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EDITORIAL 3

ist eine gute Waldorfschule die, auf der möglichst viele Schüler:innen ein gutes Abitur machen?  
Oder ist eine gute Waldorfschule die, an der alle Schüler:innen Schmieden, Korbflechten und Häkeln 
gelernt haben? Ich denke, das Ziel unserer Pädagogik ist, aus Kindern mündige, selbstbewuss-
te Menschen zu machen, die sich in dieser Welt entfalten und behaupten können. Dieses Ziel ist  
abstrakt und es lässt sich kaum definieren, welche Parameter Bildung ermöglichen, damit dies ge-
lingt. Trotzdem haben Umfragen ergeben, dass ehemalige Waldorfschüler:innen selbstsicherer und 
kreativer sind und besser auf Herausforderungen und ungewöhnliche Aufgaben reagieren können als 
Nicht-Waldorfschüler:innen.  
»Meine Tochter hat seit zwölf Jahren Französischunterricht an der Waldorfschule und nun müssen 
wir bangen, ob sie die mündliche Französischprüfung fürs Abi besteht. Was haben die in den zwölf 
Jahren eigentlich gemacht?« – »Warum macht unsere zwölfte Klasse keinen Eurythmieabschluss?« 
Manche Eltern sind enttäuscht und melden ihre Kinder von der Schule ab, weil sie entweder der Schu-
le nicht zutrauen, dass sie ihre Kinder zu einem staatlichen Schulabschluss bringen oder aber weil  
ihnen zu wenig waldorfpädagogische Elemente angeboten werden. Der große Vorteil und gleichzeitig 
der große Nachteil an der Organisation der Waldorfschulen ist die Unabhängigkeit der einzelnen 
Schule. Der Bund der Freien Waldorfschulen als Dachverband begleitet zwar die Schulgründungs-
phase, danach ist aber jede Schule auf sich selbst gestellt, wie sie die Kompetenzen ihrer Lehrer:innen 
fördert und kontrolliert. 
In den vergangenen Jahren haben sich verschiedene Gremien des Bundes der Freien Waldorfschulen 
intensiv dem Thema Qualität gewidmet. Dabei sind spannende Ideen entwickelt worden, wie die 
einzelnen Schulen ihre Qualität beschreiben und verbessern können. Davon handeln die ersten  
Artikel in diesem Heft. Stefan Grosse sagt, »Waldorf« sei ein Qualtitätsversprechen und es gelte,  
eigene überzeugende Standards zu setzen, bevor man fremde von außen übergestülpt bekäme.  
Stefanie von Laue stellt die Qualitätsinitiative des Bundes der Freien Waldorfschulen vor, worin jede 
Schule aufgefordert wird, ein Interview mit sich selbst durchzuführen. Das Team um Klaus-Peter 
Freitag berichtet von der zweijährigen Qualitätsentwicklungsarbeit am Beispiel der Freien Waldorf-
schule Köln, und führt aus, wie die Qualitätsfrage von Anfang an eingebunden werden kann.  
Und Thomas Lutze-Rodenbusch stellt das junge Projekt »zukunft.machen« vor, das zeigt, wie jede 
einzelne Schule mit ganz neuen Ideen für Qualität sorgen kann. ‹›

Ich wünsche Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre  
und einen heiteren Juni!

Wie kann man Waldorfschulen  
besser machen?  
Liebe Leser:innen,

2022 | Juni erziehungskunst

Angelika Lonnemann
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Wo wohnt das Zauberwort 
Wohnt es in den Taten in dem Sein 

In dem Leichten In dem Lichten 

Als ein Schlüssel zum Leben 

Wohnt es in den Taten in dem Sein 

Friede und Wertschätzung 

Ein Raum von Wärme 

Wohnt es in den Taten in dem Sein 

In dem Leichten In dem Lichten 

 

 

Wünschelruthe 
Schläft ein Lied in allen Dingen, 

Die da träumen fort und fort, 

Und die Welt hebt an zu singen, 

Triffst du nur das Zauberwort.

Das Rondell von Leonard Matthes, 13. Klasse der Freien Waldorfschule Havelhöhe, entstand 2021 als  
lyrische Begegnung mit Eichendorffs Gedicht Wünschelruthe (1835)während der Literaturepoche zur Romantik. Foto: Sebastian Sonnen / photocase.de
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›

Die Qualität eines Industrieproduktes zu bestimmen, ist, 
was die Urteilsfindung angeht, verhältnismäßig leicht. 
Auch Qualitätsnormen in Verwaltungsabläufen aufzustel-
len und ihre Einhaltung zu überprüfen, ist nicht schwer. 
Bei Kunstwerken wird es schon schwieriger. Wie ist die 
Qualität einer Skulptur von Antonio Canova zu bewerten, 
und wie, im Vergleich dazu, die einer Plastik von Miche-
langelo? Unstrittig ist wohl, dass beide an künstlerischer  
Fertigkeit nicht zu überbieten sind. Man wird der Pietà eine 
größere Innigkeit zusprechen und könnte geneigt sein,  
ihr damit auch eine größere künstlerische Tiefe zu attes-
tieren. Aber liegt in der Plastik der Paolina Bonaparte-Bor-
ghese als Venus nicht gerade in der äußeren Perfektion, 
dem anmutig schönen Schein eine treffende Wesensbe-
schreibung der Venus und damit eine hohe künstlerische 
Qualität? Ob man nun mehr dem einen oder dem anderen 
zuneigt, mag wohl auch persönliche Präferenz sein; dass 
beide Werke Kunst sind und warum sie Kunst sind, lässt 
sich urteilend bestimmen und nachvollziehen.  

Qualität im Verbund verbindet
Von Stefan Grosse

Noch einmal komplexer und mit Industrienorm-Qualitäts-
kriterien kaum erfassbar ist die Bewertung der Qualität ei-
ner Unterrichtsstunde. Zum einen, weil das »Produkt« aus 
der räumlichen in die zeitliche Dimension getreten, damit 
flüchtiger ist, und in die Erinnerungsvorstellungen der  
betrachtenden Person verschoben wird, zum anderen, 
weil neben allem äußerlich Bewertbaren eines Unterrichts  
etwas Imponderables zwischen Schüler:innen und Lehren-
den lebt und wirkt, das vielleicht sogar die Quintessenz 
ist, sich aber einem von außen kommenden Blick nicht 
leicht erschließt. Soll das nun heißen, man könne Unter-
richtsqualität nicht bewerten? Keineswegs! Man kann 
wohl in Analogie zu der Kunstbetrachtung sagen, dass ein  
kleiner Teil imponderabel ist, manches persönliche Präfe-
renz sein mag, aber ob ein Unterricht gut ist und warum, 
lässt sich urteilend bestimmen und nachvollziehen.  
»Waldorf« ist ein Qualitätsversprechen, das im Wesent-
lichen guten Unterricht und gute Entwicklungsbegleitung 
junger Menschen im Blick hat, aber darüber hinaus noch 

Foto: Sebastian Sonnen / photocase.de

Antonio Canova, Paolina Borghese Bonaparte als Venus Victrix, 1805/1808,  
Rom, Museo e Galleria Villa Borghese / Foto: Architas; Wikimedia Commons

Michelangelo Buonarroti, Pietà, 1498/1499 
Petersdom, Rom / Foto:Stanislav Traykov; Wikimedia Commons
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Autor: Stefan Grosse, *1958, Klassen- und  
Religionslehrer an der Freien Waldorfschule 

Esslingen und Mitglied des Vorstandes des  
Bundes der Freien Waldorfschulen. 

Kontakt: grosse@waldorfschule.de

› weitere Facetten in den Fokus nimmt, wie etwa gute Per-
sonalentwicklung, transparente Strukturen der Organisa-
tion und gute Kommunikation an den Schulen.  
Es ist offensichtlich nicht ausreichend, dass jede Schule an 
ihrem Standort vermeintlich alles richtig macht und nach 
ihrer Façon »glänzt«. Waldorfschulen sind nicht privati-
sierende Einrichtungen, die auf ihrer Insel machen kön-
nen, was sie wollen. Sie stehen mit ihrer Außenwirkung 
in der Öffentlichkeit und pars pro toto für den guten Ruf 
aller Schulen. Das gemeinsame Einigen auf verbindliche 
Standards ist daher für den Erfolg aller wichtig. Solche 
Standards müssen letztlich immer den direkten Bezug zu 
einem spirituellen Menschenbild als Quell und Grundla-
ge der Waldorfpädagogik herstellen; sie garantieren außer-
dem die Unabhängigkeit der Waldorfschulen. Wenn wir 
unsere eigenen überzeugenden Standards setzen, ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass wir fremde oktroyiert bekom-
men, die dann vielleicht nicht so passgenau und hochwer-
tig sind, wie wir es uns gewünscht hätten, gering.  
Das gemeinsame Entwickeln der Qualität im Verband 
verbindet, macht Mut und macht stark. Mut lebt auch in 
der Fähigkeit, liebgewonnene Traditionen einer Prüfung 
zu unterziehen. Sich Neuem gegenüber öffnen, aus einem 
Verstehen der Quellen neue Antworten suchen, beschreibt 
Qualität und bildet echte Tradition, denn diese lebt im  
Bewahren des Feuers, nicht im Bewundern der Asche.  
Die Offenheit für Neues spricht sich auch in der 
Dialogfähigkeit mit Menschen aus, die mit dem 
Waldorfidiom nicht vertraut sind. Abgrenzende 
Gruppenbildungen durch Idiome zeugen eher 
von Unsicherheit, als dass sie souverän wirkten und  
starke Gemeinschaften entstehen ließen. 
Die gewichtigste Qualitätssicherung, die wir seit Jahr-
zehnten als Verband leisten, ist die Lehrer:innenbildung. 

Jedes Jahr fließen rund 14 Millionen Euro in unsere Semi-
nare und Hochschulen. Die öffentliche Hand beteiligt sich 
an diesen Einrichtungen übrigens mit null Euro. Es ist ein 
Alleinstellungsmerkmal des Bundes der Freien Waldorf-
schulen, dass er diese Aus-und Fortbildungen vorhält. In 
unseren Hochschulen wird Waldorfpädagogik forschend 
weiterentwickelt. In einer intensiven und andauernden 
Nutzung der Fortbildungsangebote liegt eines der zuver-
lässigsten Instrumente der Qualitätsentwicklung, die wir 
haben. 
Die Frage ist nun, welche Verfahren zur Validierung der 
Qualitätsstandards eingesetzt werden sollen. Hier wer-
den sich zwei Systemstränge ineinander verflechten. 
Der eine Strang entwickelt sich aus der Überzeugung, 
dass die inneren Werte eines Systems am besten von in-
nen heraus evaluiert und gesteuert werden können. Ein 
Instrument auf diesem Felde ist das »Interview mit sich 
selbst« (siehe den Beitrag von Stefanie von Laue auf Sei-
te 12). Es ist effektiv, niedrigschwellig einsetzbar und 
von jeder Schule nach ihren individuellen Bedingungen 
modulierbar. Der andere Strang wird sein, dass man  
extern nachvollziehbare verbindliche Absprachen trifft 
und auf ihre Einhaltung achtet. ‹›

Waldorf ist ein  
Qualitäts- 

versprechen
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Zukunft machen 
Zukunft gut machen 

Zukunft besser machen
Von Thomas Lutze-Rodenbusch

Wie kann ich meine eigenen Qualitäten neu wahrnehmen und damit womöglich meine Schule und sogar das Verhalten der 
dort tätigen Menschen verändern? Mit dieser spannenden Frage beschäftigt sich das Projekt »Zukunft.Machen«. Teil dieses 
Prozesses sind Bausteine und Methoden aus dem kommunikativen Werkzeugkasten und der Zukunftsforschung. Einer der 
Initiatoren beschreibt das innovativste Element in der Qualitätsoffensive des Bundes der Freien Waldorfschulen. 

Ein Werkstattbericht

Der Beginn unserer Arbeit war eingebettet in die Vorbe-
reitung der Jubiläumsfeiern der ersten Waldorfschulgrün-
dung im Jahr 1919. Der Vorstand des Bund der Freien 
Waldorfschulen (BdFWS) plante ein weltumspannendes 
Fest. Uns war damals klar, dass mit der Freude über die 
hundertjährige Erfolgsgeschichte der Waldorfpädagogik 
auch eine Besinnung darauf stattfinden sollte, was sie 
ausmacht, warum sie noch heute lebendig ist, und wie sie 
auch in Zukunft modern bleiben kann.
Zu.Ma-Initiator:innen waren drei Mitglieder des dama-
ligen BdFWS-Vorstandes: Eva Wörner, Hans Hutzel und 
Thomas Lutze-Rodenbusch. Alle drei auf der Suche nach 
Menschen, die die Qualität in den Schulen hochhalten 
und voranbringen wollen. Mit dem Anspruch, Menschen 
zu versammeln, die in der Waldorfpädagogik Wagnis und 
Erneuerung verbinden wollen. Und das in der gespannten 
Erwartung, ob es gelingen kann, die Basis der kompetent 
Mitstreitenden aus der Peripherie heraus zu erweitern.
Im September 2018 haben wir uns zum ersten Mal in Ber-
lin getroffen. Die Einladung hatte folgendes Muster: 

Der Start 

Wir baten unsere Vorstandsfreund:innen, uns zwei bis 
drei ihnen persönlich bekannte Mitstreitende aus Schulen 
und Seminaren – auch Schulen, die keine Waldorfschu-

len waren – zu nennen. Wir luden ein, und es kamen 13 
Personen. Bis heute hat sich eine Kerngruppe von sieben 
Menschen stabilisiert. Entscheidende Impulsgeberin war 
Johanna Seigerschmidt, ehemalige Waldorfschülerin und 
damals wie heute Didaktische Leiterin und Lehrerin an 
der Gesamtschule Köln-Pulheim. Unter ihrer Anleitung 
entwickelten wir unser Ziel und ein Spiel! Mit unserem 
Ziel wollten wir die Ideen und Initiativen der Beteiligten 
»pur« haben. Wir wollten nicht durch begriffliche Vorga-
ben oder inhaltliche Schwerpunktsetzungen von vornhe-
rein Gedankenlinien einziehen. Deshalb klang unser Ziel 
so: Wir initiieren, wecken, gestalten, entwickeln, stärken, 
ermutigen und suchen: Prozesse, Formate, Orte, Begeg-
nungen, Möglichkeiten an Orten der Waldorfpädagogik, 
um die dort lernenden und lehrenden Menschen an ihren 
Wirkungsstätten in ihren Zukunftsideen zu bestärken. 

Das Spiel 

Die Kerngruppe hatte sich vorgenommen, Einzelne zu 
ermutigen, an ihrer Schule initiativ zu werden und zur 
Veränderung Verbündete zu suchen. Die Schwelle sollte 
niedrig sein. Deshalb haben wir ein Spiel (siehe Hinweis 
auf Seite 19) entwickelt, das mit Spaß verknüpft, umsetz-
bare Zukunftsimpulse kreieren sollte. Mit seiner Hilfe 
sollten Einrichtungen ihre Zukunftsideen entwickeln, 
Wege konzipieren und Verantwortliche benennen. Es  
wurde an alle Schulen und Ausbildungsstätten versandt. ›
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› Die Vorstellung des Spiels hat auf 
zwei Mitgliederversammlungen und 
einer Delegiertentagung einiges Auf-
sehen erregt. Aber der Rücklauf war 
nicht üppig. Immerhin. »Mit dem 
Ende des Spiels begann die Zukunft«, 
lautete sein Motto. Denn wir spürten, 
dass es mit dem Umsetzen von Impulsen schwierig blieb, 
weil immer eine ganze Institution angesprochen war und 
nicht Einzelne. Die Ideen waren da, aber die Erneuerung 
blieb aus. Mit dem nächsten Schritt hat sich unser Ta-
gungsimpuls zur aktuellen Veranstaltungsform entwi-
ckelt: Die Kerngruppe lädt nach dem Schneeballsystem 
einzelne initiative Menschen ein, die ihren Impuls bereits 
mitbringen oder ihn im Rahmen der gemeinsamen Arbeit 
finden. Die Einladung folgt weiterhin dem Prinzip »von 
unten nach oben«. 

Transformation 

Die Arbeitsmethode haben wir weiterentwickelt. Inzwi-
schen wissen wir, dass viele Kolleginnen und Kollegen 
starke, aber noch recht diffuse Zukunftsimpulse in sich 
tragen. Manchmal sind sie so groß, dass es aussichtslos er-
scheint, überhaupt mit der Umsetzung zu beginnen. Man-
che beginnen mit den Worten: »Man müsste mal …« – hier 
ist gar nicht klar, wer nun in Aktion treten soll. Oder sie 
enden mit einer zu großen Gruppe, die in die gleiche Rich-
tung mitgehen muss. Dazu wäre ein Beispiel: »Man müsste  

mal … die Konferenzen ganz neu or-
ganisieren!« – Auch wenn »man« es 
für noch so sinnvoll und notwendig 
erachtet, bleibt die Frage ungeklärt, 
in welche Richtung die Neuorgani-
sation gehen soll. Mancher Impuls 
erscheint einem selbst aber auch zu 

klein, als dass man ihn an die große Glocke hängen mag. 
Zum Beispiel: »Ich würde mit meiner Klasse im Epochen-
unterricht im Wald gerne ein Baumhaus bauen.« Dabei 
kann sich durchaus herausstellen, dass das Vorhaben für 
die Schüler:innen, die Eltern sowie die in der Klasse Un-
terrichtenden eine markante Veränderung im Miteinan-
der zum Ergebnis hat. Und das wiederum kann Auswir-
kungen auf den gesamten Schul organismus haben. 
Und wir haben gesehen, dass manche Kolleg:innen ihre al-
ten Impulse und Ideen, die sie in den Lehrberuf hineinge-
tragen haben, wieder entdecken müssen. Sie sind vom Un-
terrichtsalltag längst überdeckt und irgendwie »verlegt«. 
 
»Regnose« 

Um mit diesen Impulsen einen emotionalen, neu gefühl-
ten und dadurch konkreten Kontakt herzustellen, setzen 
wir die »Regnose« ein. Matthias Horx hat den Begriff ein-
geführt, als er 2020 darüber reflektiert hat, wie die »Zu-
kunft nach Corona« (Horx, S. 69 ff.) aussehen kann. Man 
kann sich eine Regnose als einen inneren gedanklichen 
Zukunftsentwurf vorstellen. Die »Re-Gnose« steht im 

Wir initiieren, wecken,  
gestalten, entwickeln,  
stärken, ermutigen  

und suchen
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›

Gegensatz zur »Pro-Gnose«. Die Prognose, das weiß man 
von sich selbst, hat den Nachteil, dass sie nur eine Erwar-
tung formuliert, die aus vergangenen und gegenwärtigen 
Erfahrungen gespeist ist. Prognosen erweisen sich nicht 
als Impulse zur Veränderung. Eine erfolgversprechende 
Veränderung hat zur Voraussetzung, dass sich die han-
delnde Person selbst mit in einen Veränderungsprozess 
stellt. Regnose heißt: Ich versetze mich fiktiv in eine Zeit, 
an einen Ort, in eine Personengruppe und in eine Auf-
gabe, die vielleicht fünf Jahre in der Zukunft liegt. Dann 
malt man sich die Situation aus, fühlt sich in die Fragen 
hinein, die anstehen, und entdeckt Dinge, die sich idealer-
weise verändert haben oder notwendigerweise verändert 
haben müssen. In einem anschließenden Reflexionspro-
zess wird realisiert, was sich verändert haben muss, wenn 
die aus der Zukunft heraus entwickelte Neugestaltung er-
reicht werden soll. Und ich erkenne meinen eigenen An-
teil in diesem Prozess. 

Zukunftsszenen 

Für den Mai 2021 luden wir zu dem Projekttreffen »Zu-
kunftszenen« nach Berlin ein und arbeiteten zum ersten 
Mal mit dem Regnose-Prinzip. Es kamen trotz Corona 
über zwanzig Personen. Aus der individuell-innerlichen 
Regnose bei Horx haben wir ein szenisches Spiel entwi-
ckelt, in dem Formen des Improvisationstheaters einge-
setzt werden. Weil das Rollen-Spiel ein »Erlebnis« und 
keine »Vorstellung« war, gingen im Mai 2021 alle Beteilig-

ten mit sehr konkreten Vorhaben nach Hause, die sie an 
ihrer Einrichtung umsetzen wollten (siehe dazu: zukunft-
machen.org). Für die meisten war geklärt, was der erste 
Schritt sein sollte. 

Soziales Plastizieren 

Das Dranbleiben an dem Impuls und an seiner Umset-
zung ist eine Schwierigkeit für sich. Um die Kräfte warm 
zu halten, haben wir zum einen eine Netzseite aufgebaut. 
Da konnten alle Beteiligten oder Interessierten sehen, was 
man sich selbst und was die anderen sich vorgenommen 
hatten. Das sollte als Daueraufforderung wirken. Ende 
Oktober 2021 trafen wir uns wieder in Berlin zum neuen 
Projekttag »Soziales Plastizieren«.  
Diesmal waren wieder neue Menschen eingeladen, auch 
die Vorstände der Waldorf-SV, also Schüler:innen, sowie 
eine Vertreterin aus der Bundeselternkonferenz. Mit der 
künstlerischen Arbeit zu zweit an einem gemeinsamen 
Thema waren Überraschungen verbunden. Viele konnten 
erleben und aussprechen, wie sie sich selbst im Gestalten 
neu kennengelernt hatten, wie anders das Gegenüber die 
gemeinsame Zielsetzung angegangen war. Beim Plasti-
zieren im Duett haben wir erlebt, dass Veränderung im 
Sozialen die Arbeit an einer »unsichtbaren Skulptur« ist.  
Wenn man die Aufgabe hat, mit geschlossenen Augen in 
eine Wand aus Ton von jeder Seite her Über- oder Durch-
gänge zu schaffen, ergeben sich unverhoffte und unerwar-
tete Eingriffe, die ich in mein eigenes Konzept einarbeiten 

Kräfte warm halten: Soziales Plastizieren beim zuma-Projekttreffen in der Emil-Molt-Akademie im Oktober 2021
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muss. Ich kann den Eindruck haben, dass etwas wie eine 
»unsichtbare Skulptur« im Hintergrund mit formgebend 
ist. Das Ergebnis der gemeinsamen Arbeit ist mehr als die 
Schnittmenge der Konzeptideen der beiden, die da plas-
tizieren. Das ist eine wichtige Erkenntnis für die Arbeit 
im Sozialen. Meine Ausgangsidee wird immer deutlich 
anders in ihrer Umsetzung aussehen als ursprünglich 
gedacht. Das zu akzeptieren, ist ein wichtiger Aspekt des 
Sozialen Plastizierens. Mit dieser erlebten Erkenntnis, 
ausgestattet mit neuen Impulsen, was die eigene Heran-
gehensweise betraf, gingen wir auseinander. 

Ergebnisse 

Nach dem zweiten Workshop zeigten sich erste Ergebnisse, 
weil einige Projekte – auch durch das Sprechen und Re-
flektieren darüber – konkrete Gestalt angenommen haben. 
Kraftspendende Selbstverwaltung versucht, die pädagogi-
sche Arbeit in den Mittelpunkt der schulischen Selbstver-
waltung zu stellen. Elias Ordelmans (Krefeld) stellte den 
Ansatz bereits auf der Delegiertentagung in Witten vor. 
Stefanie von Laue (Bundeseltern Konferenz, BuElKo/
Hamburg) hatte sich vorgenommen, unter dem Motto Tom 
Sawyer streicht den Zaun »Zukunft.Machen« bekannter zu 
machen. Die Bundeselternratstagung (BERT) im Mai die-
ses Jahres hat Vertreter:innen von »Zu.Ma« eingeladen, 
und sie werden kommen. 
Unter dem Titel Was ist Waldorf? biete ich eine interne 
Fortbildung für Kolleg:innen an, die in der Oberstufe ar-
beiten. Die Arbeit hat im Oktober 2021 begonnen. Acht bis 

zwölf Kolleg:innen haben sich bisher vier Mal getroffen. 
Robert Neumann (Stuttgart) und Miriam Rönn (Berlin) 
hatten sich vorgenommen, Transparente Kommunikation 
unter Lehrer:innen zu ermöglichen. Das, was an »zukunft-
machen.org« bereits zu sehen ist, ist Ergebnis dieser Ar-
beit. 
Cora Klein (Berlin) wollte für bestimmte naturwissen-
schaftliche Fächer die Epochengrenzen auflösen. Sie hat 
es umgesetzt und sich bereits in Berlin mit anderen Kol-
leg:innen vernetzt. 
Schüler:innen-Vertretung ermöglichen ist das Projekt der 
Waldorf-SV. Durch die Corona-Distanz-Notwendigkeiten 
sind viele Errungenschaften der Waldorfschüler:innen-
vertretungen verloren gegangen. In den angekündigten 
Tagungen wird das Projekt zentrales Thema. 

Widerstand und Form 

Selbst gut angelaufene Projekte müssen lebendig blei-
ben und projektierte Ideen sollen noch verwirklicht wer-
den. Für die Entwicklung in die Zukunft hinein benötigt 
man befeuernde Kräfte des »Widerständigen«, aber man 
stößt auch auf »Widerstand«. Viele begeisternde Ideen 
schweben zu lange; man schreckt leicht davor zurück, 
sie umzusetzen, weil etwas von ihrem Charme verloren 
geht. Man gibt auf, man greift nicht zu. Um sich über 
diese Kraftgebilde, die untrennbar von der Zukunft sind,  
Klarheit zu verschaffen, wird »Zukunft.Machen« für den 
Mai 2022 zum dritten Projekttag einladen. Der Titel ist: 
»Widerstand und Form«. Im Schmieden von Eisen mit 

›
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Pädagogische 
   Sommerakademie

Hand, Herz und Kopf – 
Qualitäten des Lernens

15. pädagogische Sommerakademie 2022  
und Klassenlehrerfortbildung  

Für Waldorflehrer*innen,
pädagogisch Tätige, Therapeut*innen, 
Student*innen, Eltern und Interessierte

an der Tübinger Freien Waldorfschule 
von Do. 28. 7. – So. 31. 7. 2022

Veranstalter und Konzeption: 
Bund der Freien Waldorfschulen e.V.

