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EDITORIAL 3

für die Toten, für die Sterbenden, für die Trauernden und für die Flüchtenden ist 
der Krieg das Ende aller Pläne. Krieg schafft nur Opfer, unter den Erwachsenen und 
besonders unter den Kindern. In der Redaktion sind wir empört über den barbarischen 
Überfall Putins auf die Ukraine und solidarisch mit allen Ukrainerinnen und 
Ukrainern, wo auch immer sie sich befinden. Auch wenn es sich nicht so anfühlt – 
wir können doch etwas tun gegen die scheinbare Omnipotenz des Krieges. Wir 
können den Menschen, die leiden, unsere Hilfe anbieten. Der Bund der Freien 
Waldorfschulen hat eine Börse eingerichtet, auf der Sie Schulplätze, Wohnraum 
oder Therapie anbieten können unterstützt so den Aufbau einer koordinierenden 
Datenbank der »Freunde der Erziehungskunst«, die auch um Spenden bitten  
für die Waldorfeinrichtungen in der Ukraine. Bitte machen Sie mit: 
www.waldorf-hilft-ukraine.de und www.freunde-waldorf.de/waldorf-weltweit/ukraine.
Waldorfschulen und anthroposophische Verbände wurden in den vergangenen  
Monaten teils sehr heftig angegriffen. Diesen Vorwürfen wollen wir begegnen 
und beginnen in diesem Heft mit der Frage nach dem Verhältnis von Waldorf und  
Wissenschaft. Jost Schieren stellt fest, dass die Anthroposophie auf den »Auto-
bahnen der Wissenschaft« nur langsam vorankomme und ruft dazu auf, an der 
wissenschaftlichen Validierung des »einzigartigen humanistisch-ökologischen Im-
pulses der Anthroposophie« zu arbeiten (Seite 5). Harald Lesch führt aus, warum 
er eine »Waldorfisierung« aller Schulen fordert und was er von anthroposophischen 
Impfskeptikern hält (Seite 10). Wolfgang Müller erzählt, warum er die Anthroposo-
phie für eine »überaus menschliche und demokratische Philosophie« hält (Seite 15). 
Hartmut Traub geht darauf ein, warum Rudolf Steiner »insbesondere den gläubigen 
Anthroposophinnen dringend geraten hat, denken zu lernen« (Seite 20). Natascha 
Hövener fordert, dass die Wissenschaft die alltägliche Versorgungswirklichkeit der 
anthroposophischen Medizin in Klinik und Praxis erforschen solle (Seite 24). Und 
Michael Zech beschreibt, wie in den Waldorfschulen jahrzehntelang der Fokus auf 
einer eurozentrischen, kulturgeschichtlichen Sichtweise lag, und wie sich das seit 
den 1990er Jahren geändert hat (Seite 27). ‹›

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und einen solidarischen April!

Waldorf hilft Ukraine!  
Liebe Leser:innen,
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Angelika Lonnemann

Via QRCode gelangen Sie 

direkt zu den Spendenseiten



Wer man ist ...

Es war egal

ob man in den Himmel schaute oder aufs Meer hinaus 

man sah das Gleiche

Hoffnung und Liebe. 

Es war als ob die Sterne einem die Antwort zuflüsterten 

und der Mond einem in die Seele schaute 

und man sich zwar belügen konnte 

und doch wusste er die Wahrheit. 

Und das Meer nahm all das Schlechte mit und 

gab das Gute wieder was es aufbewahrte für jeden.

Und der dunkle Himmel ließ einem klar werden 

wer man ist und wer man sein sollte.

Luise Ahles, 13. Klasse, 

Freie Waldorfschule Havelhöhe (Berlin)



WALDORF UND WISSENSCHAFT 5

2022 | April erziehungskunst

›
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Differenzierungen sind unerwünscht, die Schablonen 
des Pro und Contra, ein reduktionistisch verfälschen-
des Schwarz-Weiß-Denken bestimmen die öffentliche 
Meinung. Je weiter die Belastungen der Pandemie vo-
ranschreiten, je härter und unversöhnlicher sind die 
Diskurse geworden. Mittendrin, gewissenmaßen als 
identifizierte Inspirationsquelle der Kritik an den Corona- 
Maßnahmen wird die Anthroposophie apostrophiert 
und mit ihr als Hort des Widerstandsgeistes die Le-
bensfelder der biologisch-dynamischen Landwirtschaft, 
der anthroposophischen Medizin und der Waldorf-
pädagogik. Die in Basel vorgestellte Nachtwey-Studie  
(https://osf.io/preprints/socarxiv/8f4pb/), die nach eigener 
Aussage keinen repräsentativen Anspruch erhebt, wird von 
den Medien als Beleg dafür zitiert, dass der Widerstand 
gegen die Corona-Maßnahmen insbesondere im deutsch-
sprachigen Raum wegen der Anthroposophie so groß sei. 
Dabei wird außer Acht gelassen, wie zahlenmäßig gering 
der Einfluss der Anthroposoph:innen und anthroposo-
phie-affinen Menschen in Deutschland ist. Nicht einmal 
ein Prozent aller Schüler:innen besuchen in Deutschland 
eine Waldorfschule. Als weitere kulturell-ideologische 
Quelle der Maßnahmenkritik wird an anderer Stelle die 
Romantik herangezogen. Solche unzulänglichen und pau-
schalen Zuschreibungen erinnern an eine mittelalterliche 
Hexenjagd. Wo Not und Unzufriedenheit herrschen, muss 
eine Schuldzuschreibung erfolgen. Und weil der Main-
stream unangreifbar ist, müssen Randgruppen dafür 
herhalten. Auch bleibt unbeachtet, dass in vielen anderen 

Anthroposophie in der Kritik 
Von Jost Schieren 

Ein Merkmal, welches die Corona-Zeit prägt, sind die Klüfte, Gräben und Spaltungen, die sich durch die verschiedenen gesell-
schaftlichen Gruppen ziehen. Das Vokabular ist schon in der Titulierung hart und unbeugsam. Es ist von (Corona-)Leugnern, 
(Maßnahmen-)Gegnern und (Impf-)Verweigerern die Rede. Der an sich friedlich-unbelastete Begriff des Spaziergängers und 
auch die bis dato eher positiv konnotierte Bezeichnung des Querdenkens sind zu Euphemismen einer Protestbewegung mutiert. 

Ländern, wie Frankreich, den USA und besonders auch in 
Kanada zum Teil heftige Coronamaßnahmenproteste auf-
kommen. Kann das auch dem Einfluss der Romantik oder 
der Anthroposophie zugeschrieben werden? Wohl kaum! 
Deutlich wahrnehmbar sind rechte und nationalistische 
Töne, die sich in die Proteste mischen. Aber auch dafür 
muss die Anthroposophie herhalten, die allerdings tra-
ditionell eher links-liberal angesiedelt ist. Da passen der  
Rudolf Steiner unterstellte Rassismus und Antisemitis-
mus gut ins Bild. Man kann wohl mit etwas Zynismus 
behaupten: Noch nie war die Anthroposophie so promi-
nent wie heute. 

Radikalisierung der Kritik 

Stil und Zielrichtung der Kritik gegen Rudolf Steiner und 
die Anthroposophie haben sich in den vergangenen zwei 
Jahren deutlich verschärft. Es hat eine Radikalisierung 
der Anthroposophiekritik stattgefunden. Radikale Kri-
tiker:innen gab es schon immer: Die Brüder Guido und 
Michael Grandt haben mit ihrem »Schwarzbuch Anthro-
posophie« 1997 einen Rundumschlag geleistet und Jutta 
Ditfurth hat in ihrem Buch »Entspannt in die Barbarei. 
Esoterik, (Öko-)Faschismus und Biozentrismus« (1996) 
ähnliche Schimpftiraden verbreitet. Die öffentliche Reak-
tion darauf war aber jeweils mäßig, da die unsachlichen, 
fehlerhaften und absichtgeleiteten Darstellungen kaum 
überzeugen konnten. 
Daneben gab es immer schon sachlich ernstzunehmende 
Kritiker, die zwar scharf und klar, zuweilen etwas überzogen  
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› und pointenbemüht, aber nur selten unfair und nie ver-
nichtungswillig aufgetreten sind. Der Waldorfkritiker 
Heiner Ullrich bemängelt die (Un-)Wissenschaftlichkeit 
der Anthroposophie, Ansgar Martins setzt sich (in letzter 
Zeit etwas populistischer) mit Rassismus und Antisemi-
tismus bei Steiner auseinander und befürchtet auf dieser 
Grundlage eine Rechtslastigkeit. Wortgewandt, detail-
reich und literaturkundig, dabei immer etwas provokativ 
zuspitzend, dekonstruiert Helmut Zander den Heiligen-
status Rudolf Steiners. Solche Kritiken, auch wenn sie 
zuweilen schmerzen, sind sinnvoll und gut, und zudem 
heilsam, wenn sich die Anthroposoph:innen ihnen stel-
len. Die genannten Kritiker sind dialogwillig und -fähig. 
Eine Auseinandersetzung mit ihnen, ein produktiver 
Diskurs ist möglich und hilft, allzu bekannte sektenar-
tige Tendenzen in der anthroposophischen Bewegung 
anzuschauen und eine naive Wissenschaftsabstinenz zu 
überwinden. Letztlich haben diese Kritiker der öffentli-
chen Rezeption von Anthroposophie und Waldorfpädago-
gik mehr geholfen als geschadet, denn damit ist ein Stück 
weit Normalität in die öffentliche Debatte gekommen. 
Eine devotionale Steiner-Rezeption, die noch in den 70er 
und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts anthroposophi-
eintern salonfähig gewesen ist, hat heute zu Recht ihren 
Platz verloren.  
Seit der Coronapandemie hat sich allerdings der Tonfall 
geändert. Das ist zum einen der bereits angeführten  
Polarisierungstendenz rund um Corona geschuldet, zum 
anderen hängt es unumkehrbar mit einer inzwischen  
präsenten uneingeschränkten Öffentlichkeit des Inter-
nets zusammen. Die Social-Media-Welt eröffnet eine 
niedrigschwellige Öffentlichkeit. Das ist eine Art Demo-
kratisierung und sicherlich sinnvoll. Sachliche Richtigkeit 
und differenzierte Sichtweisen fallen allerdings manchen 
Formaten zum Opfer. Blogger wie Oliver Rautenberg 

werden inzwischen für einen Publikums-Award für  
publizistische Tätigkeit im Internet vorgeschlagen und 
zum Stichwortgeber für aufklärerische Satiresendungen. 
Er zeichnet das Zerrbild einer wissenschaftsfeindlichen 
und rassistisch-rechten, beinahe psychopathologisch ver-
dächtigen Anthroposophie-Ideologie. Das Ziel der Kampa-
gne ist radikal, denn es geht bei dieser Anthroposophiekri-
tik nicht mehr um eine an sich wünschenswerte Debatte 
und um offene Diskurse, sondern um eine regelrechte 
Vernichtung der Anthroposophie und ihrer Lebensfelder. 
Anthroposoph:innen gelten nicht mehr nur als harmlos 
naiv, sondern neuerdings als gefährlich. Waldorfschu-
len werden zum Hort von Querdenker:innen deklariert, 
unterstützt von maskenbefreiungswilligen Ärzt:innen. 
Es gibt die klare Absicht, Homöopathie und Waldorf-
schulen, wenn nicht zu verbieten, so doch von allen 
öffentlichen Finanzierungssystemen auszuschließen. 

Wissenschaftsanspruch 

Faktisch treffen die meisten Vorwürfe nicht zu. Die Anthro -
posophie ist nicht rechtslastig. Rudolf Steiner war kein 
Rassist und kein Antisemit. Die von ihm vertretene Geis-
teswissenschaft stellt sich in aller Konsequenz dem Fo-
rum der Wissenschaft. Seine esoterischen Aussagen erhe-
ben keinen Wahrheitsanspruch, sondern sind heuristisch 
als Annahmen zu verstehen. Alle seine Darstellungen 
harren, auch in seinem Selbstverständnis, darauf, einer 
rational-wissenschaftlichen Überprüfung unterzogen zu 
werden. Selbst wenn in den zumeist mündlich gehaltenen 
Vorträgen Rudolf Steiners zahlreiche Aussagen enthalten 
sind – auf die sich die Kritiker:innen zumeist beziehen –, 
die diese Wissenschaftsorientierung nicht immer scharf 
herausstellen, und auch wenn zahlreiche Aussagen Stei-
ners eine Zumutung an etablierte rationale Kategorien 
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›

und Denkformen bedeuten, so ist die Anthroposophie als 
Ganze wissenschaftlich angelegt. Steiners eigene Wissen-
schaftskritik ist auf einen einseitigen materialistischen 
Reduktionismus, nicht aber auf die wissenschaftliche 
Methode an sich ausgerichtet. Diese Wissenschaftsform 
der Anthroposophie zu begründen ist zweifellos sehr 
schwer und nicht in Gänze gelungen. Hier liegt die große 
Aufgabe der Nachwelt und insbesondere der Lebensfelder 
der Anthroposophie: Eine wissenschaftliche Diskussion 
und mögliche Kompatibilität von Waldorfpädagogik, an-
throposophischer Medizin und biologisch-dynamischer 
Landwirtschaft durch fortgesetzte Forschung herauszu-
arbeiten.
 
