kommen. 
Man spürt unmittelbar die große Ruhe und die geradezu 
meditative Stimmung, wenn man den Werkraum betritt, 
was nicht nur die Schüler, sondern auch die Lehrer nährt.
Eine weitere Beobachtung ist, dass der Epochenunterricht 
in den Fachstunden das Beginnen und Beenden der ›

Wie könnte ein Stundenplan 
aussehen, der noch stärker 
lebendigen Lernprozessen 
dient und weniger vor-
gegebenen Abläufen, denen 
wir uns nur mit Reibung  
und Widerstand fügen? 

Mit der neuen Struktur fällt es leichter, ein gesundes Gleichgewicht 

zwischen freiem Spiel und Unterricht zu finden.
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Stunde erleichtert. Gerade für die jüngeren Schüler 
besteht eine große Sicherheit darin, dass sie genau wissen, 
wohin sie nach der Pause gehen, dass sie am nächsten 
Tag wieder kommen und dass es dieselbe Person ist, der 
sie dort begegnen werden. Dadurch wird es leichter, die 
Arbeit aufzunehmen – aber auch, sie wieder abzulegen. 
Da derselbe Lehrer über mehrere Wochen hinweg mit der 
Klasse arbeitet, wird es auch leichter, Interesse zu wecken 
und mit der gesamten Klasse in einen Flow zu kommen. 
Nicht nur für Kinder, die Schwierigkeiten mit Übergängen 
und Veränderungen haben, ist diese Unterrichtsform 
ein Segen. Hatten die Klassen früher oft sechs oder 
sieben verschiedene Lehrer in der Woche, sind es jetzt 
meistens nur noch drei. Die Fachlehrer können dadurch 
viel effektiver an der Gestaltung der Klassenatmosphäre 
arbeiten oder einzelne Schüler gezielt unterstützen; auch 
die Zusammenarbeit der Lehrer in diesen pädagogischen 
Aufgaben wird dadurch ergiebiger.
Unsere Handarbeitslehrerin beschreibt, dass es entlas-
tend ist, sich ganz auf eine Klasse einzulassen, anstatt wö-
chentlich die gesamte Schülerschar zu unterrichten und 
dass es auf diese Art leichter ist, vertrauensvolle Bezie-
hungen zu den Schülern aufzubauen, soziale Probleme 

zu lösen und die Schüler im Lernprozess zu begleiten. Na-
türlich gibt es auch Schwierigkeiten. Bei Krankheit fällt 
schnell ein erheblicher Teil des ganzen Unterrichtes eines 
bestimmten Faches aus. Dann muss getüftelt und gescho-
ben werden, was nicht immer leicht ist, da alle Epochen 
zusammenhängen und ein Abweichen vom Plan alle 
möglichen Veränderungen nach sich zieht.
Die Realität ist oft so, dass der ideale Plan nicht umsetz-
bar ist und Alternativen gefunden werden müssen. Trotz 
allem erleben wir diese »Epochalisierung« als einen ge-
lungenen ersten Schritt, den wir weiter entwickeln wol-
len und werden. Unser nächster haarsträubender Plan ist 
es, als Gemeinschaftsprojekt ein Torfhaus im alten Stil 
zu bauen. Da muss Torf gestochen, es müssen Steine ge-
schichtet, Bäume gefällt und Nägel geschmiedet werden. 
An Ideen, wie wir solche Projekte in den Unterricht in-
tegrieren können, fehlt es uns nicht und mit der neuen 
Struktur sind weitere Abenteuer vorprogrammiert. ‹›

Zur Autorin: Luise Alf arbeitet seit sieben Jahren als Klassen- 

lehrerin an der Waldorfschule Lækjarbotna

›

Im isländischen Klima Gartenbau in Epochen zu unterrichten liegt nahe. Hier werden Kamillenblüten gesammelt.
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Woran denken wir, wenn wir »Waldorfschule« hören?  
Die ersten Bilder kommen meist aus der Praxis: Haus-
bauepoche, Klassenspiele, Märchenbilder, Monatsfeiern ... 
Wie haben sich unsere wertvollen Traditionen eigentlich 
entwickelt? Lassen sich alle wesentlichen Charakteristi-
ken bis zum ersten Lehrerkurs zurückverfolgen? Nicht 
ganz: Am fünfzehnten Tag – einen Tag vor der Eröffnung 
der Schule – gab Steiner zweieinhalb sogenannte »Lehr-
planvorträge«, in denen er nach Fachgebieten zusam-
menfasste, was in den vorangehenden Tagen besprochen 
worden war. Darin beschrieb er die Details als »Muster-
beispiele« für das, »was Sie aus eigener Erfindung heraus 
sich gestalten müssen«. In der historischen Entwicklung 
ist es so, dass wir Waldorflehrer viel (zu viel?) voneinan-
der abgeschaut haben. In der dritten Klasse »macht man« 
Schöpfungsgeschichte, in der vierten Tierkunde, in der 
achten Anatomie und so weiter. Verstehen wir in jedem 
Jahr neu, was die Entwicklungsaufgaben des Kindes sind 
und warum wir bestimmte Fächer unterrichten? Das 
Wort »Lehrplan« entstammt einer überholten Perspekti-
ve: Im traditionellen Bild der Pädagogik stehen da Leh-
rer und vermitteln Wissen, und vor ihnen sitzen Kinder, 
die – je nach Veranlagung – in der Lage sind, viel oder 
wenig aufzunehmen. So ist man »gut« oder »schlecht« 
in der Schule, weil man es mehr oder weniger versteht, 
den Anforderungen des Lehrplanes zu genügen. Steht bei 
diesem Bild das Kind im Mittelpunkt? Vielleicht hat auch 
in Waldorfschulen so mancher Lehrer immer noch »mor-
gens recht und mittags frei«, statt sich als Lernpartner 
seiner Schüler zu verstehen.

Gehen wir stattdessen von einem »Lernplan« aus, so 
fragen wir fortlaufend: Was braucht das Kind an einem 
gewissen Punkt seiner Entwicklung? Da finden wir auch 
in der Waldorftradition viel Förderliches. Zum Beispiel 
sind die Aktivitäten der dritten Klasse – Bauen, Backen, 
Handwerk, Landwirtschaft, Messen und Wiegen – hervor- 
ragend geeignet, dem Kind Sicherheit zu vermitteln, 
wenn es sich entwicklungsbedingt in einer Identitätskrise 
befindet. Aber muss das – wie von Jakob Streit genial 
vorgemacht und weithin imitiert – in die Bildersprache des 
Alten Testaments gekleidet werden? An dieser Stelle sind 
wir alle aufgerufen, kreativ zu werden und den Lernplan 
so zu gestalten, dass er auf drei Ebenen Sinn macht: Er 
soll die Entwicklungsaufgaben des Kindes gesundend 
unterstützen, sich in die örtlichen und kulturellen 
Gegebenheiten eingliedern und sich authentisch an den 
Bedürfnissen der individuellen Kinder orientieren. Das 
ist »Curriculum«: alles, was im lernenden Erleben des 
Kindes passiert. Ein ganzes Jahrhundert an Weisheit 
ist im aktuellen Waldorflehrplan enthalten: gute Ideen, 
tiefe Einsichten und inspirierende Erkenntnisse. Suchte 
man nur seine Inhalte, bliebe man an der Oberfläche. 
So sehen das auch die forschenden Menschen, die ihn 
immer neu bewegen und impulsieren. Vier Jahre nach 
der Schulgründung sagte Steiner im englischen Ilkley: 
»Es ist unser ganzer Lehrplan nur etwas dem Geiste 
nach Bestimmtes.« Am Anfang und am Ende unserer 
Bestrebungen steht nicht die Erziehungskunst, sondern 
das lernende Kind, dem sie dient. ‹›

Lehrplan oder Lernplan?
Rudolf Steiners Erster Lehrerkurs – Der fünfzehnte Tag

Von Sven Saar

37SCHULE IN BEWEGUNG 

26-60_82_EK_06_2021_aktuell.indd   3726-60_82_EK_06_2021_aktuell.indd   37 11.05.21   18:4311.05.21   18:43



SCHULE IN BEWEGUNG 38

erziehungskunst Juni | 2021

Resonanz-Figuren
Das nächste Jugendsymposion »Conditio humana« findet vom 9. bis 12. Juni 2021 in Kassel als Hybridveranstaltung in der 
documenta-Halle statt. Eingeladen sind Schüler und Schülerinnen ab der 11. Klasse. Dank der Simultanübersetzung werden die 
Oberstufen weltweit, von San Francisco bis Peking, teilnehmen. Einmalig können sich auch Ehemalige und Eltern den Vorträgen 
online zuschalten (Registrierung: www.conditio-humana.de), werden doch zugleich waldorfspezifische Bildungsprozesse 
nach 100 Jahren Oberstufenunterricht befragt. Mit dabei sind die US-amerikanische Schriftstellerin Siri Hustvedt, der 
Heidelberger Philosoph Thomas Fuchs und der Jenaer Soziologe Hartmut Rosa. Wir fragen Wilfried Sommer, Mitinitiator des 
Jugendsymposions und Eröffnungsredner, nach den Motiven des kommenden Symposions.

Erziehungskunst | Herr Sommer, Ihr Vortragsthema 
lautet: »Resonanzfiguren als Erkenntnisfiguren«. Könn-
ten Sie das bitte mal übersetzen?
Wilfried Sommer | In gelungenem Unterricht brechen die 
Schüler zusammen mit Columbus in eine neue Welt auf 
oder zeichnen mit ihrem Blick jene Bahn an den Himmel, 
die eine Wasserrakete zieht. Sie überlassen den Strom 
ihres Bewusstseins den Erlebnissen von Columbus, 
oder fühlen am eigenen Leib die Power, mit welcher die 
Rakete startet. Das sind Resonanzfiguren. Können sie 
sich aus ihrer leiblichen Einfühlung herleiten, wie die 
Ausdehnung der Luft durch das Widerlager des Wassers 
die Rakete vehement nach oben treibt, so wird aus der 
Resonanzfigur eine Erkenntnisfigur.

EK | Steht dieses und die Vortragsthemen von Fuchs, 
Rosa und Hustvedt in besonderer Beziehung zur 
Waldorfpädagogik?
WS | Die Jugendsymposien haben sich von Anfang an 
nicht als Ort verstanden, an dem Waldorfpädagogik 
fortwährend besprochen wird. Vielmehr haben wir uns 
stets erhofft, dass sich Waldorfpädagogik in der Dynamik 
des Zeitgeschehens selbst weiterentwickelt, wenn sich 
engagierte Schüler mit Positionen auseinandersetzen, 
die prominente Menschen der Zivilgesellschaft und des 
kulturellen Lebens in Gesprächsprozesse einbringen. 
Es geht im Jugendsymposion niemals um ein wie auch 
immer geartetes »Eigentliches der Waldorfpädagogik«, 

sondern immer um Offenheit und Dialoge, in denen sich 
Schüler und Studenten neu verorten können.

EK | Warum ist die Frage nach der »Conditio humana« 
heute besonders virulent?
WS | Diese Frage ist schon Jahrtausende virulent, also  
auch heute. Die Frage, wie es ist und was es heißt, ein 
Mensch zu sein, beinhaltet, was der Mensch nach Maß-
gabe seiner Weltverbundenheit werden kann. Hier setzt 
das Symposion an. Es greift damit zugleich eine Bil-
dungsdiskussion auf, zu der wir durch die Fridays for Fu-
ture-Bewegung implizit und explizit aufgerufen werden. 
Das Symposion ist das 24. Kasseler Jugendsymposion. 
Für die Teilnehmer ist die Frage insbesondere virulent, 
weil sie Themen vorangegangener Symposien wie »Be-
wusstsein«, »Erleben, konkret« oder auch »Grenze« und 
»Raum« verbindet.