Anmeldung nur online möglich unter:
www.sommerakademie2022.de 

Information: 
Andreas Neider und Laurence Godard 
Tel. 07157/ 52 35 77,  
aneider@gmx.de

Veranstaltungsort: 
Tübinger Freie Waldorfschule
Rotdornweg 30
72076 Tübingen

Feuer, Hammer und Amboss und im Plastizieren und 
Umgestalten von Ton, wieder im Duett, werden wir uns 
diesen beiden Gestaltungskräften der Zukunft widmen. 
Mit unserem nun dreifachen methodischen Zugriff glau-
ben wir die Gestaltung von Zukunft zu initiieren und zu 
begleiten: »Zukunftsszenen« können Ideen und Projekte 
initiieren, »Soziales Plastizieren« macht die Gestaltungs-
prozesse bewusst und »Widerstand und Form« hilft, mit 
zentralen Gestaltungskräften besser umzugehen. ‹›

 

›

Autor: Thomas Lutze-Rodenbusch, 
*1955, war von 1983 bis 2020 
Oberstufenlehrer in Krefeld. Von 2014 
bis 2021 war er Mitglied im Vorstand 
des BdFWS.  

Kontakt: lutze-rodenbusch@waldorfschule.de

Hinweis: 
Das erwähnte Spiel kann man sich unter zukunftmachen.org 
ansehen und die Spielkarten mit Anleitung auch ausdrucken. 
Spielen erlaubt. 

Literatur:  
Matthias Horx, Die Zukunft nach Corona. Wie eine Krise die Gesell-

schaft, unser Denken und unser Handeln verändert, Berlin 2020 

Das Ergebnis der gemeinsamen 

Arbeit ist mehr als die  

Schnittmenge der Konzeptideen
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Tiefe Zufriedenheit im Kollegium: Für die ausgeschrie-
bene Stelle einer Lehrkraft Mathematik in der Oberstufe 
mit Prüfberechtigung haben sich fast zwanzig gut qualifi-
zierte Kandidat:innen beworben. Hinzu kamen unzählige 
Anfragen von Eltern, die Waldorflehrer:in werden wollen. 
Ebenso erfreulich: Der Krankenstand im Kollegium ist 
auf einem historischen Tief. Alle arbeiten motiviert, re-
gelmäßige Gespräche mit Mitarbeitenden schaffen Mut, 
Wertschätzung und Achtsamkeit. Zeit dafür ist vorhan-
den, denn die Selbstverwaltung wurde durch dynamische 
Selbstorganisation ersetzt. Dadurch hat das Kollegium 
wieder Zeit, sich der Menschenkunde und dem Lehrplan 
zu widmen. Das wirkt sich spürbar auf die Arbeit mit den 
Kindern im Unterricht aus – alles ergibt wieder einen 
Sinn. Eine Utopie? Nein. Sondern das Ergebnis einer Ar-
beitsgruppe zur Qualitätsinitiative des Bundes der Freien 
Waldorfschulen (BdFWS), an der Lehrer:innen und Eltern 
aus dem gesamten Bundesgebiet teilgenommen haben. 

Was ist die Qualitätsinitiative des Bundes? 

Der Wunsch nach Qualität an Waldorfschulen ist nicht 
neu. Seit über dreißig Jahren arbeiten Menschen aus den 
verschiedensten Bereichen der Waldorfbewegung daran, 
Wesensmerkmale der Waldorfpädagogik zu identifizieren 
und an den Waldorfeinrichtungen sichtbar zu machen. 
Doch nie war die Not an Waldorfschulen so groß wie 
heute. Generationenwechsel, veränderte gesellschaftliche 
Bedingungen, Wertewandel, Unbeständigkeit, Auswir-
kungen der Corona-Zeit und des Ukraine-Krieges stellen 
unsere Schulgemeinschaften vor große Herausforderun-
gen. Wie können wir uns als Waldorfbewegung inmitten 
des Wandels für die Zukunft gut aufstellen?  

Eine Organisation kann nur zukunftsfähig sein, wenn 
sich jede/r Einzelne in ihr als Teil des Ganzen begreift 
und Verantwortung dafür übernimmt. Eine Schule kann 
sich nur entwickeln, wenn der/die Einzelne bereit ist, sich 
selbst zu reflektieren und an sich zu arbeiten. Das zeigt 
die »Theorie U« des Anthroposophen und Zukunftsbera-
ters Otto C. Scharmer: 

Die Kurve stellt den Weg vom äußeren Anlass zu mögli-
chen Lösungen dar. Er führt über einen – oft schmerzhaf-
ten Prozess – durch den tiefsten Punkt der Not und des Er-
kennens. Der »Not-Wendepunkt« ist gleichzeitig auch der 
Punkt zu den eigenen inneren Quellen. Hier bietet sich 
die Möglichkeit, mit der gewonnenen Kraft neue Wege zu 
finden. Die Zukunft wird damit schöpferisch ergriffen. 
Die Qualitätsinitiative des Bundes der Freien Waldorschu-
len möchte den Bewusstseinsprozess des Individuums 
auf den Schulorganismus übertragen: In jeder Schule gibt 
es Anlässe, die Reflektion ermöglichen. Es geht darum, 
herausfordernde Vorfälle wahrzunehmen und sich darü-
ber in einem geschützten Rahmen auszutauschen. Durch 
das Wahrnehmen und Benennen von Unzulänglichkeiten 
und Konflikten kann eine Schulgemeinschaft zu ihren 
eigenen inneren Quellen gelangen und neue Kraft aus 

Mut zu Qualität! 

Arbeiten mit der Qualitätsinitiative  
des Bundes der Freien Waldorfschulen 

Von Stefanie von Laue 

Anlässe weiter
schreiten

handeln

Not-wenden

wahr-
nehmen
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ihnen schöpfen. Damit wird Entwicklung möglich. Die neu gewonnenen Erfah-
rungen befähigen uns, vorhandene Qualitäten zu würdigen und gegebenenfalls 
mit Zuversicht Veränderung an unseren Schulen zu wagen. Schulgemeinschaf-
ten können so gestärkt aus Krisen hervorgehen. 

»Der Erfolg einer Intervention ist abhängig von der inneren Verfassung des 
Handelnden.« Otto C. Scharmer, Zukunftsberater

Das »Interview mit sich selbst«  

Ausgehend vom Bundesvorstand und der Bundeskonferenz ist das »Interview 
mit sich selbst« seit Mai 2021 eine Einladung an jede Schulgemeinschaft zur 
Reflektion über ihr schulisches Handeln in einem geschützten Rahmen. Das 
Interview dient dazu, dass sich eine Schule im oben beschriebenen Sinn auf den 
Weg macht. Der Bundesvorstand hat hierfür fünf Qualitätsfelder erarbeitet, die 
in der folgenden Skizze im Fünfstern dargestellt sind. 

THEMA: QUALITÄT 13

Personal-
entwicklung

Prozesse
Strukturen

Orientierung
am Kind

Menschenkunde

›

ERNST BINDEL

DIE GEISTIGEN
GRUNDLAGEN
DER ZAHLEN

Ernst Bindel
Die geistigen Grundlagen der Zahlen.  
Die Zahl im Spiegel der Kulturen. Elemente 
einer spirituellen Geometrie und Arithmetik  
Neu im Taschenbuch  
391 Seiten, kartoniert mit zahlreichen  
Abbildungen | € 19,– (D)
ISBN 978-3-7725-3301-3 

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

TbfG 
 In Entwircklung bleiben

Die Welt der Zahlen

Anhand zahlreicher kulturhistorischer 
Dokumente stellt Ernst Bindel die  
Entwicklung des Zahlenverständnisses 
vom Altertum bis zur Neuzeit dar.  
Anschaulich entwickelt er die ver- 
schiedenen Qualitäten der Zahlen aus 
geometrischen Konstruktionen und  
mathematischen Verhältnissen heraus.  
So stellt sich die Zahlenwelt als eine  
sinnvoll strukturierte Ganzheit dar.  
Ein Klassiker der Zahlenbetrachtung.

Zum 75-jährigen Verlagsjubiläum  
gibt es eine neue Taschenbuchreihe:
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THEMA: QUALITÄT  14

Die fünf Qualitätsfelder: 

1. Menschenkunde – Anthroposophie als Grundlage 
Beispiele: 
• Allgemeine Menschenkunde, spirituelles Menschenbild 
• die inneren Quellen deutlich machen, z.B. auf 
 Elternabenden oder in Konferenzen  
• Abgleich mit dem Stand der Wissenschaften und der 
 Lebenspraxis 

2. Orientierung am Kind 
Beispiele: 
• Das Kind in seiner Entwicklung begleiten  
• Gesunderhaltende Ansätze berücksichtigen 
• Methodisch-didaktische Umsetzung der Lernthemen 

3. Personalentwicklung 
Beispiele: 
• Regelmäßige Personalentwicklungsgespräche 
• Fortlaufende, regelmäßige Fortbildung 
• Angemessene Gehaltsordnung und Altersvorsorge 

4. Strukturen 
Beispiele: 
• Sind alle Beteiligten eingebunden? 
• Transparente Schulorganisation 
• Eltern-Lehrer-Trägerschaft 

5. Prozesse  
Beispiele: 
• Wie gut ist der Informationsaustausch zwischen den 
 Gremien/Gruppen? 
• Wie werden Entscheidungen getroffen? 
• Gutes Konfliktmanagement 

 
Praxis des Selbstinterviews

Eine am Interview interessierte Gruppe wählt aus dem 
Qualitäts-Fünfstern ein Feld aus, woran sie arbeiten will. 
Dann reflektiert sie anhand von sechs Fragen zum aus-
gewählten Thema. Die sechs Fragen lauten: 1. Warum ist 
dieser Bereich für Sie wichtig? 2. Welche Wirkung ver-
sprechen Sie sich davon? 3. Woran erkennen Sie die Wir-
kung? 4. Wie überprüfen Sie die Wirkung? 5. Mit welchen 
Methoden arbeiten Sie? 6. Wissen alle Beteiligten davon? 
Gut wäre es, je nach Thema möglichst viele Beteiligte der 
Schulgemeinschaft einzubeziehen. So können die Per-
spektiven von Eltern, Kolleg:innen und Schüler:innen die 
Reflektion erweitern. Die Ergebnisse aus dem Interview 
können in einer geeigneten Darstellungsform niederge-
schrieben werden. Die Projektgruppe hat für jede Schule 
eine interaktive Tabelle vorbereitet. 

Die Angebote der Projektgruppe 
»Qualitätsinitiative des Bundes« 

Jeder Schulorganismus ist individuell – und damit auch 
der Anfang und Umgang mit der Selbstreflektion. Deswe-
gen hat die Projektgruppe mehrere Angebote entwickelt, 
mit denen sie Schulgemeinschaften in dem Prozess unter-
stützt. Sie begleitet die Schule auf ihren Wunsch hin gern 
persönlich. 

Angebot 1: Informieren und Interesse wecken
Eine Schule hat von der Qualitätsinitiative des Bundes ge-
hört. Sie möchte prüfen, ob sie die Qualitätsinitiative für 
sich durchführen möchte oder nicht. Ziel ist die Frage im 
Kollegium, ob das »Interview mit sich selbst« als hilfreich 
bei der weiteren Arbeit empfunden wird und zeitlich reali-
sierbar erscheint. Nötig hierfür sind Vorgespräche, Besuch 

›
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Menschenkunde 
    Orientierung Personalentwicklung 

   Strukturen    Prozesse
eines Projektmitgliedes in der Konferenz, Nachbereitung.  
Angebot 2: Stärkung aus dem Interview erleben 
und Kraft schöpfen 
Eine Schule möchte das »Interview mit sich selbst« aus-
probieren. Eventuell haben einige Kolleg:innen noch Be-
denken, aber sie tolerieren den mehrheitlichen Wunsch 
im Kollegium, es zu versuchen. Ziel ist es, den Nutzen des 
Interviews erlebbar zu machen, Zuversicht zu schaffen, 
dass das Interview die Situation verbessern wird und mög-
liche eigene Widerstände zu spüren und zu überwinden. 
Mögliche Durchführung sind Vorgespräche, Workshop 
und Nachbereitung. 

Angebot 3: Interview einführen und entwickeln 
Eine Schule startet mit dem »Interview mit sich selbst«. 
Ziel ist es, eigene Qualitätsthemen zu entdecken, den 
Wunsch nach Veränderung zu unterstützen und pro-
zessual zu begleiten sowie die Ergebnisse für den Alltag 
tauglich zu machen. Mögliche Durchführung sind Vorge-
spräche, Workshop und Nachbereitung. 

Angebot 4: Begleitung und Bestätigung 
Die Ansprechpartner:innen der Schule führen den Prozess 
zum »Interview mit sich selbst« weitgehend eigenständig 
durch. Ab und zu wünschen sie sich eine Bestätigung 
ihres Handelns. Das Ziel ist, die Ansprechpartner:innen 
an der Schule zu stärken und Qualität umzusetzen und 
zu sichern. Empfohlene Durchführung sind Gespräche, 
Besuche und Evaluation. Die Angebote sind derzeit für  
interessierte Schulen kostenfrei.  

Mehrere Schulen nutzen bereits als Testschulen das 
»Inter view mit sich selbst«. So arbeitet z.B. die Schul-
führungskonferenz der Waldorfschule Rosenheim in fünf 
Gruppen zu den verschiedenen Qualitätsfeldern. An der 

Waldorfschule München-Daglfing nahmen interessierte 
Kolleg:innen die Idee des Interviews auf und arbeiten  
eigenständig mit dem Kollegium. Das Kollegium der Frei-
en Waldorfschule Leipzig erlebte, warum es ihr nach dem 
Interview besser gehen würde, begleitet mit einer Steue-
rungsgruppe die thematische Arbeit. Ebenso hat sich die 
Freie Waldorfschule Hildesheim auf den Weg gemacht. 
Das gemeinsame Fazit ist: »Warum sollten wir das tun? 
Damit es uns anschließend besser geht.« 

Verknüpfung mit anderen Qualitätsangeboten 
des BdFWs 

Neben der Qualitätsinitiative des Bundes gibt es zwei wei-
tere wichtige Qualitätsinstrumente. Etabliert ist bereits 
das Verfahren zur pädagogischen Qualitätsentwicklung, 
ein durch die SozialCert GmbH zertifiziertes Programm. 
Es zielt darauf ab, die pädagogische Qualität im Unterricht 
und den kollegialen Austausch zu verbessern. Das Ver-
fahren stützt sich auf drei Säulen: Die erste ist eine regel-
mäßige Intervisionsarbeit in der Konferenz in kleinen 
Arbeitsgruppen. Die zweite besteht aus innerkollegialen 
Hospitationen: Ein/e Kolleg:in bittet eine/n Kolleg:in, an 
ihrem/seinem Unterricht teilzunehmen und zwar unter 
dem Gesichtspunkt einer vorab gestellten, eigenen Frage. 
Die dritte ist eine externe Hospitation durch geschulte 
Mentor:innen des Bundes. Ein völlig neues Bewusstsein 
für die eigenen Qualitäten bietet das Projekt »Zu.Ma –
Zukunft.Machen« an. Ziel ist es, durch Stärkung des 
eigenen Bewusstseins Veränderungen im schulischen 
Umfeld zu ermöglichen. Hierzu bedient sich das Projekt 
vieler Bausteine und Methoden aus dem kommunikativen 
Werkzeugkasten und der Zukunftsforschung. Alle drei 
Qualitätsbestrebungen unterstützen sich gegenseitig und 
bringen ihre Erfahrungen ins gemeinsame Ziel ein. ›
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› Ausblick 

Qualität tritt zunehmend ins Bewusstsein der Waldorf-
schulen. Viele haben sich bereits zu den verschiedensten 
Themen mit den unterschiedlichsten Methoden auf den 
Weg in die Zukunft gemacht. Der Wunsch nach mehr 
Qualität war auch auf der letzten Mitgliederversammlung 
des Bundes am 25. März 2022 des Bundes wahrzuneh-
men: Eine überragende Mehrheit der Mitglieder sprach 
sich für eine Überarbeitung der »Grundsätze der Zusam-
menarbeit« zwischen den Schulen und dem Bund aus. 
Wichtige Änderungen waren das Bekenntnis zu einer ver-
bindlichen Qualitätsarbeit und zu Gewaltprävention. Das 
hier beschriebene Projekt der Qualitätsinitiative wurde als 
förderwürdig anerkannt und in die zukünftige Haushalts-
planung eingebunden.  
Damit es uns hinterher besser geht: Verbinden wir uns 
miteinander, damit qualitativ gute und zukunftsfähige  
Ideen nicht nur Ergebnisse von Arbeitsgruppen sind,  
sondern auch an Schulen umgesetzt und nachhaltig gelebt 
werden können. ‹›
 

Zur Autorin: Stefanie von Laue, * 1973, ist Mediatorin 
und Diplom-Kauffrau, schlichtet beruflich Konflikte in 

Unternehmen, Vereinen und Schulen. Sie ist Sprecherin 
des Elternrates der Hamburger Waldorfschulen, 

Mitglied der Bundeselternkonferenz (Buelko), 
der Bundeskonferenz und des Projektteams 
»Qualitätsinitiative des Bundes«.  

Kontakt: elternrat@vonlaue.com

Wie steht es mit der Verbindlichkeit? 

Qualität heißt, das eigene Tun zu reflektieren und Ver-
antwortung für sein Handeln zu übernehmen. Die 
Waldorfbewegung befindet sich in einem Spannungsfeld 
zwischen der Autonomie der einzelnen Schulen und der 
Verantwortung des Dachverbandes für die Bewegung 
als Gesamtheit. Welche Verbindlichkeit brauchen wir als 
Schulbewegung und als einzelne Schule, damit wir ge-
meinsam gestärkt in die Zukunft schreiten können? Ver-
bindlichkeit entsteht auf zwei Wegen: Man kann sie ver-
ordnen und Nichtbeachtung mit Sanktionen belegen. Eine 
solche Vorgehensweise erzeugt meist Widerstand, der 
eigentliche Sinn der Verordnung tritt dagegen oft in den 
Hintergrund. Oder sie entsteht durch Einsicht. Jeder Teil 
einer Gesamtheit erkennt die Bedeutung und Sinnhaftig-
keit einer Maßnahme. Ausschlaggebend ist Verständnis 
und inneres Mitschwingen. Wenn Schulen sich an demo-
kratisch legitimierte gemeinsame Entscheidungen gebun-
den fühlen, stärkt das die Gemeinschaft; eine egoistische 
Haltung führt zur Schwächung aller. 
Qualitätsstandards sollen nicht erdrücken, sondern 
unter stützen, ermutigen und strukturieren. Das »Inter-
view mit sich selbst« strebt Verbindlichkeit auf individu-
elle Weise an. Was soll geschehen, wenn Verbindlichkeit 
nicht eingehalten werden kann? Die Frage stellt sich, 
ob die Waldorfbewegung langfristig über eine 
Erkenntnis in die Sinnhaftigkeit von Mindest-
anforderungen an Qualität verfügen wird. 
Es erscheint sinnvoll, in den nächsten Mona-
ten einen zukunfts fähigen Dialog über die 
Wesens merkmale der Waldorfpädagogik und 
ihre Ein haltung zu führen. 
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Jedes Kind, jede und jeder Jugendliche trägt eigene 
Er fahrungen und Fähigkeiten in sich und sucht sich 
Menschen, Orte und Gelegenheiten, sie zu erüben, 
weiterzuentwickeln, zu pflegen, zu entdecken und zu ver-
vollkommnen. Die Waldorfpädagogik bietet sich dazu als 
Entwicklungshelferin an. 
Wie können sich Lehrer:innen in dieser anspruchsvollen 
Aufgabe gegenseitig wahrnehmen und unterstützen? Wie 
können die grundlegenden Kräfte der Ermutigung und  
Sicherheit gepflegt und gestärkt werden? 

Das Anliegen 

Die Qualität einer Schule hängt maßgeblich vom Unter-
richt und der kollegialen Zusammenarbeit ab. Die Unter-
richtsqualität wird durch einen hochgradig komplexen 
Prozess bestimmt. Eine zentrale Bedeutung hat dabei 
das Bedürfnis der einzelnen Lehrerpersönlichkeit, ihren 
Unterricht fortlaufend zu reflektieren und weiter zu ver-
bessern, indem sie in einen beständigen Entwicklungs-
prozess eintritt, der sie stärkt und ihre Begeisterung am 
Unterrichten erhält. Dabei hat sich als besonders hilfreich 
erwiesen, wenn Kolleg:innen wechselseitig im Unterricht 

Pädagogische Qualitätsentwicklung 
an Waldorfschulen 

Von Klaus-Peter Freitag, Gebhard Nagel, Milena Rentsch,  
Heike Rosenthal, Friederun und Hartmut Werner 

hospitieren und sich danach gegenseitig spiegeln und un-
terstützen. Hier setzt das Verfahren zur pädagogischen 
Qualitätsentwicklung an, indem es verbindliche Angebo-
te zur internen wie externen Hospitation mit bewährten  
Regelungen der Reflexion macht. 

Erfahrungsbericht I: Wie in Köln alles begann ... 

Nach der Errichtung eines Schulgebäudes Mitte der neun-
ziger Jahre und nachdem man im Stadtteil Köln-Chorweiler 
einigermaßen Fuß gefasst hatte, wurde für das Kollegium 
deutlich, dass in der Selbstverwaltung und auch im pädago-
gischen Kernbereich neue Herausforderungen zu meistern 
waren. Als Folge kam es zur Einrichtung einer Arbeits-
gruppe, die pädagogische Innovationen vorbereiten sollte. 
Zunächst wandte man sich u.a. der Mentorenschulung zu, 
die im Rahmen der nordrhein-westfälischen Landesarbeits-
gemeinschaft erfolgreich zu wirken begonnen hatte. 
Im nächsten Schritt wurden Delegierte der Schule beauf-
tragt, in verschiedenen Arbeitstreffen an der Entwicklung 
eines waldorfeigenen Qualitätsverfahrens unter Leitung 
von Richard Landl mitzuwirken. Kollegium und Eltern-
schaft waren bald überzeugt, hier ein wirksames und 

Fotos: go2 / photocase.de
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zeitgemäßes Instrument der Qualitätsentwicklung zu  
haben, das – anders als manche staatlichen Qualitäts-
kontrollsysteme – den Unterrichtenden eine selbst ge-
steuerte Verbesserung von Unterricht und kollegialer Zu-
sammenarbeit ermöglichte. So fiel der Entschluss nicht 
schwer, als eine von drei Pilotprojektschulen das neue Ver-
fahren mit seinen drei Säulen Intervisionsarbeit – interne 
Hospitationen – externe Hospitationen für zunächst zwei 
Jahre (2008 bis 2010) einzuführen. Auch die wissenschaft-
liche Begleitung und anschließende Evaluation durch Frau 
Prof. Heinritz vom Fachbereich Bildungswissenschaft der 
Alanus-Hochschule war willkommen und wurde – trotz 
des damit verbundenen zusätzlichen Zeitaufwands – als 
sinnvoll empfunden. 
Für die Intervisionsgespräche stand je ein Monat pro Schul-
halbjahr zur Verfügung, in dem die Intervisionsgruppen 
sich wöchentlich im Rahmen der Konferenzen trafen. Die 
Intensivphasen mündeten jeweils in einen gemeinsamen 
Rückblick und Erfahrungsaustausch aller Gruppen. Spä-
ter schlossen sich daran die gegenseitigen Unterrichtshos-
pitationen an. Trotz viel guten Willens aller Beteiligten war 

es nicht immer ganz leicht, für die externen Hospitationen 
durch ausgebildete Waldorf-Mentor:innen eine genügende 
Anzahl von Kolleginnen und Kollegen zu finden. Die posi-
tiven Berichte über anschließende Auswertungsgespräche 
auf Augenhöhe wirkten aber ermutigend, sodass manche 
Berührungsängste überwunden werden konnten. 
Im Rückblick nach zwei Jahren war die überwiegende 
Meinung des Kollegiums, dass der Gewinn dieses Verfah-
rens vor allem auf zwei Ebenen zu sehen ist: Zum einen 
bewirkt der Austausch in den Intervisionsgruppen eine 
Steigerung von Achtsamkeit und Vertrauen im Umgang 
miteinander (nicht nur innerhalb der Gruppen), zum an-
deren können die Unterrichtenden vor allem durch die ge-
genseitigen Hilfestellungen in Verbindung mit den Hos-
pitationen leichter ihre eigenen Entwicklungspotenziale 
entdecken und sich dadurch in einen fruchtbaren Prozess 
der selbst gesteuerten Weiterbildung begeben. 
Die Erfahrungen bewogen das Kollegium und die Eltern 
in den Gremien, die pädagogische Qualitätsentwick-
lung als festen Bestandteil dauerhaft in die Schulstruk-
tur zu integrieren. Außerdem wurde die Möglichkeit 

›
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Die Qualität einer Schule hängt maßgeb-
lich vom Unterricht und der kollegialen  
Zusammenarbeit ab. Die Unterrichts- 
qualität wird durch einen hochgradig  

komplexen Prozess bestimmt. 

F E S T I V A L 
JULI 2022 

 WWW.FAUST.JETZT
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ergriffen, das durchgeführte Verfahren von einer unabhängigen, externen 
Organisation zertifizieren zu lassen, was 2014 nach Überprüfung der prak-
tizierten und transparent dokumentierten Maßnahmen durch die Firma 
SocialCert in München erfolgte und 2017 erneuert wurde. Wichtig war in 
dem Zusammenhang die Erkenntnis, dass das Zertifikat nicht einen be-
stimmten Qualitätsstandard bescheinigt, sondern vielmehr bestätigt, dass 
die Schule über ein Verfahren verfügt, aus eigenen Kräften Qualität wei-
terzuentwickeln – und dass dieses Verfahren erfolgreich praktiziert wird.  