Rassismus und Antisemitismus 

Was die Rassismus- und Antisemitismus-Vorwürfe  
angeht, so ist festzuhalten, dass in wenigen, allerdings 
sehr schwachen und schlichtweg schlechten Passagen 
von Steiners Werk – als ein vielleicht tragisches Kolo- 
nialismuserbe oder auch als ein überhöht am Deut-
schen Idealismus anknüpfendes Menschenbild – Rudolf  
Steiner einen absolut inakzeptablen eurozentrischen 
Kulturchauvinismus vorträgt. Hiervon haben sich inzwi-
schen – und das ist ein gutes Beispiel für die fruchtbare 
Kritik von außen – alle offiziellen anthroposophischen 
Einrichtungen distanziert. Dazu zählen insbesondere 

der Bund der Freien Waldorfschulen in Deutschland 
(Stuttgarter Erklärung) und auch die Allgemeine Anthro-
posophische Gesellschaft am Goetheanum in Dornach 
(Pressemittteilung: »Anthroposophie gegen Rassismus, 
Rechtsextremismus und Antisemitismus« und der Bei-
trag der Goetheanum-Leitung zu »Anthroposophie und 
Rassismus«). Der Begriff Rasse hat in Steiners Werk eine 
allein historisch-ethnologische Dimension. Kritik am 
Judentum und auch die inhaltlich starke Bewertung des 
Christentums gegenüber anderen Religionen bei Rudolf 
Steiner haben eine inhaltlich-kulturelle, aber niemals 
eine politisch-absichtsvolle oder gar -exekutive Funktion. 
Im Kern der Anthroposophie geht es um einen tiefen 
Humanismus, der jeden Menschen als eine um Freiheit 
ringende Individualität begreift. Alle Lebensfelder dienen 
dazu, die Freiheitsentwicklung und Selbstbestimmungs-
fähigkeit des Individuums zu stärken und zu unterstüt-
zen. Freiheit, Nächstenliebe und soziale Verantwortung 
für ein friedliches Zusammenleben aller Menschen  
ungeachtet von Nationalität, Geschlecht, Religion und 
politischer Überzeugung sind die Kernideale, für die die 
Anthroposophie steht. 
Zweifellos gibt es auch unter den Anthroposoph:innen 
– wie übrigens überall in unserer postmodernen Gesell-
schaft – eine »neue Rechte«, die als solche in ihren Prota-
gonist:innen (Beispiele: Axel Burkart, Martin Barkhoff, 
Caroline Sommerfeld-Lethen, Thomas Meyer) und auch 

Foto: Hauninho / photocase.de
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› Publikationsorten leicht identifizierbar ist. Für deren krude 
Argumentation muss Steiners Esoterik herhalten. Dies ist 
aber nicht auf die Anthroposophie als Ganzes übertragbar.  

Waldorfpädagogik  

Und dennoch: Auf den Autobahnen der Wissenschaft 
kommt die Anthroposophie nur langsam voran. Rationale 
Mystik und wissenschaftliche Esoterik sind für das mo-
derne Bewusstsein eklatante Widersprüche und kaum zu 
verdauende Begriffe. Die wissenschaftlichen Pfade müs-
sen erst geschlagen werden, sind mühselig und – wie in 
der Wissenschaft üblich – irrtumsanfällig. Jeder offene 
transparente Diskurs ist hier willkommen, jeder Blick von 
außen, jeder substantielle Widerspruch ist unverzichtbar. 
Eine anthroposophieintern über lange Jahre gepflegte Ab-
grenzungsrhetorik ist unfruchtbar. Das beginnt langsam 
zu dämmern und ist insbesondere auf Basis des seit 2013 
bestehenden Publikationsprojekts »Rudolf Steiner: Schrif-
ten: Kritische Ausgabe« (SKA) von Christian Clement, 
in dem erstmalig die grundlegenden Schriften Steiners 
textkritisch aufgearbeitet werden, auch in der wissen-
schaftlichen Öffentlichkeit angekommen. Der Weg wird 
aber auch weiterhin mühselig sein. Eine wissenschaftli-
che Begründung und Validierung der Anthroposophie 
liegt in weiter Ferne. Strategisch gesehen ist es da ratsam, 
nicht gleich das dickste Brett zu bohren, sondern den Fo-
kus auf das Leistbare zu verlegen. Zuvörderst muss nicht 
die Anthroposophie als Wissenschaft etabliert werden, 
aber sie kann souverän und stark wissenschaftlich un-
tersucht werden. D.h. im Falle der Anthroposophie, dass 
sie sprachlich und begrifflich modern und scharf gefasst 
wird, dass sie hermeneutisch-kritisch mit einem gewissen 
Systematisierungsanspruch durchleuchtet wird und dass 

sie sinnvoll kontextualisiert und auch abgegrenzt wird. 
Für die Lebensfelder Waldorf pädagogik, anthroposophi-
sche Medizin und biologisch-dynamische Landwirtschaft 
stellt sich die Situation allerdings anders dar. Während 
die Anthroposophie mehr oder minder als private An-
schauung mit existenzieller Sinndimension und hohem 
Erbauungspotential gehandhabt werden kann, sind diese 
Lebensfelder Teil einer gesamtgesellschaftlichen Verant-
wortung. Hier zählt nicht die persönliche Meinung oder 
das erhabene religiöse Gefühl. Eine fortwährende wissen-
schaftliche Untersuchung, Begründung und Rechtferti-
gung sind schlichtweg unabdingbar. Mit Blick auf die 
Waldorfpädagogik, die hier näher angeschaut werden soll, 
ist dazu in den vergangenen zwanzig Jahren Vieles geleis-
tet worden. Bis zum Ende des letzten Jahrhunderts eher 
informell arbeitende Initiativen zur Lehrer:innenbildung 
sind durchweg akademisch fortentwickelt worden. Es ist 
den bahnbrechenden Verdiensten des jüngst Verstorbe-
nen Dirk Randoll und auch vielen weiteren Forscher:in-
nen zu verdanken, dass die Waldorfpädagogik in ihrer 
Substanz vielfältig empirisch untersucht worden ist. Die 
empirische Forschung ist die harte Währung der Wissen-
schaft und gerade sie bescheinigt der Waldorfpädagogik 
ein exzellentes Zeugnis hinsichtlich Schüler:innen- und 
Elternzufriedenheit und auch mit Bezug auf den noten-
mäßigen und biographisch nachhaltigen Schulerfolg. 
Heiner Ullrich bezeichnete einmal die Waldorfpädagogik 
als die inzwischen bestbeforschte Alternativpädagogik. 
 
Esoterikproblem 

Es kommt noch etwas hinzu: Es wird vielfach unterstellt, 
die Waldorfpädagogik sei unwissenschaftlich, mystisch 
und esoterisch. Um dies zu begründen, werden weite 

Die Anthroposophie hat in der 
Waldorfpädagogik eine rein 
methodische Funktion. Sie 
ist kein Selbstzweck, sondern 
lediglich Mittel zum Zweck. 
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Passagen aus Steiners anthroposophischem Vortragswerk 
herangezogen und als der sonst nicht offen zu Tage  
tretende okkulte Hintergrund der Waldorfpädagogik ge-
deutet. Dies ist eine Stoßrichtung der Kritik. Und zahl-
reiche waldorfpädagogisch-anthroposophische Sekundär-
schriften scheinen diesen Interpretationsansatz zu stützen. 
Auffällig ist aber, dass insbesondere in Steiners päda-
gogischen Vorträgen die weiten Themen- und Denk-
horizonte der allgemeinen Anthroposophie gar nicht 
auftreten. Für die Anthroposophie sind substanziell 
Kosmologie (eine geistige Evolutionslehre von Mensch 
und Welt), Christologie (Steiner sieht im Christentum 
ein Zentralelement der Kulturentwicklung), Engel- bzw.  
Hierarchienlehre und die inhaltlich sehr differenzierte 
Lehre von Reinkarnation und Karma. Alle diese Inhalte 
werden von Steiner gar nicht bis kaum für die Waldorf-
pädagogik bemüht. Es ist in diesem Zusammenhang ge-
rade interessant, was Steiner nicht gesagt hat. Er wollte 
die Waldorfpädagogik nicht als verlängerten Missions-
arm der Anthroposophie in die Welt stellen, wie Helmut 
Zander vermutet. Im Gegenteil: Die Anthroposophie hat 
in der Waldorfpädagogik eine rein methodische Funk-
tion. Sie ist kein Selbstzweck, sondern lediglich Mittel 
zum Zweck. Sie soll helfen, durch menschenkund-
liche Betrachtungen die Kinder und Jugend-
lichen in ihrer Entwicklung besser zu ver-
stehen. Epistemologie, Anthropologie und 
Psychologie sind die zentralen Merkmale 
der Waldorfpädagogik. Hinzu kommt der 
individuelle (durchaus auch esoterische) 
Schulungsweg der Lehrer:innen, wodurch 
erst eine pädagogische Qualifizierung aus 
Steiners Sicht möglich ist. Reinkarnation 
und Karma haben demgegenüber eigentlich 

keine substanziell inhaltliche Bedeutung, sie dienen  
lediglich als gedankliche Rahmung, um das freiheitli-
che Selbstbestimmungspotenzial, das der Ich-Entwick-
lung der Kinder und Jugendlichen in Steiners Perspek-
tive innewohnt, zu denken. Diese deutliche – man kann  
sagen – Esoterikabstinenz in der Waldorfpädagogik macht 
es ihr leichter, sich auf dem wissenschaftlichen Parkett 
zu bewegen als es in anderen Lebensfeldern der Fall 
ist, bspw. der biologisch-dynamischen Landwirtschaft, 
die ohne eine konkrete Kosmologie nicht denkbar ist. 
 
Resümee 

Anthroposophie und Waldorfpädagogik erfahren eine 
heftige Welle der Kritik. Sie stehen damit aber auch zu-
gleich in einem großen Fokus der Aufmerksamkeit und 
es werden ihnen – zurecht oder unrecht – substanzielle 
gesellschaftliche Einflüsse zugebilligt. Dieser Aufmerk-
samkeits- und Diskurszuwachs kann auch als Chance 
betrachtet werden, das öffentliche verfälschte Bild einer 
antimodernen sektenartigen Gruppierung zu korrigieren 
und nach innen an der wissenschaftlichen Validierung des 
einzigartigen humanistisch-ökologischen Impulses der 

Anthroposophie qualifizierend zu arbeiten. ‹› 

Autor: Jost Schieren, * 1963, ist Professor 
für Schulpädagogik mit dem Schwerpunkt 
Waldorfpädagogik und Dekan des 
Fachbereiches Bildungswissenschaft an 
der Alanus Hochschule. 

Kontakt: jost.schieren@alanus.edu 
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Erziehungskunst | In der Talkshow Markus Lanz im März 
2020 haben Sie Ihr Buch Wie Bildung gelingt vorgestellt. 
Sie plädierten dafür, das schulische System in Deutsch-
land neu zu denken und sagten, Sie befürworten eine 
»Waldorfisierung« der Schulen. Was meinten Sie damit? 
Harald Lesch | Was mich an der Waldorfpädagogik be-
sonders beeindruckt, ist die Wahrnehmung, dass Schü-
lerinnen und Schüler nur dann wirklich lernen, wenn sie 
Zusammenhänge verstehen. Und das ist etwas, was die 
Waldorfpädagogik grundlegend von didaktischen Kon-
zepten unterscheidet, wie sie sonst meist in Schulen um-
gesetzt werden. Es gibt an den Waldorfschulen etwa große 
Projekttage, bei denen ein Thema in größeren Zusammen-
hängen und Verbindungen unterrichtet wird. Und dieser 
Ansatz ist, nach meiner Meinung, eben der Wirklichkeit 
viel näher, als Lernstoff immer nur in Fächer einzuteilen. 
Es gibt diesen wunderbaren Satz »Die einen Lehrer un-
terrichten Fächer und die anderen unterrichten Schüler«. 
Und dann ist da noch die Tatsache, dass die Wirklichkeit 
sich nicht in Fächer unterteilen lässt. Und wenn wir ein 
Interesse daran haben, dass unsere Kinder und Jugend-
lichen als unabhängige und freie Menschen lebensfähig 
in diese Wirklichkeit hineingehen, dann sollten wir ihnen 
alle Möglichkeiten zur Verfügung stellen. Ich glaube, 
dass die Waldorfkonzepte genau das ermöglichen und  
das verstehe ich unter Waldorfisierung. Dass vor allem 
darauf geachtet wird, die Kinder als Individuen wahrzu- 
nehmen, die im Zusammenhang lernen und  gleichzeitig  
Zusammenhänge lernen.   

EK | Corona hat viele Schwächen offenbart, auch in Schu-
len. Was sollte Ihrer Meinung nach in der Bildung in den 
nächsten Jahren priorisiert werden?  
HL | Ich würde am liebsten sagen: »Regt Euch nicht so auf«. 

Regt Euch nicht so auf! 
Interview mit Harald Lesch 

Wir haben unser Bildungssystem dermaßen beschleu-
nigt und begradigt, dass diese zwei Jahre der Pandemie, 
so schlimm das für die Kinder und Jugendlichen jetzt si-
cher auch gewesen ist, vielleicht ein kleiner Hinweis da-
rauf waren, dass wir aufhören sollten, das Leben unserer 
Kinder pausenlos zu beschleunigen. Wenn ich schon höre 
von Eltern: »Das kann mein Kind ja nie wieder auf  holen«! 
Was ist denn das für ein Lebensbild? Als wenn das Leben 
ein Wegrennen ist und du untergehst, wenn du da nicht 
schnell genug bist! Genau das Gegenteil ist doch eigent-
lich die Art und Weise, wie wir leben sollten: gelassen und 
großzügig und souverän. Denn mit so einer Herausforde-
rung wie Corona hatte doch keiner gerechnet. Mir kann 
doch keiner erzählen, dass irgendjemand zu Beginn von 
2020 auch nur im Entferntesten daran gedacht hätte, dass 
die nächsten zwei Jahre so aussehen würden, wie sie aus-
sehen. Also: Beruhigt Euch mal wieder! Alle haben getan, 
was sie konnten. Wir sind vielleicht ein bisschen besser 
oder ein bisschen schlechter an mancher Stelle, aber  
Du meine Güte! Wer von uns ohne Sünde ist, der werfe 
den ersten Stein. Vor allem auch bei den Eltern: Bleibt 
vorsichtig und ruhig.  Regt Eure Kinder nicht auf mit  
Eurer Hysterie. Dann sind die Kinder auch gelassener, 
dann haben die auch nicht das Gefühl, dass das alles nur 
Mist gewesen ist. 
Wenn man sich mal überlegt, was raten denn die Eltern 
ihren Kindern, was sie werden sollen. Kaum jemand rät zu 
Handwerk oder einer Berufsausbildung. Alle sagen: »Du 
musst an die Uni«. Es wird viel Unheil produziert, weil 
die Eltern ihre Vorstellungen von Status und Interessen 
auf die Kinder projizieren. Ich würde mich freuen, wenn 
es gelänge, durch die Coronapandemie mal so ein paar 
Dinge wieder auf die Füße zu stellen. Also ich habe einen 
neuen Lieblingssatz: »We are running out of Kranführer.«  
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Tatsächlich brauchen wir für die Energiewende richtig 
viele gute Menschen, die zum Beispiel in der Lage sind, 
einen tonnenschweren Generator auf ein Windrad oben 
draufzusetzen. Dafür braucht man Fingerspitzengefühl, 
viel Erfahrung, denn diese Höhen sind tatsächlich stur-
mumtost. Und  leider rät niemand in Deutschland seiner 
Tochter oder seinem Sohn: »Mensch, werdʼ Kranführer, 
das ist ein ganz wichtiger Beruf!« Alle rennen nur in die 
akademischen Berufe rein. Aber unsere Zukunft wird 
nicht funktionieren ohne unsere Hände. Und die dürfen 
nicht an der Tastatur hängen. Den Drang zum Digitalen 
halte ich für blödsinnig, und da sind die Waldorfschulen 
auch besser aufgestellt, indem sie sich damit kritisch aus-
einandersetzen. Natürlich muss man das Digitale nicht 
verbieten, aber man muss den Kindern und Jugendlichen 
klarmachen, »Achtung, hier passiert was mit Euch und 
Eurem Erkenntnisapparat, dem Gehirn«. Wir dürfen 
also nicht nur überlegen, was machen wir mit Technik, 
sondern was macht Technik mit uns. Die wirkliche Welt 
findet draußen statt, da riecht es, da schreit es, da gibt 
es Schwierigkeiten an allen Ecken und Enden. Das ge-
hört für mich auch zu einer guten Bildung: das moderne 
Schulkonzept von Schule als einem Schutzraum für die 
Kinder und Jugendlichen kann nicht funktionieren, son-
dern die müssen raus ins richtige Leben. Weil da draußen 
wird gelebt.   