EK | Warum ist die Tätigkeit unseres Geistes – unser 
Bewusstsein und unser Denken – nicht mit der eines 
Super-Computers vergleichbar?
WS | Unser Bewusstsein ist nicht irgendwie da, sondern 
es ist verkörpert da. Als verkörperte intelligente Subjekte 
können wir beispielsweise urteilen. Das Urteilen ist weit 
mehr als eine logische Verknüpfung. Wenn ein Kind 
Spielsachen bewegt, spürt es seinen Leib neu und anders, 
fühlt sich aber weiterhin in sich zuhause. Aktuelle 
Forschungen können sehr plausibel zeigen, wie hier ein 

Wilfried Sommer
Siri Hustvedt

Thomas Fuchs
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verkörpertes Urteilen vorliegt, das durch Üben zu einem 
gedanklichen Urteil wird. 

EK | Warum haben die philosophischen Ansätze der 
Referenten mit künstlerischen Prozessen zu tun?
WS | Siri Hustvedt unterstreicht, dass wir, indem wir  
unser Leben schreiben, zugleich vom Leben geschrieben 
werden. Thomas Fuchs lenkt den Blick auf unser »Mit-
Sein« in der Welt und beschreibt, wie wir nicht von dieser 
getrennt zu denken sind. Hartmut Rosa weist Resonanz-
prozesse als Anverwandlungsvorgänge aus. Schauspieler 
verwandeln sich ihren Rollen an, Rosa benutzt also die 
Sprache des Theaters, um seinen soziologischen und  
auch philosophischen Zugang darzustellen. Wie sie in  
Resonanz mit dem Publikum ihre Energie so steigern  
können, dass die Verzweiflung von Elektra uns leibhaftig  
erschauern lässt, so kann die Aufmerksamkeit, die Schüler 
und Lehrkräfte der Welt schenken, zu einer ästhetischen 
Bildungserfahrung werden.

EK | Was meinen Sie, ist an den behandelten Frage-
stellungen von besonderem Interesse für junge Menschen?
WS | Von besonderem Interesse ist, dass die Teilnehmer 
von ganz unterschiedlichen Aspekten ausgehend ihr 
Menschsein durchdenken dürfen: Wir sind Leib und 
haben einen Körper; wir erleben uns als bewusstes 
Selbst, zugleich aber als ein Jemand in Gemeinschaft 
mit anderen; wir gehen im Flow auf und vergessen 
die Zeit und sehen uns doch als einen Punkt, der auf 
dem Zeitstrahl entlangwandert. Wir sind es, die als 
Personen ein solches Spektrum umgreifen und gestalten, 
während wir zugleich vom Leben geschrieben werden.  
Super! – Oder? ‹›

Wo normalerweise voller Betrieb ist und pralles 

Leben, herrscht seit den Pandemie-Maßnahmen 

gähnende Leere. Mit dem Ausbleiben der Touristen 

bleiben natürlich die Kassen leer und die Eltern, 

die ihre Kinder in den Kindergarten und in die 

Grundschulklassen der Waldorfschule in Alanya 

schicken, können nicht mehr zahlen. Hinzu 

kommt die zunehmend schwierige wirtschaftliche 

Situation in der Türkei, die Inflation, die 

Abwertung der türkischen Lira. Um die Pionier-

Waldorfschule in der Türkei am Leben zu erhalten, 

erhielt diese schon großzügige Unterstützung aus 

der gemeinsamen Aktion Corona-Hilfen und aus 

dem Spendenaufruf der Freunde. Aber es reicht 

nicht aus; die Zeit bis zum Eintreffen der Touristen 

muss überbrückt werden. Wenn das gelingt, dann 

gibt es hoffnungsvolle Perspektiven nicht nur für die 

Kinder an der Waldorfschule, sondern auch für die 

pädagogische Landschaft in der Türkei.

freunde-waldorf.de/spenden-helfen

Tel.: 030 / 61 70 26 30

Waldorf 
an der türkischen Südküste

Von Nana Göbel

Die Fragen stellte Mathias Maurer

Hartmut Rosa
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›
Von der großen »Menschlichkeit« in der sechsten 
Klasse ist die Filmkritikerin der Süddeutschen Zeitung 
Kathleen Hildebrand (SZ vom 6./7.März 2021) be-
eindruckt: Ein ganzes Schuljahr hat die Dokumentar-
filmerin Maria Speth einen Lehrer und eine Klasse 
begleitet – eine dreieinhalbstündige Dokumentation 
mit dem Titel »Herr Bachmann und seine Klasse« ist 
entstanden. Die Fächer Mathematik, Englisch und Mu-
sik sind Bachmanns Profession, aber was ihn wirklich 
auszeichnet, »ist die Wärme, die Augenhöhe, mit der 
er den Kindern begegnet, und der Respekt, zu dem 
er sie auch untereinander anhält« – kurz: sein Fach 
müsste man wohl »Zusammenleben« nennen. Tref-
fender kann man eine menschliche Schule nicht be-
schreiben: als einen Ort, den nichts weiter auszeichnet, 
als ein normales »menschliches« Miteinander. Wärme, 
Augenhöhe, Respekt werden zu Katalysatoren, die das 
gemeinsame Lernen gerade wegen der kulturellen, 
sprachlichen und intellektuellen Vielfalt der Schüler 
ermöglichen, anfeuern und motivieren. An den Zeug-
nissen am Schuljahresende, den Berechtigungszerti-
fikaten für den Besuch weiterführender Schulen, zer-
platzt diese »lernschützende« Hülle, in der jeder nach 
seinen individuellen Möglichkeiten Teil eines gemein-
samen Lern- und Entwicklungsprozesses sein durfte, 
wie eine Seifenblase. Die Gnadenlosigkeit, Respektlo-

»3 ⅟2 Stunden«

Von Walther Riethmüller

Kolumne 

sigkeit, Kälte eines diagnostizierenden, selektierenden 
Leistungsblicks ist die »reale« Welt. Der Schock könnte 
nicht größer sein, darüber helfen auch die tröstenden 
Worte des Lehrers: »Das, was hier steht, ist nur eine 
Momentaufnahme. Das seid nicht ihr«, nicht hinweg. 
Nein, das ist keine Momentaufnahme, das ist das 
System, mit dem man es hier zu tun hat. Es ist harte 
Realität, was Karl Jaspers in seinem Buch »Der philo-
sophische Glaube« treffend bemerkt: »Das Bild vom 
Menschen, das wir für wahr halten, wird selber ein 
Faktor unseres Lebens. Er entscheidet über die Weisen 
unseres Umgangs mit uns selbst und dem Mitmen-
schen, über Lebensbestimmung und Wahl der Auf-
gaben.« – Diese Schizophrenie muss man erst einmal 
aushalten: Hier der offensichtliche Ausnahmefall eines 
Lehrers, dessen individuelle Pädagogik sich durch tiefe 
Mit-Menschlichkeit auszeichnet, dort das System, das 
sich im Grunde unerschütterlich an der Gnadenlo-
sigkeit der das Individuelle missachtenden Standards 
festklammert, sobald es zum Schwur, das heißt, zur 
Prüfung kommt. Übrigens: Die Filmkritikerin wünscht 
sich sehr, sehr viele Bachmänner. Einen Zweifel aber 
am System, den hat sie offenbar nicht. Noch Fragen? ‹› 

erziehungskunst Juni | 2021

Der Film wurde mit dem »Silbernen Bären« ausgezeichnet  

(Preis der Jury).

Foto: Marie Maerz / photocase.de
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Es tut sich was in der  
Ausbildungslandschaft
Von Elke Rüpke 

Im August 2021 wird eine neue Fachschule zur Ausbildung staatlich anerkannter Waldorferzieher und -erzieherinnen in 
Hamburg eröffnet, die einen hohen Praxisanteil auszeichnet, der auch noch vergütet wird.

Neben den berufsbegleitenden Weiterbildungen zur 
waldorfpädagogischen Fachkraft an elf Standorten in ganz 
Deutschland und dem Studiengang »Kindheitspädagogik« 
an der Alanus-Hochschule in Alfter bei Bonn gibt es 
bislang fünf staatlich anerkannte Fachschulen, die in 
dreijährigen grundständigen Bildungsgängen ausbilden: 
in Stuttgart, Mannheim, Kassel, Dortmund und Berlin. 
Neu ist nun, dass sich auch im Norden Deutschlands, in 
Hamburg, eine Initiative zur Gründung einer Waldorf-
Fachschule für Sozialpädagogik gebildet hat. 
Durch die tatkräftige Unterstützung von Waldorfkinder-
gärten und -schulen aus Hamburg und dem Umland 
sowie dem benachbarten Hamburger Seminar für 
Waldorf pädagogik konnten die finanziellen, personellen 
und räumlichen Voraussetzungen für den Beginn einer 
staatlich anerkannten Fachschule für die grundständige 

Ausbildung von Waldorferzieher und -erzieherinnen ge-
schaffen werden. Auch die Hamburger Schulbehörde sig-
nalisierte wohlwollende Begleitung dieser Neugründung. 
Die Anzahl der Bewerbungen zeigt, dass dieses Angebot 
auf ein Ausbildungsbedürfnis trifft.
In dem speziell in Hamburg möglichen Ausbildungsmodell 
von wöchentlich zwei Schultagen und drei Praxistagen 
spielt die Zusammenarbeit mit den schulischen und 
Fachkräften vor Ort von Anfang an eine herausragende 
Rolle. Dadurch wird der Wissenstransfer und Austausch 
zwischen beiden Kompetenz-Orten intensiviert. Die 
Auszubildenden werden mit einer regelmäßigen 
Vergütung, die die Praxisstellen aufbringen, finanziell 
entlastet. ‹›

Nähere Informationen und Kontaktdaten: www.waldorferzieher.de

Infoveranstaltung:
16. Juni // weitere Termine werden auf 
unserer Website bekanntgegeben

 www.alanus.edu/studium-performart
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Vor langer Zeit, vor sehr langer Zeit, lebte in China ein Dichter mit 
Namen Li Bai. Er liebte es, am Ufer eines Flusses zu sitzen und das  
klare Wasser, die Seerosen und das leichte Schwanken des Bambus  
im Wind zu betrachten.

Aus seinem Pinsel flossen wunderbare Gedichte über die schöne Natur 
und das rätselhafte Leben, besonders aber über den lieben Mond:

Auf dem Mond lebt die gute Mondfee, die jeden Abend zu uns  
kommt und uns in die Welt der Träume begleitet. 

In einer Sommernacht war der Mond so hell, dass das Wasser, der 
Himmel und die Erde in einem geheimnisvollen, silbernen Licht 
schwebten. Ein milder, warmer Wind ließ die Blätter sanft rauschen. 
Kiefer und Zypresse dufteten süß. Kleine Lichtwürmer tänzelten herum. 
Li Bai saß in seinem Boot und schaute dorthin, woher das Wasser  
kam, zur Quelle. Er lauschte auf das leise Plätschern und Rauschen.  
Da spiegelte die Mondfee sich im Wasser und sah so  
nah aus, dass der Dichter sich vorbeugte, um sie besser zu sehen. 

Sie war so schön, die liebe Mondfee! Ihr blasses, helles, rundes  
Gesicht war so wehmütig! Li Bai neigte sich weiter nach vorn und  
wollte sie umarmen, um sie zu trösten.

Da verlor er den Halt, fiel ins Wasser und verschwand.

Die Mondfee trug ihn auf die Insel der acht Quellen und der ewig 
blühenden Pfirsichbäume. Dort schrieb er weiter seine schönen  
Gedichte – bis er zurück kam auf die Erde.

Viele Kinder in China tragen Li Bais Geschichte in ihren Herzen  
– und vielleicht wird er auch ein bisschen in deinem wohnen.