Erfahrungsbericht 2: Begleitung einer Schule im Aufbau mit Elementen 
des Pädagogischen Qualitätsverfahrens 

Dresden-Neustadt 2013: 13 Schüler:innen werden als »C-Klasse« der Freien 
Waldorfschule in Dresden eingeschult. Es gibt ein Jahr Zeit für die gründungs-
willigen Eltern, dann muss die neue Schule »fertig« sein. So war die Bedin-
gung. Die Eltern dieser Schüler:innen haben das wirklich geschafft! 
Seit 2014 gibt es die Neue Waldorfschule Dresden. Die Räume wurden schnell 
zu klein, Container fanden in der Nachbarschaft Platz. Wichtig ist dem Team 
bis heute, eine »Schule für alle« zu sein und auch Schüler:innen mit beson-
deren Bedürfnissen gute Entwicklungsräume zu schaffen. Mit vielen prakti-
schen Tätigkeiten, langen Pausen und einem hygienischen Tagesablauf wur-
de der Raum für soziale Begegnungen geschaffen, der auch für die größeren 
Schüler:innen weitergeführt werden sollte. 
Doch nicht nur größer wurden die Schüler:innen, sondern es wurden auch viel 
mehr! Als wir endlich unser Grundstück hatten, kamen sogar zwei Klassen pro 
Jahr hinzu, denn aufgrund der starken Nachfrage war die Entscheidung zur 
Zweizügigkeit gefallen. 
Wir nahmen also nicht nur Jahr für Jahr neue Kinder in unsere Schule auf, 
sondern stellten immer mehr neue Pädagog:innen ein. Oft waren es Menschen 
aus dem schulischen Umfeld, häufig auch Eltern, die sich stärker mit der Schu-
le verbinden wollten und bereit waren, bei uns zu arbeiten. Oft hatten sie viel 
Mut, viel guten Willen und Begeisterung für das gemeinsame Ziel, aber keine 
oder eine geringe Ausbildung. Von Beginn an waren wir als Schule gefordert, 
unsere Neuen für ihre schulischen Aufgaben auszubilden. Wir stellten Ihnen 
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Lehrplan
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Freies Geistesleben 
Kinder wahr nehmen

Der Waldorflehrplan –  
Idee und Verwirklichung

Welche pädagogischen Ziele verfolgt die 
Waldorfschule? Mit welchen Inhalten 
werden sie erreicht?  – Jeder Lehrer muss 
sich mit einem Lehrplan auseinander-
setzen und daran orientieren. Das gilt in 
besonderer Weise in der Waldorfschule, 
wo die Inhalte ganz der Entwicklungs-
situation der Kinder und Jugendlichen 
entsprechen sollen. 

Dieser von vielen Pädagogen in gemein- 
samer Arbeit erstellte Lehrplan stellt 
umfassend Bildungsziele, Methodik und 
Unterrichtsinhalte der Waldorfschule dar. 
Er gibt sowohl eine horizontale Übersicht 

– die Beschreibung dessen, was in den 
verschiedenen Altersstufen unterrichtet 
wird – als auch eine vertikale Übersicht, 
die die Inhalte aller Fächer vom ersten bis 
zwölften Schuljahr skizziert. Alle Angaben 
sind auf den aktuellen Stand gebracht 
worden, die Neuausgabe enthält zudem 
Web-Links zu digitalen Ergänzungen.
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Mentor:innen an die Seite, baten unsere Patenschule um 
Unterstützung, berieten uns mit dem Lehrerseminar in 
Dresden, finanzierten die berufsbegleitende Ausbildung 
und jede Menge Weiterbildungen, schufen schon bald ein 
Einarbeitungskonzept und verschiedene Unterstützun-
gen. Die Aufgabe, die Neuen in ihre Tätigkeit einzufüh-
ren, grundlegende methodische und (waldorf-)pädago-
gische Fähigkeiten zu veranlagen, und die Qualität von 
Unterricht oder Betreuung sicherzustellen, das war und 
ist eine große Aufgabe für unser ganzes Kollegium. 
Inzwischen haben wir 2022. Wir befinden uns in einem 
ausgedehnten Containerdorf neben einer riesigen Baustel-
le. Der Praxisbereich lebt in der unterrichtsbegleitenden 
Hort- und der Schulklubwerkstatt, in Wahlprojekten ab 
Klasse 7 und im wöchentlichen Praxisfreitag der Mittel-
stufe, der mit vielen Partner:innen aus Landwirtschaft, 
Handwerk, der Universität und Dresdner Firmen unseren 
Schüler:innen den Weg ins »echte Leben« weist. 
Bei uns lernen inzwischen 316 Kinder in 14 Klassen mit 45 
Lehrkräften. Langjährig erfahrene Lehrkräfte gibt es nur 
zwei oder drei – viel zu wenige, um eine gute Begleitung al-
ler Neuen zeitlich zu leisten. Wir suchten also externe Men-
tor:innen und mussten schnell feststellen, dass es nicht so 
einfach ist, in dem sehr dynamischen Umfeld einer jungen 
Schule mit unserem Profil von außen zu betreuen. 
Was tun? Irgendwann wurden wir auf das Qualitätsver-
fahren des Bundes aufmerksam. Der Ansatz, innerhalb 
des Kollegiums die Qualität im System zu steigern, passte 
für uns sehr gut. Wir fragten nach und hatten das Glück, 
als eine von fünf Schulen das Verfahren durch Bundes-
mittel und Unterstützung der Software-AG-Stiftung ge-
sponsert zu bekommen. Seit 2019 genießen wir nun die 

hervorragende Betreuung durch mehrere externe Men-
tor:innen! Sie kamen mit großem Respekt zu uns, stellten 
ihr Verfahren vor und fragten, ob wir bereit wären, uns auf 
Einblicke, Hospitationen und Gespräche einzulassen. Die 
Frage wunderte die meisten: »Was heißt hier ›einlassen‹? 
– Miteinander zu sprechen ist die Basis unserer Arbeit!« 
Natürlich waren wir bereit und das Kollegium stimmte 
einmütig zu. Seitdem haben wir Schulungen zur Tech-
nik der Intervision erhalten, wurden wieder und wieder 
– manchmal von vier Begleiter:innen gleichzeitig – hospi-
tiert und hatten viele gute Gespräche über unsere Arbeit. 
Die Kolleg:innen freuen sich auf die externe Beratung und 
haben sie sehr schätzen gelernt. Die Hospitationszeiten in 
den Tabellen zu füllen ist anfangs immer etwas mühe-
voll: »Ohjee, gerade an dem Tag will ich, hab ich, muss 
ich doch … !?!«, aber nach dem Nachgespräch gab es bis-
lang niemanden, der nicht mit dankbaren Worten seine 
Zufriedenheit und den Nutzen der Hospitation zum Aus-
druck gebracht hätte. Alle zwei Wochen integrieren wir 
die Arbeit der Intervisions-Gruppen in die Konferenz. Die 
Gesprächstechnik ist inzwischen geübt, Kolleg:innen ge-
nießen es, Raum zur Besprechung ihrer schulbezogenen 
Herausforderungen zu haben. Jetzt beginnen wir gerade 
damit, uns in diesen Gruppen gegenseitig zu hospitie-
ren. Unsere eigenen Mentor:innen wurden professionell 
geschult. Ihre Arbeit wird hervorragend ergänzt durch 
die Besuche der »Qualitäter:innen«, die mit großem Ein-
fühlungsvermögen, einer hohen Akzeptanz des von uns 
entwickelten Schulprofils und einer sehr professionellen 
Arbeitstechnik mit unseren vielen jungen und unerfahre-
neren Kolleg:innen die pädagogische Arbeit wirklich stüt-
zen, bekräftigen und uns damit sehr helfen. 

Autoren: Friederun und Hartmut Werner für die FWS Köln, 
Milena Rentsch für die NWS Dresden Heike Rosenthal, Klaus-

Peter Freitag und Gebhard Nagel für das Qualitätsteam. 

›
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Wie weiter? Im Herbst wird aus unserer neunten Klasse 
eine zehnte – damit beginnt unsere Oberstufe. Wir haben 
eine lange Liste von Stellenangeboten. Die Bewerber:in-
nen sind in den seltensten Fällen Lehrer:innen. Sie haben 
Mut und Lust, an unserer jungen Schule etwas Neues, 
Zeitgemäßes mit uns aufzubauen. Aber meist haben sie 
keine Ausbildung, keine praktische Erfahrung, wenig 
(waldorf-)pädagogischen Hintergrund. Aber – das kennen 
wir ja schon. Wir werden sie einstellen. Andere haben wir 
auch gar nicht. Genau diese Menschen wollen mit uns die 
Schule der Zukunft bauen, und nur darum geht es. Die 
Kinder sind da, sie brauchen uns, sie brauchen diese zu-
künftigen Lehrer:innen, die wollen diese Schule. 

Also – was wären wir ohne das Pädagogische 
Qualitätsverfahren? 

Wir danken unseren Unterstützer:innen von ganzem 
Herzen und wünschen uns noch lange diese gemeinsame 
fruchtbare Arbeit! ‹›
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Die Mitglieder des Qualitätsteams möchten 

interessierte Waldorfschulen einladen und 

ermutigen, sich systematisch mit den  

Themen des kollegialen Lernens durch Inter-

vision und Hospitation zu verbinden, sowie 

sich für Anregungen eines freundschaftlichen 

Blickes von außen zu öffnen. Weiterführen-

de Informationen finden Sie im Flyer unter: 

https://t1p.de/qualitaetsentwicklung

Einladung
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12 Wege zum Schöpferischen im Menschen

  Grundlagen
 1. Werde ein Mensch mit Initiative

 2. Idee und Wirklichkeit

 3. Der positive und der negative Mensch

 4. Anthroposophie als persönlicher 

  Lebensweg

  Ressourcen
 5. Die Kunst des Wartens

 6. Okkulte Wissenschaft und Einweihung

 7. Freiheit und Liebe

 8. Wirken mit den Engeln

  Perspektiven
 9. Zwei Wege zu Christus

 10. Spirituelle Erkenntnis als wirkliche 

  Kommunion

 11. Erwachen am anderen Menschen

 12. Die große Karma-Übung

Rudolf Steiners Leben und  
Werk ist mit seinen rastlosen  
Reisen und über 6000 gehal-
tenen Vorträgen quer durch  
Europa ein einzigartiges  
Phänomen des 20. Jahrhun-
derts. Einen kleinen Einblick in 
seine vielfältigen Anregungen 
zur eigenen spirituellen  
Entwicklung gibt die Reihe 
Impulse : Werde ein Mensch 
mit Initiative.

Freies Geistesleben : Wissenschaft und Lebenskunst
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STANDPUNKT

Von Nele Auschra

Noch bis zur Corona-Pandemie war es für mich völlig in 
Ordnung, zu sagen, »ich bin kein politischer Mensch«. 
Wenn man um X Ecken denken und X hoch 2 Ebenen 
analysieren muss, um die Handlung mächtiger Menschen 
einordnen zu können, setzte ich mich auf den Zuschau-
errang. Ich möchte geradeheraus denkend handeln, ich 
möchte meinem Gegenüber offen begegnen und erhof-
fe mir dies stets (das mag wohl naiv sein) auch von den 
Menschen, mit denen ich zu tun habe. Das geht nun nicht 
mehr. Und das ist auch gut so. 
Ich habe als Waldorfschülerin gelernt, urteilsfähig zu sein 
und erarbeite mir dies nun bereitwillig auch auf dem Feld 
der Politik, zuletzt vermehrt in der Gesundheitspolitik 
und aktuell in der Außenpolitik. Im Oberstufenforum 
zum Krieg in der Ukraine (die erziehungskunst hat aus-
führlich berichtet) ging es auch um den Krieg der Infor-
mationen, von dem man sich nicht davon abhalten lassen 
dürfe, ein Urteil zu bilden. Diese Aufgabe, die die Zeiten-
lage jedem stellt, habe ich also gerne angenommen.
Dabei schätze ich Gesprächspartner:innen, die ebenso  
suchend wie ich um Erkenntnis ringen. Die ihre Erfah-
rung mit anderen teilen und dabei hinterfragen. Und es 
stößt mich ab, wenn selbsterklärte Wissende ihre Wahrheit 
als die Wahrheit verkünden, verbunden mit unverhohlener 
Herablassung gegenüber den anderen, den Nichtwissen-
den, die dümmlich-benebelt den »Mainstream«-Medien 
folgen. Leider begegnet man diesem Typus auch in den 
Reihen der Anthroposph:innen, und dann in vollendeter 
Ausprägung: Sie vermitteln gerne, dass sie denken, alle 
anderen jedoch nicht. Sie haben Zugriff auf die Wahr-
heit, auf die richtigen Fakten, die sie unfehlbar interpre-
tieren. Sie wissen, wer bei Corona die Fäden in der Hand 

Ein politischer unpolitischer Mensch

23

hält und wer mit welchem Ziel 
weltumfassende Intrigen spinnt.  
Sie kennen die »russische Seele« 
und verstehen Putin. Und: steht 
nicht alles schon bei Steiner ge-
schrieben?! Wirklich erstaunlich. 
Ich will doch hoffen, dass ich 
in den nächsten Jahren, als zu-
nehmend politischer Mensch, 
weiterhin eine Suchende und 
Ringende bleibe. Und dies auch 
meinen Mitmenschen zugestehe. 
Ich werde mir weiterhin Texte von 
angeblich Wissenden durchle-
sen, Aspekte davon bewegen, um 
mein eigenes Bild zu erweitern, 
vielleicht sogar zu verändern – 
wahrscheinlich aber zu festigen. 
Ich will sie respektieren und  
ihnen nicht das vorwerfen, was 
sie denjenigen vorwerfen, zu  
denen sie mich eventuell zählen. 
Dabei kann ich mich genau wie 
sie auf Steiners profunde Anregungen zur Erkenntnis-
arbeit, zur Arbeit an sich selbst beziehen; ohne aus der 
Gesamtausgabe seiner Werke, also GA hier und GA dort 
zu zitieren, sondern prüfend und abgleichend mit dem, 
was ich denkend erarbeiten oder abstrakt nachvollziehen 
kann, was ich zur weiteren Prüfung erwägen möchte und 
nicht zuletzt: was ich fühle. 
Vielleicht bleibe ich doch, trotz allem Bemühen, ein sehr 
politischer unpolitischer Mensch? ‹›
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Rudolf Steiner
Werde ein Mensch mit Initiative
Grundlagen – Ressourcen – 
Perspektiven.
Zwölf Wege zum Schöpferischen  
im Menschen.
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Herausgegeben von Jean-Claude Lin
mit Einleitungen von Mario Betti,
Jörg Ewertowski, Ruth Ewertowski,
Lydia Fechner, Bernardo Gut,
Wolfgang Held, Martin Kollewijn,
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12 Wege zum Schöpferischen im Menschen

  Grundlagen
 1. Werde ein Mensch mit Initiative

 2. Idee und Wirklichkeit

 3. Der positive und der negative Mensch

 4. Anthroposophie als persönlicher 

  Lebensweg

  Ressourcen
 5. Die Kunst des Wartens

 6. Okkulte Wissenschaft und Einweihung

 7. Freiheit und Liebe

 8. Wirken mit den Engeln

  Perspektiven
 9. Zwei Wege zu Christus

 10. Spirituelle Erkenntnis als wirkliche 

  Kommunion

 11. Erwachen am anderen Menschen

 12. Die große Karma-Übung

Rudolf Steiners Leben und  
Werk ist mit seinen rastlosen  
Reisen und über 6000 gehal-
tenen Vorträgen quer durch  
Europa ein einzigartiges  
Phänomen des 20. Jahrhun-
derts. Einen kleinen Einblick in 
seine vielfältigen Anregungen 
zur eigenen spirituellen  
Entwicklung gibt die Reihe 
Impulse : Werde ein Mensch 
mit Initiative.

Freies Geistesleben : Wissenschaft und Lebenskunst

03-23_EK_06_2022_mak.indd   2303-23_EK_06_2022_mak.indd   23 10.05.22   15:1310.05.22   15:13



erziehungskunst Juni | 2022

Seit ihrer Gründung im Jahr 1995 begreift sich die Wind-
rather Talschule (Freie Waldorfschule) im nordrheinwest-
fälischen Velbert als inklusive Schule, selbst wenn der  
Begriff zu jener Zeit den politischen und gesellschaft
lichen Diskurs noch nicht erobert hatte. Dennoch: Vom 
allerersten Schultag an wollte die Schule für jedes Kind 
da sein, gleich welche Begabung, Behinderung oder 
Hautfarbe es mitbringt, gleich welcher Nationalität oder 
sozialen Schicht es angehört. Der Versuch, Inklusion im 
Alltag zu leben, war dabei immer schon ein Ringen um 
die richtigen und letztlich auch möglichen Wege. Deut
lich wird das im Prozess und in den Überlegungen zur 
Oberstufe, die nun neu gegriffen wurden. Dabei erwachte 
das differenzierte, individualisierte, aber auch manchmal 
nicht einfach zu durchschauende Modell des Talkollegs 
wieder zum Leben. 
Denn Inklusion als Selbstverständnis heißt nicht, dass sie 
stets und immer gelebt wird. Guter Wille garantiert nicht 
immer gutes Gelingen. Generell erwies sich seit den 

Windrather Talschule erprobt seit 
2020 ein neues Oberstufenkonzept 
Von Daniel Bernards

Gründungsjahren das Lernen in der Oberstufe als beson
dere Herausforderung. Die Gründe hierfür liegen unter 
anderem darin, dass das selbstverständliche kindliche Zu
sammensein zurücktritt und im Jugendalter das Abgren
zen in Cliquen, Peergroups oder unterschiedliche Interes
sen stärker hervortritt. Zudem spielt das Denken über die  
eigene Zukunft eine bedeutendere Rolle, einschließlich 
der Frage, welcher Schulabschluss samt zugehörigen 
Prüfungen angestrebt wird. In der Praxis wurde es vor 
allem dann schwierig, wenn in den kognitiven Fächern 
Prüfungsinhalte eingefordert wurden und die Schüler:in
nen mit besonderem Förderbedarf sich vernachlässigt 
fühlten oder gar tatsächlich, ohne böse Absicht, vernach
lässigt wurden. 
Nach der Einführung der zentralen Prüfungen in Nord
rheinwestfalen für die mittleren Schulabschlüsse in 
Klasse 11 endete in der Windrather Talschule de facto 
das inklusive Modell. Ja, einige Schüler:innen konnten 
zusammen mit Neuankömmlingen umliegender Schulen 
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AUS DEM UNTERRICHT

ein Berufskolleg für Sozial- und Gesundheitswesen besuchen und es mit der 
allgemeinen Fachhochschulreife abschließen. Zudem wurde später noch ein 
Bildungsgang Ausbildungsvorbereitung gegründet – als Angebot für die Ju-
gendlichen mit Förderbedarf oder diejenigen, die noch weiter Halt und Ori-
entierung brauchen. In beiden Bildungsgängen, so die Erfahrung, ging es 
seitdem äußerst heterogen zu – jedoch war es kein gemeinsames schulisches 
Weitergehen mehr, trotz phasenweise gemeinsamer Unterrichte der beiden 
Lerngruppen. Und immer stärker formulierten Schüler:innen eine andere Fra-
ge: »Warum kann man bei Euch eigentlich kein (Voll-)Abitur machen?« 
Die Antwort der Schule, das 2020 gegründete Talkolleg, dockt an ein ähnliches 
Oberstufenkonzept aus den Anfangsjahren an und stützt sich auf zwei Pfeiler, 
die sich nur scheinbar ausschließen: Individualisierung und Gemeinschaft. 
So schwer vom Organisatorischen das Konstrukt in die Tat umzusetzen war, 
so denkbar einfach ist die Grundidee: Die Jugendlichen suchen sich aus einem 
größer gewordenen Angebot selbst ihre Lern- und Lebenswege, kommen zu-
dem aber immer wieder als Gemeinschaft, zum Arbeiten und zum Austausch 
zusammen. Das geschieht vor allem in Klasse 12: Hier stechen das Klassen-
spiel, gemeinsame Epochen (Erziehungswissenschaften / Faust-Epoche / Wirt-
schafts-Epoche mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit) sowie die feierlichen 
Präsentationen der Jahres-Projekte hervor. Die Klasse 13 hingegen bietet dann 
wieder Raum zur Prüfungsvorbereitung in eher kleinen Lerngruppen. 
Insgesamt bietet das Talkolleg der Windrather Talschule vier Zugangsmög-
lichkeiten an. Einerseits das Vollabitur nach zwei Jahren einschließlich einer 
zwölften Klasse, die auf die staatliche Prüfung vorbereitet. Alternativ ein  
sogenanntes »freies zwölftes Jahr«: In ihm setzen die Schüleri:nnen ihre eige-
nen Schwerpunkte, arbeiten an Projekten oder ziehen in die Welt. Bis auf die 
gemeinschaftlichen Epochen und das Klassenspiel gilt der Stundenplan hier 
nur als Angebot und kann auch ausgeschlagen werden. Weiterhin bestehen, als 
drittes und viertes Angebot, die beiden Bildungsgänge des Berufskollegs. 
Das freie zwölfte Jahr erweist sich im laufenden Prozess als besonders span-
nend. Einblicke: Eine Schülerin forscht, schreibt und berichtet über das Schick-
sal von Julian Assange, einschließlich Besuche seiner Gerichtsverhandlungen 
in London. Ein weiterer Zwölftklässler arbeitete in der Domini kanischen Re-
publik, erkundete dort auch das Land seiner Herkunft und im vergangenen ›
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Jahr wechselte eine Schülerin aus dem Berufskolleg in 
die »freie« 12. Klasse, war kaum mehr in der Schule zu 
sehen. Stattdessen engagierte sie sich in umweltpoli
tischen Organisationen, zudem half sie auf Demeter 
Höfen. 
Gleichzeitig merken alle Beteiligten, dass es verlockend 
klingt, ein Schuljahr selbstständig zu planen und zu or
ganisieren, viele Tücken aber in der Umsetzung liegen, 
manchmal schon in der Ideenfindung. Immer droht die 
Gefahr, dass das eigentlich »freie« Jahr am Ende ein  
»verlorenes« wird. Um so wichtiger sind regelmäßige  

Autor: Daniel Bernards, *1974, ist 
Oberstufenlehrer für Deutsch und 
Sozialwissenschaften und unterrichtet 
seit 2013 an der Windrather Talschule. 

Kontakt: bernards@windrathertalschule.de 

›

Inklusion als Selbstverständnis  
heißt nicht, dass sie stets und immer 
gelebt wird. Guter Wille garantiert 
nicht immer gutes Gelingen. 

Gespräche mit den Mentor:innen, den Klassenlehrer:innen 
– und generell eine intensive Betreuung. 
Auch die gemeinsamen Epochen wollen den inklusi
ven Impetus aufnehmen und versuchen sich zu lösen 
von rein kognitiven, fachgebundenen Herangehenswei
sen. Die klassische DeutschEpoche der zwölften Klas
se, in der sich die gesamte Gruppe Goethes Lebenswerk  
nähert, wird unterstützt durch Kolleg:innen aus Kunst 
und Eurythmie. Heißt, die Schüler:innen können den  
Zugang zu »Faust« auch dadurch finden, dass sie Motive 
in Bilder oder Szenen in künstlerische Bewegung um
setzen. 
Den Beginn des Talkollegs bildete im September 2020 
eine Themenwoche, hier ersetzt ein politisches oder ge
sellschaftliches Thema den gewohnten Unterricht, mit 
dem Schwerpunkt »Wir bilden die Gesellschaft.« Das 
Motto könnte auch als Antriebsfeder für das tägliche  
Miteinander gelten – zeigt es doch, wie wichtig soziale 
und inklusive Werte in einer komplizierten und oft un
schönen Welt wirken können. ‹›
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Zeit für Medien-Elternabende? 
Von Felicitas Bayer 

Seit vielen Jahren beschäftigen sich die Waldorfschulen mit der Frage, was genau unter »Medienkompetenz« zu verstehen ist, 
wie sie entsteht und was dafür in der Schule getan werden kann und sollte. Bestehende Glaubenssätze über die notwendige  
Reife und die reale, mehr und mehr alltägliche Nutzung digitaler Technik für Hausaufgaben und Co. klaffen dabei immer  
weiter auseinander und lassen Raum für Verunsicherung und das ungute Bedürfnis, den Lehrer:innen lieber nicht die Wahr-
heit über den tatsächlichen Medienkonsum zuhause mitzuteilen. 

Im Kontext Schule erscheint es zunächst ratsam, gut 
abzugrenzen, wo der Aufgabenbereich der Eltern in Sa-
chen »Medienbildung« aufhört und die Verantwortung 
der Schule beginnen könnte. Grundsätzlich müssen wir 
wohl von einem sich noch wandelnden Verständnis von 
Medienbildung ausgehen, da in den kommenden Jahren 
Eltern und Lehrer:innengenerationen, die selbst mit der 
digitalen Technik aufgewachsen sind, neue Maßstäbe  
setzen werden. 

Der Medien-Elternabend – ab wann und wie oft? 

In der Praxis zeigt sich, dass in den ersten Klassen das 
Thema vereinzelt präsenter wird und selbst der Zweit
KlassHort vor »HorrorKettenbriefen« nicht gefeit ist. Ab 
der fünften Klasse wächst die Zahl der Smartphones bei 
den Schüler:innen rasant. Nicht selten beginnt dann ein 
Morgen mit 157 Nachrichten im Klassenchat.  
Die Notwendigkeit, über die möglichen Gefahren und 
aufkommende Probleme bei der Nutzung des Internets 
zu sprechen, wächst. Andererseits ist die Bedienung von 
Computern, wie Textverarbeitung, das 10FingerSystem 
und RechercheKenntnisse, noch nicht angekommen im 
Stundenplan und scheitert oftmals an nicht vorhandenen 
Geräten, zu wenig umsetzbaren Ideen in Bezug auf den 
vorhandenen Lehrplan oder ungeübten Kolleg:innen. So 
wird eine Kluft zwischen der immer selbstverständlicher 
werdenden Nutzung des Smartphones für Vereinschats, 

Fotos, Spiele, soziale Netzwerke und schnelle Recherche 
und der Kompetenz, das Arbeitsgerät Computer sinnvoll 
einzusetzen, immer größer.  

Dass Handlungsbedarf besteht, ist klar – die Frage 
ist nur: was tun?  

Es gibt Waldorfschulen, die bereits beim Aufnahmege
spräch in die erste Klasse das Thema ansprechen – mal 
mehr, mal weniger qualitativ aufbereitet. Der aufregen
de Tag reicht aber selten, um für die kommenden Jahre 
vorzubauen. Dafür werden »Medienkonzepte« auf der 
Homepage zum Herunterladen angeboten. An vielen 
Schulen wird versucht, mit einer Art Medienvereinbarung 
die Klasse zu Beginn der achtjährigen Reise auf den Ver
zicht von Smartphones zu bewegen – oftmals hält diese 
die Laufzeit nicht durch. Andere Schulen haben digitale 
Medien in ihre Epochen und Unterrichte aufgenommen 
und nutzen sie mehr und mehr selbstverständlich. 
Wichtig ist es, die Eltern in diesem uneindeutigen Zwi
schenzustand gut zu informieren und einzubinden in die 
Entwicklung der Medienbildung an der jeweiligen Schu
le. Elternabende zu dem Thema sollten auf jeden Fall re
gelmäßig und in allen Klassenstufen stattfinden.  
Viele Eltern brauchen aber ganz praktische Hilfe und 
wünschen sich Unterstützung. Nicht immer ist es selbst
verständlich, dass Eltern sich Zeit nehmen, die Medien
welt selbst kennenzulernen und sich ein Bild davon zu ›
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machen, was die Kinder gerne spielen etc. Welche Mittel 
gibt es, das Kind zu schützen? Woran erkenne ich, wel
che Einstellungen eine App vornimmt, wie zum Beispiel 
die Ortungsfunktion? Wie stelle ich das ein bzw. aus?  
Was sind InAppKäufe? Was mache ich, wenn mein Kind 
von Fremden über das Handy kontaktiert wird? Solche 
auch sehr persönlichen Fragen und Abwägungen lassen 
sich eher nicht im Elternabend auf Augenhöhe besprechen  
und kommen immer wieder zu unterschiedlichen Zeit
punkten in den Familien auf. Hilfreich könnten spezi
fische Sprechstunden sein, die von versierten Eltern und 
Kolleg:innen/Sozialpädagog:innen angeboten werden. 
Mittlerweile gibt es auch eine Reihe von externen online 
Angeboten zur Medienbildung, die Schulen regelmäßig  
organisieren können mit gezielt ausgesuchten An bie
ter:innen, um zur Orientierung der Eltern beizutragen.   