EK | In dem Buch Wie Bildung gelingt beschäftigen Sie 
sich mit dem britischen Philosophen Alfred Whitehead. 
Sie zitieren ihn: »Solange man nicht selbst eine Land-
vermessung gemacht hat und eine Karte gezeichnet hat, 
bleibt die Geometrie eine hübsche, aber unbrauchbare 
Trickkiste.« Was bedeutet das für die Pädagogik im 21. 
Jahrhundert? 

HL | Whitehead war ein grandioser Philosoph, der sich 
aber auch mit Pädagogik beschäftigt hat. Ihm war wich-
tig, zu zeigen, dass man Dinge natürlich zunächst intel-
lektuell durchdringen muss. Aber am Ende ist die Verbin-
dung von praktischer Erfahrung und dem, was man sich 
theoretisch vorgestellt hat, das wirklich Wichtige. White-
head war ein starker Verfechter davon, dass theoretische 
Vorstellungen ausprobiert werden müssen und – wenn sie 
sich nicht bestätigen – weg müssen. Das ist eine kühle, 
nüchterne und fast lakonische Lebenshaltung, hat aber 
den Riesenvorteil, dass man die Nase nicht pausenlos so 
hochträgt und dass man nicht nur von Selbsterzählungen 
geprägt ist, wo man sich einredet, man könne das alles, 
wenn man nur wolle. So einfach ist es eben nicht. Die 
häufige Kritik, die wir auch in Talkshows immer wie-
der erleben, von Leuten, die soviel Ahnung vom Fahrrad  
haben wie ein Fisch, nämlich gar keine. Sie reden dann 
über irgendwelche Mobilitätskonzepte, sind aber selber 
mit einer dicken Limousine unterwegs. Auch hier wieder 
eine Frage der Glaubwürdigkeit. Und für den Mathema-
tikunterricht (Whitehead hat selber tolle Mathematik-
bücher geschrieben) geht es tatsächlich darum: Ist das 
jetzt Kunst für die Kunst im Sinne von sich in irgend-
welchen N-dimensionalen Räumen rumzutreiben oder 
schaue ich mir an, welche Probleme kann ich damit lösen. 
Also wie werde ich lebensfähiger dadurch, dass ich zum 
Beispiel Geometrie beherrsche. Die Antwort ist eindeu-
tig: Ja, das wirst Du! Darauf wollten meine Mitautorin 

Wir müssen im 
Unterricht dafür sorgen, 
dass die Kinder früh 
lernen, cool mit dem 
umzugehen, was da auf 
sie einprasselt.

Foto: Kinderuni Weimar
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Ursula Forstner und ich in unserem Buch hinaus, dass 
die Schule die Türen aufmachen muss und Mensch und 
Unterricht ins Leben raus muss. Ich überspitze das mal 
ein bisschen, aber das ist doch grauenhaft:  Aktuell ist 
Schule doch wie ein Schutz-Kindergarten, wo die Kinder 
morgens hingebracht werden, anstatt dass man sie alleine 
da hin gehen lässt, und dann wieder abgeholt werden, da-
mit sie nachmittags ins Ballett, zu Karate oder zum Reit-
unterricht gebracht werden. Selbsterfahrung findet offen-
sichtlich für solche Kinder erst statt, wenn sie erwachsen 
sind. Und dann sind sie häufig immer noch Kinder, zu-
mindest erlebe ich das in der Universität so.   

EK | Sie selbst haben Vorlesungen in der Kinder-Uni gehal-
ten. Was waren denn da Ihre Erfahrungen als Pädagoge?  
HL | Großartig! Abgesehen von einem für mich unge-
wohnten erhöhten Geräuschpegel war das eine großartige 
Erfahrung. Die Kinder sind unglaublich interessiert, die 
stellen die richtigen Fragen an der richtigen Stelle. Meine 
Frau und ich, wir haben Vorträge gehalten über Planeten 
oder über die Zeit. Und es ist schon sehr beeindruckend, 
wie die Kinder da richtig gut dabei sind. Die zeigen echte 
Neugier, zweck- und zielfrei. Das ist toll und das ist genau 
die Neugier, die man braucht, um sich des Lebens zu freu-
en. Wo es nicht darum geht, irgendwelche Nützlichkeiten 
zu erfüllen, sondern einfach von erstaunlichen und wun-
derbaren Zusammenhängen erfährt. Meine Frau und ich 
fanden das sehr beeindruckend.  

EK | Wir müssen uns in einer Flut von Informationen zu-
rechtfinden und vor allem auch damit, dass es eine letzte 
gewisse Wahrheit nicht mehr zu geben scheint. Wie lässt 
sich der Umgang mit der Faktenfülle und Orientierung 
an die nächste Generation vermitteln? 
HL | Die Menge der Informationsgeber hat zugenommen. 
Früher gab es eine begrenzte Zahl von Informations-

gebern, denen man vertraut hat. Und mit diesen Infor-
mationen und einem hoffentlich guten Schulunterricht 
ist man dann ins Leben getreten. Ich will mal kein physi-
kalisches, sondern ein historisches Beispiel nennen: Für 
mich war die Bundeszentrale für Politische Bildung eine 
Institution. Wenn man da einen Brief hingeschrieben hat, 
dann kam nach zehn bis 14 Tagen ein DinA4-Umschlag. 
Diese Informationen, die habe ich behandelt wie rohe 
Eier, wie meine Schallplatten. Wenn ich heute meine Stu-
dent:innen frage, ob sie die Bundeszentrale für politische 
Bildung kennen oder das Umweltbundesamt oder das 
Bundesamt für die Sicherheit der Nuklearen Entsorgung? 
Da lautet jeweils die Antwort »nein«. Aber Fox News, 
Facebook und irgendwelchen anderen Internetmist, den 
kennen die. Das heißt also, die Menge der privaten Infor-
mationsgeber ist ins schier Unermessliche gewachsen, 
und das gilt auch für naturwissenschaftliche Inhalte, 
die von privaten Kanälen produziert werden und deren 
Ziel es ist, ihre Kundinnen und Kunden am Bildschirm 
zu halten. Deswegen werden die Nachrichten reißerisch  
und hysterisch: Gefahr! Katastrophe! Krise! Die pure  
blanke Darstellung dessen, was ist, nüchtern und vielleicht  
lakonisch – das ist für viele unserer Jugendlichen gar 
nicht mehr die normale Information, die sie bekommen. 
Sie bekommen immer alles in Form einer Geschichte, 
eines Dramas, einer Eskalation. Wir müssen es schaf-
fen unseren Kindern zu vermitteln, dass es ein paar 
wichtige, glaubwürdige Informationsgeber gibt, die wir 
darüber hinaus als Steuerzahler:innen finanzieren. Ich 
will jetzt nicht für die öffentlich-rechtlichen Medien Wer-
bung machen, aber für mich ist eine große und wichtige  
Informationsquelle der Deutschlandfunk. Und wenn mich 
Student:innen fragen, sagen Sie mal, wie kommen Sie bei 
der Informationsflut klar, dann sage ich, ich erlebe das 
nicht als Flut, sondern ich beschränke mich auf bestimm-
te Medien, denen ich vertraue. Also kurzum: Wir müssen 

›
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im Unterricht dafür sorgen, dass die Kinder früh lernen, 
cool mit dem umzugehen, was da auf sie einprasselt. Und 
immer die Frage zulassen: »Sag mal, das kann doch nicht 
stimmen.« Es kann doch nicht alles und jederzeit in einer 
Roland-Emmerich-Katastrophenstimmung sein, so ist es 
doch gar nicht. Wenn ich nach draußen schaue, muss ich 
doch sagen: Was wollen die? Alles noch ganz ruhig! Ich 
glaube, das wird wichtig sein, um die Ruhe und die Zeit 
zu haben, um sich dann tatsächlich mit den eigentlichen 
Informationen zu beschäftigen. Wir haben übrigens auch 
Informationsgeber in den Wissenschaften, die immer  
intensiver werden, um sich mit diesen Informationen aus-
einanderzusetzen. Ich rate meinen Studierenden immer, 
wartet doch erstmal, bis der Staub sich gelegt hat. 99 Pro-
zent der medialen Aufregung verschwindet einfach und 
nur ganz wenig bleibt übrig. Also kümmert Euch nur um 
das, was übrigbleibt!   

EK | Die Anthroposophie Rudolf Steiners war nicht als 
eine Alternative zur Wissenschaft gedacht, sondern sie 
sollte die mess- und zählbare Wissenschaft zu Beginn des 
20. Jahrhunderts erweitern. Anthroposoph:innen sollten 
Dinge denken können, die man nicht mit den Sinnen 
wahrnehmen kann. Sie sind evangelisch und haben da-
von gesprochen, dass Sie an ein schöpferisches Prinzip, 
das »hinter allem« steht, glauben. 
HL | Wir sind alle die Messinstrumente unserer eigenen 
Lebenserfahrung. Zu den Erfahrungen gehören nicht nur 
solche, die mit quantitativen Wissenschaften erklärt wer-
den können, sondern es geht auch um Quantitäten, die 
man nicht wie in einer Bundesligatabelle sortieren kann. 
Dazu gehört auch der wichtige Begriff der Wahrheit. Für 

mich ist wahr, was in meinem Leben eine wichti-
ge Rolle spielt und welche wichtigen Erfahrungen 
ich gemacht habe. Und ich habe ein paar Erfah-
rungen gemacht, die mich an ein schöpferisches 

Prinzip im Universum glauben lassen. Mehr kann ich 
darüber eigentlich gar nicht sagen, außer, dass die Art 
und Weise, wie ich mit Menschen umgehe, damit zu-
sammenhängt, dass ich an sowas glaube. Es geht nicht 
darum, wie ich Physik mache. Das hat mit Gott nichts 
zu tun. Aber die Großzügigkeit, wie ich mit mir selbst 
umgehe und die Großzügigkeit meinem Nächsten gegen-
über, das hat etwas damit zu tun, wie ich die Welt sehe. 
Und das ist mein Glaube an die Welt, an den Menschen 
und an die Prinzipien, die dahinterstehen. Ich habe das 
große Glück, in einer Zeit zu leben, die völlig friedlich 
gewesen ist, wo mir Möglichkeiten zur Verfügung gestan-
den haben, die früher nur Königinnen und Königen zur  
Verfügung gestanden haben. Ich führe ein Leben wie 
Gott in Frankreich. Was haben wir heute für unglaub liche  
Optionen! Ich denke, dafür würden etwas mehr Ruhe, 
mehr Respekt, Dankbarkeit und Demut nicht schaden. 
Nach immer noch mehr zu schreien ist nicht mein Weg. 
Ich bin religiös in dem Wortsinne, dass ich mich verbun-
den fühle mit dem, wo ich herkomme und wo ich vermut-
lich auch wieder hingehen werde.  

EK | Wie beurteilen Sie den Impfskeptizismus anthropo-
sophisch orientierter Personen? 
HL | Weil insbesondere die Lebensbefähigung im Mittel-
punkt der anthroposophischen Lehre steht, will ich 
erst einmal feststellen: Wir führen ein Leben, das von  
wissenschaftlichen Erkenntnissen und Technik durch-
drungen ist, bis in die kleinsten Details unseres Alltags. Wir  
haben keine Gegenstände mehr um uns, die nicht  
künstlich gemacht worden sind. Wie wir uns bewegen, 
wie wir kommunizieren: alles hat mit den Ergebnissen 

Was haben wir heute für un-
glaub liche Optionen! Ich denke, 
dafür würden etwas mehr Ruhe, 
mehr Respekt, Dankbarkeit und 
Demut nicht schaden. 