Chinesische Legende. | Bild: Marie-Laure Viriot

Zeitschrift für 
Kinder und Eltern
www.WaldowVerlag.de

In Kooperation mit

LI BAI und die liebe Mondfee
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Wien, 1914. Der junge Viktor entwickelt sich zielstrebig zum 
schwarzen Schaf seiner wohlhabenden jüdischen Familie.
Nimwegen, 1994. Die Studentin Geertje hat es satt, dass sich 
ihre Familie noch immer für ihr Judentum schämt. Auf der 
Suche nach ihrer eigenen Identität will sie die Mauer des 
Schweigens endlich durchbrechen. Denn das Schicksal ihrer 
Familie ist allgegenwärtig – auch das von Viktor.

Ausgezeichnet als 
»Bestes Debüt des Jahres 2020« 

in den Niederlanden!

Nominiert für den »Preis des 
niederländischen Buchhandels 2021«!

Judith Fanto
Viktor
Roman
Aus dem Niederländischen von Eva Schweikart
415 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag
€ 24,– (D) | ISBN 978-3-8251-5257-4

Auch als eBook erhältlich!
Jetzt neu im Buchhandel!

Eine Frau auf der Suche 
nach ihrer Identität

|  www.urachhaus.de
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»  Ein warmherziges, weises, unglaublich schönes,
liebevolles und sehr, sehr spannendes Buch!«

Johannes Kößler, ORF

Hier � nden Sie den 
Trailer zu Viktor!
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Junge Autoren  Juni | 2021

Corona. Es geht nur noch um Corona. 
Egal ob mit der Familie, Freunden 
oder Bekannten. Ich bin gefangen in 
dieser Blase, die seit über einem Jahr 
existiert. Man muss die Hausaufga-
ben alleine erledigen, darf nicht in 
die Schule, die Hobbys hat man auf-
gegeben und den normalen Alltag, 
den es mal gab, existiert nicht mehr. 
Zumindest bei mir. Es ist jeden Tag 
eine Herausforderung, aufzustehen, 
sich anzuziehen und seinen Pflich-
ten nachzugehen. Ich bin müde und 
es herrscht Stille und Einsamkeit in 
mir, auch wenn ich das nicht immer 
nach außen trage. Ich möchte glück-
lich sein, Spaß haben und mein Le-
ben leben. Ich möchte mich mit mei-
nen 17 Jahren mit Freunden treffen 
und mich entwickeln können. Ich 
möchte in die Schule gehen, lernen. 
Meine Einsamkeit in mir macht mir 
zu schaffen und ich habe Angst vor 
der Zukunft. Ich weiß nicht, wie es 
weitergeht. Niemand weiß es. Es 
herrscht eine große Ungewissheit, 
überall. An schönen Tagen, wenn 
die Sonne scheint, habe ich bessere 
Gedanken, doch wenn es grau und 
dunkel ist, schaue ich aus dem Fens-

ter und weiß nicht, was ich fühlen 
soll. Ich weine oft und viel in letzter 
Zeit, aber ich möchte es nieman-
dem zeigen, niemandem sagen, da 
ich nicht möchte, dass Menschen in 
meiner Umgebung noch unglückli-
cher werden. Viele in meinem Um-
feld haben mit einer Depression zu 
kämpfen und ich habe Angst, dass 
auch ich depressiv werde. Ich habe 
Angst, meinen Abschluss nicht zu 
schaffen und ich habe Angst, meine 
Jugend nicht ausleben zu können. 
Meine Einsamkeit kann ich nur aus 
meinem Kopf vertreiben, wenn ich 
mich mit Freunden oder meiner Fa-
milie treffe. Doch auch dann geht es 
um Corona. Man kann dieses Thema 
nicht vermeiden. Es kommen große 
Streits auf, wenn man sich mit Fra-
gen zu diesem Thema äußert. Man 
darf es nicht. Man darf nicht anders 
denken und man darf keine Fragen 
stellen. Dann steigt diese Stille in mir 
und ich wünsche mich irgendwo hin, 
wo es friedlich ist, irgendwo hin, wo 
man alles vergessen und glücklich 

sein kann. Doch diesen Ort gibt es im 
Moment nicht. In der Schule, wenn 
man da sitzt, mit Maske, zittert mein 
Körper, sobald es um das Thema Co-
rona geht. Ich habe schlimme Erfah-
rung in der Schule mit dem Thema 
gemacht. Ich wurde von Mitschülern 
und Lehrern verurteilt und ausgesto-
ßen. Eine Lehrerin sprach mit mir. 
Danach war ich seelisch kaputt, habe 
geweint und mich auf der Schul-
toilette übergeben. Ich bin tagelang 
nicht zur Schule gegangen und das 

Schlimmste hörte ich aus dem Mund 
meiner besten Freundin, als sie sagte, 
ich würde selber Schuld daran sein, 
ich würde mich selber ins Mitleid 
ziehen und ich solle mich nicht so 
anstellen. Das hat etwas in mir zer-
stört. Ich konnte ihr verzeihen, doch 
ich bin traurig darüber, dass sie so 
denkt. Alle streiten sich, diskutieren 
und am liebsten möchte ich meine 
Ohren schließen und von all dem 
nichts hören. Ich habe Tage, an de-
nen ich nichts schaffe, nicht einmal 
rausgehen oder spazieren. Ich ver-
suche, mich von alldem abzulenken. 
Manchmal gelingt es mir. Manchmal 
bin ich glücklich und lache. Dann 
denke ich nicht an das Thema und 
genieße die Zeit, in der ich glücklich 
bin. Ich bin dankbar für jeden in mei-
ner Umgebung, der es schafft, mich 
auf andere Gedanken zu bringen, der 
es schafft, mich zum Lachen zu brin-
gen. Eigentlich bin ich ein sehr fröh-
licher Mensch. Ich lache gerne und 
viel. Ich mache Scherze, tanze und 
erfreue mich an vielem. Doch das ist 
mittlerweile schwer. Mein Vater sagt, 
ich habe mein schönstes und glück-
lichstes Lächeln verloren. Es ist mir 
nie aufgefallen, bevor er es gesagt hat. 
Ich kann nicht mehr und ich möchte 
einfach nur, dass es aufhört. Bitte. 

Die Autorin (Waldorfschülerin) möchte 

anonym bleiben. Name und Schule ist der 

Redaktion bekannt.

Ich kann 
nicht mehr

Dann steigt diese Stille in mir 

und ich wünsche mich irgend-

wo hin, wo es friedlich ist.
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Die technologische Sphinx

Von Andreas Luckner

Es gibt beneidenswerte Glücksfälle im Publikationswesen: Das umfangreiche und sehr gut lesbare Buch des Stuttgarter  
Medienpädagogen Edwin Hübner – Menschlicher Geist und Künstliche Intelligenz. Die Entwicklung des Humanen inmitten 
einer digitalen Welt (Stuttgart 2020) – ist gerade richtig im Jahr des Ausbruchs der Pandemie erschienen, auch wenn es die 
Frucht jahrzehntelanger Überlegungen ist. 

Nicht nur ein Virus hat sich ja seit letztem Jahr weltweit 
verbreitet, auch die Digitalisierung aller Lebensbereiche 
erfuhr einhergehend damit weltweit einen enormen  
Schub, nicht zuletzt durch das heimische Büro-, 
Unterrichts- und Bestellungswesen. Auch wenn dieser 
Prozess unheimlich anmutet, ist er doch, wie Hübner 
zeigt, nur die Konsequenz eines bestimmten, für 
die Neuzeit dominanten Denkens in Problemen und 
Problemlösungen, zu verwaltenden Beständen und 
Ressourcen, Effektivitäten und Effizienzen, kurz: des 
technischen Denkens. Nicht 

Was das Menschsein ausmacht, wird dysfunktional

Dieses Denken hat sich spätestens dann nicht mehr im 
Griff, wenn es sich auf das denkende Wesen namens 
Mensch zurückwendet, wie sich dies im Aufkommen des 
sogenannten Transhumanismus seit ein paar Jahrzehn-
ten mehr und mehr zeigt. Der Transhumanismus, einer 
der Hauptgegenstände, mit dem Hübner sich im Buch 
auseinandersetzt, möchte die Entwicklung der Mensch-
heit vorantreiben, indem er deren angeblich unzulängli-
che physische Existenzform technologisch zu verbessern 
trachtet. Alter, Krankheit und Tod erscheinen durch die 
transhumanistische Brille als letztlich zu überwindende 
Dysfunktionalitäten; die Lösung aller damit verbundenen 
Probleme bestünde in letzter Konsequenz darin, sich von 
der misslichen Leiblichkeit zu lösen. Dies wird in maxi-

mal expliziter Weise vorgedacht in der wilden Unsterb-
lichkeitsfantasie vom mind-uploading, dem »Hochladen« 
des Bewusstseins in ein technisches Hypersystem, wie es 
etwa Ray Kurzweil, einer der führenden Transhumanis-
ten und technischer Direktor bei Google für die Mitte des 
21. Jahrhunderts vorhersagt. Dieses singuläre Ereignis 
des Entstehens einer universalen künstlichen Intelligenz, 
in der die individuellen Menschengeister Unsterblich-
keit erlangen, indem sie in dieser Intelligenz aufgehen, 
ist aber, wie Hübner deutlich zeigt, nichts anderes als 
eine »Unsterblichkeit des Toten«. In Wahrheit ist diese 
Singularität der Zielpunkt eines gegen jede Verjüngung 
und Erneuerung gerichteten Unternehmens, so, als wolle 
man die lebenden Individuen »in Datenspeichern für das 

Wie vor einer Sphinx stehen 
wir Menschen vor der Technik 
und müssen uns von ihr fragen 
lassen, wer wir eigentlich dem 
Wesen nach sind.
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ewige Leben einbalsamieren«. Es ist eben nur eine halbe 
Wahrheit, dass »alles« sich so rasend schnell durch die 
Technologien verändert. Tatsächlich, und das ist die an-
dere Hälfte der Wahrheit, wurden in technischen Mecha-
nismen und Systemen aller Zeiten menschliche Lebens- 
und Handlungsformen abgelegt, materialisiert und damit 
stillgestellt: »Menschliche Gedanken gerinnen in die […] 
Maschine«, so Hübner, und treten uns als verselbständig-
te gegenüber. 
Wie vor einer Sphinx stehen wir Menschen hier vor der 
Technik in ihrer neuzeitlichen, herausfordernden Er-
scheinungsform und müssen uns von ihr fragen lassen, 
wer wir eigentlich dem Wesen nach sind. Und wie die 
Sphinx in der griechischen Mythologie denjenigen zer-
reißt und vernichtet, der auf diese Wesens-Frage keine 
Antwort weiß, so auch hier und heute: Die vielbeschwo-
rene Macht, die Maschinen, Systeme und Hypersysteme 
der Digitalisierung über uns haben, wird ihnen von uns 
zugestanden und dies um so mehr, je weniger wir auf  

die Wesensfrage eine Antwort zu geben imstande sind. 
Wie Hübner in kenntnisreichen und umfangreichen tech-
nikgeschichtlichen und -philosophischen Betrachtungen 
darlegt, stellt der Transhumanismus nur die letzte Konse-
quenz des materialistisch-technischen Denkens dar, das 
sich durch die Algorithmen der Künstlichen Intelligenz 
auf eine Mechanisierung des Denkens selbst richtet (auch 
und gerade in den neuronalen Netzen, deren Funktions-
weise Hübner in auch für den technischen Laien nach-
vollziehbarer Weise erklärt). Wenn das Denken sich mehr 
und mehr auf seine technische Art und Weise reduzie-
ren ließe, verlöre der Mensch allein schon dadurch sein  
Wesen als individualisierte Geistigkeit, da braucht er sich 
gar nicht erst irgendwo hoch- oder runterzuladen. 