Verantwortung im Elternhaus 

Ähnlich wie bei Feuer, Wasser, Strom und Straßenver
kehr liegt die Verantwortung zunächst bei den Eltern. Die 
Geräte werden im Elternhaus angeschafft, eingestellt und 
im besten Fall wird dort auch darüber gesprochen.  
Der Schule kommt allerdings eine unangenehme Rolle 
zu. Einerseits wird die Klasse ohne Rücksicht auf die Me
diennutzung der Elternhäuser gebildet, andererseits wer
den Medienerfahrungen von einzelnen Schüler:innen in 
die Klasse hineintransportiert und somit zum Thema für 

alle. Das Bewusstsein, dass die Entscheidung von Eltern, 
ihrem Kind ein Smartphone oder Tablet zur Verfügung 
zu stellen, Auswirkung auf alle anderen Elternhäuser hat, 
ist ein unbedingtes Ziel der Elternabende.  
Wir treffen an Elternabenden auf alle denkbaren Meinun
gen und Vorstellungen von »Medienbildung«: von Tech
nikfreaks und Expert:innen bis zur absoluten Ablehnung 
jedweder mobilen Kommunikation. Manche Eltern ent
scheiden sich, ihre Kinder per Smartphone oder watch 
schon auf dem Schulweg zu orten, weil sie sich dadurch 
sicherer fühlen. Andere geben zuhause bereitwillig ihr 
Tablet frei, kaufen aber kein eigenes Gerät für das Kind. 
Anderen ist es scheinbar gleichgültig, was die Kinder wo 
auch immer mit den Geräten machen. Und bei jenen, 
die sich Gedanken gemacht haben, ist das Ergebnis (von 
Zeitsperren über Kindersicherungen oder Verbot von  
OnlineSpielen oder ChatVerbot) sehr unterschiedlich,  
aber gleichzeitig sofort sichtbar für die anderen Smart
phoneBesitzer:innen der Klasse.  
Die Aufgabe, einen Umgang mit mobilen Geräten in der 
eigenen Familie zu finden, kann den Eltern daher von  
der »Institution« Schule nicht abgenommen werden. Ob 
es um die »Strafe« geht, dass ein Smartphone abgenom
men wird oder die »Belohnung«, mehr Medienzeit zu 
bekommen, wenn eine unliebsame Aufgabe gut gemacht 
wird: immer wird es in der Verantwortung der Eltern  
bleiben, welches Verhältnis die Kinder zu den Medien 
aufbauen. 

›

Foto: luna4 / photocase.de
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›

Bezug zur Sinneslehre 

Natürlich sehen wir bei unseren Kindern im zweiten 
Jahrsiebt, die anfangen im Haushalt zu helfen, ihre »Ter
mine« in Vereinen und Freundeskreis wahrnehmen, ihre 
Hausaufgaben machen und lernen, keinen Grund, ihnen 
die Freuden der digitalen Technik vorzuenthalten. 

Gerade in einem Alter von zwölf Jahren können wir den 
Eindruck haben, es mit sehr vernünftigen Wesen zu tun 
zu haben. 
Nur sind Empathie und Urteilsfähigkeit noch lange nicht 
ausgereift und beginnen sich erst zu entwickeln. Was reif 
werden soll, muss erprobt werden. Das Kind will selbst ent
scheiden, ob ihm gefällt, was es sieht, wozu es »ja« oder 
»nein« sagen kann, wen es riechen kann, was sein Herz 
warm werden lässt. Es ist von einem regelrechten Wahr
nehmungshunger erfüllt, will die Welt entdecken und 
selbst entdeckt werden: Wettessen, Mutproben, »das Ver
botene« ausprobieren, den Radius erweitern und alleine 
oder mit Freund:innen in die Stadt gehen gehören dazu. 
Die Kinder brauchen in dieser Zeit die Begleitung der  
Eltern, die die Verantwortung dafür tragen, welche Dinge 
erlaubt werden, wie mit Missverständnissen und Belei
digungen umgegangen wird, wie Fehler wieder gut ge
macht werden können. Das gilt auch für das Internet: wel
che Inhalte zugemutet werden, wie die AGBs eingehalten 
werden und wie mit unguten Erfahrungen umgegangen 
wird. In einer Welt von Mobbing und Gewalt ist die per
sönliche Begleitung zur Ausbildung dieser Fähigkeiten 
unverzichtbar. 
Driften Tat und Wort der Vorbilder auseinander, ist das 
eben auch eine Erfahrung.  
Das Aufarbeiten von schlechten Medienerlebnissen, sei  
es mit Lehrer:innen oder Eltern trägt maßgeblich zur  

Beziehung, Gewissensbildung und zum Umgang mit 
Fehlern bei. Gleichzeitig wird deutlich, dass das Smart
phone an dieser Stelle keine geeignete Hilfestellung mehr 
bieten kann. Dabei ist es unabdingbar, dass die Men
schen, denen sich die Schüler:innen anvertrauen, mit den 
Themen vertraut sind, den Reiz der Medien verstehen 
und geeignete Hilfestellung geben können. 

Der Klassenchat 

Wenn ab der fünften Klasse die Gruppe im Klassenchat 
immer größer wird, kommen neue und meist auch kon
fliktreiche Themen auf. Erstmal gehören ja noch nicht 
alle dazu und die berüchtigten Mobbingsituationen 
stellen sich ein. Das geschieht dann, wenn in der Schu
le durch die Frage: »Hast du das heute Morgen im Klas
senchat schon gelesen?« manche ausgeschlossen werden 
oder dann, wenn über andere, die nicht dabei sind, ge
schrieben wird. 
Es ist wichtig, dass Eltern auf den öffentlichen Charak
ter von Klassenchats hingewiesen werden und hilfreich, 
wenn die Klassenlehrer:innen Regeln mit der Klasse er
arbeiten, die zu den Kindern passen. Gut, wenn das erst 
in der siebten Klasse sein muss, weil tatsächlich erst dann 
das Thema aufkommt, schlecht, wenn es ein oder zwei 
Jahre versäumt wurde und unschöne Situationen daraus 
hervorgehen.  
Es müsste klar sein, dass Eltern im Klassenchat mitlesen, 
da es laut AGBs je nach Anbieter unter 14 bzw. 16 Jahren 
gar nicht zugelassen ist, einen Chat zu nutzen. Es ist sinn
voll für den Klassenchat, dass sich Eltern auf einen Anbie
ter einigen, der auch Sorgen bzgl. des Datenschutzes ernst 
nimmt. Und es ist wünschenswert, dass man darüber 
untereinander sprechen kann, was da geschrieben wird, 
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was das teilweise zuhause auslöst und welche Art von 
Informationen denn sinnvoll oder sogar wünschenswert 
sind. Solch ein Verhältnis innerhalb der Elternschaft ist 
allerdings keine Selbstverständlichkeit und daher braucht 
es auch eine gehörige Portion Toleranz und Wohlwollen. 
Und eine Gruppe von Schüler:innen, die einfach so on
line chatten und ätzen wollen, die sollten sich einfach 
nicht »Klassenchat« nennen. 

Eltern- und Schüler:innenabende in der Oberstufe 

Zu Beginn der Oberstufe ist die meistgenannte Sorge 
der Eltern die Spielsucht bzw. die Dauernutzung sozialer 
Medien. Wie sollen Eltern abwägen, ob das stundenlange 
Spielen oder Chatten (zumal nach den coronabedingten 
Lockdowns) schon Suchtverhalten oder noch »normal« 
ist? Wie können Eltern einschätzen, ob das mangelnde In
teresse an Schule und »sinnvollen« Freizeitaktivitäten der 
Pubertät entspringt und kein Grund zur Sorge ist? Wo
her sollen Eltern wissen, welche fiesen psychologischen 
Machenschaften in manchen Spielen genutzt werden, um 
Druck aufzubauen, bloß nicht aufzuhören?  
Wie merken Eltern, wenn ihre Kinder in Chats mit Frem
den über Kopfhörer mehr und mehr kommunizieren 
und sich in finanzielle Abhängigkeiten bringen lassen, 
indem Onlinekosten für höhere Levels etc. übernommen 
werden?  Die Kinder befinden sich nun in einem Alter, 
in dem »vernünftige« Gespräche schwieriger 
werden. Da die meisten Eltern sich informieren 
wollen, sind weiterhin Angebote sinnvoll, die 
allen zur Verfügung gestellt werden, um mitei
nander im Gespräch zu bleiben. 
Und wie kommen Schüler:innen, Eltern und 
Lehrer:innen ins Gespräch über die vielen Ge

räte, die auf den Schulhof mitgebracht werden? In vie
len Schulen ist die Diskussion um das Ausschalten der 
Smartphones und watches während des Unterrichts 
bzw. auf dem Schulhof und sinnvolle Maßnahmen bei 
Zuwiderhandlung ein Dauerthema. Es ist wohl der ide
ale Gesprächsstoff für Partizipation und Kooperation der 
Schulgemeinschaft, schließlich geht es um nicht weniger, 
als die eigene Privatsphäre, den Schutzraum, den Schu
le bietet und eine Möglichkeit, ein von vielen getragenes 
Miteinander zu entwickeln. 
Der größte Reiz der Medien ist die vermeintliche soziale 
Anerkennung, die sie vermitteln. Herzliche Ehrlichkeit 
und schonungslose Offenheit als Teil einer Gemeinschaft 
zu erleben, können das Gefühl anerkannt zu werden, si
cher nachhaltiger prägen als jedes Smartphone.  
Darum herum können sich kleine Gruppierungen 
Gleichgesinnter entwickeln, die sich mit Misstrauen und 
gegenseitigen Vorhaltungen begegnen. Oder eine leben
dige Gemeinschaft, die sich miteinander auf den Weg 
macht, einen guten Umgang mit den Herausforderungen 
der Digitalisierung zu finden. ‹›

Autorin: Felicitas Bayer, *1977, hat nach dem Abitur an der 
Freien Waldorfschule HannoverBothfeld Betriebswirtschaft 
und Gesundheitswissenschaften studiert. Sie ist Mutter von 

drei Kindern. Bis 2020 hat sie an der Freien Waldorfschu
le Offenburg als Lehrkraft für Wirtschaftskunde und  
Medienkunde gearbeitet. Seit September 2021 arbeitet 
sie als Trainerin für Medienbildung, Berufsorientie
rung und Kommunikation in München. 

Kontakt: felicitas.bayer@gmx.de

›

Der größte Reiz der Medien ist 
die vermeintliche soziale Anerkennung, 
die sie vermitteln.
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Unter dem Begriff der »Unternehmenskultur« finden 
sich Vorschläge und Regeln, die sich auf interaktives 
Handeln (»Führung«) beziehen und dann auch spezifi
sche Prozesse und Zustände darstellen. Zum Verständnis 
sozialer Prozesse bietet sich an, in Anlehnung an die Phy
sik von »Kräften« zu sprechen, besser noch von »Kraft
feldern«, die das soziale Geschehen ähnlich bestimmen, 
wie Schwerkräfte, magnetische oder elektrische Felder 
physisches Geschehen. Im Sozialen werden die wirken
den Kräfte von den Teilnehmenden erzeugt, deren Bezie
hungen in der Summe eine Metaebene über den indivi
duellen Beziehungen zwischen den Individuen schaffen. 
Sie wird oft als »Klima« oder »Atmosphäre« bezeichnet, 
wobei auch solche Begriffe in »übertragener« Bedeutung 
verstanden werden. 

Gemeinschaft erleben 

»Da war viel heiße Luft!«, erfahre ich im Bericht über eine 
Arbeitsgruppe. In einem anderen Fall herrschte »Eises
kälte«. »Mir ging ein Licht auf«, berichtet mir jemand; ein 
Anderer »tappte völlig im Dunkeln!«, dabei passierte dies 
in hellem Tageslicht. Ich erfuhr von »lebendigen Gemein
schaften«, aber auch von »Grabesstille« im Bericht eines 

Mit dem Modell der  
Ätherkräfte Konflikte lösen
Wie gestalten wir Zusammenfinden?

Von Karl-Dieter Bodack 

Treffens. Hier beschreiben Adjektive nicht materielle Ge
gebenheiten – die Berichtenden verwenden sie vielmehr 
in »übertragener« Bedeutung. Denn: Hier ist nicht das 
physische Licht, die reale Wärme, Tod und Leben gemeint. 
Tatsächlich spiegeln die verwendeten Begriffe geistig 
seelische Abläufe im sozialen Geschehen! Beschreiben 
»Wärme – Kälte«, »Licht – Dunkel«, »Leben – Tod«, »Har
monie – Missklang« tatsächlich reales Geschehen in Ge
meinschaften, Initiativen, Unternehmen? Gibt es im sozi
alen Wirken dieser vier Pole Gestaltungsmöglichkeiten? 
Könnten sie helfen, die Konfrontationen der CoronaPan
demie zu überwinden: Denn in ihr erfuhren wir von 
»hitzigen Wortgefechten«, »Dunkelziffern«, »tödlichen 
Angriffen« und »schrillen Tönen«! Suchen wir hier Ge
staltungsmöglichkeiten für Gespräche und Aktivitäten, 
die – auch bei differenten Werten und Überzeugungen – 
zu einem Grundkonsens für friedliches Zusammenleben 
und zu gemeinsamem Handeln führen! In der Anthropo
sophie wird die Metaebene, die wir heute als »Atmosphä
re« oder »Klima« bezeichnen, als »Äther« bezeichnet und 
erforscht. Im sozialen Geschehen können »Ätherkräfte« 
erlebt und erkannt werden. Sie werden dabei qualitativ 
differenziert in »Lichtäther«, »Wärmeäther«, »Leben
säther« und »Klangäther« (1)(2). Dabei erscheint der Be
griff »Äther« zunächst irreführend, er bezeichnet hier 
etwas ganz anderes als einen physischchemischen Stoff. 
Da er jedoch in weiterführende Arbeiten übernommen 
wurde, wird er auch hier verwendet: Beschreibt er doch 
die differenzierten Qualitäten der vier auf Menschen wir
kenden Kräfte im Rahmen sozialer Prozesse. Die von Ru
dolf Steiner erkannten Gesetzmäßigkeiten wurden vor al
lem von Ernst Marti (3) und Heinz Grill (4, 5) vertieft und 
in verschiedenen Richtungen weiterent wickelt. Wirkt 
der Begriff »Äther« irreführend oder weckt er Vorurteile, ›

                    Lichtäther 

    Wärme-    Gemein-       Lebens- 
  äther     schaft          äther  
   
                                     

     Klangäther 
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mag er durch »Bildekräfte«, »Entwicklungskräfte«, »Ge
staltungskräfte«, »Umfeldkräfte«, »soziale Feldkräfte«, 
»Sozialkultur«, »Ambiente«, »Atmosphäre«, »soziales 
Klima« oder dergleichen ersetzt werden. Dabei kann die 
»Vierheit« zunächst als »Theorie« verstanden werden, die 
auf reale soziale Prozesse angewendet wird und entweder 
verifiziert, modifiziert oder auch falsifiziert wird. 

Schritte in die Praxis 

Soziales Geschehen in Gruppen soll hier so betrachtet 
werden, dass es aus der Wirkung der vier Ätherkräfte ver
standen wird. Dabei können Einflüsse kräftig und positiv 
sein, dann gelingen die Intentionen der Gruppe, ihre Ide
ale und Ziele werden gut und in vorgesehenen Zeitläufen 
erreicht. Es entsteht dann eine Symbiose der individuel
len Aktivitäten zu gemeinsamen Wirkungen, die über die 
individuellen Beiträge hinausgehen. Dabei soll erkannt 
werden, welche der vier Ätherkräfte in ihrer spezifischen 
Art wirken und wie sie durch das Verhalten der Mitwir
kenden wachsen oder gemindert werden. 

Lichtätherwirken 

Es dient dem Erkenntnisfortschritt: Verstehen wir die 
Situation richtig, finden wir die wirkenden Einflüsse, 
erkennen wir unsere individuellen Fähigkeiten, finden 
wir die möglichen Handlungsalternativen? Dazu sollten 
alle Mitglieder ihre Beobachtungen äußern, die der  
anderen vorbehaltlos wahrnehmen und offen Fragen  
stellen. Bei Widerspruch sollen nur die Inhalte und nicht 
die sprechende Person kritisiert werden. Hier gilt es, 
Nichtwissen, Unsicherheiten, Vermutungen und Ängste 
zu überwinden, Vermutungen ohne Fakten stören das 
Wirken dieses Ätherfeldes. 

Wärmeätherwirken 

Hier geht es um den Aufbau von Empathie: Damit soll 
die Bereitschaft geweckt werden, eigene Anschauungen 
vorbehaltlos äußern zu können. Das Feld wächst durch 
das Äußern der eigenen Befindlichkeit und die Wahrneh
mung der Befindlichkeiten anderer — ohne sie zu kriti
sieren. Es wächst ebenso unter Umständen durch Kunst 
(Singen, Tanzen, Malen). Persönliche Angriffe, Schuldzu
weisungen, Urteile über Charaktereigenschaften anderer, 
Projektionen, aber auch Leistungsforderungen an andere 
schädigen diese Äthersphäre. 

Lebensätherwirken 

Es soll einer Gruppe dazu verhelfen, in ihrer Arbeit wei
terzuschreiten, Wachstum zu erreichen und dabei immer 
wieder neue Initiativkräfte zu gewinnen. Dazu sollten 
sich die Mitwirkenden bewusst machen, wie sie gegen
über einem früheren Zeitpunkt fortgeschritten sind. Sie 
sollen mit YogaÜbungen, Eurythmie oder Rollenspielen 
eine lebensvolle GruppenAtmosphäre schaffen und in 
ihren Gesprächen und Begegnungen Variationen und 
Metamorphosen praktizieren. Negativ wirken hier Herab
setzungen, Diskriminierung von Menschen oder Grup
pen sowie pauschale Urteile, weil sie Lebenswirklichkeit 
verleugnen und Gesprächsverläufe mit differenzierten 
Bewertungen behindern. 

SCHULE IN BEWEGUNG 32
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Klangätherwirken 

Im Wirkensfeld des Klangäthers soll Harmonie entstehen: 
Wie wirken die einzelnen Beiträge und Aktivitäten zusam
men, entsteht dabei ein Klang, eine Melodie oder gar eine 
Symphonie? Das kann gelingen, wenn alle den individu
ellen Beitrag auf den Inhalten der Vorredner:in aufbau
en, wenn die einzelnen Beiträge oder Aktivitäten in guten 
»Proportionen« zueinander stehen und Arbeitsphasen in 
sinnvollen Zahlenverhältnissen gestaltet werden.  
Damit sollen Abläufe von den Beteiligten als »stimmig« 
und »harmonisch« erlebt werden. Den Klangäther schä
digen Routine und Monotonie wie auch Disruption, vor 
allem durch Dritte. 

Wie arbeiten? 

Gemeinsam arbeiten für ein Ziel, das einer allein nicht 
erreichen kann: Das gelingt nur, wenn Ätherkräfte die 
individuellen Kräfte zu einer Synthese zusammenfüh
ren, vor allem dann, wenn sich Menschen mit verschie
denen Weltanschauungen, Werten und Überzeugungen 
zusammenfinden. Damit aus einer Vielfalt eine Synthese 
entsteht, bedarf es der Prozessgestaltung: Wie wollen wir 
miteinander sprechen und arbeiten? Die fortwährende 
Gestaltung der vier Ätherfelder führt zum Aufbau und 
der Pflege des »Klimas«, der »Atmosphäre«, der »Ge
sprächskultur«. Dabei nehmen die Mitwirkenden wahr, 

wie sich die vier Ätherfelder entwickeln und bemerken ge
gebenenfalls Defizite. Bei größeren Gruppen sollte ein/e 
Moderator:in gewählt werden: Er oder sie wird Bitten und 
Mahnungen aussprechen und die Mitarbeitenden inne
halten lassen, um eine aktuelle Situation zu bewerten und 
Verhaltensweisen anzuregen, die die Ätherkräfte stärken. 
Dabei kommt es auch auf eine sinnvolle, zielorientierte 
Pflege der einzelnen Ätherkräfte an. Eine problembelas
tete Gemeinschaft, die Entwicklungsschritte benötigt, 
wird besonders Lebensäther pflegen. Ein Vortrag, der 
einseitig vor allem Lichtäther schafft, erreicht kaum die 
Herzen der Zuhörenden: Erst durch Fragen und durch 
verständnisvolle Antworten wird Wärmeäther entstehen. 
Wenn Beteiligte Bitten aussprechen, die gut von anderen 
erfüllt werden können, entwickelt sich Lebensäther, der 
Entwicklungsschritte fördert. 

»Gewaltfrei kommunizieren« 

Die »Gewaltfreie Kommunikation« Marshall Rosenbergs 
(6) bietet qualifizierte Verfahren für Gesprächsverläufe, die 
de facto die vier Ätherfelder ansprechen und entwickeln: 

• mit der Darstellung von Sachverhalten wird »Lichtäther«  
 aufgebaut, 
• mit Äußerungen persönlicher Betroffenheit entsteht  
 »Wärmeäther«, 
• Gespräche über Handlungsmöglichkeiten bauen 
 »Lebensäther« auf, 
• gut gestaltete Bitten an andere können Qualitäten des  
 »Klangäthers« initiieren. 

Damit bestätigt sich die Existenz und Valenz der vier Wir
kensfelder im Sozialen: Hier wird ein »Brückenschlag« 
zwischen dem anthroposophischen Sozialimpuls und der 
aktuellen, weltweiten Bewegung Marshall Rosenbergs  

Foto: Matthis Dierkes / photocase.de
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möglich. Mit den vier Prozessschritten entstehen vier 
Wirkungsfelder, die Ziele erreichen, die über die Summe 
individueller Fähigkeiten hinausgehen (8, 9). 

Soziale Dreigliederung 

Eine bedeutsame und immer noch aktuelle Intention 
Rudolf Steiners ist die »Dreigliederung des sozialen Or
ganismus« (7). Sie zielt darauf hin, ein menschengemä
ßes soziales Umfeld zu schaffen, das der dreigeglieder
ten Konstitution des Menschen entspricht. Wie in einem 
»Organismus« sollen die drei Ideale »Freiheit – Gleichheit 
– Brüderlichkeit« allen Mitwirkenden zukommen. Damit 
werden alle Seelenfähigkeiten aktiviert, jeder kann sich 
ganzheitlich entwickeln und in das soziale Geschehen 
einbringen. Dazu müssen drei soziale Felder entspre
chend veranlagt werden: 

• die Kultursphäre, in der die Mitwirkenden ihre Fähig 
 keiten entwickeln und ihre Initiativen in das Geschehen  
 einbringen: sie erfordert entsprechende Freiheitsräume;  
 • die »Rechtssphäre, die mittels Vereinbarungen und Ge 
 setzen jedem Beteiligten gleiche Rechte und Pflichten  
 zukommen lässt, damit das Ideal der Gleichheit ver 
 wirklicht wird; 
• der »Wirtschaftsbereich«, in dem allen die Ressourcen  
 gewährt werden, die sie zu ihrer individuellen Bedürf 
 nisbefriedigung benötigen: hier soll Solidarität erlebt  
 werden. 

Mit der »Dreigliederung« wird eine Schule so konstitu
iert, dass alle ihre Fähigkeiten und Intentionen in das 
Schulgeschehen einbringen kann. Dies im Rahmen einer 

Verfassung, die die Zusammenarbeit in Delegationen und 
Arbeitskreisen so regelt, dass Konflikte vermieden werden 
– der Vorstand ist dabei vor allem Wahrnehmungsorgan. 
Das Wirtschaften wird von Vielen mitverantwortet, damit 
die Bedürfnisse aller möglichst gut befriedigt werden. 
Ein Unternehmen kann »Dreigliederung« durch »tri
modales Management« realisieren, indem 
• »TeamOrientierung« für die Entwicklung von neuen  
 Produkten und Verfahren (Innovationen), 
• »Weisungsbefugnis« für die Einhaltung von Gesetzen,  
 Regeln und Vereinbarungen und 
• »Delegation von Verantwortlichkeit« für kund:innen  
 orientiertes Handeln, also zur Erfüllung von Bedürf 
 nissen anderer, 
praktiziert wird.*

Rudolf Steiner zielte mit seinen Intentionen am Ende des 
Ersten Weltkriegs zunächst auf eine neue Konstitution 
des Kaiserreichs. Heute bieten die Verfassungen der EU 
und der Bundesrepublik gute Grundlagen für die spezi
fischen Gestaltungen der drei Lebensfelder: Damit kann 
die »soziale Dreigliederung« aktuell überall, in Initiati
ven, Einrichtungen und Unternehmen realisiert werden. 
Praktizierte Beispiele in Schulen und Unternehmen zei
gen gute Erfolge (9). Da mit der sozialen Dreigliederung 
die beteiligten Menschen ganzheitlich angesprochen  
werden und mitwirken können, bietet sie eine ideale Basis, 
auf der im sozialen Geschehen die vier dargestellten 
Ätherkräfte geweckt und gepflegt werden können. ‹›

›

Vertiefende Informationen zu diesem Modell sowie veran schau  
lichender Grafiken finden Sie in meinem Buch Sich selbst entdecken.