›



WALDORF UND WISSENSCHAFT14

erziehungskunst April | 2022

der Wissenschaft zu tun. Und ausgerechnet eine der 
wichtigsten Erkenntnisse der Medizin, nämlich dass man 
Krankheitserreger mit Hilfe von Impfungen bekämpfen 
kann, soll falsch sein? 
Viren sind molekulare Maschinen. Ein Virus kann nicht 
»zu mir gehören«, denn der gehört da nicht hin. Das 
wissen übrigens alle, die mal einen Magen-Darm-Virus 
gehabt haben: das gehört nicht zu uns, sondern wir kot-
zen es aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirk-
lich Menschen gibt, die ernsthaft glauben, dass das Virus 
eine Herausforderung ist, die uns das Schicksal auferlegt 
hat. Epidemien passieren in der Natur, und wir haben es  
bis jetzt ziemlich gut hingekriegt, damit umzugehen.  
Gerade Impfungen haben der Welt so unglaublich viel  
Gutes gebracht. Ich kann nicht nachvollziehen, dass je-
mand glaubt, es würden jetzt irgendwelche düsteren 
Mächte dahinter stehen, die uns mit irgendeinem Stoff 
vergiften wollten, um uns alle umzubringen. Also die Vor-
stellung, zu unterstellen, reiche Milliardäre wollten uns 
alle vergiften! Bullshit! Wer die wirklich düsteren Mächte 
sind, das kann man ja heute zum Beispiel auf der Titel-
seite der Süddeutschen Zeitung lesen, wo die Machen-
schaften der Credite Suisse offenbart werden. Eine düstere 
Macht, die dunklen Männern und Frauen die Möglichkeit 
gibt, Geld zu waschen.  
Impfungen sind eine solch wunderbare Geschichte, bei 
allen Problemen, die damit möglicherweise zusammen-
hängen. Aber der Grundgedanke, sich mit einer Impfung 
gegenüber Krankheitserregern zu schützen, das ist die ab-
solute Nummer eins. Ich bin gottfroh, dass wir das haben. 
Und bei Corona ganz besonders. Weil es uns gelungen ist,  
dank jahrzehntelanger Vorarbeiten im entscheiden-
den Moment den entscheidenden Stoff, nämlich diese  
MRNA-Impfstoffe tatsächlich zur Verfügung zu haben. 
Diese wunderbaren Leute von Biontec, dass die auf die Idee 

gekommen sind, wenn wir das für eine Krebsbehandlung 
nutzen können, dann können wir das doch auch gegen 
ein Virus einsetzen! Also summa summarum kann ich 
nur alle immer wieder anflehen, lasst Euch impfen! Es 
sind Milliarden Impfdosen inzwischen verimpft worden, 
nichts von dem, was die Prophet:innen des Untergangs 
uns gepredigt haben, ist eingetreten.  
Ich muss ganz ehrlich sagen, einige aus der anthropo-
sophischen Ecke haben deutlich ihre Kompetenz über-
schritten, denn die haben keine Ahnung, wovon sie  
gesprochen haben. Und diese Ahnungslosigkeit ver-
knüpft mit einem vehementen Sendungsbewusstsein, 
das scheint mir eine Bombe zu sein, die auch in Zukunft 
bei anderen Themen hochgehen könnte. Wenn Leute, 
die keinen Schimmer von irgendwas haben, meinen, sie 
könnten sich zu irgendwas äußern und durch die Schnel-
ligkeit, mit der die Informationen sich verteilen, wird  
Gesellschaft hysterisch gemacht und es tauchen Diskus-
sionsthemen auf, die einer aufgeklärten Gesellschaft 
nicht würdig sind. 
EK | Herzlichen Dank für das Gespräch! ‹›

Die Fragen stellte Angelika Lonnemann 

›

Harald Lesch, * 1960, Professor für Astronomie 
und Astrophysik an der Ludwig-Maximilians-
Universität München, Dozent für Naturphilosophie 
an der Hochschule für Philosophie München. 
Fernsehmoderator für Sendungen wie alpha 

Centauri, Leschs Kosmos oder dem Youtube-Kanal  
Terra X Lesch & Co. Wissensvermittlung und 
Bildung sind ihm besonders wichtig. Seit 2018 ist 
er Schirmherr der  Kinderuniversität Weimar. 
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Erziehungskunst | Die Anthroposophie ist ein sehr an-
spruchsvolles, nicht leicht zu durchdringendes Thema. 
Wie haben Sie sich ihr genähert? 
Wolfgang Müller | Es gibt da, scheint mir, ganz unter-
schiedliche Zugänge. Manche erleben wohl ihren Über-
zeugungsmoment, wenn sie sehen, wie die Waldorfpäd-
agogik versucht, die einzelnen Kinder und Jugendlichen 
in ihrer Besonderheit ernst zu nehmen; andere, wenn sie 
beobachten, wie anthroposophisch inspirierte Landwirt-
schaft mit der Natur umgeht. Bei mir lief es über einen 
anderen Weg. Mich hat mehr und mehr überzeugt, wie 
Rudolf Steiner die kulturelle Entwicklung der Menschheit 
interpretiert und verständlich macht. Das kam mir ein-
fach, obwohl es sehr anders ist als das, was man an den 
Universitäten hört, tiefer und erklärungsstärker vor. 

EK | Sie sprechen – im pädagogischen Kontext – vom 
Ernstnehmen des einzelnen Menschen. Hat das nicht 
gute Pädagogik immer getan? 
WM | Absolut. Das ist etwas Allgemeinmenschliches oder 
sollte es jedenfalls sein. Trotzdem muss man sehen, dass 
die gängigen kulturellen Muster in eine andere Richtung 
gehen. Da herrscht eher die Vorstellung: Es gibt eine Art 
Norm, der die Einzelnen möglichst gerecht werden soll-
ten. Oder etwas schulischer formuliert: Da ist ein Lehr-
plan, am besten noch Pisa-optimiert, und Schule ist – 
krass gesagt – die Erfüllungsagentur, die das umsetzen 
und in die einzelnen Köpfe transportieren soll. 
Wenn man so auf die Dinge schaut, erscheint natürlich 
jede Abweichung oder Nicht-Erfüllung der Norm als Pro-
blem. Und man wird auch Menschen, die zum Beispiel 
bestimmte Einschränkungen haben und diese Norm un-
möglich erfüllen können, immer nur als defizitär wahr-
nehmen. Sie selbst, in ihrem eigenen Wesen, werden da 
kaum in den Blick kommen. 

Hunger nach Anthroposophie?
Über das Verhältnis der Anschauungen Rudolf Steiners zu den heute 
dominierenden pädagogischen und wissenschaftlichen Denkformen

Fragen an Wolfgang Müller, langjähriger NDR-Redakteur und Autor von Zumutung Anthroposophie 

Wolfgang Müller, * 1957, 
studierte Geschichte und Germa-
nistik in Heidelberg und Ham-
burg. Bis 2020 war er Fachredakteur 
für Zeitgeschichte beim Norddeut-
schen Rundfunk in Hamburg. Jetzt lebt er 
als freier Autor. Seine Artikel erscheinen in 
anthroposophischen Zeitschriften, gelegentlich 
auch in taz, Zeit und FAZ. Zuletzt erschien sein 
Buch Zumutung Anthroposophie. Rudolf Steiners  
Bedeutung für die Gegenwart. Ein Gespräch mit  
ihm über dieses Buch, das im Hamburger  
Rudolf-Steiner-Haus stattfand, findet sich  
im Internet unter https://t1p.de/j6ld1

EK | Und was wäre die anthroposophische Sicht? 
WM | Die kehrt das Ganze im Grunde um. Sie versucht, 
mit dem Blick auf den einzelnen Menschen zu beginnen, 
ihn in seiner Stellung in der Welt, in seinem Weg in die 
Welt zu verstehen.  

Das heißt nicht, dass es da keine Zielorientierung gäbe. 
Selbstverständlich sollen die Schülerinnen und Schüler 
die zentralen Kulturtechniken lernen, sich gründlich bil-
den und tüchtige, wache Zeitgenossen werden. Es geht 
also um eine Balance, eine Vermittlung zwischen dem 
Interesse am Einzelnen und den gesellschaftlichen An-
forderungen. Aber eben nicht durch eine Art Lern-Me-
chanik, sondern durch ein Verständnis davon, wie Ent-
wicklung und Lernen wirklich funktionieren; nämlich 
nicht als kalter Prozess, sondern als lebendige Auseinan-
dersetzung mit dem Stoff und vor allem auch als Begeg-
nung zwischen Menschen. In dieser Hinsicht war Steiner ›
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aus menschenfreundliche und, falls es so etwas gibt, de-
mokratische Philosophie. 

EK | Aber genau dieses anthroposophische Menschenbild 
wird doch von der heute dominierenden Wissenschaft 
überhaupt nicht akzeptiert. Das beginnt schon damit, 
dass man gar keinen Zugang hat zu dem, was Steiner die 
menschlichen Wesensglieder nennt. Warum fällt es heute 
so schwer, Steiner zu folgen und etwa zwischen einem be-
lebten Leib und den darin wirkenden Lebenskräften (Le-
bensleib oder Ätherleib) und dem Leib eines Verstorbenen 
zu unterscheiden?  
WM | So gefragt, klingt das in meinen Ohren etwas herab-
lassend. An den Unis würde man wohl kontern: Danke für 
den Hinweis, aber dass es einen Unterschied zwischen ei-
nem lebenden Organismus und einem toten Körper gibt, 
ist uns auch nicht entgangen. Nur brauchen wir, um das 
zu erklären, nicht den Begriff des Ätherleibs. Das ist doch 
das Faszinierende seit der Evolution, dass sich chemische 
Elemente so konfigurieren und in überaus vielfältigen Mo-
lekülen verbinden können, dass ganz neue Möglichkeiten 
entstehen. Diese Prozesse führen zu jener erstaunlichen, 
fein abgestimmten Interaktion, die wir Leben nennen, von 
den einfachsten Einzellern bis zum Menschen. – Und der 
Tod? Nun, das ist der Moment, in dem diese extrem kom-
plexe, aber auch labile Interaktion zusammenbricht und 
alles seiner Wege geht, ins Elementare zerfällt. 
Und jetzt sind sozusagen die Anthroposophen dran und 
müssen erklären, dass in diesem Bild etwas fehlt. 

ja sehr radikal. Als Lehrerin oder Lehrer wirke man nicht 
nur durch das, was man tut, sondern vor allem durch das, 
was man ist, sagt er einmal. – Da kann man ja auch ein 
wenig erschrecken und sich fragen, ob man dem gewach-
sen ist. Denn das heißt ja auch – und Steiner zieht genau 
diese Konsequenz: »Jede Erziehung ist Selbsterziehung.« 
Also, im familiären Bereich oder auch in den Waldorf-
schulen mag das nicht immer ganz gelingen. Aber als 
Leitstern ist es da, und das ist wichtig. 

EK | Es ist aber überhaupt nicht der Leitstern unserer Zeit. 
WM | Das stimmt. Und deswegen gibt es die Anthropo-
sophie, könnte man dreist sagen. Aber im Ernst: Hinter 
alldem stecken natürlich tiefe philosophische Fragen. 
Letztlich geht es um das Menschenbild. Sind wir einfach 
nur sehr viele Variationen einer Spezies, die pädagogisch 
und sonst im Leben etwa gleich zu behandeln sind, oder 
hat die Unterschiedlichkeit eine Bedeutung und wäre so-
gar zu klären und zu entwickeln? Natürlich nicht, indem 
sie albern kultiviert wird, sondern in einem tieferen Sinn, 
in dem uns, so Steiner, eine innere Stimme sagen kann: 
»Wie auf jeden Menschen, so ist auch auf dich nicht nur 
im allgemeinen gerechnet, sondern es ist auf dich ge-
rechnet, insofern du ein ganz persönlicher, individueller 
Mensch bist!«  
Letztlich verstehe ich die Anthroposophie so: Etwas Ent-
scheidendes in der Welt wird erst im Menschen geboren, 
und zwar nicht nur in den tollsten Menschen oder pio-
nierhaften Geistern, sondern in jedem. Das ist eine über-

›

Foto: Charlotte Fischer
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EK | Hätten Sie einen Vorschlag? 
WM | Zunächst mal ist vielleicht ein kleiner Gegenan-
griff notwendig, der Hinweis nämlich, dass – wenn man 
solche naturwissenschaftlichen Nachweis-Maßstäbe an-
legt – ganze Fakultäten an den Unis sofort dichtmachen 
müssten. Philosophie als Erstes. Aber auch die Psycho-
logie hätte, bis auf ihren dürren empirisch-statistischen 
Zweig, keine Chance. Ein »Ich« etwa – seit Freud einer 
ihrer zentralen Begriffe –, hat meines Wissens noch nie-
mand labormäßig dingfest machen können. Trotzdem 
spielt das Ich zu Recht eine Rolle, und man kann wohl 
sagen, dass praktisch alle Menschen auch diese innere 
Instanz empfinden, also wahrnehmen, dass da in ih-
nen etwas ist, das sie durch die Wogen der Leidenschaft 
steuert. Nicht immer ohne Turbulenzen, gewiss – das ist 
eben, anthroposophisch gesagt, die Auseinandersetzung 
des Ich mit dem Astralen, die Aufarbeitung und Klärung 
der Gefühls- und Impulsebene. Geht die Aufarbeitung 
noch tiefer, erreicht sie den von ihnen angesprochenen 
Ätherleib, also die mächtige Schicht körperlicher Abläufe 
einschließlich der zu festsitzenden Gewohnheiten. Die 
Arbeit am Astralleib verändert bestimmte Eigenschaften 
des Menschen, die am Ätherleib kann seine ganze See-
lenverfassung verwandeln, was natürlich langsamer geht. 
Steiner vergleicht es einmal mit dem Vorrücken des Mi-
nutenzeigers im Vergleich zum Stundenzeiger. 
Dass da etwas »dran« sein könnte, lässt sich vielleicht so-
gar einem recht materialistischen Geist nahebringen. Im 
Übrigen hat Steiner das nicht erfunden, sondern es deckt 
sich etwa mit sehr alten indischen Wahrnehmungen der 
menschlichen Wesenheit. Und diese Stufenleiter – physi-
scher Leib, Ätherleib, Astralleib, Ich – wird doch auch sinn-
fällig, wenn man an die wunderbare Weltsequenz vom 
Mineral über Pflanze und Tier bis zum Menschen denkt. 
 
EK | Ein Skeptiker würde wohl sagen: Das sind hübsche 
Denkmodelle, aber nicht unbedingt, wie Steiner behauptet, 
Realitäten. 