Mechanistisches Denken

Es ist die Einengung des Denkens rein auf Problemlösungs-
strategien, das zum Verlust des Menschenwesens führt ›
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und genau in diesem Verlust liegt die Grund-Gefahr, von 
der die vielen offenkundigen Krisen in ökologischer, me-
dizinischer, ökonomischer und sozialer Hinsicht nur ein  
Ausdruck sind. Die Krisen unserer Zeit offenbaren eine 
Krise des Denkens. Es ist im wahrsten Sinne des Wor-
tes notwendig, hierüber zur Besinnung zu kommen. 
»Das Wesen der Technik ist nichts Technisches« schrieb 
Martin Heidegger drei Jahrzehnte nach Rudolf Steiners 
Einsichten in diese Zusammenhänge, die Edwin Hübner 
in den mutig-esoterischen Teilen seines Buches sehr gut 
nachvollziehbar und daher auch für eine Philosophie der 
Technik anschlussfähig macht. Generell kann man sa-
gen: Hübner gelingen in diesem Buch eingängige, neu 
gegriffene Darstellungen anthroposophischer Einsichten 
in das Wesen des Menschen, auch Nicht-Anthroposophen 
werden damit etwas anfangen können. 

Gegenbild Anthroposophie

Angefangen bei der Darstellung der phänomenologischen 
Methode (sehr interessant und zukunftsträchtig hier die 
Brückenschläge zur Leibphänomenologie Merleau-Pon-
tys), über die Darstellung der Wesensglieder, mithin der 
Unterscheidung von Leib, Seele und (eigenständigem) 
Geist, weiter über die Themen Reinkarnation und Un-
sterblichkeit des geistigen Wesens bis hin zu den höheren, 
zu entwickelnden Stufen des Denkens von Imagination, 
Inspiration und Intuition entsteht hier ein anthroposophi-
sches Gegenbild zum Transhumanismus. 
Zugleich bilden diese Abschnitte des Buches auch für 
sich genommen eine erfreulich frische Einführung 
in die Anthroposophie. Mit »Ahriman« und »Luzifer« 
sind die beiden wesenhaften Gestaltungskräfte in der 
entfesselten technologischen Entwicklung von Steiner 
benannt und in ihrer Wirkweise an vielen Stellen sei-

nes Werkes beschrieben worden, von denen Hübners 
Buch, vor allem zum Ende hin, eine große Auswahl  
anbietet. Es gibt ja gegenwärtig zwei Tendenzen, die es 
unmöglich machen, das Verhältnis von Mensch und 
Technik, genauer zwischen menschlichem Geist und 
künstlicher Intelligenz, in adäquater Weise zu bestim-
men: Die erste Tendenz ist die Dämonisierung der Tech-
nik als einer in »eigendynamischer« Weise sich entwi-
ckelnden Macht; damit einher gehen zumeist Angst- und 
damit Fluchtreflexe, so als wenn dadurch der Technik 
nicht genau die Wirkmacht gewährt würde, der man sich 
eigentlich entziehen möchte. Die technologische Sphinx, 
mit anderen Worten, stellt uns dann mit ihren Löwen- 
Beinen nach, durch die sie immer schneller sein wird als 
der technikaversive (»luziferische«) Mensch. Die zweite 
Tendenz aber ist mindestens ebenso fatal: Sie besteht da-
rin, die Gefahren, die mit der technologischen Entwick-
lung verbunden sind, wiederum nur als technisch zu 
lösende Probleme aufzufassen und damit gerade für die 
Spezifik des technischen Denkens, das dies alles erzeugt 
und aus sich heraussetzt, blind zu werden. Um im Bild 
zu bleiben: Die technologische Sphinx dürfte mit dieser 
zweiten, »ahrimanischen« Tendenz ganz zufrieden sein, 
insofern der Mensch als geistiges Wesen solchermaßen 
sich selbst an sein transhumanistisches Ende bringt. Es 
ist doch klar: Es gibt alle diese Technologien nicht ohne 
den Menschen; der Mensch ist notwendigerweise ein 
technisch denkendes Wesen, aber er ist es eben nicht nur 
und auch nicht im Grunde. Und er wird, wie es im stei-
nerschen Bild des Menschheitsrepräsentanten gezeigt ist, 
nur dann in seiner Selbstentwicklung fortschreiten, wenn 
er den beiden Kräften, der festigenden, materialisieren-
den und der lösenden, ent materialisierenden, ihren jewei-
ligen Platz anweist. 

›
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Der Leib gehört zum Menschen

Ein Mensch kann nur an seiner eigenen Leiblichkeit sei-
ner selbst als eines individuell-geistigen Wesens bewusst 
werden und da sein individueller Leib wiederum nichts 
anderes ist, als die »Fließform des Denkens«, organisiert 
letztlich von einer sich inkarnierenden individuell-geisti-
gen Instanz, ist es gerade die Leiblichkeit, die sich heu-
te angesichts der technologischen Sphinx als wesenhaft 
dem Menschen zugehörig erweist. Das ist es, was man ex 
negativo gerade am technoiden Transhumanismus unse-
rer Zeit erfahren kann. 
Wo aber die Gefahr ist, wächst, mit Hölderlin gesprochen, 
das Rettende auch: Das Denken als selbstgegründete we-
sentliche Tätigkeit des Menschen kann sich auf sich selber 
richten und sich einengen wie im Transhumanismus, oder 
aber sich weiten im Sinne der Anthroposophie: Der Idee 
der technisch induzierten Transformation des individuel-
len Menschen von außen, wie sie im Transhumanismus  
angestrebt wird, kann die Idee einer individuellen Selbst-
transformation des Menschen, wie sie für die Anthropo-
sophie charakteristisch ist, ersetzt werden. 

Selbstverwandlung durch Kunst

Diese Selbsttransformation findet auf dem Boden der 
Kunst, nicht auf dem Boden der Technik statt. Je mehr 
wir die Technisierung unseres Lebens und Handelns vo-
rantreiben, desto mehr Erfahrungsräume des Leiblichen 
muss es geben, damit hier eine gesunde Balance entste-
hen kann. Vermutlich hatte keine Zeit vor der unsrigen 
eine solch große Chance, ein Bewusstsein von der Bedeu-
tung des (physisch) Leiblichen zu entwickeln. »Die Ent-
wicklung des Humanen inmitten der digitalen Welt«, wie 
Hübners Buch ja im Untertitel heißt, würde daher wahre 

2021 | Juni erziehungskunst

Zum Autor: Dr. Andreas Luckner ist Professor für Praktische 

Philosophie / Ethik, Philosophie der Erziehung, Phänomenologie, 

Philosophie der Technik und Ästhetik an der Universität Stuttgart.
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Zeitgenossenschaft jenseits von Affirmation oder Aver-
sion in Bezug auf die Technik bedeuten. Sie bestünde 
Hübner zu Folge in der Aktivierung derjenigen Kräfte, 
die durch die Heraussetzungen des Technischen aus 
dem Menschenwesen freigeworden sind und die nicht 
wiederum primär in der Entwicklung und Nutzung von 
Technologien fließen sollte, durch welche diese Kräfte 
vielmehr abgelähmt werden. Sie bestünde in der Aktivie-
rung der Kräfte in allen Künsten inklusive der Heil- und 
Erziehungskunst, der Dreigliederung des Sozialen und 
der Entwicklung der höheren Erkenntniskräfte. Die Fülle 
an Einsichten in den Zusammenhang von Mensch und 
Technik, die dieses Buch bietet, kann hier nur angedeu-
tet werden. Es kann in fast jeder Hinsicht überzeugen, 
auch und gerade in der gelingenden sprachlichen Neu-
fassung der anthroposophischen Einsichten Steiners. 
Selbst der apokalyptische Zug, den das es zum Ende hin 
bekommt, scheint mir treffend zu sein, insofern wir es 
heute weltweit mit einer Herausforderung des mensch-
lichen Denkens auch und gerade über das Wesen des 
Technischen zu tun haben. Hübner zeichnet hier – un-
terstützt von lang und länger werdenden Steinerzitaten 
– eher ein düsteres Bild. Aber Mut zur Hoffnung muss 
man doch haben: Wie im antiken Mythos wird sich die 
Sphinx in den Abgrund stürzen, wenn die Menschen ihr 
Wesen als Denkende ergreifen, eine Gelassenheit zu den 
technischen Dingen einnehmen, ihre kreativen Kräfte in 
Kunst, Meditation und begrifflicher Arbeit entwickeln 
und damit eine Antwort auf die Frage nach ihren eige-
nen Wesen finden. ‹›

Wo aber die Gefahr ist, wächst, 
mit Hölderlin gesprochen,  
das Rettende auch.
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Ein Blick ins Bewegliche Klassenzimmer
Von Iris Taggert

Seit das »Bewegliche Klassenzimmer« an der Waldorfschule Bochum-Langendreer vor rund 20 Jahren entwickelt wurde, haben 
viele Waldorfschulen diese Form des Unterrichtens aufgegriffen und auf eigene Weise umgesetzt. So findet man mittlerweile in 
vielen ersten und zweiten Klassen bundesweit die typischen Bänke und Sitzkissen.

Diejenigen von uns, die selbst vom ersten Schultag an 
in einem konventionell eingerichteten und geführten 
Klassenzimmer unterrichtet wurden, können sich unter 
einem Unterricht unter diesen Bedingungen meist wenig 
vorstellen. Lassen Sie uns daher gemeinsam einen Blick 
ins Bewegliche Klassenzimmer werfen.
Es ist noch früh am Morgen: Die Außentüren der 
Schule werden geöffnet und einige Schüler der 1. und 
2. Klasse laufen um die Wette auf ihre Klassenzimmer 
zu. Seit einigen Wochen erwartet sie dort in der Zeit vor 
Unterrichtsbeginn ein Parcours. Wenige Minuten später 
klettern, balancieren, krabbeln und hüpfen sie über, unter 
und durch Bänke, Kissen, Seile, Reifen, Stelzen und 
Decken. Trotz aller Bewegung herrscht hier Ordnung. Die 
Kinder kennen die Regeln, die Variablen und Konstanten. 
Der Parcours hat einen Anfang und ein Ende und wird 
von allen so begangen, dass Staus, Zusammenstöße und 
unnötige Unruhe vermieden werden. Die Anordnung 
verändert sich täglich und erscheint den Kindern so 
immer neu und herausfordernd. 
Auf diese Weise bietet sich ihnen in der Zeit vor 
Unterrichtsbeginn auf kleinstem Raum bei größtem 
Vergnügen die Gelegenheit, sich zu bewegen und sich 
in der Bewegung zu begegnen wie vielleicht zu keiner 
anderen Zeit am Tag. Es findet ohne großen Aufwand 
eine Nachreifung der sogenannten Basalsinne statt, die, 
wie in den letzten Jahrzehnten vermehrt beobachtet 
werden konnte, bei vielen Kindern bei Schuleintritt noch 