*
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Aguaribay 
Eine gemeinschaftlich
geführte Waldorfschule  
Von Nana Goebel

Als eine Gruppe von Eltern des Waldorfkindergartens  

Risas de Mi Tierra in der Provinz Mendoza, Argentinien, 

2016 die Entscheidung traf, die schulischen Laufbahn 

ihrer Kinder mit Waldorfpädagogik fortzuführen, be-

gründeten sie die Aguaribay Schule und die Bürger-

vereinigung Familias de Mi Tierra. Zwei Jahre später 

erhielten sie die Genehmigung für die Grundschule, 

fanden ausgebildete Waldorflehrer und versuchten die 

Instrumente der Schulverwaltung und der Nachhaltigkeit 

zu stärken. Aufgrund der schwierigen ökonomischen Lage 

in Argentinien beschlossen die Eltern kleine Unternehmen 

(wie Produktion von Süßigkeiten und Konserven, Ver-

marktung von ökologischem Obst und Gemüse, Eiern und 

Olivenöl, Zubereitung und Verkauf von Ostereiern und 

süßem Weihnachtsbrot) zu gründen und so zur Finanzie-

rung der Schule beizutragen. 2020 kam ein »Mercadito« 

mit gesunden Produkten hinzu, um einen zusätzlichen 

Beitrag für die Schule zu erwirtschaften. 

Das Schulgebäude liegt inmitten von Weinbergen und 

einer Farm mit hundertjährigen Olivenbäumen. Vom 

Schulhof aus kann man die majestätischen Anden sehen. 

2022 müssen zwei neue Klassenzimmer gebaut werden; 

dann sind Räume für die sieben Grundschulklassen vor-

handen. Jede Unterstützung ist willkommen.  

freunde-waldorf.de/spenden-helfen

Tel.: 030 / 61 70 26 30
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Als ehemaliger Waldorfschüler und nun Vater eines 
sechsjährigen Sohnes habe ich mich in den vergangenen 
Monaten mit dem Thema Rückstellungen befasst.  

Wie kann der Übergang vom Kindergarten in die 
Schule organisiert werden, ohne bei den Kindern 
Enttäuschungen und emotionale Verletzungen 
hervorzurufen? 

Ich habe mich mit vielen Eltern in verschiedenen Städten 
ausgetauscht und auch viele gute Diskussionen mit Erzie
her:innen und Lehrer:innen an Waldorschulen geführt. 
Daraus ist aus Elternsicht eine Ideensammlung für ei
nen sorgsamen Umgang mit Rückstellungen entstanden. 
Ich erhebe mit den Vorschlägen keinen Anspruch auf  
Vollständigkeit, hoffe jedoch, dass über diesen Weg ein 
konstruktiver Austausch zwischen Kindergärten, Schulen 
 und Eltern initiiert wird. Weitere Infos sind auf der Web
seite www.waldorfrueckstellung.blog/ abrufbar.  
Leider werden jedes Jahr aufs Neue viele Kinder im Vor
schulalter bitter enttäuscht oder sogar traumatisiert, da 
die in Aussicht gestellte Einschulung doch nicht vollzo
gen werden kann. In den vergangenen Jahren wurden 
diese Schwierigkeiten oft als bedauernswerte Einzelfälle 
angesehen. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich aber, 
dass es um kommunikative und strukturelle Probleme 
geht, die relativ einfach aus dem Weg geräumt werden 

Rückstellungen an der Waldorfschule
Eine Ideensammlung aus Elternsicht 

Von David Jacobs 

Jedes Jahr aufs Neue bewegt die Einschulung an Waldorfschulen viele hunderte Eltern. Auch für die Erzieher:innen in den 
Kindergärten und Mitglieder der Auswahlgremien an den Schulen ist die Einschulungszeit jedes Jahr wieder eine Herausforde-
rung, da bei vielen Kindern bis wenige Monate vor dem Termin nicht klar ist, ob der Wechsel an die Schule denn auch wirklich 
vollzogen werden kann. Oft ist eine Rückstellung und damit ein weiteres Kindergartenjahr für die Kinder sinnvoller. 

könnten. Im Folgenden werden vier Handlungsfelder  
und die dazu gehörigen Handlungsoptionen dargestellt. 
Einige Waldorfschulen oder kindergärten haben einzelne 
dieser Optionen bereits implementiert. Für andere kann 
die Übersicht hoffentlich als Inspirationsquelle dienen.  

Transparente und frühzeitige Kommunikation 
mit den Eltern 

Eine transparente und frühzeitige Kommunikation mit 
den Eltern ist ein wesentlicher Baustein, um mögliche 
Enttäuschungen von Rückstellungskindern zu vermei
den. In der WaldorfGemeinschaft gibt es oft Erfahrungs
werte bezüglich der Einschulung und Rückstellung. Die 
Erfahrung steht neuen Eltern, die ihr erstes Kind an einer 
Waldorfschule einschulen möchten, oft aber nicht zur 
Verfügung. Es bestehen folgende Handlungsoptionen:  

. Transparente Kommunikation auf den Webseiten der 
 Waldorfschulen und kindergärten (Informationen  
 zum Thema Rückstellungen) 
. Erfahrungswerte bezüglich der Einschulung an  
 Waldorfschulen in der Region kommunizieren (für  
 neue Eltern) 
. Ein spezieller Elternabend zu Einschulung und Rück 
 stellung für Eltern im vorletzten Kindergartenjahr  
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Bessere Abstimmung zwischen Kindergärten 
und Schulen 

Insbesondere in größeren Städten mit einer Vielzahl von 
Waldorfkindergärten und Waldorfschulen sollte eine bes
sere Kommunikation gepflegt und institutionalisiert wer
den. Sinnvoll wäre eine gemeinsame Veranstaltung der 
Kindergärten und Schulen zur Abstimmung der Einschu
lungskriterien, die schriftliche Einschätzung der Erzie
her:innen auf Basis des letzten Entwicklungsgesprächs, 
was als Hintergrundinformation für die Auswahlgremi
en der Schulen gelten kann und ein direkter Austausch 
zwischen Schulen und Kindergärten bei divergierenden 
Meinungen bezüglich der Schulreife eines Kindes. 

Einschränkung, Modifizierung oder Abschaffung  
des Konzepts der »Vorschulkinder« in den Waldorf-
kindergärten 

Das Konzept der »Vorschulkinder« funktioniert an staat
lichen Kindergärten und Schulen, da hier die Einschu
lung nach Stichtag entschieden wird. Hier kann zu Be
ginn des letzten Kindergartenjahrs klar entschieden und 
kommuniziert werden, welches Kind auf jeden Fall im 
nächsten Jahr in die Schule wechseln wird. Im Umkehr
schluss funktioniert das Konzept nur bedingt in Waldorf
kindergärten und schulen, da hier nicht der Stichtag / 
Geburtstag das entscheidende Kriterium ist, sondern der 
individuelle Entwicklungsstand jedes Kindes. Entspre
chend sollte das Konzept der »Vorschulkinder« überdacht 
werden. Ich plädiere dafür, den Begriff »Vorschulkinder« 
grundsätzlich aus dem Vokabular zu streichen und das 

Konzept nur noch bei Kindern anzuwenden, die zwischen 
Oktober und März das sechste Lebensjahr vollenden. 
 
Konzepte für die Schulreife-Einschätzung an den 
Waldorfschulen modifizieren und reduzieren 

Bei der Modifizierung der Gespräche zur SchulreifeEin
schätzung mit den Kindern geht es in erster Linie um einen 
Interessenausgleich der Schulen und der Kinder. Einer
seits wollen die Schulen aus einem möglichst großen 
Pool von Kindern auswählen können, um die Zusammen
setzung der Klassen optimal zu gestalten. Andererseits 
sollten aus Sicht der Kinder die Auswahlgespräche auf 
ein Minimum reduziert werden, um Abweisungen, Ent
täuschungen und Stresssituationen für sie zu vermeiden. 
Hier empfehle ich, den Eltern im Einladungsschreiben 
Hinweise zur behutsamen Kommunikation mit den  
Kindern zu geben, möglichst wenige Kinder zur Schul
reifeEinschätzung einzuladen, sie spielerisch zu gestalten 
(SpielgruppenAnsatz) und in den Kinder
gärten in der gewohnten Umgebung zu 
organisieren. ‹›

Autor: David Jacobs, *1978, hat früher 
die Waldorfschule Dortmund besucht 
und nach einer Weltreise im Bereich 
Erneuerbare Energien promoviert. Er 
arbeitet und lebt mit seiner Familie in Berlin. 

Kontakt:  rueckstellung.waldorf@gmail.com 
waldorfrueckstellung.blog/ 
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Musik ist Freiheit
Plädoyer für die waldorfspezifische Fachlehrer:innenbildung 

Von Matthias Thiemel

Die zwölf Sinne des Menschen verdienen und benötigen 
Ausbildung und Pflege, zumal im digitalen Zeitalter. Seit 
den 1980er Jahren ist dargelegt, dass in der frühen und 
kontinuierlichen Musikpraxis aufgrund der verbreiteten 
»Gleichgewichtsstörungen im physischen, organischen, 
seelischen und geistigen Bereich« und des Auseinander
fallens traditioneller Bindungen wie »Familie, Schulklas
se, Berufsgruppe, religiöse und Volks Zusammenhänge« 
eine geradezu »therapeutische Aufgabe harmonisieren
der und sozialbindender Art« zukommt (Julius Knierim).  
Musik gehört dem Menschen und zum Menschen – wie 
schon zu Zeiten des OrpheusMythos und König David 
in Israel! Die CoronaJahre haben das Problem eher ver
schärft als gelöst. Wir müssen daher die in den 1980ern 
aufgeworfene Frage neu stellen: »Werden genügend ver
antwortungsvolle Menschen da sein, die in selbstloser 
Weise die im Menschen verborgenen Urkräfte der Mu
sik aus den Tiefen heraufholen können und sie zu mit
menschlicher Wirkung bringen? Heilen durch Musik, in 
früheren Zeiten keine Frage, muss dem gegenwärtigen 
Forscher, dem Mediziner wie dem Musiker, ein ernstes 
Problem sein«.1  
Chronisch fehlen in Deutschland jedoch versierte Musik
lehrkräfte; an den staatlichen Grundschulen derzeit über 
20.000 Musiklehrer:innen und an deutschen Waldorf
schulen immer einige Dutzend. Gleichwohl gilt: »Es gibt 
keine Alternative zur Musik« (Sergiu Celibidache). Das 
wusste man im alten China, im klassischen Griechen
land, zu Zeiten Shakespeares.  
Medizinisch fundierte Forschungen deuten heute erneut 
an, was Rudolf Steiner rhetorisch zugespitzt hat: »Wenn 

mehr und vor allem richtiger gesungen würde, so würden 
die Verbrechen zurückgehen.«2  
Wahres Singen bleibt über alle Moden anthropologisch 
souverän. Und es entspringt nach unüberholter Einsicht 
nicht bloß dem Physischen, sondern dem Herzen.3 Inwie
fern das Herz dem Menschen Wahrnehmungsorgan wer
den kann, wusste man zu Zeiten Bachs und Beethovens, 
ebenso wie in Indien und Afrika, wo selbst Trommeln 
»singen« können. 
Shakespeares oder Steiners Einsichten in den unersetz
lichen Wert der Musik betreffen nicht nur justiziable 
Kriminalgeschichten, sondern auch all die Verbrechen 
an Welt und Umwelt sowie die epidemisch gewordenen 
Mechanismen, die das höhere Selbst zu spalten oder zu 
korrumpieren drohen. Als wahrlich schutzbedürftig er
weisen sich heute die Elemente Erde, Wasser, Luft und 
der ganze Kosmos; auch die Räume des Seelischen, Geis
tigen, Ethischen und Sozialen. Und Steiners Sinneslehre 
scheint mir brandaktuell zu sein. 
Was bei Intervallen, Motiven und Themen zwischen den 
Tönen konkret und diskret sich trennt und verbindet 
(Adorno: »Musik besteht nicht aus Tönen, sondern aus In
tervallen«) hat Analogien in den Zusammenhängen des 
Sozialen und umgekehrt.4 Mehr noch: Novalis, in dem 
manche einen der Vorväter der Anthroposophie sehen, 
wusste: »Jede Krankheit ist ein musikalisches Problem, 
die Heilung eine musikalische Auflösung. Je kürzer und 
dennoch vollständiger die Auflösung, desto größer das 
musikalische Talent des Arztes.«  
Musik gilt nach wie vor als mancherorts schwer zu unter
richtendes Fach, doch erinnern wir an Hölderlins »Patmos«:
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Hören wir, was Jugendliche Ende der 10, Anfang der 
11. Klasse in meinem Musikunterricht an der Waldorf
schule im Markgräflerland zur Frage »Was bedeutet  
Musik für mich« äußern. 

Schülerinnen: 

Musik ist Friede, Trauer, Therapie, Lernen aus Texten; Rebel-
lion, Gemeinschaft, Kommunikation; Glück, Bewegung, Be-
freiung, Spiritualität, Glaube, Religion, Philosophie, Denken, 
Spaß; Lehre, Tradition, Tanz, Zusammenkommen, Unterhal-
tung, Vergnügen, Meditation, Kultur. Musik stärkt die Grup-
pe, Musik stärkt Worte, Musik ist Verbindung. Musik ist eines 
der wenigen Dinge, wegen welcher noch kein Krieg begonnen 
wurde und – trotzdem viele Menschen bewegt. 

Etwas so Emotionales, Verbindendes und Tiefgehendes wie 
Musik kann man nur fühlen, nicht beschreiben ... Ich beginne 
zu singen, Lieder, an die ich gerade denken muss und ich ... 
bin glücklich und behütet. 

Musik macht deutlich, was man mit bloßen Worten kaum zu 
beschreiben vermag. 

Vögel, die pfeifen, sind in gewisser Weise auch Musik.  

Musik ist eine Leidenschaft, die Menschen helfen kann. 

Ohne Musik wäre mein Leben nicht lebendig. Auch wenn sie 
nicht von außen auf mich einwirkt, trage ich sie trotzdem in 
mir. Wenn ich sie selber spiele oder singe, tauche ich völlig in 
die Stimmung ein und gebe mich ihr hin. 

Für mich ist Musik Leben, eine niemals versiegende Inspira-
tionsquelle. Egal, was alles noch passieren wird. Musik ist für 
die Ewigkeit! 

Schüler: 

Musik hilft und verbreitet Freude. 

Für mich ist Musik eine Lebensrichtung. 

Musik ist das wichtigste Verbindungsglied zwischen Mensch 
und Geist. 

Musik ist Freiheit, Freiheit ist Musik. ›

Musikunterricht in der Widar Schule Bochum.  Foto: © Florian Danner
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Meine favourisierte Musik ist Punk. Punk macht klare Aus-
sagen über vergangene und auch gegenwärtige Probleme 
und Verbrechen der herrschenden Schicht der Menschheit, 
z. B. »Der Tod ist ein Meister aus Deutschland«, »Schwei-
neherbst« oder auch »Demokratie«. Punk ist mehr als eine 
Musikrichtung, Punk ist eine Lebenseinstellung und keine 
Modeerscheinung! 

Musik hört zu, Musik kann sprechen und, dass sie weder be-
wertet noch wertend wirkt, macht sie so einzigartig. 

Es gibt Lieder, die mich in glücklichen Situationen nur noch 
glücklicher machen. 

Mir wird bewusst: Ein Tag ohne Musik war tonlos und ohne 
Klang. Vielleicht ist die Musik tatsächlich ein Schlüssel zum 
Herzen. 

Erwachsene, die an Musikhochschulen professionell aus
gebildet worden sind und in dem einst geplanten Berufs
feld nicht unterkommen können oder wollen, werden am 
Waldorfinstitut in Witten dahin geführt, die schulisch 
wesentlichen Ebenen begreifen und anwenden zu lernen. 
Das Musizieren steht im Mittelpunkt des musikalischen 
Lernens: Das mal ernste, mal fröhliche Spiel der Kinder 
wird wertgeschätzt, gefördert und methodisch einbezo
gen.  
An bewertbaren Ergebnissen orientiertes »StoffDenken« 
spielt keine primäre Rolle, Leistungsdruck oder Lebens
angst werden vermieden. In einer Art Schubumkehr 
gegenüber staatlichen Ansätzen wird an Waldorfschu
len nicht von Theorie und Fachbegriffen ausgegangen,  
sondern ästhetische Erfahrung gestärkt, letztlich auch 
Phänomenologie im Sinne Goethes.  
WaldorfMusikunterricht versteht sich seit jeher als hand
lungs und erlebnisorientiert, ist prozesshaft angelegt,  
offen und lebendig5.  
Geschickte Hände begünstigen bewegliches Denken und 
umgekehrt! Musik wird auch in Nachbarschaft zu Hand
werk und Instrumentenbau, Schauspiel/Theater und  
Bildender Kunst gepflegt. Dabei wird die aktuelle, tatsäch
liche Lebenswelt genutzt – wie eine Quelle. 

›

Foto: © Florian Danner
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Was ist das Besondere des postgraduierten Schulmusik-Studiums in 
Witten? 

Das Waldorfinstitut ist im Fachbereich Musik darauf spezialisiert, die individu
ellen musikalischen Fähigkeiten postgraduiert Studierender zu vertiefen sowie 
die schulpraktisch wesentliche Methodik zu vermitteln. Das gilt für den Zeit
raum von »Alter Musik« bis zu zeitgenössischer Musik, Folklore, Pop und Rock
musik, orientalische Musik sowie Musikkulturen der südlichen Hemisphäre, 
die in ihrer schulpraktischen Realisierbarkeit einbezogen werden. Ein zweites 
Studienjahr findet als WaldorfLangzeitpraktikum mit Musikunterricht in 
Klassen aller Stufen, in Ensembles, Chören und Schulorchester statt.  
An etlichen Schulen im gesamten deutschsprachigen Raum können Kontakte 
für eine Anstellung geknüpft werden. Die Nachfrage nach Musiklehrkräften 
ist hoch und wird durch studierte Schulmusiker:innen nicht abgedeckt. Das 
postgraduale Musikstudium in Witten spricht daher alle pädagogisch inter
essierten Absolvent:innen unterschiedlicher Fächer an, die bereits einen Ab
schluss haben: Bachelor, Master, staatliches Diplom, erstes Staatsexamen etc.  
Das in Witten erworbene »Diplom zum/zur Musiklehrer:in an Waldorfschu
len«, berechtigt dazu, an Waldorfschulen das Fach Musik zu unterrichten, 
wobei Umfang und Radius der Unterrichtsgenehmigung aufgrund unter
schiedlicher Regelungen in den Bundesländern vom vorhandenen Abschluss 
abhängen. Auch hierbei berät das Waldorfinstitut Witten individuell. ‹›

Autor: Dr. Matthias Thiemel, *1964, seit 2016 Dozent am 
Waldorfinstitut Witten sowie bei jährlichen Interpretations
kursen, jeweils im August, auf Schloss Weidenkam. 

Kontakt: thiemel@posteo.de
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Anmerkungen:
1 »Musiktherapie« in: MGG, Supplement, Band 16, Verlag Bärenreiter, Kassel u.a.
2  Jürgen Schriefer: »Leben und Werk von Valborg WerbeckSvärdström«.  
 Nachrichtenblatt LVII Nr. 6, 10.2.1980, S. 22.
3 Vgl. Wolfgang Fuhrmann: Herz und Stimme. Innerlichkeit, Affekt und Gesang  

 im Mittelalter, Kassel 2004
4 Vgl. Hans Erik Deckert: Mensch und Musik, Steinbergkirche 2016
5 Verschiedentlich von Wolfgang Wünsch, Stephan Ronner, Martin Tobiassen  und  
 anderen beschrieben.
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Rodney Bennett
Der magische Bogen
Aus dem Engl. von Astrid von dem Borne
296 Seiten, gebunden mit SU 
€ 16,90 (D) | (ab 11 Jahren) 
ISBN 978-3-7725-2695-4

 auch als eBook erhältlich!
www.geistesleben.com

Freies Geistesleben 
Bücher, die mitwachsen

Das Geheimnis  
des Geigenspiels

Üben, üben und wieder üben. Lizzie gibt 
nicht auf, so schrecklich es auch klingt, 
wenn sie Geige spielt. Denn sie liebt die 
Musik. Warum bekommt sie es nur nicht 
hin, den Bogen richtig zu gebrauchen?  
Immer verkrampft sie sich. Als die  
Situation sich zuspitzt und alle, in der 
Schule wie zu Hause, sie isolieren, hat 
Lizzie im Park eine überraschende  
Begegnung. Ein Geiger spielt für sie  
und leiht ihr einen alten, magischen 
Bogen. Von diesem Tag an wird Lizzies 
Leben nicht nur wunderbar, sondern  
auch gefährlich. Denn jemand ist  
hinter dem wertvollen Bogen her …

 »Allen Familien, in denen gerade Block-
flöte, Geige, Trommel, Klavier oder 
Triangel geübt wird und das nur mit 
mäßigem Erfolg, denen sei dieses Buch 
ans Herz gelegt … Ein wunderbar 
humoriges Buch über Selbstvertrauen 
und Menschen, die an einen glauben.»
 Christine Paxmann, Eselsohr
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Anschluss an den  
musikalischen Schöpfungsquell finden 
Interview mit Reinhild Brass, Dozentin für Audiopädie 

Sandra Brose | Teilen Sie ein paar biografische Notizen mit 
uns? 
Reinhild Brass | Abends hörte ich den Vater, der Musiker 
war, spielen – am liebsten Bach auf dem Flügel. Alle sechs 
älteren Geschwister spielten ein Instrument und wir san
gen als Familienchor zusammen. Ich selbst lernte Geige 
und Klavier. Später, als Erwachsene, entdeckte ich die Leier 
und war so begeistert, weil das ein Ton war, der mich bis ins 
Innerste berührte. Nach meinem Examen schloß ich ein 
anthroposophisches Studium in der Freien Musik Schule 
an. Darauf folgte ein Wanderstudium »Kunst – Pädagoik – 
Therapie«. In Deutschland, Holland, Schweden, Schottland 
und der Schweiz zog ich von einem Lehrer zum anderen, 
die Schwerpunkte waren Leier, Stimmenthüllung, Improvi
sation und Eurythmie. Danach war ich auf die Arbeit in der 
Schule vorbereitet. In Wattenscheid war ich 21 Jahre Mu
siklehrerin und habe einen Durchgang als Klassenlehrerin 
gemacht. Da ich sehr früh Kontakt zu Manfred Bleffert 
hatte, kam ich von Anfang an in den Genuss seiner neuen 
Instrumente. Musikunterricht hinter der Bank sitzend, wie 
ich es selbst erlebt hatte, war damit unmöglich. Diese In
strumente verlangten nach Bewegung! Schüler:innen wie 
Eltern dachten, dass das normal an einer Waldorfschule sei 
und mein Kollegium unterstützte meine Arbeit von Anfang 
an. So brauchte ich keine Erklärungen abgeben, dass ein 
Musikunterricht nicht allein aus Blockflöten und Klavier
spiel bestand. Frei erkundeten wir neue Instrumente. 

SB | Die Audiopädie war geboren? Hört sich nach einer  
Suche an ... 
RB | Immer wusste ich, dass dieser Weg, von dem ich nicht 
wusste, wo er hinführte, der richtige für mich war. Die  
Schwierigkeit war, dass ich starke musikalische Erlebnisse  

hatte, aber nicht gleich alles erklären konnte. Erst als ich 
2000 nach Witten/Annen ans Lehrerseminar gerufen 
wurde und unterrichten sollte, stellten sich Begriffe für  
meine Arbeit ein, fünf Jahren konnte ich das Fach Audiopä
die aufbauen. Heute lebe ich frei schaffend in Witten. Ich 
gebe verschiedene Kurse und eine zweijährige Ausbildung 
zur Audiopäd:in, die im Januar 2023 zum vierten Mal star
tet. Die neuen Kolleg:innen bauen ihr Instrumentarium auf 
und Audiopädie wird bekannt. Es gab viele Fehlschläge, aber 
auch Glücksmomente. 2009 veröffentlichte ich das Buch 
Hörwege entdecken – Musikunterricht als Audiopädie.  

SB | Was meint denn »Hörwege«?  
RB | Zunächst bedeutet es, dass der Musikunterricht aus 
der Bewegung erfolgen sollte. Es ist der Körper, der hört. 
Die Ohren sind Reflexionsorgan! Was gehört wird, wird mit 
dem gesamten Bewegungsmenschen wahrgenommen. An 
den Bewegungen kann die geübte Lehrer:in erkennen, wie 
ein Kind hört. Ist der Gang hart und unsensibel, kommt 
ein Kind überhaupt in Bewegung, in einen Fluss? Hören 
üben kann ich zunächst an Bewegungen. Deshalb ist erste 
Aufgabe im Musikunterricht, sich zu bewegen, immer ziel
gerichtet, verbunden mit einer Aufgabe. Aufforderungen, 
man sollte besser hören und still sein, fruchten gar nichts, 
sie sind sinnlos.  
Hat das Kind über den Körper, über die Bewegung essenzi
elle musikalische Parameter geübt, sind sie tief in den Ge
wohnheiten verankert, dann können sie allmählich in seeli
sche Qualitäten umgewandelt werden. Das ist das allererste 
Motiv für die Audiopädie. Hören lernen – und dann kann 
ich Musik erleben und selber machen! Audiopädie ist nie 
in Konkurrenz zum Musikunterricht zu denken, sondern 
als Vorbereitung, Vertiefung und Möglichkeit, alle Kinder 
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›

an ihre musikalischen Quellen zu führen, um von dort aus 
Musik und sich zu erleben. Wenn die Sphäre des Hörens 
aufgeschlossen wird, können alle sich mit Freude als musi
kalisch als schöpferische Musiker:innen entdecken. 

SB | Das klingt therapeutisch; es kommt Ihnen dabei vor 
allem auf die Bewegung an? 
RB | Am Hören kann ich nicht direkt üben, aber an den 
Bewegungen das Hören studieren und es verfeinern. Die 
Kinder erleben zuallererst musikalische Elemente durch 
und in Bewegung. Die größte Entdeckung im Musikunter
richt war für mich, dass es einen tiefen Zusammenhang 
zwischen Bewegung und Hören gibt. Wenn ich über das 
Hören gehe, wird die Pädagogik immer zur Therapie. Ich 
glaube, dass heute alle Lehrer:innen immer auch Thera
peut:innen sein müssen. Alle Abgrenzungen, was Musik 
ist und was nicht, können beendet werden. Ebenso die 
Trennung zwischen Pädagogik und Therapie. Wenn ich als  
Lehrer:in nicht therapeutisch, heilend oder schützend arbei
te, kann ich es gleich lassen. Wenn ich als Therapeut:in nicht 
pädagogisch arbeite, werde ich auch nicht wirksam werden. 