WM | Kein Problem. Steiner selbst sagte ja mal, es wäre 
schon viel gewonnen, wenn man diese Dinge wenigstens 
»als Hypothesen« akzeptierte. Die Anthroposophie ist kei-
ne Glaubenslehre, sondern ein Entwicklungsangebot. Um 
zu bestimmten Erkenntnissen gelangen zu können, muss 
man einen gewissen mentalen Weg zurücklegen, muss 
sich selbst, als Organ der Erkenntnis, allmählich entwi-
ckeln. Dann, so Steiner, lasse sich etwas wie der Ätherleib 
eines Menschen sehr wohl übersinnlich wahrnehmen. Es 
gibt, das ist ja die Grundaussage in alldem, Realitäten, die 
nicht in engen Versuchsanordnungen greifbar sind, und 
die dennoch Realitäten sind. Wahrscheinlich sogar die 
wichtigsten überhaupt. 
Und ahnen wir das nicht im Alltag immer schon? Es zeigt 
sich doch schon auf den ersten Metern eines Lebens. 
Wenn ich ein neugeborenes Kind habe: Ja, ich muss es  
wickeln und füttern, aber das Entscheidende ist doch 
meine Liebe und Wahrnehmung. Das eine können Sie 
»wissen schaftlich« zählen und messen, das Entscheidende 
aber eben nicht. Da können Sie sich allenfalls durch läppi-
sche Indizien rantasten: Wie oft gab es Blickkontakt usw.? 

EK | Trotzdem betonen Sie in Ihrem Buch die Bedeutung 
der neuzeitlichen Wissenschaft, auch für die Anthropo-
sophie. Sie behaupten sogar, gerade die Naturwissen-
schaft, die viele alte religiöse Vorstellungen zerstörte, ent-
halte »den Schlüssel zur Spiritualität der Zukunft«. Wie 
ist das zu verstehen? 
WM | Das bezieht sich auf eine – wie ich finde geniale – 
Pointe in Steiners Denken. Er sagt ja: Die neuzeitliche 
Wissenschaft, mit all ihren Begrenzungen, ist etwas 
menschheitlich tief Notwendiges. Durch sie haben wir 
gelernt, mit einer früher unbekannten Genauigkeit und 
Hartnäckigkeit die Gesetze der äußeren Natur zu erfor-
schen. Das erschütterte unvermeidlich – man denke an 
Kopernikus oder Darwin – manche religiös überlieferte 
Welterzählung. Jetzt aber, so Steiner, gelte es, mit gleicher 
Genauigkeit und Hartnäckigkeit die Gesetze der geistigen ›
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› EK | So gesehen, müsste man mit Steiners Aussagen und 
»Mitteilungen« recht distanziert umgehen. Die spielen doch 
gerade auch für die Waldorfpädagogik eine zentrale Rolle. 
WM | Daran ist ja auch nichts falsch. Wenn man etwa 
die Nachschrift seiner Vorträge zur »Menschenkunde als 
Grundlage der Pädagogik« von 1919 liest – das ist ja ein 
Fundus an Anregungen und Einsichten, und man wäre 
dumm, das zu ignorieren. Aber das Entscheidende bleibt, 
wie wir diese Dinge selbst durchdringen und verarbeiten. 
Etwas Richtiges, schematisch übernommen, wird falsch. 
Gerade für solche Paradoxien schärft doch die Anthropo-
sophie den Blick. Sie ist eine Wissenschaft vom Lebendi-
gen und muss selbst lebendig sein. Und übrigens bin ich 
überzeugt, dass eine frei und individuell verarbeitete An-
throposophie auch sonst, »nach außen«, gesprächsfähiger 
wäre. Weil die Leute spüren, ob etwas nur übernommen 
oder von Grund auf verstanden ist. 

EK | Die Frage ist allerdings, ob man sich dort überhaupt 
für die Anthroposophie interessiert. Im Moment wird sie 
ja eher angegriffen. 
WM | Das Thema hat viele Facetten. Eine aktuelle ist si-
cher, dass es während der Corona-Krise nicht nur gute 
Beiträge aus der anthroposophischen Szene gab, sondern 
auch manches, das recht leichtfertig daherkam, ohne 
die sorgfältige Urteilsbildung, die Anthroposophie von 
Grund auf charakterisieren muss. 
Ein anderer Punkt sind die ständig wiederholten Rassis-
mus-Vorwürfe gegen Steiner. Damit muss man wohl le-
ben, dass es Leute gibt, die mit großem Eifer aus seinem 
Riesenwerk einige Stellen herausfischen, die problema-
tisch sind, und die damit alles diskreditieren wollen. Da 
muss die Anthroposophie auch verteidigungsfähiger wer-
den, muss sichtbar machen können, dass – trotz angreif-
barer Einzelaussagen – in Steiners Ansatz die, ich möchte 
sogar sagen: tiefste Form eines humanen und emanzipa-
torischen Denkens steckt. 
Aber das eigentliche Problem liegt wohl noch tiefer: da-
rin, dass das, was die Anthroposophie ist und bedeutet, 
wirklich nicht leicht zu erkennen ist. Steiner hat das noch 

Welt zu erforschen, also jene angedeuteten Realitäten, die 
man mit naturwissenschaftlichen Mitteln kaum zu fas-
sen bekommt, die sich aber auf anderen Wegen, er spricht 
von »Geisteswissenschaft«, sehr wohl erforschen lassen. 
Gewiss in einem sehr langen, anspruchsvollen Prozess. 
Aber haben wir nicht von Kopernikus bis heute auch ein 
halbes Jahrtausend gebraucht? 

EK | Aber bleibt die Geisteswissenschaft nicht doch sehr 
angreifbar, wenn man nur daran denkt, dass sie sich, 
auch hundert Jahre nach Steiner, im Wesentlichen auf 
diesen einen Geistesforscher bezieht? Wer kann schon 
übersinnliche Einsichten beanspruchen? Und manche, 
die es tun, kommen zu durchaus unterschiedlichen Aus-
sagen …  
WM | Ja, da gibt es ein Problem. Ich kann da nur meine ganz 
persönliche Sicht wiedergeben, als jemand, der nur einen 
Bruchteil dessen, was Steiner vor uns ausbreitet, mit eige-
nen Einsichten abgleichen kann. In bestimmten Gebie-
ten, in denen ich mich leidlich urteilsfähig fühle, finde ich 
ihn immer wieder, wie eingangs gesagt, großartig erhel-
lend. Daher neige ich dazu, ihm auch manches »abzuneh-
men«, auf das ich bestimmt nicht selbst gekommen wäre. 
Das ist natürlich eine wackelige Arbeitsgrundlage. Mein 
Umgang damit ist etwa so: Ich versuche Steiners Grund-
richtung, gleichsam seine Optik, im Bewusstsein zu 
halten, weil die mir überzeugend und welterschließend 
erscheint. Dann aber mache ich mich selbst auf den Weg, 
um die Dinge zu verstehen, gewiss angeregt durch seine 
Hinweise, aber doch frei und autonom. 

Etwas Richtiges, schematisch 
übernommen, wird falsch. 
Gerade für solche Paradoxien 
schärft die Anthroposophie
den Blick.
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in den letzten Wochen seines Lebens frontal ausgesprochen: »Im geistigen Leben 
des Zeitalters wissen gerade die führenden Persönlichkeiten zunächst nicht, was 
sie will.« Auf diese Ratlosigkeit kann man aus meiner Sicht – das klingt jetzt viel-
leicht grob – nicht allein mit dem Hinweis antworten, dass es viele gute anthropo-
sophische Initiativen gibt; Gutes tun auch andere. Man muss schon, so schwierig 
das ist, anzudeuten versuchen, worin das Neue der Anthroposophie liegt, ihr 
geistiger Angelpunkt, an dem sich das ganze Verhältnis zur Welt ändert. 

EK | Nämlich? 
WM | Das führt wieder zu dem Punkt, an dem sie in einem radikalen Wi-
derspruch zu unserer Epoche steht, die immer von technokratischen, pro-
grammierbaren, verallgemeinerbaren Lösungen träumt. Dagegen setzt sie 
die Anschauung, dass alles Entscheidende aus dem Persönlichen, gleichsam 
Rein-Menschlichen kommt. Das klingt heute verrückt altmodisch. Vielen wird 
es geradezu ein Gräuel sein, weil sie meinen, damit rutsche alles ins Beliebi-
ge und Subjektive. Die Anthroposophie sagt aber: Der Mensch selbst, wenn er  
sich entsprechend entwickelt, ist ein Quell der Objektivität. Und er ist kein  
kosmisches Randereignis, sondern in ihm kann sich die Essenz der kosmischen 
Entwicklung aussprechen, wenn er seine Weltaufgabe voll annimmt. Manchmal 
denke ich, man könnte den Grundimpuls der Anthroposophie auch in einem 
Wort zusammenfassen: Verantwortungsübernahme. Geistig, sozial, planeta-
risch. – Es wird schon noch eine Weile dauern, bis das verrückt Altmodische 
sich als verrückt modern erweisen wird. 

EK | So formuliert, klingt das allerdings doch nach einem enormen Abstand zur 
etablierten Wissenschaft. 
WM | Ja und nein. Das ist eben das Schwierige an der Anthroposophie: Im Grunde 
versteht sie sich als Brücke von unserer Epoche in die nächste. Damit muss sie an 
beiden Ufern gut verankert sein. Wie Steiner selbst, der die wissenschaft lichen 
Entwicklungen seiner Zeit genau verfolgte, aber eben noch ganz andere Perspek-
tiven im Blick hatte. Anthroposophie kann nur gesprächsfähig sein und wird nur 
ernstgenommen werden, wenn sie außer der esoterischen auch eine ganz zeitge-
nössische Seite hat, wenn sie es also mit den Denkformen unserer Zeit aufneh-
men und ihre Gesichtspunkte überzeugend zur Geltung bringen kann. 
Inwieweit sich dann andere dem öffnen – das hat man nicht in der Hand. Da gilt 
wohl Steiners Satz: wenn sie gewisse Fragen, rein menschlich, als so drängend 
empfinden »wie man Hunger und Durst empfindet«. ‹›
Die Fragen stellte Angelika Lonnemann 

Kontakt zu Wolfgang Müller über: erziehungskunst@waldorfschule.de
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1. »Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedie-
nen!«1 So lautet Kants Motto der Aufklärung. Der Aufruf 
richtet sich an das Vernunftwesen Mensch, von seiner 
Fähigkeit zu denken wirklich Gebrauch zu machen. Das 
heißt, die bloße Möglichkeit, denken zu können, durch 
die Tat wirklich zu vollziehen. Aber warum sollte man die 
Menschen zu etwas auffordern, was sie doch eigentlich 
und natürlicherweise den ganzen Tag über tun? Zieht 
nicht pausenlos ein Strom von Gedanken, Vorstellungen 
und Bildern durch unsere Köpfe, so dass wir uns manch-
mal mehr Ruhe im Kopf, also weniger statt mehr zu den-
ken wünschen? Das wusste Kant selbstverständlich auch. 
Der eigene Verstandesgebrauch, zu dem Kant Mut macht, 
ist deshalb offenbar etwas anderes als die mehr oder we-
niger unwillkürliche Flut von Gedanken und Bildern in 
unseren Köpfen. Denn von diesen wissen wir gar nicht 
so genau, ob sie unserem eigenen Verstand und eigenem 
Denken entspringen. Vieles, wenn nicht das meiste von 
dem, was uns durch den Kopf geht, ist nicht durch eige-
nen Verstandesgebrauch hervorgebracht, sondern medial 
vermittelt, durch Filme, Bücher, Zeitschriften, soziale 
Netzwerke. Anderes wissen wir von Freunden, von Leh-
rern, Experten oder aus unserem Elternhaus. Das, was 
wir für gewöhnlich unser Denken nennen, ist meist das 
Resultat des Denkens anderer, denen wir unseren Kopf 
sozusagen als Bühne für die Aufführung ihrer Ideen, 
Überzeugungen und Meinungen zur Verfügung stellen. 
So lebhaft die Bilder und Gedanken auch sein mögen, sie 
entspringen nicht der Tätigkeit unseres eigenen Verstan-
des. In diesem Falle ist »unser« Denken ein »blosser An-
hang zu fremdem Verstande« (Fichte).2 
Jedoch hat die rezeptive Auffassung, Wiederholung oder 
Spiegelung von fremden Gedanken, Meinungen und Vor-

Verstand und Phantasie
Überlegungen zu den Grundlagen der Anthroposophie und 
Waldorfpädagogik