nicht ausgereift sind. Beim erstem Schulglockenschlag 
verteilt der Klassenlehrer die Aufgaben zum Umbau vom 
Parcours zum Kreis. Wo die Kinder in den ersten Tagen 
noch seiner Hilfe und vorausschauenden Koordination 
bedurften, führen sie nach kurzer Zeit engagiert die nun 
bekannten Abläufe aus, sodass bereits nach ein, zwei 
turbulenten Minuten alles an seinem Platz ist und die 
Klasse sich zum Anfangskreis niederlassen kann.
Hier gibt es keine Sitzordnung. So lassen sich die 
Veränderungen der Sozialgestalt in der Klasse unmittelbar 
erkennen und miterleben. Nun wird geschaut, wer wohl 
über Nacht krank oder auch wieder gesund geworden ist. 
Erst dann sind alle, wenn auch manche nur in Gedanken, 
anwesend. Hat jemand auf dem Schulweg eine Kastanie 
gefunden? Wer möchte etwas vom gestrigen Nachmittag 
oder Abend berichten? Wer hat am Vortag oder am 
Wochenende etwas so Wichtiges erlebt, dass alle davon 
wissen sollten? 
Während die Erstklässler nur vereinzelt und dann oft 
recht einsilbig auf die Lehrerfrage antworten, gewinnen 
die Schüler in den kommenden Monaten und Jahren 
durch dieses umsichtig von den Lehrern geführte, 
tägliche Kreisgespräch zusehends an Offenheit und 
Eloquenz. Sie erleben das ehrliche Interesse ihres 
Klassenlehrers und ihrer Mitschüler an ihrer Person. 
Nicht selten ist man tief berührt von dem, was in dieser, 
mit der Zeit, sehr vertrauensvollen und inhaltlich tiefen 
Runde neben Alltäglichem berichtet wird. Es wird geübt, 
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sich gegenseitig zuzuhören. Taktvoll korrigiert der 
Lehrer Aussprache und Wortwahl der Kinder. Was auf 
diese Weise am Tagesanfang aus Kindesmund – und 
manchmal auch vom Lehrer – erfahren wird, schafft 
Vertrauen und lässt wirklich teilhaben am Wohl und 
Wehe der einzelnen und stimmt gleichzeitig alle ein auf 
die jeweilige Verfassung der anderen. Es wirkt sich aus 
auf den Umgang miteinander, auf die Erwartungen, die 
man aneinander stellen kann oder nicht. Der Unterricht 
kann beginnen!
Mit dem Morgenspruch wird nun der »Sonne liebes 
Licht« begrüßt. Die in den ersten Schuljahren noch 
durch beseelte Gebärden begleiteten Lieder und Sprüche 
lassen sich im Kreis ohne trennendes Mobiliar besonders 
gut üben. Während die Schulkinder hinter Tischen und 
Stühlen mindestens zur Hälfte verschwinden, können 
sich im Kreis alle in ihrer ganzen Gestalt wahrnehmen. 
Übungen zur Seitigkeit und zur Körpergeographie 
können so immer wieder mit allen Kindern ausgeführt 
werden. Sie werden rasch wach dafür und geschickt 
darin. In diesen bewegten Anfangsminuten ertönen 
jahreszeitliche Lieder, Sprüche zur Sprachförderung 
werden rezitiert, Spiele zur Förderung der Koordination 

und der Sozialgestalt der Klasse gespielt. Das Geheimnis 
liegt hierbei in der abwechslungsreichen Wiederholung. 
Die Kinder freuen sich an den kleinen Veränderungen, 
die jeder neue Schultag bringt und entwickeln dadurch 
Aufmerksamkeit für die Inhalte, füreinander und für 
den Lehrer. Diese Phase des Unterrichtes kann wohl 
verglichen werden mit dem Einstimmen eines Orchesters. 
Noch immer sitzt die Klasse im Kreis, begegnet den 
Inhalten des Vortages und vollzieht nun den dritten 
Lernschritt, bevor der Lehrer mit der Klasse die neuen 
Inhalte vorbereitet: Beim Formenzeichnen werden diese 
mit der ganzen Gestalt ergriffen, in den Rechenepochen 
wird auf vielfältige Weise gezählt und kopfgerechnet ›

Foto: Charlotte Fischer

Während die Schulkinder hinter 
Tischen und Stühlen mindestens 
zur Hälfte verschwinden, können 
sich im Kreis alle in ihrer ganzen 
Gestalt wahrnehmen. 
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und in den Schreibepochen üben die Kinder auf jede 
erdenkliche Art die Verknüpfung von Zeichen und 
Lauten, von geschriebenem und gesprochenem Wort. 
Im Kreis spricht jeder stets zu allen und nicht nur zum 
Lehrer – und jeder wird von jedem gehört!
Nach dieser ersten konzentrierten Arbeitsphase folgt der 
Umbau vom Kreis in die Reihen – ein Unterfangen, das 
bei guter Vorbereitung und Führung weniger als eine 
Minute dauert und der Klasse wieder eine Gelegenheit 
zum Ausatmen gibt. Die klassischen Kissen, noch 
mit Dinkelspelz gestopft, wurden in vielen Schulen 
mittlerweile, was Form und Füllung anbelangt, 
weiterentwickelt, sodass dadurch die Sitzhaltung der 
Schüler verbessert wurde. Im zweiten und dritten 
Schuljahr sitzen die Kinder nach dem Umbau zunächst 
ohne Kissen, Hefte und Mäppchen auf ihren Bänken und 
können ohne Ablenkung den Zeugnissprüchen ihrer 
Mitschüler lauschen. Erst danach erfährt die Klasse, was 
genau aus den Schultaschen geholt werden muss. Diese 
bleiben während des gesamten Schultages an ihrem Platz 
an der Wand. Wieder lässt man die Kinder nach hoher 
Konzentration für kurze Zeit los, um sie dann mit einer 
gut gewählten rhythmischen Übung wieder zu sich zu 
holen und in die Ruhe zu führen. 
Die nun folgenden kostbaren Minuten von absoluter 
Ruhe und höchster Konzentration eignen sich bestens 
zum Einführen neuer Inhalte. Neue Lernschritte 
werden gemacht, bevor die Klasse ins Tun kommt und 
das Gelernte fleißig übt. Alle sehen von ihrem Platz 
aus ungehindert an die Tafel, da durch den für alle 
recht niedrigen Sitzplatz auch kein »Großer« die Sicht 
versperrt. So können körperlich kleine Schüler auch 
mal hinten, und große Schüler vorn sitzen. Auch die 
Lehrer haben von der Tafel aus einen ungehinderten 

Blick über ihre Klasse bis in die letzte Reihe und können 
zwischen den Bänken hindurchgehen, um die einzelnen 
Kinder in ihrem Tun noch unmittelbarer wahrzunehmen 
und zu unterstützen. Für das Schulfrühstück können 
die Bänke stehen bleiben oder aber wieder in den Kreis 
gestellt werden. Bei besonderen Anlässen lassen sie sich 
auch zu einer großen Festtafel stellen. Bei aller Freude 
an Aktivität ist jedoch darauf zu achten, ökonomisch mit 
Zeit und Kräften umzugehen. So kann die gewählte Form 
für das Frühstück auch einfach zum Beispiel die Form 
sein, die sich der Fachlehrer für die anschließende Stunde 
wünscht. 
Auch in den Fachstunden können die unterschiedlichen 
Möglichkeiten, die das bewegliche Mobiliar bietet, frucht-
bar gemacht werden. 
Hier kommt ein weiterer, besonders wichtiger Aspekt 
des ursprünglichen »Bochumer Modells« zum Tragen: 
Bei aller Beweglichkeit braucht es Konstanten – ganz 
besonders im häufig turbulenten Leben der Kinder heute. 

Die mit Abstand wichtigste Konstante ist, besonders für 
die erste Klasse, möglichst auch länger, die Begleitung 
des Klassenlehrers durch den gesamten Schulvormittag. 
So gelingt es den Kindern viel leichter, den gewohnten 
Regeln zu folgen, gute Gewohnheiten zu entwickeln und 
tüchtige Schulkinder zu werden. 

Bei aller Beweglichkeit braucht 
es Konstanten – ganz besonders 
im häufig turbulenten Leben der 
Kinder heute. 

›
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Wenn es sich einrichten lässt, tut es der Klasse wohl, die Geschichte, 
wofür sich der Kreis wieder besonders gut eignet, am Ende des Schulta-
ges zu hören. In der ersten Klasse dürfen sich die Kinder dazu vielleicht 
in den Kreis hineinsetzen, wo und wie sie sich am Ende des Schulta-
ges wohl fühlen, sich vielleicht sogar auf den Teppich legen? Manche 
sind nach dem für sie noch anstrengenden Vormittag dankbar für die  
Gelegenheit, es sich ein wenig gemütlich zu machen. Viele Kinder  
rücken bei dieser Gelegenheit auch ganz dicht zusammen oder an ihre 
Lehrer heran – andere bevorzugen mehr Abstand – alles darf sein –,  
solange Ruhe gehalten und der Blickkontakt zwischen Schülern und 
Lehrer möglich ist. Ab der zweiten Klasse haben alle die Kraft, den  
Erzählungen ihres Lehrers auch am Ende des Schultages aufrecht im 
Kreise sitzend zu lauschen.
Mit warmem Händedruck und freundlichem Blickkontakt werden die 
Schüler verabschiedet – sind die kleinen Hände warm, die Wangen ro-
sig, leuchten die Augen freudig über das Erlebte und Gelernte? Dann 
war es ein guter Schultag!
Nach jahrelanger Erfahrung in den unteren Klassen möchten 
Klassenlehrer auf die Möglichkeiten, welche diese Unterrichtsform 
bietet, auch in der 3., 4. Klasse und selbst in der Mittelstufe nicht mehr 
verzichten. Daher halten mehr und mehr Klapptische und -stühle 
Einzug in Mittelstufenklassen, sodass die Vorteile des Kreises wie auch 
vieler anderer Stellformen bei Bedarf weiterhin genutzt werden können. 
Das wichtigste Element am Beweglichen Klassenzimmer ist und bleibt 
jedoch der Lehrer: Innere Beweglichkeit und gleichzeitig innere Ruhe 
und Ordnung im Denken und Handeln sind die Voraussetzung dafür, 
»Leuchtturm« zu werden für die Kinder. An ihm können sie sich auch an 
stürmischen Tagen orientieren und so selbst bei »hohem Wellengang« 
sicher ihren Weg finden. ‹›

Zur Autorin: Iris Taggert war langjährige Klassenlehrerin in Kirchheim unter Teck 

und arbeitet seit 2015 als Dozentin an der Freien Hochschule Stuttgart.
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BildungsCamp 2021 auf Schloss  
Hohenfels am Bodensee

Mittwoch, 25. 18.00 Uhr – Samstag, 
28. August 2021, 13.00 Uhr 

Nat ur              im                  Blick
Neue Impulse für die Pädagogik 
mit Outdoor-Workshops

6 Vorträge und ein Klavier-
konzert im Schlosshof
Dagmar Scharfenberg, Münster, 
Beate Wohlgemuth, Lübeck, 
Johannes Greiner, Aesch (CH), 
Michael Birnthaler, Freiburg / Hohenfels,  
Andreas Neider, Stuttgart / Weil im Schönbuch.

9 Outdoor-Workshops von 
Fachdozent*innen zum  
BildungsCamp-Thema

Informationen und Anmeldung
Agentur «Von Mensch zu Mensch» 
Tel. 07157 52 35 77 
Email: aneider@gmx.de    
Anmeldung im Internet:
www.bildungscamp2021.de  

Veranstalter, Konzeption, Organisation und 
Durchführung: Agentur «Von Mensch zu Mensch» 
Andreas Neider und Laurence Godard.
Mitveranstalter: Vereinigung der Waldorfkinder- 
gärten e. V. und Bund der Freien Waldorfschulen e. V.
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Von Zeit zu Zeit wird die Frage nach der gerechten 
oder angemessenen Bezahlung von Waldorflehrern neu 
diskutiert. Das ist nicht verwunderlich. Viele Eltern 
und auch die Lehrer empfinden die Waldorfgehälter im 
Vergleich zur Besoldung staatlicher Pädagogen als zu 
gering, zumal ja zusätzlich zur reinen Unterrichtstätigkeit 
und der dazu notwendigen Vor- und Nachbereitung, die 
Konferenzen und die zeitaufwändige Selbstverwaltung 
hinzukommen. Wird dies alles bei der Gehaltsfrage 
mitbedacht? Und dann gibt es noch die Forderung Rudolf 
Steiners, dass in einem gesunden und zukunftsfähigen 
sozialen Organismus Arbeit und Einkommen vollständig 
getrennt werden müssten. Dies widerspricht – scheinbar 
– dem heutigen gesunden Menschenverstand. Man wird 
doch für seine Arbeit bezahlt! Jahrhundertelange Kämpfe 
der Arbeiterbewegung, der Gewerkschaften und der 
Sozialdemokratie zeugen vom Kampf um die gerechte 
Bezahlung der Arbeit.