SB | Ihre Forschungen haben Sie reisend vertieft, besonders 
in Asien ist Audiopädie durch Sie sehr bekannt? 
RB | 1988 wurde ich nach Japan eingeladen. Der Zuspruch 
der japanischen Freund:innen hat mich durch manchen 

Zweifel getragen, der mir in Europa, vor allem in Deutsch
land entgegenkam. Es war ein Glück, dass ich immer  
wieder nach Japan gerufen wurde und dort 2001 auch  
ausbilden sollte. Ich fühlte, dass es Pädagogik war, was ich 
machte, aber die japanischen Freund:innen meinten, es 
sei Musiktherapie. So war ich auf der Suche nach einem 
Begriff, der alles beinhaltete: Audiopädie – die Erziehung 
zum Hören. Heute gibt es ein Institut für Audiopädie 
in Tokio. Meine Arbeit sprach sich herum, 2010 wurde 
ich nach Korea eingeladen und gab dort in der Waldorf 
Lehrer:innenausbildung über neun Jahre lang Kurse. 
2015 folgten Ein ladungen nach China und Taiwan. In 
Taiwan sollte 2020 eine zweijährige Ausbildung in Audio
pädie an der größten Universität des Landes starten und in  
Peking 2021 eine große Tagung stattfinden. Corona hat das  
vorübergehend lahmgelegt. Dafür aber konnte ich meine 
Aktivität in Deutschland verstärken. Es gibt jetzt an den 
Lehrer:innenseminaren Hamburg, Mannheim, Stuttgart 
und Berlin Kurse in Audiopädie.  

SB | Liegt in der Audiopädie ein neuer Heilimpuls? 
RB | Dass Musik eine menschenbildende Kraft ist, ist nur 
noch eine leere Worthülse. Schon Shakespeare zeigt in 
»Der Kaufmann von Venedig« – und Rudolf Steiner zitiert 
ihn in seinen pädagogischen Vorträgen –, dass der Mensch, 
der nicht Musik in sich trägt, zu Verrat, Mord und Tücke 

Mädchen der Klasse 1B ab der FWS Leipzig und Klassenlehrerin Sandra Brose mit Holzmurmeln.

Foto: Tom Schulze
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› neigt. Urkräfte, die in uns allen leben, werden durch die 
Musik in Schach gehalten und gezähmt. Die Seele wird 
durch Musik ausgebildet und verfeinert. Im besten Sinne 
ist Musik Gewaltprävention. Sie gibt uns seelische Orientie
rung und stärkt. Musikunterricht sollte gerade deshalb kein 
Lernfach sein, sondern rein künstlerisch und schöpferisch: 
ein Freiraum, in dem ich mein Menschsein wachsen lassen 
kann. In unserer Zeit ist stark im Bewusstsein verankert, 
dass nur sehr gut ausgebildete Menschen sich Musiker oder 
Musikerin nennen dürfen. In der Audiopädie aber ist jeder 
Mensch Musiker:in. Durch die neuen Instrumente wird ein 
zutiefst berührendes Klang und Tonerleben möglich. Das 
Spielen ist schnell erlernbar und da meist in der Gruppe 
gespielt wird, entsteht eine verbindende Kraft, die beglückt. 
Ich erkenne andere in einer Schicht, die sich im Reden gar 
nicht auftut. Audiopädie ist inklusiv, hier findet keine elitä
re Aussonderung statt. Geübt wird, in die Materialien he
rein zu hören und das überträgt sich auf den Menschen. 
Ich höre mich in mein Gegenüber hinein! Natürlich wissen 
auch Schüler:innen, dass Fehler hörbar sind. Hier müssen 
Lehrer:innen mit großem Taktgefühl den Weg begleiten. 
Zuerst geht es darum, die Hörwege der Kinder zu beobach
ten, sie zu führen und zu begleiten.  

SB | Gab es einen besonders eindrucksvollen Moment in 
ihrer Arbeit?  
RB | Der eindrücklichste Moment – die innere Bestätigung 
für die Audiopädie – war tatsächlich bei Hospitationen im 
Musikunterricht verschiedener Schulen. Im Unterricht, der 
auf Zuhören basiert, zu bemerken, dass überhaupt nicht 
zugehört wird, sondern alles von außen mit viel Druck und 
Regulierungen geschah – das war erschütternd. Es war, als 
wenn ein Schleier weggezogen wurde und deutlich wurde, 
es ist alles Illusion, was hier betrieben wurde! 

SB | Was ermöglicht die Audiopädie in Abgrenzung zum 
Musizieren? 
RB | Hier schließe ich einen zweiten Augenblick an, als mir 
bewusst wurde, dass der Begriff Musik so gefüllt ist mit Vor
urteilen. Ich kann kein Instrument spielen, also bin ich keine 
Musiker:in. Doch in allererster Linie ist Musik eine Kraft, 
die durch uns Menschen zur Erde kommt! Nur durch uns. 
Und sie hängt davon ab, wie und was wir erleben können. 
Jeder Mensch ist Musiker:in. Bei Vielen schläft die Fähig
keit oder ist durch negative Erfahrungen verdeckt. Aber es 
ist die Aufgabe der Lehrer:in, dies freizulegen. Damit alle 
Menschen teilhaben können an der Kraft, die uns zum 
Menschen macht. Denn wir alle sind aus Musik, aus kosmi
schen Strömen gebildet.

SB | Welchen Raum braucht es, um ins Hören zu kommen? 
RB | Einen Raum, in dem wir uns und die anderen erleben 
und uns daran selber erziehen können. Aus der Arbeit als 
Dozentin an den Seminaren weiß ich von den beklagens
werten Zuständen, die Musiklehrer:innen an den Schulen 
vorfinden. Zu oft gibt es keine geeigneten Räume, in de
nen die Kinder sich bewegen können, Instrumente fehlen, 
ein schwieriger Stundenplan und riesige Klassen kommen 
dazu. Große Werke sollen aufgeführt werden, was aber oft 

Auch geschliffene Glasstückchen können Geräusche machen. 

Foto: Tom Schulze
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auf Kosten eines gediegenen Unterrichtes geht. Etabliert 
hat sich – und das ist auch richtig so –, dass Eurythmie
lehrer:innen einen eigenen Raum, in der Regel mit Klavier
begleitung, und halbe Klassen haben. Für Musiklehrer:innen 
fehlt dieses Selbstverständnis, um gute Arbeit zu gewähr
leisten. Sie brauchen deutlich mehr Spielräume! 

SB | Welche Klänge brauchen wir zukünftig? 
RB | Hören verbindet, das müssen wir wieder wahrnehmen. 
Das Zuhören beschränkt sich nicht auf die Musik, sondern audiopaedie.de | Kontakt zu Reinhild Brass: info@audiopaedie.de

Der Zertifikatskurs „Audiopädie“ ist eine musikpädagogische Fortbildung für Pädagog:innen, 
Klassenlehrer:innen und Musiklehrer:innen. Neben einer Vertiefung in das Hören als Schu-
lungsweg und in die elementar musikalischen Bereiche „Klang - Bewegung - Improvisation“, 
bietet sie die Möglichkeit einer Nachschulung für musikpädagogisch tätige Lehrer:innen. 
Dozent:innen: Konstanze Schuberth, Reinhild Braß (Begründerin der Audiopädie), 
Susanne Hanke, Markus Jentsch, Olga Kranich und Britta Stolze

Zertifikatskurs Audiopädie
 ZWEIJÄHRIGE FORTBILDUNG IN TEILZEIT (auch Einzeltermine buchbar)

Jetzt 
Beratungstermin 

vereinbaren:

info@akademie-waldorf.de 
Tel. 0621-309 48-0

Informationen zu Kurs, Gebühren und 
Zulassungsvoraussetzungen unter 
www.akademie-waldorf.de



erstreckt sich auf Sprache, auf seelische Äußerungen, auf 
Bewegung, Blicke, Berührungen. Es zu schulen sensibi
lisiert uns für die anderen. Und Audiopädie will die Mu
sik für alle Menschen wieder möglich werden lassen. Das 
gilt für Menschen jeden Alters – in Europa, in Asien, in  
Amerika und sicher auch in Afrika und Australien. Die Ar
beit in China zeigte, dass Menschen durch die Audiopädie  
wieder an ihren musikalischen Schöpfungsquell an
schließen können.

SB |  ... und bezogen auf Waldorfpädagogik? 
RB | Über hundert Jahre wurde in der Waldorfpädagogik 
das bildhafte Unterrichten geübt, jetzt ist es an der Zeit, das 
Hören in den Fokus zu nehmen. Wir brauchen neue Klän
ge und Räume der Stille. Wir müssen erkennen, dass die 
Kunst des Zuhörens uns Räume eröffnet, in denen wir uns 
und andere Menschen neu wahrnehmen können und in ein 
Miteinander kommen. ‹›

Auch geschliffene Glasstückchen können Geräusche machen. 
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Hörwege im Raum
Erfahrungen mit Audiopädie im Klassenzimmer 

Von Sandra Brose 

Es ist Januar, als sich die Aulatür öffnet und die ers-
te Klasse zum Dreikönigsspiel in den Saal einzieht. Die  
Eltern erblicken freudig die 28 Kinder. Seit dem Schulanfang 
im Herbst sind sie zu einer Gemeinschaft herangewachsen, 
haben Bühnenrollen, Kostüme, Lieder und Texte im Ge
päck. Zum Einzug singen sie ein Lied, dann ist Stille. Jetzt  
eröffnet ein Mädchen, sich drehend und mit zartem  
Glockenspiel, die Geschichte. Jedes Kind ergreift seinen 
Part unterschiedlich: leise, innig, artikuliert, ausdrucks
stark, chorisch und solistisch, manchmal ungeduldig war
tend oder kichernd vor Glück, weil es seine Eltern entdeckt. 
Getaucht sind Spiel und Klasse in Klangbewegungen, die 
rund zwölf Kinder erwecken: schwebende Zimbeln brin
gen den Raum zum Leuchten, Klangstäbe und hölzer  
künden hell Engel an oder lassen uns die Weite der Land
schaft fühlen. Es entstehen feine intensive Hörmomente. 
Und Hörpausen gibt es auch: ein Nachlauschen, bis die Zim
beln wirklich verklungen sind und Stille den Raum zurück
erobert. Erst jetzt treten die Könige an den Bühnenrand ...  
In meiner ersten Klasse arbeite ich seit Schulbeginn mit 
Hörbewegungs und Klangübungen. Inspiriert dazu wur
de ich zuletzt vom Intensivseminar »Audiopädie und In
klusion« am CampusMitteOst in Leipzig. Wie wohltuend 
es ist, audiopädisch mit Kindern zu arbeiten, habe ich in 
meiner Klasse spüren können. In der Audiopädie verbin
den wir uns miteinander durchs Hörbewegen – innerlich 
wie äußerlich. Wir sind in Schwingung und erkunden 
den Moment. Das Erlebnis und Lernfeld der Audiopädie, 
scheint mir immens. Trainiert wird das »SichEinhören« 
(Knierim in Beilharz 2019). Geschult werden dabei: Acht
samkeit und Konzentration, Körperempfindung, Grup
penwahrnehmung und Geduld, aber auch sich beteiligen, 
kreativ bewegen und den richtigen Moment ergreifen. 
So erleben sich die Kinder und sind im Miteinander. In 
Klangspielen sind sie mit Leib und Seele in Entdeckerlau

ne. Eine kleine Übung war über viele Wochen ein steti
ges Unterrichtselement: Ein Kind spielt die Pentangel im 
Klassenzimmer, die anderen Kinder schließen die Augen 
und hören sich ein. Wann genau ist nun der Ton vorüber? 
26, 30, 37 Sekunden lang nur Atem im Raum. Wer nichts 
mehr hörte, ließ seine Arme in Richtung Decke schwe
ben – wie lange Kinder lauschen können! Eine schöne 
Übung: Acht Kinder stellen sich zu einem Viereck auf, 
immer zwei stehen hintereinander. Das vordere Kind mit 
Zimbeln oder Klangstab, das hintere mit einem Seiden
tuch. Ein gemeinsames Lied stimmt alle ein. Danach lässt 
eines der Kinder seine Zimbel erklingen und das hinter 
ihm stehende Kind mit dem Seidentuch macht sich auf 
den Weg zum nächsten Paar. Es hört sich ein und bewegt 
sich individuell bis der Klang der Zimbel verklungen ist. 
In einem möglichst fließenden Übergang nimmt das 
nächste Paar diese Bewegungen auf. Dort werden urmu
sikalische Erlebnisse durch eigene Bewegungen erlebbar, 
wie etwa Melodiebogen, Anfang und Ende, Stille, lang
sam und schnell. Das verstehen wir unter Hörwegen. ‹› 

Autorin: Sandra Brose, *1979, Klassenlehrerin 
an der FWS Leipzig und Mutter von vier Kindern. 
Studierte Theater, Kunst und Religionswissenschaft.

Kontakt: brose@waldorfschuleleipzig.de 

Literatur: 
Gerhard Beilharz: Julius Knierim. Quellort muss immer die Kunst 

bleiben, Bd. 2, »Lebenselement Musik. Aus der Arbeit der 
Freien Musik Schule. Kunst – Pädagogik – Therapie«, 
Weilheim/Teck 2019. 
Reinhild Brass: Hörwege entdecken. Musikun-

terricht als Audiopädie, edition zwischentöne, 
Weilheim/Teck 2020. 
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Die Online-Plattform elinor bietet die Möglichkeit eines 
digitalen Klassenkontos, das mehrere Menschen gemein-
sam verwalten können. »In den letzten Monaten sind  
viele Klassenkassen auf elinor entstanden. Der Bedarf 
nach solchen einfachen Verwaltungsmöglichkeiten für 
Klassenkassen scheint groß zu sein« – berichtet der 
Co-Gründer und Geschäftsführer Lukas Kunert, ehemals 
Waldorfschüler in Hitzacker. 
Das Konto lässt sich in wenigen Minuten einrich-
ten. Dazu registriert man sich auf der elinor-Plattform  
(www.app.elinor.network), erstellt eine Gruppe und lädt 
alle Personen ein, die Einblick in die Transaktionen  
haben sollen und für die Auszahlungen um Zustimmung 
gebeten werden. Nach der Einrichtung können alle ihre 
Beiträge einzahlen – auch diejenigen, die keinen Account 
auf der Plattform haben und keine Gruppenmitglieder 
sind. So gibt es direkt eine Struktur, eine Klassenkasse  
digital zu verwalten, die an kein privates Bankkonto ge-
bunden ist. Rechtlich und steuerlich ist es nämlich wich-
tig, dass das Geld einer Klassenkasse getrennt vom priva-
ten Vermögen ist. »Aktuell nutzen wir es so, dass einzelne 
Eltern Gruppenmitglieder sind, also über Auszahlungen 
etc. abstimmen können und der Großteil der Eltern nicht 
Mitglied ist, sondern einfach Geld auf das Konto über-
weist«, erzählt Johannes, der ein elinor Gruppenkonto für 
die Klassenkasse seines Kindes nutzt.
Das elinor-Klassenkonto bietet Vorteile: Zum einen 
wird keine Zeit mit dem Einsammeln von Klein-
beträgen vertan, zum anderen muss sich niemand 
um das Kassenbuch kümmern und alle Trans-
aktionen vermerken. Denn auf elinor werden alle 
Auszahlungen und Entscheidungen dauerhaft  

dokumentiert, sodass die Buchhaltung automatisch mit-
erledigt wird und eine Übergabe der Klassenkasse schnell 
und einfach möglich ist. Durch die gemeinsame Verwal-
tung des Kontos ist außerdem ein Vier- oder Mehraugen-
prinzip immer gewährleistet und falls auf dem Eltern-
abend neue zuständige Personen für die Klassenkasse 
gewählt werden, können sie schnell eingeladen werden 
und die jenigen, die nicht mehr aktiv sind, können mit ei-
nem Klick die Gruppe verlassen.
Alle Gelder, die eingezahlt werden, fließen auf ein Konto 
der sozial-ökologischen GLS Bank. Solange das Geld in 
der Klassenkasse nicht ausgegeben wird, werden damit 
nachhaltige Projekte gefördert. elinor bietet nicht nur 
Schulklassen, sondern auch anderen Initiativen, Projekten 
und Gruppen die Möglichkeit, das Gruppenkonto zu  
nutzen. Der Gründer Lukas Kunert erläutert: »Wir ver-
stehen uns als eine Ermöglichungsplattform. Menschen, 
die ein Projekt oder eine Initiative starten wollen, sind 
weder eine private noch eine juristische Person. Dabei 
können nur Privatpersonen oder juristische Personen 
in Deutschland ein Bankkonto eröffnen. Mit dem elinor- 
Gruppenkonto lösen wir dieses Problem. Durch unse-
ren rechtlichen Rahmen ermöglichen wir verschiedenen 
Gruppen von Menschen, digitale Zahlungsmittel gemein-
sam zu verwenden«. ‹›

Autorin: Chiara Marchi, *1993, Customer Service &  
Kommunikation bei elinor. Chiara kommt aus  

Italien und wohnt seit ein paar Jahren in Freiburg. 

Kontakt: 
info@elinor.network | www.elinor.network    

elinor 
eine digitale Möglichkeit für die Klassenkasse 

Von Chiara Marchi 

Die Klassenfahrt steht an und die Klassenkasse muss wieder gefüllt werden. Wer sammelt das Geld ein und wo wird es hinter-
legt? Das Einsammeln von Kleinbeträgen und das Führen von Bargeld-Klassenkassen durch Eltern oder Lehrer:innen ist an 
Waldorfschulen für viele ein notwendiges Übel. Geht das auch anders? 
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Benjamin Perry

Filmempfehlungen  für Kinder und Jugendliche

Von Maria Knilli

»Haben Sie auch Schallplatten?« 
»Schallplatten? Natürlich. « 
»Ja.«  
»Was sollen das für Platten sein?« 
»Ja, so runde, so runde dunkelschwarze Platten.« 
»Mit Musik oder Gesangsplatten?«  
»Nein, mit Schall, mit Schall!«  
»Mit Schall, ja, ja, natürlich, selbstverständlich.« 
(aus dem Kurzfilm »Im Schallplattenladen«) 

Das »ValentinKarlstadtMusäum« hat unlängst einige 
Kurzfilme der beiden Münchner Komiker und Film
pionier:innen Karl Valentin und Liesl Karlstadt aus der 
Zeit von 1914 bis 1936 zum Streaming bereitgestellt. Eine 
hervorragende Gelegenheit für eine kleine Zeitreise zu den 
Anfängen des Kinos. Drei der in SchwarzWeiß gedreh
ten Kurzfilme empfehle ich für Kinder ab neun Jahren.  
Es sind der Stummfilm »Der neue Schreibtisch«  
(6 Minuten) und die frühen Tonfilme »Orchesterprobe« 
(22 Minuten) und »Im Schallplattenladen« (18 Minuten). 
Die Filme sind klugerweise deutsch untertitelt, so dass sie 
auch jenseits des »Weißwurstäquators« verständlich sind. 
In der StummfilmGroteske »Der neue Schreibtisch« 
bekommt der schlaksige Valentin ein Schreibpult gelie
fert, aber er selbst, sein Stuhl und der neue Tisch passen 
proportional gar nicht zusammen. Valentin greift kurzer
hand zur Säge, und das Verhängnis nimmt seinen Lauf.  

https://t1p.de/z8rzg 
www.youtube.com/watch?v=DkM1fLdyvx4 

Im Tonfilm »Orchesterprobe« geraten der einzigartige 
Valentin als vorlauter Musiker und die brillante Karlstadt 
in einer Hosenrolle als tumber Kapellmeister aneinan

der. Der für die beiden so typische Wortwitz kommt ins 
Spiel. Die Szene gipfelt in einem turbulenten »Slapstick 
Furioso« mit unberechenbaren Notenständern, quer
liegenden Notenblättern, eigenwilligen Instrumenten 
und der schief hängenden Fliege des Kapellmeisters.                                                                                           

https://t1p.de/z8rzg 
www.youtube.com/watch?v=OHV5JUohg3k 

In »Im Schallplattenladen« spielt Karlstadt eine denkbar 
duldsame Verkäuferin, Valentin einen dummdreisten 
Kunden. Eine Schallplatte nach der anderen kommt auf 
die Ladentheke – sogar welche, die biegsam sind, und 
andere, die zerbrechen! Ein Wort gibt das nächste, bis 
der Verkäuferin doch der Geduldsfaden reißsst. Valentin 
quittiert’s mit einem Augenzwinkern.                                                                          

https://t1p.de/682a0 
www.youtube.com/watch?v=N301YqOCOpU 

Wenn Sie die Filme auf YouTube ansehen, wählen Sie 
unbedingt den VollbildModus und die höchste Qualität 
für einen bestmöglichen Filmgenuss. Und beachten Sie 
bitte die »Kurze Anleitung für einen gelungenen Film
nachmittag«., Sie finden sie online unter https://t1p.de/
filmnachmittag.  ‹›

Bitte beachten Sie die »Kurze Anleitung für einen gelungenen Film
nachmittag«, Sie finden sie online unter: t1p.de/filmnachmittag

Historische Kurzfilme von Karl Valentin und Liesl Karlstadt 

Über die Autorin: Maria Knilli, Filmemacherin, drehte u. a. den Mehr
teiler »Die erste Langzeitdokumentation über Waldorfschüler«, Mitglied 
der Deutschen Filmakademie und der Deutschen Akademie der Darstel
lenden Künste, zweifach ausgezeichnet mit dem Deutschen Filmpreis.
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Sommer, Sonne, Wassermelone

Link: www.benperry.de
Literatur: H. Renner, B. Perry, M. Plehn: 
Kinder essen im Ganztag, Freiburg 2022

spielen hier eine große Rolle. Wie oft 
habe ich ein Essen gerochen und war 
sofort wieder in der Küche meiner 
Kindheit. Geriebener Apfel mit Wal
nüssen, Honigkuchen, Speckbohnen 
mit Bohnenkraut um nur einige die
ser Zauberkünstler meiner kulinari
schen Zeitreisen zu nennen.  
Momente wie diese machen glück
lich. Essen kann glücklich machen, 
verzaubern und überraschen. Und 
die gute Nachricht ist, es müssen 
keine Zufallstreffer bleiben! Nein, 
es ist erlaubt, hier ganz berechnend 
und strategisch vorzugehen. Es 
lohnt sehr, sich diese ZauberEssens 
Gerüche zu merken, sogar zu notie
ren, um sie immer wieder wie ein 
Gewürz einzustreuen in den kulina
rischen Alltag.  
Nun, der Frühsommer steht in voller 
Pracht, es blüht und sprießt und die 
Gemüse und Salate wiegen sich im 
Wind des Sommers. Kulinarisch ist 
es der Start in eine Zeit der reichen 
Ernte. Wassermelone mit Büffelmoz
zarella, frischer Minze und Oregano, 
einem Schuss jungem Olivenöl und 
frischem Pfeffer.  
Das wird mein Gericht für den Start 
in diesen Sommer! Es ist ganz ein

fach herzustellen, es ist nur so gut, 
wie die Zutaten und es kann wunder
bar sein. Probiert es aus!  
Wenn ich mir ein Gericht überle
ge, dann gibt es immer verschiedene 
Aspekte, die bedacht werden wollen, 
auch einige ganz pragmatische: 
Die Saisonalität der Zutaten und ihre 
Qualität, der Preis, aber eben 
auch der Geschmack, der 
Geruch und was es viel
leicht bei den Perso
nen, die das Gericht 
essen, auszu lösen 
vermag.  
Gutes Essen hat 
die Kraft, uns den 
Schrecken der Welt 
für einen Moment 
fast vergessen zu 
lassen, und ich finde, 
das ist erlaubt. ‹›

Es gibt Expert:innen der Gustologie, 
die behaupten, dass bis zu 90% aller 
Sinneseindrücke während des Essens 
von den olfaktorischen Eindrücken 
der Nase herrühren.  
Ich glaube das gerne. Gut erinnere 
ich mich an die kleinen Experimen
te in der Schulzeit:  Unterscheide am 
Geschmack eine Birne, eine Gurke 
oder einen Kohlrabi mit zugehalte
ner Nase! Fast unmöglich. Aber auch 
ganz andere Erinnerungen können 
sicher viele Menschen nachvollzie
hen. Der Geruch von Sonnencreme 
im Sommer! Wow, ich kann fast so
fort das Meer rauschen hören und 
spüre den Sand zwischen den Zehen. 
Das alles vermag unser limbisches 
System im Gehirn mit Gerüchen an
zustellen.  
Für mich als Koch ist das eine wun
derbare Möglichkeit, Emotionen auf 
dem Teller zum Menschen zu trans
portieren, gleichzeitig ist es auch die 
Herausforderung schlechthin.  
Vereinfacht gesagt, ist das limbische 
System dafür zuständig, Reize aus 
der Außenwelt in Emotionen umzu
wandeln. Für mich klingt das nach 
einer Schlüsselaufgabe!  
Und die Gerüche von gutem Essen 

Über den QRCode 
gelangen Sie zum Rezept.
Viel Freude beim Nachkochen!