Von Hartmut Traub

stellungen zweifellos Vorteile. Denn einerseits dienen 
sie der Entlastung der eigenen Denkanstrengung. »Alle 
Menschen können denken, den meisten bleibt’s erspart«, 
soll der Misanthrop Schopenhauer gespöttelt haben. Zum 
Zweiten befreit uns die Übernahme vorgedachter Ide-
en und Meinungen von der Last ihrer Begründung oder 
Rechtfertigung. Sich fremden Gedanken anzuschließen ist 
somit ganz bequem. Kant nennt diese Haltung des Geistes 
allerdings die »selbstverschuldete Unmündigkeit«.3 
Eigene Begriffs- und Urteilsbildung, das, was wirkliches 
Denken meint, ist eher anstrengend und entzieht uns zu-
dem den Schutz, den der Verweis auf »die Anderen« als 
Urheber unserer Gedanken und Meinungen bietet. Die 
Bequemlichkeit »selbstverschuldeter Unmündigkeit« ver-
hindert zugleich die elementare Erfahrung, uns selbst als 
nicht nur möglicherweise, sondern als wirklich denkende 
Wesen, als freie Geister oder als Ich im eigentlichen Sin-
ne zu erleben. 
Rudolf Steiners 1884 veröffentlichte Philosophie der Freiheit 
vertritt in ihrem Ausgangspunkt und Prinzip diesen 
aufklärerischen Denk-Ansatz. Weil auch seiner Ansicht 
nach die Erfahrung des eigenen Denkens und der Mut, 
sich aus dem Strom unwillkürlicher Gedanken und tra-
dierter Vorstellungen aufzuraffen, die Grundlage für die 
Ausbildung einer persönlichen, existenziell bedeutsamen 
Ich-Identität schafft. Ein Gedanke, der auch für Steiners 
spätere Karma-Lehre von zentraler Bedeutung ist. 
Jedoch anders als Kant, sondern eher wie Fichte und 
Schelling, behauptet Steiner, dass mit dem wirklich vollzo-
genen Denkakt ein Bewusstsein (Selbstbewusstsein) und 
eine Anschauung (Selbstanschauung), ja sogar ein Gefühl 
(Selbstgefühl) verbunden sind. Dabei ist er ebenso davon 
überzeugt, dass ein solches Denken kein willkürliches 
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Phantasieren zur Folge hat, sondern, geleitet durch die 
Gesetze des menschlichen Verstandes und der Vernunft, 
zu sicheren Erkenntnissen führt. 
Keine Schrift Steiners wird von ihrem Autor so oft zitiert, 
auf keines der Bücher, die er geschrieben hat, bezieht er 
sich häufiger als auf die Philosophie der Freiheit. Auch in 
seinen späteren Vorträgen zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts empfiehlt er den Zuhörern – insbesondere auch 
»gläubigen« Anthroposophen und Anthroposophinnen 
– dringend, denken zu lernen. Was man, Steiners Emp-
fehlung folgend, am besten an großen Philosophen üben 
könne, etwa an Hegel oder Spinoza. Denken lernen, in 
dem oben angedeuteten umfassenden Sinne, ist also 
auch für den »theosophischen und anthroposophischen 
Steiner« eine zwingende Bedingung, ohne die seine 
Theosophie und Anthroposophie, sein Okkultismus und 
seine Phänomenologie des esoterischen Bewusstseins4 
nicht verstanden werden können. Im ganzen Leben, so 
heißt es bei ihm, muss Philosophie walten.5 Was heißt 
das für die Anthroposophie und die aus ihr erwachsene 
Waldorf-Pädagogik? Für die Anthropo-Sophie bedeutet 
das, dass sie sich als »Sophia«, das heißt als Weisheits-
lehre vom potentiell denkenden Menschen (Anthropos) 
aus entwickelt, dass sie ihn denkend mit sich in ein Ver-
hältnis setzt und ihn auf diesem Wege sich selbst bis  
in die kognitiven, emotionalen und voluntativen Tiefen  

seines individuellen Wesens erforschen und erkennen 
lässt. Der denkende Selbsterkenntnisprozess ist dabei nicht 
auf das persönliche Ich beschränkt, sondern er ent faltet 
sich, sozusagen konzentrisch und kommunikativ, über 
die Sphären sozialer, gesellschaftlicher, ökologischer und 
universaler Beziehungen auf alle Bereiche des Daseins. 
Und was bedeutet das pädagogisch? Genauer, was be-
deutet das schulpädagogisch und unterrichtsdidaktisch? 
Unter dem ermutigenden Appell der Aufklärung, den 
Gebrauch des eigenen Verstandes, Selbsterkenntnis und 
Mündigkeit zu fördern, bedeutet das, pädagogische Kon-
texte so zu gestalten, dass in ihnen konstruktive Selbster-
fahrungsmöglichkeiten in einem möglichst weiten Spek-
trum angeboten werden. Bildungspolitische Vorgaben, 
kulturelle Standards und gesellschaftliche Anforderungs-
profile sind nicht die primären Zielgrößen, auf die sich 
Bildungs- und Erziehungsprozesse ausrichten und von 
denen her sie sich allein legitimieren könnten. Im Vor-
dergrund steht vielmehr ein breitgefächertes Lern- und  
Erfahrungsangebot, das die Bereiche musischer, kreativer, 
handwerklicher, sozialer, spiritueller, kognitiver, natur- 
und sprachwissenschaftlicher Bildungsmöglichkeit um-
fasst. Konsequenterweise müsste dessen didaktisches 
Leitprinzip die Einübung und Entwicklung der Selbst-
bildung im Sinne der Ermutigung zum eigenen Ver-
standesgebrauch sein. ›

Foto: Charlotte Fischer
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2. Neben dem ermutigenden aufklärerischen Appell 
zum eigenen Verstandesgebrauch ist ein weiterer zent-
raler, auch pädagogisch höchst relevanter Aspekt aus der 
klassischen deutschen Philosophie zu erwähnen, der für 
Steiners (auch schulpädagogisches) Denken sowie für die 
anthroposophische Praxis grundlegende Bedeutung hat. 
Die Rede ist von der Einbildungskraft (Phantasie), insbe-
sondere von der produktiven Einbildungskraft. Diese gilt, 
im sogenannten Deutschen Idealismus, grob gesprochen, 
als die geistige Kraft, die Verstand und Sinnlichkeit so 
miteinander vermittelt, dass sie dem Materialen der Sinn-
lichkeit »Begrifflichkeit einbildet«, wodurch unterscheid-
bare und konkrete Vorstellungen (Bilder) von Gegenstän-
den und ihren Zusammenhängen erzeugt, diese sicher 
erkannt oder gestaltet werden können. Im Unterschied 
zu den Nachbildern reproduktiver Einbildungskraft  
sind Ideen produktiver Einbildungskraft Vorbilder zur 
Gestaltung der Wirklichkeit. Diesen Gedanken finden 
wir auch in Steiners Philosophie der Freiheit. Moralische 
Phantasie (Einbildungskraft), heißt es dort, ist das Ver-
mögen, »Wahrnehmungsobjekte oder eine Summe von  
solchen, einer moralischen Vorstellung gemäß, umbilden  
zu können«.6 
Es ist der für Steiner nicht unbedeutende Denker und 
Dichter Novalis, der die im Idealismus vornehmlich er-
kenntnistheoretisch und moralphilosophisch ausgelegte 
Funktion der produktiven Einbildungskraft zur schöp-
ferischen (poetischen) Grundkraft des (menschlichen) 
Geistes überhaupt aufwertet. Daraus ergibt sich die Mög-
lichkeit der Vermittlung und Harmonisierung zwischen 
der unendlichen Schöpfungskraft des Geistes und ihrer 
künstlerischen Versinnlichung in endlichen Formen und 
Gestalten sinnlicher Wirklichkeit. Für die Entwicklung 
der Kunst im 19. Jahrhundert, die Epoche des Rationalis-
mus, das Zeitalter des heraufziehenden Nihilismus, die 
Stunde der »letzten« oder »eindimensionalen Menschen« 

(Nietzsche/Marcuse) war der Gedanke einer universellen 
schöpferischen Einbildungskraft ein starker Impuls zur 
Revitalisierung und Ausbildung alternativer Wirklich-
keitsauffassungen. Das Phantastische hatte Konjunktur. 
Richard Wagners musikalisch-mythische Gesamtkunst-
werke, seine »Weihespiele«, die Wiederentdeckung der 
germanischen Sagen- und Mythenwelt usw. können als 
Höhepunkte dieser Entwicklung gelten. 
Fragt man danach, wie die idealistische Idee produktiver 
Einbildungskraft in ihrer durch Novalis geprägten Aus-
legung auf Steiners Denken gewirkt hat, so ist etwa auf 
seinen 1906 gehaltenen Vortrag Theosophie in Deutschland 
vor hundert Jahren zu verweisen. Novalis wird dort der 
bis in die Antike zurückreichenden theosophisch-mys-
tischen Unterströmung im Dichten und Denken des 19. 
Jahrhunderts zugeordnet, in deren Tradition sich auch 
Steiners Theosophie und Anthroposophie verstanden 
wissen will. Nicht von ungefähr enthält die Anthroposo-
phie starke, zum Teil in Steiners Biographie begründete, 
künstlerische Züge – war das Goetheanum in Dornach 
doch ursprünglich als »neues Bayreuth in der Schweiz«,7 
das heißt als Aufführungsort für Steiners eurythmische 
Mysterien-Dramen geplant, zu deren künstlerischer Aus-
stattung er selbst die Vorlagen und Choreographien ge-
liefert hatte. 
Die pädagogischen und didaktischen Folgerungen aus  
einer Orientierung am wunderbaren Vermögen der 
schöpferischen Einbildungskraft liegen mehr oder weni-
ger auf der Hand. Wie schon Fichte, der Entdecker der 
über Kant hinausgehenden schöpferischen Funktion der 

›

Auch in seinen späteren 
Vorträgen zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts empfiehlt er den 
Zuhörern – insbesondere auch 
»gläubigen« Anthroposophen 
und Anthroposophinnen – 
dringend, denken zu lernen.
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1 Immanuel Kant: Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? Kants 
Werke. Akademieausgabe, Berlin, De Gruyter1968, Bd. VIII, 35. 
2 Johann Gottlieb Fichte. Die Anweisung zum seligen Leben. Fichte 
Gesamtausgabe. Stuttgart-Bad Cannstatt, Frommann-Holzboog,  
Bd. I,9, 68.
3 Kant: A.a.O.
4 Gemeint ist hier die Schrift: Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren 

Welten? Rudolf-Steiner Schriften Kritische Ausgabe (SKA), hrsg. von 
Christian Clement, Stuttgart–Bad Cannstatt, Holzboog-Frommann, 
Bd. 7.
5 Vgl.: Rudolf Steiner: Die Rätsel der Philosophie. SKA Bd. 4/1.Tb, 31.
6 Rudolf Steiner: Die Philosophie der Freiheit. SKA, Bd. 2, 205.
7 Camille Schneider: Edouard Schuré. Seine Lebensbegegnungen 

mit Richard Wagner und Rudolf Steiner. Freiburg i. Br., Verlag Die 
Kommenden, 192.
8 C. Schneider: Edouard Schuré. A.a.O., 195.
9 Vgl. Immanuel Kant: Über Pädagogik. A.a.O. Bd. IX, 447.

Einbildungskraft, fordert auch Steiner – aktuell wie nie – 
den Schutz und die Förderung gestalterischer Phantasie-
bildung in der Erziehungs- und Bildungsarbeit. Das gilt, 
wie seine Vorträge zur Pädagogik verdeutlichen, nicht 
nur für Schülerinnen und Schüler, sondern insbesondere 
und vor allem auch für Lehrer und Lehrerinnen. Es geht 
um die Aufrechterhaltung der Offenheit des Geistes auch 
gegenüber vom Zeitgeist eher abgedrängten oder unter-
schätzten Entfaltungsmöglichkeiten des Menschen. In 
diesem Sinne wird Steiner ein Zitat zugesprochen, das 
dieses didaktische Anliegen ganz gut zum Ausdruck 
bringt. »Mindestens von zwölf Standpunkten aus müss-
te man ein Ding betrachten, um aus der Realität zu ur-
teilen.«8 
Das hier angesprochene Potenzial schöpferisch-konstruk-
tiver Einbildungskraft prägt seit langem pädagogische 
und didaktische Modelle. Es gilt keineswegs exklusiv für 
Steiners pädagogisches Denken. Kategorien des spiele-
rischen, handlungsorientierten und problemlösenden  
Lernens gehören zum Standardrepertoire neuerer Model-
le der Didaktik, etwa der Konstruktivistischen Didaktik. 
»Es könnte alles auch ganz anders sein« (Reich), lautet 
hier ein didaktischer Grundsatz. Zukunftswerkstätten 
und multiperspektivisches Arbeiten unter Einbeziehung 
kreativer Gestaltungsmöglichkeiten sind als methodische 
Verfahren und Prinzipien individualisierenden Ler-
nens weitgehend anerkannt. Auch wenn sich das 
nur bedingt in fachlichen Lehrplänen und der 
Unterrichtswirklichkeit niederschlägt. 
Eine an Phantasie und produktiver Ein-
bildungskraft ausgerichtete Didaktik und 
Methodik des Unterrichts und des Schul-
lebens insgesamt ist allerdings kein Selbst-
zweck. Ihre tiefer liegende gesellschafts- und 
kulturpolitische Bedeutung besteht darin, 
dass der durchaus notwendigen sachgerechten 

Reproduktion des Gegebenen durch die Eröffnung von 
Spielräumen der Phantasie alternative Bilder oder Szena-
rien der Wirklichkeit zur Seite gestellt werden, aus denen 
Vorbilder für eine phantasievolle und vor allem huma-
nere Gestaltung individueller und gemeinschaftlicher 
Zukunft entwickelt werden können. Denn nicht auf den 
gegenwärtigen, sondern auf einen zukünftig besseren 
Zustand der Welt hin sollten Bildung und Erziehung aus-
gerichtet sein.9 ‹›

Autor: Prof. Dr. Hartmut Traub, * 1952, 
Honorar-Professor für Philosophie und 

Didaktik an der Alanus-Hochschule in 
Alfter. Autor der umfangreichen Studie 
Philosophie und Anthroposophie. Die 

philosophische Weltanschauung Rudolf 

Steiners. Seit 2019 ist er Mitherausgeber 
der Online-Zeitschrift Steiner Studies im 

Verlag Holzboog-Frommann.
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Es ist an der Zeit, einige Dinge geradezurücken. 
Erstens: Anthroposophische Medizin basiert auf der mo-
dernen naturwissenschaftlichen (konventionellen) Me-
dizin, wie sie an unseren Universitäten gelehrt wird. Sie 
trennt nicht zwischen konventionellen und komplemen-
tärmedizinischen Behandlungsformen, sondern verbin-
det sie zu einem ganzheitlichen medizinischen Konzept. 
Dementsprechend nutzt die Anthroposophische Medizin 
auch alle wissenschaftlichen Ergebnisse, die heute für die 
gesamte Medizin vorliegen. 
Zweitens: Auch bei den ergänzenden Verfahren, die anth-
roposophische Wurzeln haben (zum Beispiel spezifische 
Arzneimittel, Bewegungs- und Kunsttherapien sowie pfle-
gerische Anwendungen) versteht sich die Anthroposophi-
sche Medizin explizit als forschende Therapierichtung. 
Geforscht wird an Universitäten, Forschungsinstituten, in 
Krankenhäusern und Praxen. Gerade in den letzten Jah-
ren hat sich diese Arbeit sehr dynamisch entwickelt, so 
dass mittlerweile verschiedene Studien mit guten Ergeb-
nissen vorliegen. Und das, obwohl die Anthroposophische 

Forschung aus Leidenschaft
Von Natascha Hövener 

Medizin keine großen Geldgeber hat und keinen pharma-
zeutischen Massenmarkt bedient. Qualitativ hochwertige 
Forschung ist extrem aufwändig und damit teuer. Für 
Firmen lohnt sich das in der Regel nur, wenn die zu er-
forschenden Arzneimittel neu und damit patentgeschützt 
sind. Sämtliche Anthroposophika – ähnlich wie viele 
pflanzliche Mittel – sind aber traditionelle Arzneimittel 
ohne Patentschutz. Die Finanzierung der Arzneimittel-
forschung ist daher wirtschaftlich umso schwieriger. 