Trennung von Arbeit und Einkommen
Steiner ist bei seinen Überlegungen allerdings nie von 
irgendwelchen Theorien oder Programmen ausgegangen, 
sondern immer von den realen sozialen Phänomenen. 
In seinem grundlegenden Werk »Die Kernpunkte 
der sozialen Frage« (1919) beschreibt er, dass nicht 
die Arbeit, sondern nur die Erträgnisse dieser Arbeit, 
nämlich die Waren und Dienstleistungen, einen Wert 
haben und entsprechend verteilt oder bezahlt werden 
können. Die Arbeit selbst – nach Steiner eine geistige 
Tätigkeit, mehr oder weniger klug, kreativ oder aber 
routiniert oder gar schlecht durchgeführt – ist prinzipiell 
unbezahlbar. Lediglich die Erträgnisse lassen sich in 
Geld beziffern. So kann ein Künstler, ein Komponist, 
ein Schriftsteller jahrelang an einem Werk arbeiten und 
wird schließlich doch nicht dafür bezahlt, wenn das Werk 
niemandem gefällt. Und umgekehrt: Ein musikalischer 
Einfall kann zu einem Hit führen, der Jahrzehnte 

Steiners »Sprache des Handelns«
Gehaltsfragen an Waldorfschulen – damals und heute

Von Klaus Rohrbach

lang hohe Tantiemen sichert. Auch beim Handwerk 
gibt es bessere und geschicktere Arbeiter, aber auch 
durchschnittliche oder gar unbegabte; die Leistung wird 
vom Auftraggeber in der Regel gleich bezahlt nach einer 
vorher ausgemachten Vereinbarung (Stundenlohn plus 
Kfz-Kostenpauschale, Mehrwertsteuer). Das Ergebnis, 
die Ware oder Dienstleistung, wird bezahlt und hat 
einen Wert, nicht die Arbeit selbst. Nach Rudolf Steiner 
sollen nun die Erträgnisse der gemeinsam erarbeiteten 
oder erwirtschafteten Waren und Dienstleistungen an 
die Mitarbeiter verteilt werden. Diese Gehälter müssen 
dabei so bemessen sein, dass alle Mitarbeiter einer Firma 
mit ihren Familien ein angemessenes Auskommen 
haben und damit in der Lage sind, weiterhin arbeiten 
zu können und ihre Fähigkeiten als Mensch erneut in 
die Arbeitsprozesse einbringen zu können. Das heißt 
nicht, dass nun alle das Gleiche verdienen müssen. Wer 
mehr Verantwortung trägt, zum Beispiel als Leiter oder 
Vorgesetzter, kann und soll auch einen größeren Anteil 
der erwirtschafteten Erträge bekommen; nur muss der 
Verteilungsmodus vorher besprochen und gemeinsam 
vereinbart worden sein. Ebenso sollte geregelt werden, 
was bei steigenden oder umgekehrt bei sinkenden 
Erträgen geschehen soll.

Unterricht als »Ware«?
Auch Lehrer produzieren eine »Ware«, indem sie den Schü-
lern Fähigkeiten und Wissen vermitteln. Auch sie müssen 
ein Gehalt bekommen, von dem sie angemessen leben 
können, damit weiterhin Unterricht stattfinden kann. 
In vielen Waldorfschulen herrscht nun das Ideal, dass 
alle Lehrer das gleiche Gehalt bekommen sollen (meist 
ergänzt durch Ehegattenzulage und Kindergeld) bei ei-
nem sogenannten vollen Deputat. Das können 23 oder 24 
Unterrichtsstunden pro Woche sein. Dazu kommt dann – 
gleichsam unbegrenzt und in der Regel ohne zusätzliche 
Vergütung – die Mitarbeit in der Selbstverwaltung, die 
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besonders in der Aufbauphase einer Schule viel Idealis-
mus verlangt. Es stellt sich dabei die berechtigte Frage, 
ob diese an vielen Waldorfschulen verbreitete Maxime, 
dass die zusätzliche Verwaltungsarbeit und Verantwor-
tung unvergütet bleibt, Steiners ursprünglichen Intentio-
nen entspricht. Er meinte übrigens damals in den ersten 
Jahren der Entwicklung der Waldorfschule, dass etwa 
zwölf bis 16 oder 17 Unterrichtsstunden genug seien (vgl. 
Konferenzen, GA 300 a-c). Die sogenannte »Ware«, die in 
einer Schule entsteht, ist natürlich eine Dienstleistung: 
der Unterricht und die Selbstverwaltung. Diese soll nun 
nicht gekauft oder bezahlt, sondern ermöglicht werden. 
Deshalb weist der Staat finanzielle Mittel an, und die  
Eltern überweisen monatlich ein Schulgeld; aber nicht 
für den Unterricht des eigenen Kindes, sondern dafür, 
dass die Schule und der Unterricht – als Institution des 
freien Geisteslebens und mit Dienstleistungscharakter 
– überhaupt existieren können. Das Geld ermöglicht die 
Schule als solche. Über seine Verteilung (Gehälter) kann 
dann das Kollegium zusammen mit dem Vorstand ent-
scheiden.

Wie war es damals?
In den letzten Jahren hat es zur Gehaltsfrage eine 
Reihe von neuen Überlegungen gegeben. Viele Schulen 
probieren neue Modelle aus. In diesem Zusammenhang 
könnte es aufschlussreich sein, zu erfahren, wie Steiner 
und das Kollegium der ersten Waldorfschule damals 
nach 1919 in Stuttgart die Gehaltsfrage regelten. Es 
gibt eine Darstellung der frühen Verhältnisse durch 
den Stuttgarter Waldorflehrer Hans Rebmann (1912-
1999); sie findet sich als Anhang eines Typoskripts »Zur 
Gehaltsregelung an Waldorfschulen«, in dem Rebmann 
einen in vielen Jahren erarbeiteten Vorschlag einer 
neuen Gehaltsregelung formuliert hat. Dabei versucht 
er, alle Aufgaben und Verantwortlichkeiten innerhalb 
des Schulorganismus mit neutralen Einheiten und einem 
Verteilerschlüssel so zu bewerten, dass dann als Summe 
ein angemessenes Deputat bestimmt werden kann und 
damit eine gerechte Verteilung des Budgets. Wie sah  
nun die Gehaltsregelung damals in den Jahren nach 1919 
aus? 

Zur Gehaltsfrage in der ersten Waldorfschule 
(von Dr. Hans Rebmann / gekürzt)

Einen großen Teil der nachfolgenden Schilderung verdanke 
ich Fräulein Sczeppainz (1901-1979), die von 1922 bis zum 
Verbot der Schule 1938 und dann, nach der Wiedereröffnung, 
1945 bis 1968 die Buchhaltung besorgte. (...)
Als sie ihre Tätigkeit an der Schule aufnahm, existierte 
bereits eine feste Gehaltsordnung, nach welcher alle Lehrer 
gleich honoriert wurden. Es gab eine Verheiratetenzulage 
und Kinderzulagen, die aber nicht gestaffelt waren. 
Die Gehaltsgespräche bei der Anstellung führten Herr 
Molt und Herr Stockmeyer. Es existierten damals drei 
Funktionszulagen:

1) Herr Stockmeyer für die gesamte Verwaltung,
2) für die Verwaltungsräte, die damals meist auch die 
 ganze Konferenz führten, 
3) für den Schularzt Dr. Kolisko. Dieser verwendete die 
 Zulage restlos zum Ausbau des Arztzimmers.

Da diese Ordnung noch zu Lebzeiten Dr. Steiners 
eingerichtet wurde, ist anzunehmen, dass er sie, angesichts 
seiner häufigen Besuche in der Schule, kannte und billigte. 
Trotz der damals oft verzweifelten Finanzsituation wurden 
Tätigkeiten (Leistungen) in der Verwaltung und der 
Schulführung honoriert! 1928 oder 1929, zur Zeit der 
Weltwirtschaftskrise und der größten Arbeitslosigkeit, wurde 
Herr Stockmeyer in der Verwaltung durch Herrn Bindel 
und Herrn Killian abgelöst. Herr Bindel war zuständig für 
die Regelung der Gehälter, Herr Killian überwachte den 
Eingang der Schulgelder. Herr Bindel führte ein gestaffeltes 
Kindergeld ein, ebenso eine Staffelung der Alterszulage. Nach 
Wiedereröffnung der Schule 1945 übernahm dann Herr 
Leinhas den Vorsitz im Vorstand des Waldorfschulvereins 
[...]. Die Gehaltsfrage spielte zunächst keine große Rolle, 
da ausreichend Geld vorhanden war. Die Schwierigkeiten 
begannen erst 1948 mit der Währungsreform. Es musste eine 
dreimalige Gehaltskürzung vorgenommen werden, zuerst 
10 % dann 20 % und 25 % (oder zweimal 20 %?). Die 
Gehälter waren damit wiederum auf das Existenzminimum 
gesunken. Die missliche Gehaltssituation wurde erst besser, ›
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als der Schule aufgrund des Privatschulgesetzes (1956) 
zusätzliche, staatliche Mittel zuflossen. Heute, 1987, 
werden die Ausgaben der Schule zu etwa 2/3 vom Staat und 
nur 1/3 von den Eltern getragen. Eine gute Entwicklung?  
Stuttgart, 11.9.1987         Dr. Hans Rebmann

Es gab also offenbar ein gemischtes System von einer-
seits gleicher Bezahlung aller Lehrer trotz unterschied-
lich vieler Unterrichtsstunden und dann auch noch 
eine zusätzliche Vergütung von bestimmten Aufgaben, 
die sogenannten Funktionszulagen. Das waren die Tä-
tigkeiten der gesamten Verwaltung (heute wohl der Ge-
schäftsführung), die Arbeit der Verwaltungsräte, die 
damals auch die Konferenz leiteten, und die Arbeit des 
Schularztes. Überliefert ist auch, dass Lehrer, die bei 
den Weihnachtsspielen mitmachten, zehn Mark extra 
bekamen – was damals viel Geld war. Die später übli-
che Regelung, dass alle Lehrer einheitlich bezahlt wer-
den, unabhängig von der erbrachten zusätzlichen Leis-
tung, wurde erst nach Rudolf Steiners Zeit durch Ernst  
Bindel eingeführt.

Was kann uns das heute sagen?
Es wäre natürlich verfehlt, das beschriebene – jetzt 100 
Jahre alte – Konzept der ersten Waldorfschule heute als 
Vorbild zu nehmen. Es ist historisch. Doch etwas ande-
res lässt sich ableiten. Steiner entwickelte in seinen so-
zialwissenschaftlichen Schriften und Vorträgen zwar 
eine Fülle von Gesichtspunkten zur Gestaltung eines 
gesunden sozialen Organismus, er formulierte jedoch 
bewusst keine Direktiven oder Rezepte. Das jeweils Rich-
tige muss jede soziale Gemeinschaft, also ein Waldorf-
kollegium, neu erarbeiten und aushandeln. Das kostet 
viel Zeit und Mühe, und es bedarf immer wieder der 
subtilen Anpassung, ja mitunter sogar der völlig neu-
en Gestaltung gemäß den Notwendigkeiten der Zeit.  