Link zum Rezept: https://t1p.de/wassermelone

Benjamin Perry

(oder warum es erlaubt, ist gute Laune zu haben)  
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Ist das Wohl eines Tieres genauso viel wert wie das Wohl 
eines Menschen? Mit dieser Frage wurde ich bereits 
häufiger konfrontiert. Ich lebe auf einem kleinen Hof 
mit einigen Haustieren und Nutztieren, die von uns zur 
Nahrungserzeugung gehalten werden. Sobald man Tie
re einsperrt und ihnen einen solchen Lebenszweck gibt, 
muss man sich automatisch mit der Frage des Tierwohls 
auseinandersetzen. Bei uns ein heiß diskutiertes The
ma. Mein kleiner Bruder ist Vegetarier und er verwickelt 
uns jedes Mal in eine Diskussion, wenn unsere Schafe 
auf dem Teller landen. Es ist wahrscheinlich jedem klar, 
dass Fleischessen grundsätzlich wenig Sinn macht. Es 
verbraucht mehr Ressourcen als pflanzliche Erzeugnisse 
und ist somit aus umwelttechnischer Sicht völlig unnötig. 
Wir leben jedoch in einer Luxusgesellschaft, in der nur 
wenige bereit sind, zu verzichten. Die Folgen davon 
konnte ich bereits als Kind erfahren. Meine Eltern sind 
Tierärztin und Tierarzt und ich konnte einen Einblick in 
die hier im Allgäu hauptsächlich vorhandene Milchvieh
haltung erlangen. Auf den Touren, 
auf denen ich meinen Vater 
begleitete, sah ich neben 
einigen modernen Lauf
ställen auch häufig dunkle 
enge Anbindeställe, in denen die 
Tiere Schulter an Schulter standen 
und sich nur wenig bewegen konn
ten. Die Tiere taten mir damals schon 
immer leid und auch mein Vater beschimpfte 
solche Bauern gern als »Dreckler«. Die Betriebe 
wurden häufig von alten Menschen betrieben, die 
eigentlich schon in Rente hätten sein sollen, aber 
keine Kinder hatten, die das Familienunternehmen 

weiterführen wollten. Ich habe einige Fälle mitbekom
men, bei denen die Landwirt:innen bis zum Schlaganfall 
schufteten. Sie konnten sich Tierwohl nicht leisten. Auf 
der anderen Seite gab es Betriebe, die investiert hatten, 
wo der Sohn den Betrieb übernahm, und ein großer Lauf
stall gebaut wurde. Mit Melk und Futterroboter, viel Platz 
und Weidegang. Und natürlich die Kleintierpraxis, in der 
Haustiere behandelt wurden, die ja sowieso meist gehal
ten wurden, um geliebt zu werden. Ich kenne mich also 
einigermaßen aus, was das Thema Tierwohl bzw. un
wohl anbelangt. 
Um die Frage zu beantworten, ob nun ein allgemeines 
Wohl für Tier und Mensch Sinn ergeben würde, soll
te man sich erstmal überlegen, was es für Unter
schiede zwischen Mensch und Tier gibt. Tiere stre
ben genauso wie der Mensch nach Entwicklung 
und Fortschritt. Allerdings tut der Mensch 
das deutlich bewusster, da er kreativ  
denken kann. Eine solche Fähigkeit fehlt 

T i e r -  u n d  M e n s c h e n w o h l 
Von Mor i t z  Küb lb e ck 

erziehungskunst Juni | 2022
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dem Tier und sein Streben nach Entwicklung geschieht 
unterbewusst durch die Evolution. Es lebt mehr im Hier 
und Jetzt, während sich der Mensch in seinen Gedanken 
auch durch Vergangenheit und Zukunft bewegen kann. 
Er braucht Perspektiven und er wird stärker durch die 
Vergangenheit beeinflusst als das Tier. Ein Tier benötigt 
nur »Wohl« in der Gegenwart. 
Es macht sich keine Gedanken 
über die Zukunft. Es braucht 
nur die »fünf Freiheiten«, die 
vom britischen Farm Animal 
Council aufgestellt wurden:
 
• Freiheit von Hunger und Durst – durch Zugang zu fri- 
 schem Wasser und gesunder Nahrung 
• Freisein von Unbehagen – durch die Bereitstellung einer 
 angemessenen Umgebung mit Schutzzonen und komfor- 
 tablen Ruhezonen 
• Freisein von Schmerzen, Verletzungen und Krankheiten –  
 durch Prävention oder schnelle Diagnose und Behandlung 
• Freisein zum Ausleben normaler Verhaltensweisen – durch  
 ausreichend Platz, angemessene Einrichtungen und Kon- 
 takt zu Artgenossen 
• Freisein von Angst und Leid – durch Haltungsbedingungen  
 und eine Behandlung, die kein psychisches  Leiden fördern 

Wenn bei einem Tier diese fünf Kriterien erfüllt sind, 
dann geht es ihm gut und es fühlt sich wohl. Somit lässt 
sich darüber rechtfertigen, dass zum einen Tiere grund
sätzlich weniger brauchen als Menschen, um zufrieden 
zu sein und zum anderen lassen sich dadurch auch die 
Haltung und auch die Tötung eines Tieres rechtferti
gen, sofern es dabei keine Schmerzen und vor allem 
keine Angst verspürt. Hierbei scheitern leider vie
le der heutigen Schlachtmethoden. Tiere werden 
stundenlang in LKWs über die Autobahn trans
portiert werden, weil es günstiger ist, sie zentral in 
einem großen Schlachthaus zu schlachten und sie 

dort einem Erstickungsprozess von mehreren Minuten 
auszusetzen, weil schnelle schmerzlose Methoden teu
rer sind. Etwas ganz anderes ist die Euthanasie bei alten 
oder schwerkranken Tieren. Hier kann ich wieder von 
meinen eigenen Erfahrungen berichten, die ich in der 
Praxis meiner Eltern sammeln konnte. Ich war häufig 

dabei, wenn Tiere die tödliche 
Spritze bekamen. Hierbei wird 
das Tier zuerst narkotisiert, es 
wird müde und schläft ein und 
dann wird ihm ein Nervengift 
direkt in die Bauchhöhle ge
spritzt, von wo aus es sich sehr 

schnell ausbreitet und das Tier innerhalb weniger Sekun
den tötet. Ich empfand diese Form der Lebensbeendigung 
immer als sehr human, da das Tier letztlich nur mitbe
kommt, wie es von einer starken Müdigkeit überfallen 
wird und einschläft. Es weiterleben zu lassen, bis es von 
allein stirbt, erschien mir immer als weniger human. 
Es lässt sich natürlich darüber streiten, ob wir Menschen 
überhaupt das Recht haben, Gott zu spielen und über das 
Leben anderer Lebewesen zu entscheiden. Würde man 
so argumentieren, dann müssten wir uns mit den Tieren 
gleichsetzen und ihnen dieselben Rechte gewähren, wie 
wir sie haben. Allerdings würde es nichts an dem Wohl 
eines Tieres ändern, wenn es plötzlich ein Recht auf 
Zukunft bekäme. Ich denke, es ist einfach so, dass der 
Mensch deutlich höher entwickelt ist als das Tier und da
durch auch höhere Bedürfnisse hat, die befriedigt werden 
müssen, damit er sich wohlfühlt. Es ergibt also durch

aus Sinn zwischen Menschen und Tierwohl zu  
unterscheiden. ‹›

Junge Autor:innen 50 | 51

Ist das Wohl eines Tieres 

genauso viel wert wie das 

Wohl eines Menschen?

Autor: Moritz Küblbeck, * 2002, Abiturient (13. 
Klasse) an der freien Waldorfschule Wangen. 

Kontakt: moritz.kueblbeck@gmail.com
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Alles beim Alten? 
Oder: mit neuer Kraft voraus 
Von Martyn Rawson und Ulrike Sievers 

wir uns jetzt erneut mit Situationen 
konfrontiert, auf die wir so nicht vor
bereitet waren. Wie ermutigend ist es 
da, sich an die vielen Unterrichtside
en zu erinnern, die Kolleg:innen wäh
rend der Lockdowns entwickelt ha
ben, um ihren Schüler:innen auch im 
Fernunterricht erlebnisreiche Lernsi
tuationen zu ermöglichen. Zeugen sie 
doch von einem enormen Potential 
an kreativer Energie bei Lehrerinnen 
und Lehrern. 
Gleichzeitig lernen wir durch den 
Umgang mit dem Unvorhersehbaren 
zu verstehen, welche Fähigkeiten für 
heutige Jugendliche hilfreich sein 
könnten, um sich auf eine noch un
bekannte Zukunft vorzubereiten, das 
Leben zu bewältigen und Herausfor
derungen mutig und bereitwillig an
zunehmen. Wir können also an uns 
selbst erforschen, was es braucht, um 
sich in einer unvorhergesehenen Situ
ation zurecht zu finden und unseren 
Schüler:innen durch einen bewussten 
und mutigen Umgang mit dieser Her
ausforderung ein Vorbild sein. 

Gemeinsam sind wir schlauer 

Dort, wo Kolleg:innen, Eltern und 
Schüler:innen zusammen an Fragen 

Das Lernkonzept der Waldorfpädago-
gik geht davon aus, dass Lernen ein 
transformierender Prozess ist. Wir 
lernen zunächst durch ein Erlebnis 
oder eine Beobachtung etwas für uns 
Neues kennen und verinnerlichen 
es dann durch Übung – bis es unser 
Eigenes wird. Durch jede neue Fähig
keit verändert sich unser Blick auf die 
Welt, unsere Einstellung zu ihr oder 
unsere Herangehensweise an sie. 
Von daher erscheint die Idee oder gar 
der Wunsch, nach zwei Jahren »An
dersSein« müsse alles wieder so sein, 
wie es vorher war, ziemlich irritierend 
– denn das würde ja bedeuten, dass 
wir zwei Jahre unseres Lebens nichts 
erlebt und dazu gelernt hätten.  

Mutig Neues gestalten 

Die Kinder und Jugendlichen sind der 
Ausgangspunkt für waldorfpädago
gisches Handeln. Aktuelle Untersu
chungen zeigen, dass die je nach per
sönlicher und schulischer Situation 
mehr oder weniger bedrohlich oder 
verunsichernd erlebten Erfahrungen 
auch an unseren Schüler:innen nicht 
spurlos vorübergegangen sind. Soll
ten wir uns also auf die Rückkehr zur 
Normalität gefreut haben, dann sehen 

und Lösungen arbeiten, entstehen 
Freude und Kraft, während Einzel
kämpfer:innen sich eher überfordert 
fühlen und zunehmend unter Er
schöpfung und Mutlosigkeit leiden. 
Die Coronazeit hat gezeigt, dass Zu
sammenarbeit und gegenseitige Un
terstützung es wert sind, gepflegt zu 
werden. 
Regelmäßiger kollegialer Austausch 
hilft dabei, gemeinsam neue Ansät
ze zu entwickeln, zu reflektieren und 
auszuwerten. Im Gespräch werden 
verschiedene Perspektiven zusam
mentragen und aus der ganzheitli
chen Bildgestaltung entstehen Kraft 
und neue Impulse, die allen zu Gute 
kommen. Teamfähigkeit zur Bewäl
tigung komplexer Probleme ist also 
eine der Kernkompetenzen, die unse
re Schüler:innen lernen sollten.  

Beziehung gibt Sicherheit 

Die besondere Situation der Lock
downs hat bestimmte Zeitströmun
gen verstärkt und sichtbar gemacht 
– das können wir auch als Chance 
begreifen. Otto Scharmer, Autor 
der Theorie U, spricht von den drei 
»Trennungen«, die wir heute vielfach 
erleben: der Trennung von der Welt, 
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zu sich selbst aufzubauen, sie durch 
erlebbare Selbstwirksamkeit in ihrem 
Selbstvertrauen zu stärken und so zur 
Resilienz beizutragen.  

Machbar, verstehbar, bedeutsam 
für alle 

Die Gemeinschaft spielt eine ent
scheidende Rolle im Leben und Ler
nen von Kindern und muss deshalb 
von Anfang an durch entsprechende 
Gewohnheiten gepflegt werden. Das 
gilt für die Klassengemeinschaft 
ebenso wie für die Schule als Gan
zes mit allen Beteiligten. Gleichzeitig 
geht es im Unterricht darum, jedem 
Kind und Jugendlichen der Lernge
meinschaft die Teilnahme an allen 
Lernprozessen zu ermöglichen und 
durch entsprechende Aufgabenstel
lungen zu gewährleisten, dass sich 
niemand ausgeschlossen fühlt. 
Die Fernunterrichtszeit hat Lehrkräf
te herausgefordert, neue Wege zu 
finden und Methoden auszu
probieren. Dazu war es nö
tig, die Bedingungen des 
Lernens und den Lernpro
zess als solchen genau zu 
beobachten und zu verste
hen. Wir meinen, dass die 

der Trennung vom anderen und der 
Trennung von uns selbst. Constanza 
Kaliks, Leiterin der Pädagogischen 
Sektion in Dornach, spricht in einem 
Vortrag von drei existentiellen Fragen, 
die Kinder und Jugendliche derzeit 
bewegen: Verschwindet die Welt? Ver
schwindest Du? Verschwinde ich? Sie 
stellte die Frage, woran sich eine Erzie
hung orientiert, die den Menschen in 
seiner Menschlichkeit sieht. Und was 
wir tun können, wenn wir erkennen, 
dass dieses Menschliche gefährdet 
ist, zum Beispiel durch die fehlende 
Erfahrung des Individuellen und des 
eigenen Selbstes; durch einen Verlust 
des anderen, des Zwischen oder Mit
menschlichen; und durch eine fehlen
de Verbindung mit der Erde, der Welt, 
dem Ort, an dem wir leben. 
Unabhängig davon, welche Worte 
oder Bilder wir wählen, gehört es zur 
Aufgabe von Lehrkräften und Schu
le, Situationen zu schaffen, in denen 
Kinder und Jugendliche eine Um
welt erfahren, in der es vor allem da
rum geht, »Mensch zu sein«. Unser 
Hauptziel sollte es sein, Wege einzu
schlagen, die es Heranwachsenden 
ermöglichen, ein Gefühl der Sicher
heit und des Vertrauens zur Welt, zu 
den Mitmenschen und vor allem auch 

vielen guten Ideen nicht in der Schub
lade verschwinden, sondern vielmehr 
die Methodenvielfalt an Waldorfschu
len bereichern sollten. Dabei geht es 
ebenso um das Erleben der Welt wie 
um kreative Aufgabenformate, ver
schiedene Sozialformen und Räume 
für selbstständiges Forschen und Ar
beiten. Wir wollen mutig alte Traditi
onen unter die Lupe nehmen und im
mer wieder auf ihren pädagogischen 
Sinn hinterfragen, um so Waldorfpä
dagogik in die Zukunft hineinzuent
wickeln. 

Mit den #waldorflernt Angeboten 
wollen wir diese Qualitäten aufgrei
fen, fördern und verbreiten. Näheres 
dazu auf www.waldorflernt.de . ‹› 

 

 

Autor:innen: Martyn Rawson und 
Ulrike Sievers sind Waldorflehrer 

und Waldorflehrerin, schreiben 
Bücher über Waldorfpädagogik 

und engagieren sich in der 
Lehrer:innenbildung. Ulrike 
ist Mitgründerin der online
Plattform für Lehrkräfte: 
elearningwaldorf.de  

Foto: David-W- / photocase.de
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Waldorflehrer*in werdenam 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

www.casaraphael.com
mail.info@casaraphael.com

Roncegno Terme (TN) – Italy
Tel. +39 0461 772 000
Fax. +39 0461 764500

Palace Hotel – Kurzentrum
Vitalisierende eisenhaltige
Thermal – Levicowasser

Biologisch – dynamische – Küche
Anthroposophische

und klassische Medizin
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Wir sind eine voll ausgebaute 
Schule mit 410 Schülerinnen und 
Schülern am westlichen 
Bodensee gelegen. 
 
Für unser Pilotprojekt einer 
tandem-geführten erweiterten  
1. Klasse suchen wir zum 
Schuljahr 2022/2023 einen  
 

Tandem-
Klassenlehrer (m/w/d) 
50 bis 75 % 

 
Sie haben eine abgeschlossene 
waldorfpädagogische Ausbildung 
und bereits Praxiserfahrung ge-
sammelt? Sie möchten bei uns in 
der Unterstufe künstlerische 
Akzente setzen? Sie suchen eine 
aktive Schulgemeinschaft und ein 
teamfähiges offenherziges 
Kollegium? 
 
Sie haben vielleicht pausiert und 
suchen den Neustart für Ihre 
Lehrertätigkeit? 
 
Wir freuen uns auf Ihre  
Bewerbung an:  
Freie Waldorfschule  
Wahlwies e.V.  
Personalkreis  
Am Maisenbühl 30  
78333 Stockach-Wahlwies  
Tel.  07771/87060  
pp@waldorfschule-wahlwies.de  

 

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

www.waldorf-fernstudium.de

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

• Klassenlehrer*in
Fachlehrkräfte für:

• Englisch 
• Handarbeit
• Eurythmie
• Sport 
• Musik

 Der Norden ruft!

Neben einem attraktiven Gehalt 
bieten wir:

• begleitende Mentorierung

• Start-Prämie in Höhe eines 
 Bruttogehaltes

• Umzugshilfe bis 2.000 €

• betriebliche Altersversorgung
 und Krankenversicherung

• Dienstfahrrad / E-Bike-Leasing

Unsere vollausgebaute einzügige Schule mit 350 Schüler*innen 
liegt am Rande der Stadt Neumünster, nahe dem Einfelder See, im 
Herzen von Schleswig-Holstein. Mit ihren neun Einzelgebäuden auf 
naturbelassenem Gelände hat unsere Schule dörflichen Charme. 
Ein aufgeschlossenes Kollegium freut sich auf Sie. 

bewerbung@waldorf-neumuenster.de   •    www.waldorf-neumuenster.de

Freie 
Waldorfschule

           Kleinmachnow

Ab sofort:

Englisch in der Unter- und  
Mittelstufe (Teildeputat) 

Eurythmie in der Mittel- und 
Oberstufe, Elternzeitvertretung für  
mindestens ein Jahr (Teildeputat)

Zum Schuljahr 2022/23:  

Musik in der Mittel- und Oberstufe, 
Elternzeitvertretung bis Januar 2023,  
evtl. länger (Teildeputat, mind. 17 Std.)

Unsere  Waldklasse sucht  
eine Unterstützung auf Minijobbasis 
(4 Std. /Mittwochnachmittag). 

Der Einstellungskreis freut sich auf Ihre Bewerbung!
          Freie Waldorfschule Kleinmachnow, Einstellungskreis
                      Schopfheimer Allee 4, 14532 Kleinmachnow
                                     Telefon  033 203 . 18 98 – 21, Fax –22
                                                  Mail  bewerbung@waldorfschule-kleinmachnow.de

Unsere Schule liegt direkt am südlichen  
Stadtrand von Berlin. Wir sind eine einzügige  
Ganztagsschule von der Eingangsklasse bis  
zum Abitur mit ca. 400 Schüler*innen. Eine  
zeitgemäße Weiterentwicklung der Waldorf- 
pädagogik liegt uns sehr am Herzen.

Die Freie Waldorfschule Kleinmachnow sucht Lehrkräfte m/w/d für folgende Fächer:

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

Eurythmie 
als Mutterschaftsvertretung

und zum Schuljahr 2022/23: 

Biologie mit Geo-
graphie und Chemie
für unsere Oberstufe

Englisch 
für die Mittel- und Oberstufe

Klassenlehrer*in
für unsere neue 1. Klasse

Handarbeit
Klassen 1 – 10

Nähere Informationen finden Sie 
auf unserer Website.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Freie Waldorfschule Schwäbisch 
Gmünd e.V. · Tel. 07171 874887-0
www.waldorfschule-gmuend.de
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Michael Schule - Personalkreis
Woellmerstraße 1
21075 Hamburg
Tel. 040 / 709 737 78-0
mischuMitarbeiter@gmx.de

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

Wir suchen ab sofort 

für Deutsch und Geschichte, gerne in 
Kombina�on mit weiteren Fächern, in 
den Klassen 9-12. Stellenumfang 75%

Epochenlehrer (m/w/d)

Klassenlehrer (m/w/d)
für die Unter- und Mi�elstufe. 

Eurythmielehrer (m/w/d)
für alle Klassenstufen.

Klassenhelfer (m/w/d)
für die Unterstützung unserer 
Unterstufenklassen.

Musiklehrer (m/w/d)
für alle Klassen, ab dem Schuljahr 
2022/23.

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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VOUS ÊTES FRANCOPHONE ? 
VOUS AVEZ ENVIE  

DE TRAVAILLER EN SUISSE ?  

L'école R. Steiner de Genève cherche un 
professeur pour renforcer son équipe: 

- Professeur de musique 

Nous vous proposons un cadre de travail 
magnifique, des professeurs engagés, une 
parenté pleine d’initiatives et des élèves 

enthousiastes ! 

Pour tout renseignement consulter notre site: 

www.ersge.ch  
ou prenez contact avec nous via 

emploi@ersge.ch 

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

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

WERDEN SIE SINNSTIFTER!
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Zum 1 Juli 2022

Das bringen sie mit:
Sie haben eine Waldorferzieher-
ausbildung mit mehrjähriger
Berufserfahrung

Freude an der Zusammenarbeit
mit dem Kollegium, den Eltern
und dem Vorstand

Sie pflegen eine offene,
verbindliche und wertschätzend 
Kommunikation 

Sie sind gut organisiert,
zuverlässig und teamfähig

Eine Festanstellung in Vollzeit
mit einem Gehalt nach TVöD

Ein bunt gemischtes und motivier-
tes Team, welches das Konzept im 
Sinne der Waldorfpädagogik um-
setzt und ständig weiterentwickelt

Einen idyllischen Kindergarten
bestehend aus zwei Gruppen à
20 Kinder

Abwechslungsreiche und
vielseitige Tätigkeiten

Fortbildungsmöglichkeiten

Das bringen wir mit:

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an
bewerbung@waldorfkindergarten-hanau.debewerbung@waldorfkindergarten-hanau.de

scan me!

Unsere zweizügige 
Waldorfschule im sonnigen
Freiburg freut sich über Ihre Bewerbung  
zum kommenden Schuljahr 2022/2023! 

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

•	ENGLISCH 
•	RUSSISCH
•	KLASSENLEHRER*IN	

•	FREIE	RELIGION
•	LIP/PRAKTIKUM	

Wir suchen 
Lehrkräfte für:

Leben	und		
unterrichten	Sie	mit	uns		
in	der	Schwarzwaldcity!

Wir unterstützen Sie  
durch Mentorierung,  

Firmenfitness, bei  
der Wohnungs- 

suche u.v.m.

f. d.	erste Klasse, Unterstufe, Mittelstufe 

KiGA_ad_EK_412H_2_prod.indd   1 06.05.22   17:12
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Wir erwarten von Ihnen:
•   Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit dem Kollegium,
    dem Vorstand und dem Verwaltungsbereich 
•  Profunde Kenntnisse der Selbstverwaltung
•  Unternehmerisches und vorausschauendes Denken und Handeln
•  Kenntnisse oder Interesse an der Pädagogik Rudolf Steiners

Sie bieten:
•  Fundierte Kenntnisse im Finanz- und Betriebswirtschaftsbereich
•  Expertise in den Bereichen Verwaltungs-, Schul- und Arbeitsrecht
•  Kompetenz in der Führung des Verwaltungsbereiches

Was Sie erwartet:
•  ein vielfältiges, interessantes und lebendiges Aufgabengebiet 
   am Puls der Zeit
•  ein engagiertes und aufgeschlossenes Kollegium
•  ein gut funktionierendes Verwaltungsteam

Was wir Ihnen bieten:
•  Gründliche und wohlwollende Einarbeitung
•  Vergütung gemäss unserer Gehaltsordnung mit Altersvorsorge

Rudolf Steiner Schule Zürich | Personalgruppe 
Plattenstrasse 37 | 8032 Zürich | Tel. + 41 43 268 20 45 
schulleitung@steinerschule-zuerich.ch | www.steinerschule-zuerich.ch

Die Rudolf Steiner Schule Zürich führt zwei Spielgruppen, 
drei Kindergärten und die Klassen 1–9 (einzügig). Nach der 
9. Klasse besteht für unsere SchülerInnen die Möglich keit, 
die an unserer Schule angegliederte weiterführende 
Atelierschule Zürich zu besuchen, an der die Abschlüsse 
IMS und IMS F sowie das eidgenössisch anerkannte 
Maturadiplom erworben werden können.

Wir suchen ab spätestens dem 01. August 2022 für 
unser offenes und dynamisches Kollegium eine engagierte 
Persönlichkeit (m/w/d) für folgenden Aufgabenbereich:

Geschäftsführung (80–100 %)
Diese Stelle wird neu geschaffen und beinhaltet die 
Führung der Schulfinanzen, die strategische Mitarbeit 
im Bereich der Immobilien sowie die Bearbeitung von 
rechtlich-administrativen Aufgaben.

Ihre Bewerbung oder Ihre Anfragen richten Sie bitte an:

FREIE 
WALDORFSCHULE 

LÜBECKWir sind eine Schule für alle Kinder. 
In drei Schulzweigen unter einem Dach vereinen wir 
die Regelschule, den Förderbereich für Lern- und Erziehungshilfe 
sowie den heilpädagogischen Bereich.

mit Erfahrung in Kostümschneiderei

Klasse 5-12, gerne für alle unsere Schulzweige

Wir suchen:

Für das Schuljahr 2022/23:

Für das Schuljahr 2023/24:
eine/n Klassenlehrer/in (w/m/d) 

für den heilpädagogischen Schulzweig mit Schwerpunkt Geistige Entwicklung; Volldeputat,
möglichst für die heilpädagogische Oberstufe, Klasse 9-12

eine/n Fachlehrer/in (w/m/d) für Französisch
eine/n Fachlehrer/in (w/m/d) für Werken/ plastisches Gestalten

eine Fachkraft (w/m/d) für Handarbeit/ Textiles Gestalten
Informationen unter:

www.waldorfschule-luebeck.de

Wir freuen uns auf 
Ihre Bewerbung unter:

personalkreis@fws-hl.de

oder z.Hd. Personalkreis
Dieselstr. 18

23566 Lübeck
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Freie Waldorfschule
Neuenrade im Sauerland

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

generationsbedingten Wandel mitgestalten wollen:

Allgemeine Informationen:
Die Bezahlung erfolgt nach TV-L. Es sind je nach Fächerkombination Stellenanteile bis zu einem vollen Deputat möglich.
Es ist ein E-Bike-Leasing über die Schule möglich. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter profitieren von Einkaufs-
vorteilen bei vielen Anbietern (Corporate Benefits) . Es werden Schulplätze für Kinder von Lehrkräften vorrangig 
bereitgestellt. Gerne unterstützen wir bei der Wohnungssuche. Eine gründliche Einarbeitung und Begleitung sowie die 
Möglichkeit zur Weiterbildung ist selbstverständlich.

Wir sind eine 1-zügige Waldorfschule mit ca. 300 Schülerinnen und Schülern (Klasse 1-13). Die Klassengröße ist von 
Klasse 1-11 ca. 26 Schülerinnen und Schüler, die Oberstufe (12/13) hat in der Regel 12 Schülerinnen und Schüler. Unser 
Schulgelände liegt mitten in der Natur in einer tollen Allein-Lage auf einem Bergrücken. Mitten im grünen Sauerland 
sind 5 Schulgebäude auf unserem 58.000 qm Grundstück verteilt. Verkehrstechnisch ist die Schule gut über die A45 
(Lüdenscheid) zu erreichen.
Außer unseren 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben wir noch 6 Schafe und ein Bienenvolk zu bieten. Aktuell 
werden Ideen für die weitere Schulentwicklung gesammelt um die Vision für die nächsten 10-12 Jahre zu erstellen. Hier 
besteht die Möglichkeit, sich einzubringen und den eigenen Arbeitsplatz für die Zukunft weiterzuentwickeln.

Neuenrade im Sauerland

Wir suchen Kolleginnen und Kollegen (w/m/d)

„arbeiten wo andere Urlaub machen“

Deutsch ab Schuljahr 2022/23

• Abiturberechtigung erwünscht, kann 

 ggf. nachträglich erworben werden.

• Voraussetzung: Akademischer Abschluss (MA) 

 oder 1. Staatsexamen

• Einsatz vorranging in den Klassen 9-13

Musik ab sofort

• Abiturberechtigung erwünscht, kann 

 ggf. nachträglich erworben werden.