Was wurde bisher erreicht? 

Trotz der Herausforderungen ist die Forschungsszene 
in der Anthroposophischen Medizin sehr lebendig. 
Am bekanntesten sind die Studien zur Wirksamkeit 
der Misteltherapie bei Krebs. Heute liegen hochwerti-
ge Studien zur Verbesserung der Lebensqualität vor: 
Schlaf, Appetit, Wärmehaushalt bessern sich, Erschöp-
fung und Depressionen treten seltener auf. Die Mistel-
therapie ist mit rund 2.000 wissenschaftlichen Artikeln 

Anthroposophische Medizin forscht vielfältig und engagiert – und setzt gleichzeitig auf einen erweiterten Wissenschaftsbegriff. 
Forschung und Wissenschaft sind essentiell für die Weiterentwicklung und Innovation, aber auch für kritische Ref lektion 
und Transparenz in der Medizin. Auf dieser selbstverständlichen Grundlage basiert auch die Anthroposophische Medizin. 
Allerdings wird das immer mal wieder bezweifelt. Manchmal aus Unwissenheit, manchmal aus voller Absicht. Daraus kann 
leicht ein Zerrbild entstehen: Die Wirksamkeit der Anthroposophischen Medizin sei nicht erwiesen, schlimmer noch, man 
forsche überhaupt nicht und grenze sich bewusst von modernen Forschungsmethoden ab. Beides stimmt nicht. 

2022 | April erziehungskunstFoto: Charlotte Fischer
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und über 150 Studien zur klinischen Anwendung intensiv untersucht 
und vielfach eingesetzt. Weitere Infos unter www.mistel-therapie.de.  
Auch für die anthroposophisch-integrative Behandlung akuter Atemwegs- 
und Ohrinfektionen oder die Therapie chronischer Erkrankungen, wie z.B. 
Rheuma, Leber- oder Darmerkrankungen, liegen heute gute Ergebnisse vor. 
Viele weitere Vorhaben sind in Planung. Die bisherigen Daten belegen nicht 
nur die Sicherheit und gute Verträglichkeit Anthroposophischer Medika-
mente, sondern auch ihre Wirksamkeit. 

Medizin als Handlungswissenschaft 

Alles in bester Ordnung also? Wie man’s nimmt. Denn trotz guter Arbeit 
sind noch viele Fragen offen, wie so oft in Wissenschaft und Forschung. Dass 
es in Deutschland fast keine staatliche (und damit unabhängige) Forschungs-
förderung für Naturheilkunde & Co. gibt, macht die Sache nicht einfacher. 
Und auch in der wissenschaftstheoretischen Debatte gibt es noch viel zu tun. 
In den vergangenen Jahrzehnten hat sich in der Medizin ein extremer Fokus 
auf Studien des so genannten »Goldstandards« (RCT = randomisiert-kontrol-
lierte Doppel-Blind-Studien) durchgesetzt, so dass es inzwischen auch einige 
derartige Studien zu anthroposophischen Therapieverfahren gibt. Allerdings 
sind RCT-Studien sehr aufwändige und hoch artifizielle Untersuchungen 
unter experimentellen Bedingungen, die sich längst nicht für alle medizini-
schen Verfahren oder Fragestellungen eignen. 
Deshalb macht sich die Anthroposophische Medizin für mehr Vielfalt in der 
Methodik stark. Denn ärztliches oder therapeutisches Tun basiert nie nur 
auf statistischen Daten, sondern immer auch auf klinischer Erfahrung. Ganz 
praktisch formuliert: Jede Ärztin und jeder Arzt weiß, dass sich ihr Handeln 
nicht allein in der Interpretation von Messwerten, Zahlen, Laborergebnissen 
erschöpft. Die tatsächliche ärztliche Kunst ist viel mehr: den Patient:innen 
als Menschen zu begegnen, zuzuhören, sich einzufühlen, aufzuklären, zu 
motivieren, Mut zu machen etc. All diese Aspekte haben Einfluss auf die 
Genesung und machen die Medizin damit zu einer Handlungswissenschaft. 

Perspektive erweitern 

Es lohnt sich also, für einen erweiterten Forschungsbegriff zu streiten,  
der neben den Studienergebnissen der höchsten Evidenzklasse auch die  ›
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Wenn ich schon nichts tun konnte, um 
den Schlaf körperlich in den Griff zu 
bekommen, konnte ich wenigstens 
versuchen, ihn zu begreifen. Ich wollte 
wissen, warum all meine ausgeklü-
gelten, schlaffördernden Angewohn-
heiten so nutzlos waren. Wenn meine 
Schlafhygiene weder die Lösung noch 
das Problem war, gab es dann vielleicht 
etwas anderes, das mich wachhielt?« 

Bregje Hofstede hat alles ausprobiert: 
angefangen bei Gute-Nacht-Tees über 
Ohrenstöpsel und dunkle Vorhänge bis 
hin zu Tabletten. Doch nichts hilft. Die 
Schlaflosigkeit bleibt – und eine intensive 
Suche beginnt.  
In 24 (!) Kapiteln erforscht die Schrift-
stellerin den Schlaf, der in ihrer Kindheit 
so selbstverständlich war wie Atmen und 
im Lauf der Jahre irgendwann abhanden-
gekommen ist. Gekonnt schlägt sie – aus-
gehend von persönlichen Erfahrungen – 
den Bogen zu Wissenschaft, Literatur 
und Geschichte.
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ärztliche Erfahrung und Expertise sowie die Präferenzen  
der Patient:innen berücksichtigt – genau so, wie es David 
Sackett, der Erfinder der modernen evidenzbasierten  
Medizin, ursprünglich angelegt hatte. Sackett selbst hat 
vor einer standardisierten Anwendung von Studienwissen 
in der Medizin gewarnt. Die Medizin werde dadurch am 
Ende unmenschlich. Seinem ursprünglichen und wei-
ter gefassten Konzept fühlt sich die Anthroposophische  
Medizin verpflichtet. Das bedeutet, dass Anthroposophi-
sche Wissenschaftler:innen seit vielen Jahren integrative 
Therapien erforschen und Studien veröffentlichen, aber 
der ärztlichen Expertise und den kulturellen und bio-
graphischen Lebenszusammenhängen von Patient:innen 
eine ebenso große Bedeutung beimessen. 
Um die vorhandenen Ressourcen optimal auszuschöpfen, 
wurde 2019 eine Forschungsstrategie zur Anthroposo-
phischen Medizin entwickelt: »Gerade bei einem so kom-
plexen Ansatz wie der Anthroposophischen Medizin, die 
mit vielen verschiedenen Therapieverfahren und Arznei-
mitteln arbeitet, ist es sinnvoll, gemeinsam festzulegen, 
welche Schwerpunkte wir setzen können und welchen 
Methoden-Mix wir dafür brauchen«, berichtet Dr. med. 
Gunver Kienle, Leiterin des Instituts für angewandte 
Erkenntnistheorie und medizinische Methodologie 
(IFAEMM), die diese Gesamtstrategie zusammen mit 
zahlreichen anderen Forscher:innen erarbeitet hat. 

Mehr Versorgungsforschung, bitte! 

Ein weiterer Schwerpunkt der Anthropo-
sophischen Medizin liegt auf der Stärkung 
der so genannten Versorgungsforschung 
(Real World-Data), also der Erforschung der 
realen und alltäglichen Versorgungswirklichkeit 
in Klinik und Praxis. In der Versorgungsforschung 

liegt ein riesiges, bisher nur anfänglich erschlossenes 
Innovationspotential für die gesamte medizinische For-
schung – nicht als Alternative zur bisherigen Forschung, 
sondern als Ergänzung, die auf Ebene der praktischen 
Versorgung ansetzt. Hier kann die Anthroposophische 
Medizin aufgrund ihrer Erfahrung mit komplexen Thera-
piesettings wichtige Impulse geben. Gemeinsam mit der 
konventionellen Medizin können so ergänzende Nach-
weisverfahren entwickelt werden, um dem kranken Men-
schen noch auf andere Weise gerecht zu werden. ‹›

Quelle: Einen Überblick über die wichtigsten Studien zur  
Anthroposophischen Medizin gibt es unter: GS. Kienle, A. Glock-
mann, R. Grugel, HJ. Hamre, H. Kiene: Klinische Forschung zur 

Anthroposophischen Medizin – Update eines »Health Technology 

Assessment«-Berichts und Status Quo. Forsch Komplementmed 2011, 
18:269–82  

›
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Global- und Kulturgeschichte im Spannungsfeld von 
Konzeptkonstanz und Wandel 

Im September 2019 feierte die Waldorfpädagogik ihr 
100-jähriges Bestehen. Ihr Curriculum war von Anfang 
an kulturgeschichtlich und nicht nationalgeschichtlich 
orientiert. Seine universalgeschichtliche und eurozen-
trische Prägung erfuhr es durch Rudolf Steiner. In das 
an den Waldorfschulen lange Zeit vermittelte Narrativ 
flossen die anthroposophischen Begründungen ihres 
Ideengebers ein. Auch in den nach 1945 wieder eröffne-
ten Waldorfschulen wurde der Geschichtsunterricht von 
Steiner jetzt als »Bewusstseinsgeschichte« interpretiertes 
Narrativ abgeleitet. Ab den 1970er Jahren tauchten in den 
waldorfinternen Handreichungen zunehmend globalge-
schichtliche und interkulturelle Argumentationen auf, 
wurden aber nur selten metahistorisch reflektiert: Erst 
seit den 1990er Jahren wird in Waldorfkreisen das lange 
tradierte Geschichtskonzept mit seinen möglichen ideolo-
gischen Implikationen diskutiert (Zech 2012).  
Die Interpretation von Kulturgeschichte an den Waldorf-
schulen hat sich zwischen 1919 und 2019 gewandelt. Der 
menschheitlich und global orientierte Ansatz versteht 
heute Kulturgeschichte weder als vereinheitlichende Uni-
versalgeschichte, noch als Hierarchisierung von Kulturen 
(Zech, 2016). Der dem Waldorf-Ansatz heute zugrundelie-
gende Kulturbegriff schließt in ihn alle Hervorbringungen 

Ist der Geschichtsunterricht an Waldorf-
schulen wissenschaftlich begründet?
Von M. Michael Zech  

Die Frage, inwiefern der Geschichtsunterricht an den Waldorfschulen wissenschaftlich fundiert ist, kann nicht kurz beantwortet 
werden. Die Antwort hängt davon ab, in welchem Grad er vor allem in den Klassen 5 bis 8 in tradierten Inhalten und Formen 
befangen bleibt oder sich durch Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte an ein gewandeltes Kulturverständnis und die aktuellen 
Ergebnisse historischer Forschung anschließt. Einfacher ließe sich die Frage auf der Grundlage des aktuellen Lehrplans bzw. aktueller 
Handreichungen klären, da hier der Brückenschlag zwischen dem auf Individuation zielenden Bildungsanliegen der Waldorfpädagogik, 
ihrem methodisch entwicklungsorientierten Unterrichtsaufbau und dem akademischen Diskurs vollzogen wird. Die gelebte Praxis 
aber realisiert sich zwischen Lehrfreiheit und Lehrplanorientierung. Inwiefern der Geschichtsunterricht auf der Basis professioneller 
Kompetenz durchgeführt wird, hängt nicht zuletzt von der jeweiligen Schulkultur und ihren Qualitätsansprüchen ab. 

und Bereiche menschlicher Praxis bzw. alle Gesellschafts-
bereiche ein, zu denen auch die Politik gehört (Zech 2018, 
S. 300–303). Er folgt damit einer Definition, die in der 
Geschichtsdidaktik unter anderem von Pandel verwen-
det wird: »Kultur ist in diesem Sinne eine analytische 
Kategorie, mit der politisches Handeln, Ereignisse und 
Institutionen untersucht werden können.« (Pandel 2013, 
S. 35–36) Wird Kultur als Ausdruck von Bewusstseinshal-
tungen und Mentalitäten interpretiert, kann historische 
Bildung die Vielheit der Selbst- und Weltdeutungen aus 
ihren jeweiligen Bedingungen und Hinterlassenschaf-
ten erschließen und ein reflektiertes und selbstreflexives 
Geschichtsbewusstsein anbahnen. Auf dieser Grundlage 
kann jedes Individuum sein Geschichtsbild permanent 
in Auseinandersetzung mit der umgebenden Welt ausge-
stalten und so an der Ausgestaltung der Geschichtskultur 
teilhaben (Richter 2016, S. 284–287).  
Die dazu nötigen Denk- und Urteilsformen werden aller-
dings anders als in den kompetenzorientierten Bildungs-
plänen der Regelschulen aufgebaut. So wird der Fokus auf 
einer ersten Ebene auf historische Imagination sowie Zeit- 
und Raumorientierung gerichtet und der Konstruktions-
charakter von Geschichte erst ab Klasse 9 erschlossen. In 
Klasse 12 wird Geschichte auf einer erkenntnistheoreti-
schen Ebene thematisiert, und damit einer reflexiven Aus-
einandersetzung zugeführt (vgl. Schema auf S. 28 sowie 
Zech 2018, S. 318–324). ›
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Der Bezug zu globalgeschichtlichen didaktischen Kon-
zepten (unter anderem Popp 2005, S. 35) liegt, je nach 
Jahrgangsstufe, auf unterschiedlichen Ebenen. So wird 
die in Klasse 8 thematisierte moderne Zivilisationsge-
schichte mit den Aspekten Energie, Rohstoffe, Industria-
lisierung, Arbeit, Alltag und Soziales aus der Perspektive 
globaler Verflechtungsgeschichte vermittelt, die politi-
sche Geschichte der Neuzeit in Klasse 9 weltgeschicht-
lich perspektiviert, der Wandel zwischen Frühgeschichte 
und Antike in Klasse 10 eher in einer Kulturgeschichte 
der Räume angelegt und in Klasse 12 die Moderne un-
ter anderem in einer die Funktion historischer Narrative 
analysierenden Betrachtung von global auftretenden Phä-
nomenen wie Migration, Krieg, Nationalismus, Genozide 
etc. reflektiert (Richter 2016, S.287–312). 
Hans-Jürgen Pandel fordert, die Geschichtsdidaktik 
müsse »den tiefgreifenden Wandel von der Politik- über 
die Sozial- zur Kulturgeschichte zur Kenntnis nehmen« 