Steiner zeigte sich damals bei einer jungen, idealistisch 
gesinnten Lehrerin besorgt hinsichtlich ihres sehr be-
scheidenen Gehalts; in einem anderen Fall meinte er, 
dass ein Lehrer wegen seiner besonderen Lebensumstän-
de sicherlich ein höheres Gehalt brauche. Er entwickelte 
aber selbst offenbar keine spezielle Gehaltsordnung für 
die Stuttgarter Schule, sondern überließ dies dem Kol-
legium. Das kann als eine »Sprache des Handelns« ver-
standen werden: Er hieß jede Ordnung für richtig, wenn 
sie das Kollegium gemeinsam und transparent für alle 
Beteiligten entworfen hatte und sie nicht unlauteren Ab-
sichten entsprang. Die Entwicklung der Waldorfschulen 
zeigt in den letzten Jahrzehnten zudem, dass es die eine 
richtige Schulstruktur für alle nicht gibt. Die alten For-
men sind vielfach hohl geworden. Mit Hilfe von Schul-
beratern und oft über schmerzliche Umwege hinweg 
muss jede Waldorfschule heute ihre eigene Form der 
Organisation entwickeln, der jeweiligen Zeit und Menta-
lität gemäß und auch den pädagogischen Zielsetzungen 
entsprechend. Dabei müssen besonders die individuellen 
Fähigkeiten – und auch Begrenztheiten – der einzelnen 
Persönlichkeiten erkannt werden und dies alles im Ein-
klang mit dem jeweiligen Schulgeist. Dann können sich 
alle mit ihrer selbst gestalteten und verwalteten Schule 
uneingeschränkt identifizieren. ‹›

Zum Autor: Klaus Rohrbach war 38 Jahre lang Oberstufenlehrer 

an der Freien Waldorfschule Würzburg mit den Fächern Deutsch, 

Geographie und Ethik; jetzt noch weiterhin in der Lehrerbildung 

tätig; verschiedene Veröffentlichungen.

›
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Henning Köhler war ein »Freund und Kämpfer für die Kindheit«. 22 Jahre waren wir im Seminar 
für Waldorfpädagogik Köln mit ihm verbunden. Es begann am 2. Mai 1999. Wir starteten einen 
Versuch: Eingeladen waren Kindergärtnerinnen zu einem Frühstück mit Henning Köhler zu dem 
Thema: »Schwierige Kinder gibt es nicht – aber manchmal haben wir es doch ganz schwer.« Der 
Austausch war intensiv und offen, die Resonanz groß. Wir baten ihn, ein Ausbildungskonzept 
zu erstellen. Gesagt – getan, und wir starteten bald mit rund 60 Teilnehmern eine zweijährige 
Fortbildung. Ein reichhaltiges Angebot an Themen erstreckte sich über zwölf Wochenenden und 
zwei Blockwochen über zwei Jahre: Angst, Sinneslehre, Ethik des Beratungsgesprächs, Autismus, 
ADHS ... um nur einige zu nennen. Dabei war es Henning Köhler immer wichtig, aktuelle 
wissenschaftliche Forschungsergebnisse in seine Vorträge einzubeziehen. Hinzu kamen seine 
jahrelangen reichhaltigen Erfahrungen mit Kindern und Jugendlichen, die er in dem von ihm 
gegründeten Janusz-Korczak-Institut begleitete. Seine Berichte ließen uns stets seine den Kindern 
zugewandte warme Haltung wahrnehmen. Gedanken von Philosophen, Pädagogen, Ärzten wie 
von Emmanuel Lévinas – »Einem Menschen zu begegnen heißt, von einem Rätsel wachgehalten 
zu werden« oder von Janusz Korczak – »Jedes Kind hat ein Recht so zu sein wie es ist« forderten 
uns zum Nachdenken heraus: Was bedeuten solche Aussagen für die Begleitung von Kindern 
und Eltern für unsere pädagogische Arbeit? Werden diese Gedanken in unseren Einrichtungen 
»gelebt«? Wertfrei den Kindern in der täglichen Begleitung zu begegnen, wurde Anregung 
zur Selbsterziehung. Demütigende Werturteile verletzen den Menschen. Selbstwahrnehmung 
und Selbsterziehung üben – ein langer Weg! Kindern mit einem »werterkennenden« Blick zu 
begegnen und einen »Schützenden Kreis« von Eltern, Lehrern und Paten um ein Sorgenkind 
zu legen, waren notwendige Voraussetzung seiner Arbeit. Es war für Henning Köhler gerade in 
schwierigen Situationen ein Anliegen, mit einer inneren warmherzigen Haltung allen Beteiligten 
zu begegnen. Auch in seinen Ausführungen zur »Ethik des Beratungsgesprächs« war seine 
zugewandte Haltung Voraussetzung für das Lösen von Problemsituationen. Gerade wenn sich 
Schwierigkeiten zeigten, waren seine Impulse für uns stärkend. Freiheit in der Pädagogik, Freiheit 
für das Kind, für die Eltern, uns selbst – wie ist dieser Weg zu finden? Henning Köhlers fundiertes 
Wissen über die Menschenkunde Rudolf Steiners konnte er für uns in die heutigen Zeitverhältnisse 
übertragen. Er wollte keine methodischen Rezepte geben – er wollte aufmerksam machen, zum 
Denken anregen und war dabei freilassend. Sein kritisches Hinterfragen bleibt notwendig in 
unserer Zeit. Auch wenn seine Ausführungen in der Außenwelt oft nicht beachtet wurden – er 
blieb sich treu. In einem der mit ihm gemeinsam gestalteten Kongresse wurde die Fortbildung in 
»Kinder, die aus dem Rahmen fallen« umbenannt. So heißt sie bis heute. Henning Köhler war mit 
seinen Gedanken »einzigartig«. Wir verdanken ihm viel. Wir werden seine Impulse fortführen! ‹›

Für das Seminar für Waldorfpädagogik Köln: Yvonne Rausch und Anne Marisch

Kämpfer für die Kindheit

Henning Köhler

(1951 – 2021)

NACHRUF 57

Foto: Michael Mentzel
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Traumreise

Wohin mit der Phantasie? Sie ist es ja, die uns reisen lässt, die Welt entdecken, das Abenteuer der 
Fremde. Vor allem in der Jugend. Auch das wird allmählich eine Frage des Überlebens. Wie nähren 
wir sie, unsere innere Nomadin – die Phantasie?
Das beste Lebensmittel, wenn man körperlich nicht weg kann, ist nach wie vor, ein Buch zu lesen. 
Auf Reisen zu gehen in einer spannenden Geschichte. Lesen ist das Wunder, dass bekanntlich darin 
besteht, dass jeder seinen eigenen inneren Film dreht.
Im Verlag Freies Geistesleben ist jetzt ein Buch erschienen, das uns mitnimmt in eine Welt, wie sie 
fremder nicht sein könnte. Im Schatten des Löwen von Linda Dielemans spielt vor rund 30.000 Jahren 
in der letzten Eiszeit. So weit hinter dem eigenen Horizont erwarten uns jede Menge wundersame 
und erstaunliche Erfahrungen. Wir begleiten die jugendliche Heldin Junhi. Ihre eigentliche Aufgabe 
im Stamm ist die Jagd, sie gehört zu denjenigen, die dafür vorgesehen sind, aber sie fühlt ein anderes 
Schicksal. Sie möchte Träumerin werden. Ganz nebenbei erfahren wir etwas über das Matriarchat 
sowie die spirituelle und Alltagspraxis dieser vorzeitlichen Kultur. Die Herkunft der wundervollen 
Malereien aus den Höhlen in Südfrankreich und der Schwäbischen Alb. Doch alles das wird von der 
Autorin, die Archäologin ist, so selbstverständlich und sprachlich unmittelbar mitgegeben, dass wir 
niemals aus dem Leseabenteuer herausfliegen. Die Geschichte entwickelt einen solchen Sog, bald 
meint man mit Haut und Haar selbst durch diese Urwelt zu wandern.
Sie ist so anders als die unsrige und doch wird eines bald klar. Was für die umherziehenden Sippen 
ein ständiger Überlebenskampf war – sich selbst in Übereinstimmung zu bringen mit den kosmi-
schen Verhältnissen –, das wird unsere Menschheitsaufgabe der Zukunft. All das, was wir noch an 
Sippenhaftem, Stammesdünkel in uns haben, ändert nichts daran. Wir werden eine neue Harmonie 
im Zusammenleben auf der Erde finden müssen. Wir sind auf dem Sprung in diese neue Kulturstufe.
Was wir für dieses Abenteuer des Geistes brauchen, ist die Kraft der Träume, das Verständnis der 
eigenen Seele. Im Buch sorgen die Tiere dafür, sie sind Bilder und Bildner des Traums. Natürlich wer-
den sie auch getötet, manche geschilderte Szene der Jagd mag brutal erscheinen, aber es geschieht nie 
ohne Zärtlichkeit und Mitleid. Während der Tod der Tiere als notwendiges Opfer für den Menschen 
empfunden und gewürdigt wird, quälen wir sie heutzutage barbarisch, ohne Not. Man kann nicht 
behaupten, dass die Steinzeit-Kultur niedriger steht als unsere Zivilisation. Das Buch wird empfohlen 
ab zwölf Jahren, aber es ist mit großem Gewinn auch für Erwachsene ein echtes Lese-Abenteuer.

Ute Hallaschka

Schule für Menschen

Falls es in Sachen Inklusion zu gemütlich werden sollte, dann könnte auch das vorliegende Buch von 
Bärbel Blaeser einiges in der Waldorflandschaft in Bewegung bringen. – Die Selbstverständlichkeit 
ungehinderter Teilhabe an allen Bildungsangeboten verlangt nach pädagogischen Gesichtspunkten, 
praktikablen Konzepten adäquater Schullebensformen bis hin zu Möglichkeiten und Angeboten der 
Lehrerbildung in Studium und praxisbegleitender Schulung: Es scheint von »Waldorfseite« alles  
gesagt; auch dass Inklusion der Waldorfpädagogik sowieso von Natur aus inhärent sei – sich jedoch 

58 NEUE BÜCHER

Linda Dielemans: 
Im Schatten des Löwen. 

411 S., geb. 19,–, 

Verlag Freies Geistesleben, 

Stuttgart 2021 (ab 12 Jahren)
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Bärbel Blaeser: 
Schule menschlich. 
Das inklusive Potential der 
Waldorfpädagogik, 
225 S., Softcover, EUR 14,–, 

edition waldorf, 

Stuttgart 2020
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angesichts der differenzierten Profilierung der Waldorfschullandschaft eher in Spezialisierung, d.h. 
Sonderung in Schultypen, als in einer selbstverständlich die menschliche Vielfalt in allen ihren Mög-
lichkeiten darlebenden Schulform abbildet. Einzelne Leuchttürme (z.B. in Berlin-Kreuzberg, in Em-
mendingen und im Windrather Tal) bildeten und bilden immer noch die Ausnahme, indem sie In-
klusion als die selbstverständliche Form einer Waldorfschulgemeinschaft »leben«. Das Potential ist 
also vorhanden – es müsste nur gehoben werden. Bärbel Blaeser, Gründungslehrerin der Windrather 
Talschule (1995), lässt uns nun an dieser »Hebung« teilhaben. Von der Realisierung der Gründungs-
idee, die aus unmittelbarer Betroffenheit Ereignis wird, über die unterrichtspraktische »Erdung« we-
sentlicher Aspekte der anthroposophisch-pädagogischen »Menschenkunde« nimmt uns die Autorin 
mit in ihre »Unterrichts-Werkstatt«. Inklusive Unterrichtsmethodik orientiert sich praktisch an ei-
nem Lernverständnis, welches den Schülern mit ihren unterschiedlichsten Begabungen und Interes-
sen diverse Möglichkeiten zu einem Lernen aus freien Stücken anbietet. Dabei ist selbstverständlich 
allerdings nicht alles Gold, was glänzt: Die fünf an das Ende der entsprechenden Kapitel gesetzten 
biographischen Miniaturen von Schülerinnen und Schülern der Windrather Talschule künden von 
Erfolg, Bemühung und Scheitern, aber auch glückhaften biographischen Wendungen: Nichts ist si-
cher, alles muss immer neu bedacht, entwickelt, erfunden werden, um Kindern in ihrem »Welt-lern-
willen« gerecht werden zu können bzw. ihn nicht ins Leere laufen zu lassen. Gelebte Inklusion ist 
nicht statisch und kann nicht als geprägte Form in andere Schul-Lebenszusammenhänge transferiert 
werden. Inklusive Schulkultur hängt mit der Haltung der Lehrer aufs engste zusammen; inklusive 
Methodik durch die Kunst des freien Erzählens, des Hören-Übens und des Schaffens von Hand-
lungsräumen ist für die »Haltungsschulung« der eine Übungsweg. Der andere führt unweigerlich in 
eine ständige Reflexion, Neuorientierung, Praxisforschung, in eine »Werkstatt« also, die regelmäßig 
zusammen mit interessierten Kollegen anderer Waldorfschulen und mit Waldorf-Seminaristen sich 
auf den Weg macht, das inklusive Potential der Waldorfpädagogik zu entwickeln. Fazit: Inklusion 
ist immer ein Anfang, aber einer, das lehrt das engagiert, offen und ehrlich geschriebene Buch von 
Bärbel Blaeser, der es »in sich hat«: »Schule menschlich«, nicht mehr und nicht weniger.
                   Walter Riethmüller