• Voraussetzung: Akademischer Abschluss (MA)

 oder 1. Staatsexamen

• Einsatz vorranging in der Unter- und Mittelstufe

Handarbeit ab Schuljahr 2022/23

• Einsatz vorrangig in der Unter- und Mittelstufe

generationsbedingten Wandel mitgestalten wollen:

 ab Schuljahr 2022/23

Klassenlehrer ab Schuljahr 2022/23 

(Einarbeitung ab sofort möglich)

• für die Klassen 1-4 oder 8

Ansprechpartner:    Klaus Giljohann
k.giljohann@waldorf-neuenrade.de
www.waldorf-neuenrade.de

Freie Waldorfschule Neuenrade
Remmelshagen 1-5 
58809 Neuenrade

• Einsatz vorrangig in der Unter- und Mittelstufe

Geschichte ab Schuljahr 2022/23

• Abiturberechtigung erwünscht, kann 

 ggf. nachträglich erworben werden.

• Voraussetzung: Akademischer Abschluss (MA) 

 oder 1. Staatsexamen

• Einsatz vorranging in den Klassen 9-13

Anzeige_175x225_260422.indd   1Anzeige_175x225_260422.indd   1 26.04.22   14:0526.04.22   14:05
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Freie Waldorfschule Bergisch Gladbach
Mohnweg 13 · 51427 Bergisch Gladbach 

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

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

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

Weitere Informationen: 
isfp@fwsbg.de  
(Ressort Personal)

Wir freuen uns auf Sie
als Lehrperson für

(m/w/d)

• Sport  sofort   Kl. 5-12, Sek II mögl. mit Abiturberechtigung, 16 Std.

•  Englisch  SJ 22/23   Sek II mit Abiturberechtigung, 12-18 Std.

•  Französisch  SJ 22/23   Klassen 1-13, volles oder halbes Deputat

•  Musik  SJ 22/23   Unterstufe, Sek I-II, Waldorfausbildung, 16 Std.

Freie Waldorfschule Bonn • Personalkreis • Stettiner Str. 21 • 53119 Bonn
bewerbung@fws-bonn.de • www.fwsbonn.de
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Personalverwaltungskreis
Freie Waldorfschule Hildesheim 
Frau Britta Schwebel 
Am Propsteihof 53
31139 Hildesheim

jobs @waldorfschule-hildesheim.de

DEUTSCH
GESCHICHTE

Erstklasslehrer*in
............................................

Durch den anstehenden Generationen-
wechsel bestehen viele Möglichkeiten 

das Schulleben mitzugestalten – dazu 
bieten wir ein vielfältiges Arbeitsfeld, auf-
geschlossene Kollegen*innen und eine 
Altersvorsorge.

Wir suchen neue Kollegen*innen (m/w/d) 
für die Oberstufe mit Abiturberechtigung 
(Staatsexamen) in Teildeputaten und gerne 
in Kombination. Die Deputate können in-
dividuell vereinbart werden. 

Unser 
aufgeschlossenes 
Kollegium sucht 
ab sofort eine/n:

Klassenlehrer*in 
¾ Deputat 

Oberstufenlehrer*in 
Mathe/Physik

Englischlehrer*in
mit Abitur-Berechtigung

Pädagogische/n 
Mitarbeiter*in 
½ Stelle

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung 
Freie Waldorfschule Hannover-Bothfeld
Personalkreis 
Weidkampshaide 17, 30659 Hannover
personalkreis@waldorfschule-bothfeld.de 
www.waldorfschule-bothfeld.de

FWB_AZ_EK_56x168_2204.indd   1FWB_AZ_EK_56x168_2204.indd   1 22.04.22   09:1122.04.22   09:11

für die Ausbildung zur/m Sozialpädagogischen Assistentin/en 
(SPA) und zur/m Waldorf-Erzieher/in bietet die Waldorf-Fach- und 
Berufsfachschule in Hamburg noch Plätze an. Beide Ausbildungen 
sind staatlich anerkannt und waldorfpädagogisch ausgerichtet. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

www.waldorferzieher.de

Freie Ausbildungsplätze.  

Hufnerstraße 20, 22083 Hamburg
Tel. 040 - 53 54 89 06
info@waldorferzieher.de

Verein zur Förderung 
der Waldorf Berufsbildung 
Hamburg e. V.
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Wir suchen eine*n

Klassenlehrer*in
für unsere gut geführte 5. Klasse

sowie Fachlehrkräfte für

Musik
Physik
In allen Fächern ist ein sofortiger Beginn möglich.

Lüneburg ist eine wunderschöne Mittelstadt im Grünen,  
30 Minuten von Hamburg entfernt. Das Kollegium unserer  
einzügigen Waldorfschule befindet sich mitten im Generations- 
wechsel, sodass die Fachbereiche mit Schwung und Engage- 
ment ganz neu gegriffen werden können.

Wir bieten Ihnen sorgfältige persönliche Mentorierung und  
Einarbeitung, verschiedene Möglichkeiten zur fachlichen  
Nachqualifikation sowie waldorfpädagogische Fortbildungen.  

Wir wünschen uns Kolleg*innen mit abgeschlossenem 
Fachstudium und der Bereitschaft, den Schulorganismus 
mitzugestalten.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:

bewerbung@waldorf-lueneburg.de
Rudolf Steiner Schule Lüneburg
Walter-Bötcher-Straße 6, 21337 Lüneburg, Telefon 04131 86100
www.waldorf-lueneburg.de

Rudolf Steiner Schule
Lüneburg

Verwaltungsteam
sucht

 Koordinator(m/w/d)
für unsere Waldorfschule mit den Klassen 1 – 13
mit ca. 500 Schülerinnen und Schülern, 
im Hamburger Westen direkt an der Elbe gelegen.

Ihre Aufgaben:
•   Koordination der Selbstverwaltung
•   Grundstücks- und Gebäudeadministration     
•   Allgemeine Verwaltung
•   Vertragswesen
•   Finanzen
•   Compliance (Brandschutz, Datenschutz, etc.) 
•   Kontakt zu externen Partnern, Behörden                                             
    und der Öffentlichkeit 

Ihre Kompetenzen:
•   Abgeschlossenes Studium, kaufmännische 
    oder eine adäquate Berufsausbildung
•   Teamfähig
•   Kommunikationsstark
•   Ergebnisorientiert
•   Strukturiert
•   Kenntnis in Bilanzwesen, Gehalts- und 
    Vertragswesen
•   MS Office
•   Und - das ist uns wichtig - Offenheit für   
    die Waldorfpädagogik

Wir bieten:
•   Offene Türen und Begegnung
•   Ein sympathisches und zukunftsorientiertes         
    Kollegium
•   Unterstützung bei Fort- und Weiterbildung, 
    Gesundheit, Mobilität, Umzug
•   Angeschlossene Krippe, Kindergarten, Hort
    und ein Schulrestaurant mit Bio-Essen.
•   Teilzeitarbeit möglich

RUDOLF STEINER SCHULE 
HAMBURG-NIENSTEDTEN

Elbchaussee 366  22609 Hamburg
Tel. 040 822 40 00

bewerbung@waldorfschule-nienstedten.de
www.waldorfschule-nienstedten.de

54-82_EK_2022.indd   6654-82_EK_2022.indd   66 10.05.22   16:4410.05.22   16:44

creo




ANZEIGEN 67

Juni | 2022   erziehungskunst

D
IE

 F
R

E
IE

 W
A

LD
O

R
FS

C
H

U
LE

 
V

IL
LI

N
G

E
N

-S
C

H
W

E
N

N
IN

G
E

N
FR

E
IE

 S
T

E
LL

E
N

Klassenlehrer (m/w/d) 

für verschiedene Klassenstufen, ab 2022/2023

Mathematik
Oberstufe mit Prüfungsberechtigung Abitur, ab sofort

Eurythmie 
8 -12 Deputatsstunden von 20, ab 2022/2023

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

landschaftlich reizvoll gelegen, zwischen Hochschwarzwald und Bodensee, und suchen motivierte Persönlichkeiten für die Fächer

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

Deutsch 

Mittel- und Oberstufe mit Prüfungsberechtigung Abitur, ab sofort

Englisch 
Oberstufe, mit Prüfungsberechtigung Abitur, ab sofort

Handarbeit
Schwerpunkt Nähen, Schneidern, Spinnen, Weben 
für Klasse 8 bis 11, Teildeputat

Rudolf-Steiner-Schule, Schluchseestraße 55, 78054 Villingen-Schwenningen, einstellungskreis@waldorfschule-vs.de, www.waldorfschule-vs.de

54-82_EK_2022.indd   6754-82_EK_2022.indd   67 10.05.22   16:4410.05.22   16:44

creo




ANZEIGEN68

erziehungskunst   Juni | 2022

fwsloe.de

Wir bieten 
ein aufgeschlossenes  
und herzliches Kollegium,  
eine leistungsgerechte  
Entlohnung und Fort- und  
Weiter bildungsmöglichkeiten. 

Interessiert? 
Bitte senden Sie uns  
Ihre Bewerbungs unterlagen  
an unsere Geschäftsführerin:  
valerie.ralle@fwsloe.de.

Weitere Infos auf: 

Wir sind eine einzügige Waldorfschule im sonnigen Dreiland, 
in unmittelbarer Nähe zu Frankreich und der Schweiz. 

 
Unser motiviertes Kollegium unterrichtet  

Schüler:innen von Klasse 1 bis 13  
und freut sich auf engagierte Kolleg:innen  

mit möglichst waldorfpädagogischer  
Ausbildung und hoher Sozialkompetenz.

Deutschlehrer:in 
Teildeputat, Mittel- und Oberstufe, gerne mit Abiturberechtigung, ab sofort
 Französischlehrer:in 
Teildeputat, Unter-, Mittel- und Oberstufe, gerne mit Abiturberechtigung, ab Schuljahr 2022/23

Klassenlehrer:in 
für die neue erste Klasse, ab Schuljahr 2022/23

Physiklehrer:in 

Teildeputat, Gastepochen Oberstufe, ab Schuljahr 2022/23

Sozialarbeiter:in 
Teilzeit bis zu 50 %, systemischer Ansatz erwünscht, ab Schuljahr 2022/23
 Nachmittagsbetreuung (Hüte) 

für die Klassen 1 bis 6, auf 450 Euro-Basis, ab sofort
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175 mm x 111 mm 

Seit über 35 Jahren gibt es die Freie Waldorfschule Gutenhalde in 
Filderstadt- Bonlanden. Unser weitläufiges Gelände mitten in der Natur, 
vor den Toren  Stuttgarts, bietet für rund 430 Schüler und Schülerinnen 
der Klassen 1 bis 13 viel Raum zum  Bewegen, Lernen und Wachsen. 
Unsere Schule ist einzügig und voll ausgebaut.

mehrere Fachlehrer für  FranzösischFranzösisch (m/w/d) möglichst  
mit Prüfungsberechtigung. Für die Unterstufe und oder  
Klassen 5-13. Im  Voll- oder Teildeputat.

einen Fachlehrer für DeutschDeutsch (m/w/d) mit Prüfungs- 
berechtigung (ggf. Sek. II). 1/2  Deputat.

Wir freuen uns über Ihre schriftliche Bewerbung per Post oder Mail an:

Freie Waldorfschule Gutenhalde / Verwaltungsrat / Gutenhalde / 70794 Filderstadt  
Telefon: 0711-77058560 / Mail: bewerbung@gutenhalde.de / www.gutenhalde.de

//

//

Wir suchen ab sofort / zum Schuljahreswechsel:

einen GartenbaulehrerGartenbaulehrer (m/w/d) für unseren eigenen 
prächtigen Schulgarten. Im Volldeputat.

//

rudolfsteinerschule 
                    hamburg-wandsbek 

Unsere zweizügige Schule sucht ab 
sofort 

      

Erzieher*innen für 
unseren Hort 

gern mit staatlicher Anerkennung oder 
einer Waldorfausbildung 

Stellenumfang 30 Stunden 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an den 
Personalkreis über unsere Schulhomepage 

www.waldorfschule-wandsbek.de 
>Schule>Stellenangebote

Ab sofort

www.waldorfschule-wandsbek.de

Hermann HesseHermann HesseHermann Hesse
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Zur Verstärkung unseres Kollegiums suchen wir Lehrkräft (m|w|d)

Biologie Sek II (SJ 22/23)

Deutsch Sek II (SJ 22/23)

Waldorfschule der Zukunft mitgestalten

Wir rücken mit Ihnen das Kind ins Zentrum!

Sie möchten die

selbstorganisiert, attraktiv für junge Kolleg:innen, mit einem agilen Team? 

Geschäftsführung
  Finanzen

„Klassischer
Waldorf-GF“
Finanzen,

Controlling, 
Versicherungen,
Recht, IT, Bau, 

Verwaltung

Ermöglicher:in der 
Selbstorganisation

Geschäftsführung
  Personal

Personalführung
und -entwicklung,

Konfliktmanagement, 
Team Coaching

Beleber:in der 
Selbstorganisation

Geschäftsführung
  Pädagogik

„Klassische 
Schulleitung“, 

Qualitätssicherung, 
Weiterentwicklung 

Konzepte,
päd. Support

Gestalter:in aus der 
Selbstorganisation

Neben unseren internen Bewerber:innen suchen wir Sie!
Sie haben einen guten Zugang zur Waldorfpädagogik und Gestaltungswillen?

Dann melden Sie sich gerne bei unserem Geschäftsführer: 
Martin Konrad, gf@fws-bonn.de

säen erntengießen

100% 50-

75%
50%+

50% Lehre
Stelle: Stelle: Stelle:

Freie Waldorfschule Bonn • Personalkreis • Stettiner Str. 21 • 53119 Bonn
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kitaleitung@waldorfkindertagesstaette-
frankfurt.de
Telefon +49 (0)69 . 95 306-202 
www.mitgestalterwerden.de

kitaleitung@waldorfkindertagesstaette-

Zur Verstärkung unseres KiTa-Teams suchen wirZur Verstärkung unseres KiTa-Teams suchen wirZur Verstärkung unseres KiTa-Teams suchen wir

Anerkannte ErzieherInnen/
pädagogische Fachkräfte (m|w|d)

auch als Gruppenleitung für 
eine gemeinsame Gruppenleitung

gruppenunterstützende Kräfte (m|w|d) 

in Voll- und Teilzeit. 

Sie haben Interesse an der Waldorfpädagogik oder sind ausge-
bildete WaldorfpädagogIn? Wir freuen uns über ihre Bewerbung.

Werden Sie MitgestalterIn einer lebendigen KiTa- und Schulgemeinschaft.

mitgestalterwerden@waldorfschule-frankfurt.de
Telefon +49 (0)69 . 95 306-297
www.mitgestalterwerden.de

Zur Verstärkung unseres Hort-Teams suchen wirZur Verstärkung unseres 

Pädagogische Fachkräfte und
gruppenunterstützende Kräfte (m|w|d)

AUS(GE)SCHLAFEN?
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Mit deinen Stärken
Kinder stärken.
Werde Waldorflehrer*in. Studiere in Witten.

www.waldorfinstitut.de

WALDORF
INSTITUT
 WITTEN ANNEN
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„Die Angst vor einer Zukunft, die wir fürchten,
können wir nur überwinden durch Bilder von
einer Zukunft, die wir wollen.“ (Wilhelm-Ernst

Barkhoff)
Etwa 420 Schülerinnen und Schüler wünschen
sich engagierte Lehrkräfte, und das Kollegium
tüchtige Leute, mit denen es Schule für die

Zukunft machen kann. Wir suchen für folgende
Fächer (m/w/d):

Mathematik, Physik,
Biologie, Deutsch,

Geschichte
Oberstufe, je nach Kombination 100%

Eurythmie
50 % alle Klassen

Hauswirtschaft
Mittel- und Oberstufe ca. 75%

Französisch
Unter- bzw. Mittelstufe ca. 25%

Klassenlehrer:in
für eine Unterstufenklasse

100%

Förderlehrer:in
für die neue 1. Kleinklasse in unserem

SBBZ (E+L) 100%

Auf unserer Homepage erfahren Sie mehr
über unsere Schule

www.waldorfschule-kirchheim.de
Bewerbungen bitte an

verwaltung@waldorfschule-kirchheim.de
Freie Waldorfschule

Kirchheim unter Teck e. G.
Fabrikstr. 33 – 37

Sunday, 1. May 2022

Sehr geehrte Damen und Herren!

Hier ein Update unserer Anzeige für die
jeweils nächste Ausgabe ihrer Zeitschrift.

Bei Nachfragen:

Werner Ehringfeld
ehringfeld@waldorfschule-kirchheim.de

Rechnung an die Schule.

Dank und Gruß W. Ehringfeld
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FREIE 
WALDORFSCHULE
WÜRZBURG

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

An unserer 1975 gegründeten, einzü-
gigen Schule (mit Hort, Kindergarten, 
Krippe und Seminar) haben wir uns 
eine neue Selbstverwaltungsstruktur 
gegeben, die beständig weiterentwickelt 
wird. Der Generationswechsel bietet 
außerdem Raum für neue Ideen und 
Impulse. Eine qualifizierte Einstellungs-
begleitung ist für uns selbstverständlich.
Wenn Sie an uns und der attraktiven 
Kultur- und Universitätsstadt Würz-
burg Interesse haben, freuen wir 
uns auf Ihre Kontaktaufnahme und 
Bewerbung, gerne auch kurzfristig! 

Aufgeweckte
Schülerinnen und Schüler 

haben wir schon – 
jetzt fehlen nur noch Sie!

Unser engagiertes, aufgeschlossenes 
Kollegium freut sich auf Kolleg*innen für

• Englisch (Sek II)

• Klassenlehrer*in

gerne mit Nebenfach, z.B. Mathe, 
Physik, Bio, Deutsch, Geschichte

info@engelberg.net  
www.engelberg.net

Bitte senden Sie Ihre  
Bewerbung an:

kindergarten@engelberg.net  
www.engelberg.net

Engelberger Schulverein e. V.  
– Kindertagesstätte – 

 Rudolf-Steiner-Weg 4, 73650 Winterbach

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

(w/m/d)

Vertretungskräfte

Für unsere Vormittags- und Ganztagesgruppen 
ab sofort

Ob Waldorfpädagogik oder Kinder
buch, ob Wissenschaft oder kreatives 
Leben – lassen Sie sich regelmäßig 
über das Buchprogramm der Verlage 
Freies Geistesleben und Urachhaus 

informieren: 
www.geistesleben.de/newsletter/
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Bitte senden Sie Ihre  
Bewerbung an:

bewerbung@engelberg.net  
www.engelberg.net

Engelberger Schulverein e. V.  
– Geschäftsführung – 

 Rudolf-Steiner-Weg 4, 73650 Winterbach

Generationswechsel auf dem Engelberg  
Wir suchen Kolleginnen und Kollegen für verschiedene Bereiche unserer 
zweizügigen Schule und wir freuen uns auch über Team-Bewerbungen. 

ab sofort

1/2 Deputat
Ausbau zu Volldeputat möglich  

Werken/Schreinern Werken
Schmieden, Kupfertreiben, 

Goldschmieden

Teildep. in 3 Klassen + Kindergarten
EurythmieHeileurythmie

Unsere weiträumige Schule mit Kindergarten und Nachmittagsbetreuung liegt idyllisch zwischen 
Streuobstwiesen und Wäldern. Stuttgart und die umliegenden Städte sind dennoch rasch zu 

erreichen. Im Klassenlehrerbereich praktizieren wir das Mittelstufenmodell:  
Wir differenzieren zwischen Unterstufe (1. bis 6. Klasse) und Mittelstufe (7. bis 9. Klasse) und werden 

so den besonderen Herausforderungen der Klassenlehrertätigkeit gerecht. Unsere klassische 
Oberstufe beginnt mit der 10. Klasse, wobei wir teilweise klassenübergreifenden Unterricht anbieten. 

In unseren zahlreichen, gut ausgestatteten Werkstätten machen die Schüler/innen verschiedenste 
Materialerfahrungen. Im breit angelegten Musikbereich können sie, wahlweise zu Biologie, 

ihre musikalischen Fähigkeiten bis zum Abitur führen.

als Schwangerschaftsvertr.

Klassenlehrer 
6. Klasse

Mittelstufenmodell Kl. 7-9

Klassenlehrer 
für die Mittelstufe

ab Schuljahr 2022/23

Prüfungsberechtigung kann ggf.
 an der Schule erworben werden.

Deutsch

Prüfungsberechtigung kann ggf.
 an der Schule erworben werden.

Geschichte/Bild. Kunst Biologie
Prüfungsberechtigung kann ggf.
 an der Schule erworben werden.

Englisch
Mittel- und Oberstufe

Prüfungsberechtigung kann ggf.
 an der Schule erworben werden. 

Klassenlehrerzeit Kl. 1-6

Klassenlehrer 
1. Klasse Prüfungsberechtigung kann ggf.

 an der Schule erworben werden.

Chemie
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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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Wir sind eine alte und jung gebliebene kleine Schule in der Nähe Berlins, 
direkt am Zernsee gelegen und sehr gut und direkt mit dem Zug von Ber-
lin aus zu erreichen. Kindergarten, Hort und Schule mit Klassenstärken von 
max. 26 Schüler*innen befinden sich auf unserem Campus, ebenso unser 
Schulzirkus „Morgenstern“ und drei Jurten für individuelle Förderungen und 
Kindergarten. Da wir ab dem kommenden Schuljahr 2022/23 erstmals das 
Abitur anbieten, suchen wir Verstärkung in unserem Kollegium, gern auch 
in Fächerkombination:

Wir freuen uns über tatkräftige 
und kreative Unterstützung. Ihre 
Bewerbung richten Sie bitte an:

FREIE WALDORFSCHULE 
WERDER / HAVEL
CHRISTIAN MORGENSTERN

Elsastraße 14 – 16
14542 Werder / Havel

bewerbung@waldorfschule-werder.de
Telefon: 03327 - 45 838
www.waldorfschule-werder.de

OBERSTUFE

Englisch Volle und 1/2 Stelle
Französisch 1/2 Stelle
Geschichte Abiturzulassung 1/2 Stelle
Deutsch 1/3 Stelle
Mathe 1/3 Stelle

UNTER- UND MITTELSTUFE

Russisch 1/3 bis 1/2 Stelle
Werken 1/3 bis 1/2 Stelle
Eurythmie 1/3  Stelle

ALLE KLASSEN

Sport Volle Stelle

KLASSENLEHRER*INNEN 

1. Klasse Volle Stelle
6. Klasse 3/4 Stelle
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Kleinanzeigen
Kontakt: anzeigen@geistesleben.com

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

Hellas, im Garten der Musen am Strand.
Musisch-kulturelle Stätte für Klassen/
Familien/Alleinreisende. www.idyllion.eu

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

erziehungskunst

Stellenanzeigen und Kleinanzeigen
anzeigen@geistesleben.com

Werbeanzeigen und Beilagen
woltmann@geistesleben.com

Wenden Sie sich bitte an:

Für die Juli / August 
Ausgabe: 01.06.2022

Für die September 
Ausgabe: 01.08.2022

Für die Oktober- 
Ausgabe: 01.09.2022

rudolfsteinerschule 
                hamburg-wandsbek 

Unsere zweizügige Schule im 
Nordosten Hamburgs sucht 
ab August 2022 eine*n 

Eurythmie-Lehrer*in 
für 12 Stunden (evtl. mehr)   

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

www.waldorfschule-wandsbek.de

Ob Waldorfpädagogik oder Kinder
buch, ob Belletristik oder kreatives 
Leben – lassen Sie sich regelmäßig 
über das Buchprogramm der Verlage 
Freies Geistesleben und Urachhaus 

informieren: 
www.geistesleben.de/newsletter/
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Ludger Helming-Jacoby legt einen wahren Schatz seines 
pädagogischen Fundus und Tuns vor: In diesem Buch 
finden Lehrer:innen eine äußerst anregende Sammlung 
an Erzählungen, Klassenspielen, Geschichten,  
Tafelbildern und Zeichenübungen.

Aus seiner langjährigen Erfahrung als Klassenlehrer 
legt Ludger Helming-Jacoby eine vielfältige und  
anregende Sammlung von Zeugnissprüchen vor,  

die in Klassenstufen geordnet einen Weg  
durch die Schulzeit nachzeichnet. 

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

Ludger Helming-Jacoby
Der goldene Schlüssel
Anregungen für den Hauptunterricht der Unter- und 
Mittelstufe an Waldorfschulen 

Ludger Helming-Jacoby
Zeugnissprüche

und Sprüche aus dem Hauptunterricht 
einer Waldorfschule

Überarbeitete Neuausgaben, 216 Seiten, 
Softcover, Format (B x H): 14,8 x 21 cm

Preis: 15,– Euro
ISBN 978-3-949267-51-2

Bestellnummer: 1769

Auch als E-Book verfügbar 

Überarbeitete Neuausgaben, 216 Seiten, 
Softcover, Format (B x H): 14,8 x 21 cm 
Preis: 18,– Euro
ISBN 978-3-949267-48-2

Bestellnummer: 1767

Auch als E-Book verfügbar 

Zudem 
stehen über 
600 Seiten

Online-Material 
zur Verfügung!
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Praktische Hilfen zur Stärkung
           unserer Abwehrkräfte

aethera®

Volker Fintelmann

Die spirituelle Seite 
  des Immunsystems

Unser Immunsystem umfasst viel mehr als die 
Bildung von Antikörpern gegen verschiedene Krank-
heitserreger. Es hat über den körperlichen Bereich 
hinaus auch seelische und geistige Dimensionen.
 
Der erfahrene Arzt und Autor Volker Fintelmann 
erläutert in diesem Buch die Hintergründe dieser 
oft vernachlässigten Seiten des Immunsystems und 
zeigt auf, wie wir unsere Abwehrkräfte auf allen  
diesen Ebenen und damit umso wirksamer pflegen 
und stärken können.

Aus dem Inhalt: 
Selbst und Nichtselbst | Spirituelle Immunologie | 

Integrität des Leibes | Die weltoffene Seele |  

Praktische Pflege und Stärkung der Immunität | 

Verdauung und Ernährung | Arzneimittel als  

Helfer | Seelische Immunität | Grundübungen | 

Infektionskrankheiten | SARS-CoV-2 (Covid-19) | 

Globalisierung

Volker Fintelmann
Die spirituelle Seite des Immunsystems
Praktische Hilfen zur Stärkung unserer Abwehrkräfte
232 Seiten, mit zahlreichen Farbabbildungen,  
kartoniert | € 24,– (D) | ISBN 978-3-8251-8021-8

 Auch als eBook erhältlich | www.urachhaus.de 
Jetzt neu im Buchhandel!

Entscheidend für unsere Gesundheit: 

das Immunsystem

aethera® im Verlag Urachhaus
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