Jugendliche und ihre Milieus

Verglichen mit der altgewohnten »Shell-Studie« wurde die »SINUS-Studie« bisher weniger beachtet. 
Unter dem Titel »Wie ticken Jugendliche« bietet sie neben vielen Zahlen und Diagrammen tiefere 
Blicke. Vor allem: Die Studie beschränkt sich konsequent auf 14- bis 17-Jährige; also meist Ober-
stufenschüler. Diese Studie hat »Lebenswelten« der jungen Menschen dergestalt einander zugeord-
net, dass sie in ein Diagramm passen: Die vertikale Achse orientiert sich an der Bildungshöhe, die 
Horizontale reicht von einer traditionell-bürgerlichen bis zu einer experimentellen Aufbruchsstim-
mung. Das ergibt einen erstaunlich aussagekräftigen Flickenteppich. Für den Leser wird dieses Bild 
konturenscharf und interessant dadurch, dass die Forschungsmethode viele Facetten einschließt:  
natürlich die üblichen Fragezettel mit vorformulierten Antwortmöglichkeiten oder freien Texten, ›
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Calmbach, Flaig, Edwards, 
Möller-Slawinski, Borchard, 
Schleer: Wie ticken Jugend-
liche? SINUS-Jugendstudie 

2020, Bonn 2020, € 4.50 

zzgl. Versand, Bestellung: 

www.bpb.de/311857

Stephan Ronner: 
Aus den Niemandsbuchten 
I und II, 24 Klavierskizzen, 

48 S., je EUR 19,–, 

Edition Zwischentöne,  

Weilheim 2020

aber auch »Hausarbeitshefte«, in denen handgeschriebene Stellungnahmen, Collagen mit Fotos, ei-
genen Zeichnungen und Randbemerkungen oder auch Fotos von Lieblingsorten ihren Platz finden. 
Die inhaltlichen Kapitel beginnen mit Zusammenfassungen und verästeln sich in den Merksätzen 
der Jugendlichen, Zeichnungen, Collagen etc. Dazu werden die Hintergründe der Befragten ein-
schließlich der Lebenswelt genannt (also z.B.: »weiblich, 17 Jahre, Migrationshintergrund, Experi-
mentalisten«). Es ist fast erschreckend: Wenn man sich eingelesen hat, kann man schon aus dem Zi-
tat oder der Illustration schließen, um welche »Sorte« es sich handelt. Sind denn alle so identisch mit 
ihrer Gruppe? Haben sie keine völlig eigenständigen Zukunftsziele? Nun gut – das mag eine Erwach-
senensorge sein. Jeder ist individuell, aber eine Art von Rückhalt ist den Teenagern sogar zu wün-
schen, den der Schutz ihrer Gruppe verspricht. Zudem: Was im Innersten eines jungen Menschen 
vorgeht, wird er vielleicht nicht einem Interviewer offenbaren, schon gar nicht am Telefon. Die Studie 
weist auf ernste Zeiten: Die Jugendlichen sind fast erschreckend vernünftig und eher besorgt um die  
Mitmenschen und die Zukunft als um sich selbst; »Fridays for Future« hat viel dazu beigetragen. 
Jedenfalls: Das Bild, das die Sinus-Studie entwirft, ist nicht düster, sondern wohl realistisch und nicht  
ohne Hoffnung.                      Frank Hörtreiter

Von unserer gemeinsamen Muttersprache

In Vom Hörensagen in Tönen übermittelt sich vielerlei, manchmal auch ganz ohne Sprechsprache, 
ohne Text, ohne Semantik, und dennoch gut verständlich. In unserer gemeinsamen Muttersprache, 
der Musik, kommt alles rüber, kommt alles zu uns, wenn auch weniger ins Gehirn als ins Gemüt, 
dorthin, wo wir nonverbal verstehen, wo wir unmittelbar angesprochen sind, in Herznähe, auf Au-
genhöhe, in Ohrenschein. »Aus den Niemandsbuchten« nennt sich eine stetig wachsende Sammlung 
von Musikstücken mit ebendiesen Qualitäten vom Hörensagen in Tönen. Von unterwegs kommen 
Eindrücke zurück und fließen tonsprachlich in kleine Musikformate. Die Vorgaben sind knapp und 
schlicht, ein Notenschreibheft hat 48 Seiten und 12 Systeme. Diesem Format folgend fügen sich 
jeweils 24 Klavier-Skizzen zu einem zyklischen Ganzen zusammen. Inzwischen liegen fünf solche 
Zyklen vor, weitere befinden sich in Arbeit. Zwei dieser Zyklen mit Klavier-Skizzen »Aus den Nie-
mandsbuchten« liegen nun gedruckt vor (www.edition-zwischentoene.de). Von Peter Handkes Buch 
»Mein Jahr in der Niemandsbucht« leitet sich der Titel dieser Sammlung ab und gibt auch etwas den 
Stil vor: Wandeln, Schlendern mit offenen Sinnen durch die Ränder der Stadt, durch die Vororte, 
Hinterhöfe, Gärten, Brachen, Waldstücke, inmitten dort, wo wir leben, aber eben bisher noch nicht 
wirklich erleben, wo wir eigentlich sind und was sich da eigentlich Wunderbares verbirgt. »Aus den 
Niemandsbuchten« erzählt Episoden von uns, von hier und jetzt, vom Hörensagen in Tönen. Durch 
Eins-zu-Eins-Vorspiele und Verwendung im Unterricht als Hörgeschichten haben sich manche dieser 
Musiken bereits an mehreren Orts verdient gemacht. Und warum nicht selber probieren, vom Hören-
sagen in Tönen, durch die Finger auf den Tasten, durch frische Töne einladend ins Gemüt!              red.

›
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              Waldorfl ehrer*in werden

                     am Pädagogischen Seminar Nürnberg

Ausbildung zum Waldorfpädagogen*in 
in einem einjährigen Vollzeit-Kurs. 

Klassenlehrer*in, Fachlehrer*in,
Werk-/Gartenbaulehrer*in 

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

Neugierig geworden – wir beraten Sie gerne!

WALDORFLEHRER*IN

WERDEN

Ausbildung in Frankfurt
berufsbegleitend

Klassenlehrer*innen
Fachlehrer*innen

sowie Fortbildung in
Handarbeit

www.lehrerseminar-frankfurt.de
069/95306900 · info@lehrerseminar-frankfurt.de

Waldorfschule & KiGa ▪ Sozialtherapie ▪ Bioladen  ▪ Bauernhof  ▪ Arzt  ▪ Urlaub
Seewalde 2 ▪ 17255 Wustrow ▪ Tel: 039828 20275 

▪ Reizvolle Gestaltungsaufgabe in schöner Umgebung der Seenplatte
▪ Mitarbeit im Wohn– und / oder Arbeitsbereich der Sozialtherapie

Lehrkräfte in der Waldorfschule

Waldorf jahrgangsübergreifend – aus den Grundlagen neu schöpfen 

Fachkraft in Wohn- und Werkstattbetreuung

▪ Englisch, Kl. 1 – 11    ▪ Handwerk, Kl. 5 – 11     ▪ Sport, Kl. 5 – 11,
▪ Naturwissenschaften, Deutsch, Geschichte für den Aufbau der Oberstufe

www.seewalde.de

Dorf Seewalde

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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Bachelor of Arts Eurythmie 
Master of Arts (Teilzeit) Euyrthmietherapie 
und Eurythmie in Schule und Gesellschaft

Bewegung  
in die Welt  
bringen
 als EurythmielehrerIn oder  
 EurythmietherapeutIn

  www.alanus.edu/studium-eurythmie
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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
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135 mm x 45 mm45 mm x 145 mm

130 mm x 85 mm

Mit Ihren Zinsen helfen

Stiftung

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

Mit Ihren Zinsen helfen

Stiftung

Mit Ihren Zinsen helfen

Stiftung

Ihre Zinsen helfen

Stiftung

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

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

Informieren Sie 
sich über das 
Stifterdarlehen!

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

100 mm x 100 mm
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Für die Juli/August- 
Ausgabe: 01.06.2021

Für die September- 
Ausgabe: 31.07.2021

Für die Oktober- 
Ausgabe: 01.09.2021

Kleinanzeigen
Kontakt: anzeigen@geistesleben.com

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

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

erziehungskunst

Stellenanzeigen und Kleinanzeigen
anzeigen@geistesleben.com

Werbeanzeigen und Beilagen
 woltmann@geistesleben.com

Wenden Sie sich bitte an:

•  
•  
•   
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Cartoon: Renate Alf 

Vorschau Juli/August 2021: Ich schaue in die Welt

Wenn die Reisefreiheit nur unter Bedingungen möglich, uns die 
Reiselust aber nicht auszutreiben ist, gehen wir zumindest in 
unserer Freizeit lesend auf Reisen: In die Ferne und in die Nähe, 
in Geschichten und Geschichte, durch Literatur und Erinnerung – 
ohne und über Grenzen hinweg, in Begegnung mit fremden Orten, 
Kulturen und Menschen und können uns dadurch immer mehr  
die Innen- und Außen-Welt erschließen lernen. Fasst man das  
Reisen als eine Orientierung im Raum, als Geographie auf, wird  
auch ein Hinweis Rudolf Steiners verständlich, dass der Mensch 
dadurch »liebevoller seinem Nebenmenschen gegenüber […]« 
werde, er lerne »das Danebenstehen neben den anderen Menschen; 
er berücksichtigt die anderen« – »Diese Dinge gehen stark in 
die moralische Bildung hinüber […]« In diesem Sinne wünschen 
wir unseren Leserinnen und Lesern eine erbauliche Lektüre der 
Sommerausgabe.

+ erziehungskunst spezial 
 50 Jahre Freunde der Erziehungskunst

Vorschau September 2021: Körper, Seele & Geist

Vorschau Oktober 2021: Neue Perspektiven des  
 Waldorflehrplans
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Merelyn Frank Chalmers | Natanya Eskin | Lauren Fink | 
Lisa Goldberg | Paula Horwitz und Jaqui Israel
Monday Morning Cooking Club
Das Schlemmen geht weiter.
Aus dem Englischen von Martina M. Oepping.
Mit Fotos von Alan Benson | 303 Seiten, 
durchgehend farbig, gebunden | € 28,– (D) 
ISBN 978-3-7725-2942-9 | www.geistesleben.com
Jetzt neu im Buchhandel!

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

Monday Morning
COOKING CLUB

Das Schlemmen geht weiter

 Freies Geistesleben : Ideen für ein kreatives Leben

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