(Pandel 2013, S. 35). Für die Waldorfschulen kann ein-
schränkend festgestellt werden, dass sie zwar seit einem 
Jahrhundert einen kulturgeschichtlichen – heute kom-
munikativen – Ansatz verfolgen, aber in der Unterrichts- 
praxis der Herausforderung begegnen müssen, ihr kul-
turgeschichtliches Verständnis nicht aus einer naiven 
Steiner-Rezeption abzuleiten. Denn Steiners chronolo-
gisch angeordnetes, epochalisiertes Narrativ – vor allem 
sein hierarchisierendes Konzept von auf einander folgen-
den Hochkulturen – ist als globalgeschichtliches Konzept 
völlig überholt. Das hierarchisierende Kulturstufenmo-
dell, das die Geschichte auf Hochkulturen reduziert, dis-
kriminiert andere Kulturen und ignoriert ihre Beiträge 
zur Menschheitsgeschichte. Zudem widerspricht die von 
Steiner vor über 100 Jahren vorgenommene räumliche 
und zeitliche Zuordnung vor allem der älteren »Kulture-
pochen« vielfach dem heutigen Erkenntnisstand. Steiners 
Ideen zu einer Kulturgeschichte des Bewusstseinswandels 

›

Schematische Darstellung des Aufbaus des Geschichtsunterrichts an den Waldorfschulen 

1. Ebene: Vom unmittelbaren Mitvollzug zum kausalen Denken; Einführungen und Grundlagen 
 
 Klasse 1–3 Märchen, Legenden, Sagen  
 Klasse 4  Sagen, Sachkunde (Erkundung der Nahumgebung und ihr Wandel) 
 Klassen 5–8 Geschichte imaginieren, räumlich verorten und zeitlich strukturieren. 
   Von der Frühzeit bis in die Gegenwart  

2. Ebene: Ausbildung eigener Urteils- und Begriffsbildung auf fachlicher Grundlage; 
    Analysefähigkeit, Perspektivwechsel, Quellenkritik 

 Klasse 9   Sachlich-prinzipielle und idealistische Urteile (Werte und Normen)  
   Geschichte der Neuzeit  
 Klasse 10  Folgernde, kausale und selbstverortende Urteile 
   Frühgeschichte, Archäologie, Theokratische Kulturen, Antike 
 Klasse 11  Dialektische, ästhetische und empathische Urteile 
   Geschichte des Mittelalters, Transformationsprozesse zwischen Antike und Neuzeit  

3. Ebene: Selbstreflexives (Fach-)Bewusstsein (Überblicke mit Fokus auf die Gegenwart) 
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müssen nicht pauschal verworfen werden, regen sie doch 
zu einem differenzierten Verstehen von nicht-sesshaf-
ten Kulturen, von Bauernkulturen, von theokratischen 
Kulturen, von reflexionsgestützten Kulturen nach der 
Achsenzeit (unter anderem griechische und römische 
Antike) durchaus an. Nur müssen seine qualitativen  
Charakterisierungen von stereotypisierenden Vereinfa-
chungen befreit, mit den heutigen Funden und Quellen 
bzw. geschichtlichen Erkenntnissen abgeglichen und von 
ihren falschen räumlichen und zeitlichen Bezügen befreit  
werden. Unter anderem sollten die jüngeren Publikationen 
der Pädagogischen Forschungsstelle am Bund der Freien 
Waldorfschulen sowie die jeweilige Neuauflage der 
Waldorflehrplans Berücksichtigung finden. 

Wissenschaftlichkeit fordert Teilnahme am Diskurs  

Obwohl sich die Akteure im Binnendiskurs der Waldorf- 
Bewegung zu allen Zeiten mit den jeweils aktuellen Ge-
sellschaftsfragen und wissenschaftlichen Erkenntnissen 
explizit auseinandersetzten, nahmen sie bis vor kurzem 
nicht am akademischen Diskurs teil. Gleichzeitig wur-
den sie, vermutlich wegen ihres anthroposophischen Be-
gründungszusammenhangs, von ihm ignoriert. Erst seit 
etwa 10 Jahren werden die (nicht zuletzt begrifflichen) 
Diskurshindernisse abgebaut und der Binnendiskurs 
zum Geschichtsunterricht an den Waldorfschulen wird 
zu akademischen geschichtsdidaktischen Forschungen 
in Beziehung gesetzt (unter anderem Hüttig 2019). Hier 
sollen die aktuelle Bezugnahme auf den fachdidaktischen 
Diskurs um Global- und Weltgeschichte und die sich für 
die Waldorfschulen ergebenden curricularen Gestaltung-
saspekte zur Diskussion gestellt werden. 

Wo sind die Baustellen? 

Generell sind die Klassenlehrer*innen, die ja in der Regel 
kein universitäres Geschichtsstudium absolviert haben, 
vor große Herausforderungen gestellt. Sie hängen nicht ›
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Kontakt: zech@lehrerseminar-forschung.de

nur mit der Überwindung falscher bzw. schiefer Narra-
tive zusammen, die sich an den Waldorfschulen durch 
das Weiterreichen überholter Konzepte im Sinne einer 
Konzeptkonstanz etabliert haben, sondern auch mit dem 
Umbruch unseres Kulturbewusstseins. Auf die eigenen, 
in der Regel nationalgeschichtlich geprägten Schuler-
fahrungen kann nicht mehr zurückgegriffen werden. Es 
geht nicht mehr um die Vermittlung eines verbindlichen 
Narrativs, sondern um die Fähigkeit, sein eigenes auf-
zubauen, indem sich man sich mit den (mitgebrachten) 
Geschichten anderer Kulturen in Beziehung setzt, die  
eigene Perspektive erkennt und durchdenkt sowie Kultur 
grundsätzlich unter dem Aspekt von Austausch und 
Kommunikation als transkulturellen Prozess erkennen 
lernt (Adam/ Schmelzer 2019; Zech, 2018, S. 331–336).  
Im Waldorflehrplan ist der Einstieg in die Geschichte 
(Klasse 5) zu überdenken. Die naiv weitergegeben Inhal-
te zu einer urindischen und urpersischen Kulturepoche 
bedürfen eines erweiterten und fundierteren Ansatzes. 
Die Geschichte der frühen Neuzeit (Klasse 7), insbeson-
dere der Beginn der europäischen Expansion, kann ange-
sichts ihrer Unmenschlichkeiten nicht länger einseitig als  
Helden- und Aufbruchsgeschichte vermittelt werden. Die 
jüngste Geschichte (Klasse 8 und 9) muss auf zwei Ebe-
nen bis in die Gegenwart thematisiert werden, in Klasse 8 
auf der Ebene der Geschichte der Zivilisationen und Räu-
me, in Klasse 9 auf der politisch relevanten Ebene der aus 
der Individualisierung und Aufklärung hervorgehenden 
ideellen Ansprüche. Für Klasse 10 sind die vorliegenden 
Ausarbeitungen zur Frühgeschichte bzw. zu vorantiken 
Kulturen zu ergänzen. Sie enthalten übrigens für den 
Einstig in die Geschichte in Klasse 5 fruchtbare Anregun-
gen. Für Klasse 12 könnte der erkenntnistheoretisch-phi-
losophisch unterlegte kulturgeschichtliche Überblick in 
Längsschnitten deutlicher profiliert werden, liegen doch 
in ihm Ansätze, durch die dem Geschichtsunterricht an 
Waldorfschulen im aktuellen globalhistorischen, diversi-
tätshistorischen, dekolonialen sowie narrativitätstheoreti-
schen geschichtsdidaktischen Diskurs durchaus avantgar-
distische Qualitäten zugeschrieben werden könnten. ‹›
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STANDPUNKT

Von Friederike Gläsener

Ein stets aktuelles Thema ist die Qualitätsentwicklung an Waldorfschulen. Der Bundes-
vorstand hat eine Qualitätsinitiative entwickelt, in der ein Baustein das »Interview mit 
sich selbst« darstellt. Eine Schule interviewt sich selbst! Gibt sich Rechenschaft über 
ihre Prozesse, ihre Entwicklung, ihre Ziele. Klingt vielversprechend. Und, so mein wei-
terer Gedanke, wie sieht es aus, wenn ich den Vorgang nun auf den einzelnen Lehrer 
und die einzelne Lehrerin beziehe, die sich selbst interviewen? Wer interviewt dann  
eigentlich wen? 
Tragen wir eine Instanz in uns, die überschauender und weiser ist als unser Alltags-
mensch? Wir sprechen auch von Selbsterkenntnis und von Selbsterziehung. Wir haben 
ein Selbst, das sich erkennen und erziehen kann, das heißt: die Möglichkeit und Bereit-
schaft sich aus eigener Kraft und Erkenntnis zu verändern. Geheimnisvolle und wun-
derbare Qualitäten der Bewusstseinsseele! Wir sind fähig, die eigene Entwicklung in  
die Hand zu nehmen, Schwächen zu bearbeiten und eine entsprechende Korrektur zu 
bewirken. Und das bereitet Freude! 
Aber es stellt auch eine Herausforderung dar. Wie befrage ich mich? Bin ich so, wie ich 
mich bisher gesehen habe? Bin ich ehrlich zu mir selbst? Bin ich willens, Eitelkeiten,  
Illusionen und Bequemlichkeit zu überwinden? Und falls ich Fehler finden sollte: Wäre 
es nicht viel bequemer, es würde mir jemand sagen, wie alles zu sein hat? Mir das Rin-
gen um eigene Erkenntnisse ersparen? Mir gleich die notwendigen Schritte mitteilen, 
die ich zu gehen habe? Doch was würde mir dabei verloren gehen? Was ist das Besondere 
eines Interviews mit sich selbst? Aldous Huxley sagte einmal: »It is not the same, to know 
the truth about yourself and to hear it from others.« Ohne die Sorge der Beurteilung von  
außen, ohne Rechtfertigung in aller inneren Offenheit und Ehrlichkeit auf mein Ver-
halten, meinen Unterricht, meine Beziehung zu den Schüler:innen zu schauen – diese 
Möglichkeit böte ein solches Selbst-Interview. Es scheint also eine echte Chance darin zu 
liegen, die Selbstreflexion einmal in den Vordergrund zu stellen und zu pflegen. Unter-
richtsqualität entsteht ja letztlich durch die einzelnen Lehrer:innen, ihre Entwicklungs-
freude, Geistesgegenwart und die Beziehung zu den Schüler:innen. Viel kann schon da-
durch geleistet werden, dass ein regelmäßiger Rückblick erfolgt, etwa: Wie genau bin ich 
mit einer vielleicht schwierigen Situation umgegangen? Was habe ich empfunden und ge-
tan? Wie habe ich die Reaktion der Schüler:innen wahrgenommen? Solche Fragen brin-
gen uns weiter und sie verwandeln sich in der Unterrichtsvorbereitung auf die nächste 
Stunde in neue Ideen und in eine wachere und feinere Wahrnehmung der Schüler:innen.  
Was entstünde in einer Schule, in der jeder Mitarbeitende eine solche Selbst-Betrachtung 
ernsthafter und ehrlicher pflegte? In der die »berühmte« Selbsterziehung wirklich zur 
Kultur würde? Was geschähe in einer Gemeinschaft von Menschen, die … naja, beginne 
ich mal bei mir selbst! ‹›

Interview mit sich selbst

Friederike Gläsener, Studium 
der Rechtswissenschaften, 
Ausbildung als Mediatorin, 
Studium der Waldorfpäda-
gogik, Klassenlehrerin. Seit 
2016 Vortrags- und Seminar-
tätigkeit, Fortbildungen 
zur Waldorfpädagogik und 
Anthroposophie; seit 2021 
Mitglied des Vorstandes im 
Bund der Freien Waldorf-
schulen. Verheiratet, fünf 
erwachsene Kinder. 
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Wolfram von Eschenbach 
Der verkannte Dichter des »Willehalm«? 

Von Albrecht Hüttig 

»Parzival« 

An der Figur Parzivals zeigt Wolfram, dass Lebenserfah-
rungen zwar individuell erworben, vom eigenen Bewusst-
sein aber erst in Reifeprozessen erfasst werden, was not-
wendig durch Krisen führt. Damit sind ethische Fragen 
verbunden, die sich im Prozess der Individuation stellen. 
Wolframs Menschen- und Gottesauffassung lässt es zu, 
Irrwege, Fehlverhalten, Schuld und Verantwortung bis in 
die letzte Konsequenz des Totschlags aufzuzeigen. Bei ih-
rer individuellen Bewältigung sind gesellschaftliche oder 
religiöse Normen sekundär. Sie werden häufig entgrenzt. 

»Willehalm« 

Im Prolog geht es Wolfram um die individuelle Beziehung 
zu Gott. Er spricht den Schöpfer dialogisch an. Wenn er 
oberflächliche Gedanken aus seinem Bewusstsein ver-
treibt, erlebt er sein Wirken: dann ist er das Kind und Gott 
sein Vater. Weil Gott in Christus Mensch geworden ist, ist 
Wolfram mit ihm verwandt und Christ. Christus durch-
dringt die geschaffene Natur, an der die Menschen teilha-
ben. Wolfram bittet ihn um die richtigen Intuitionen, die 
er nicht aus Schriften erhalten kann, sondern nur aus der 
realen Beziehung zu Gott. 
Für das Thema der Dichtung, die Kreuzzugsproblematik, ist 
diese Grundauffassung Wolframs essenziell. In äußerster 
Kürze zusammengefasst, geht es um Folgendes: Der adlige 
Willehalm gerät in Gefangenschaft unter dem arabi-
schen Herrscher Tybalt. Seine Frau Arabel verliebt sich in  

Willehalm, beide fliehen nach Orange. Dort angekom-
men, tritt Arabel zum Christentum über, lässt sich auf 
den Namen Gyburc taufen und wird Willehalms Frau. 
Sie schätzt ihren vorherigen Mann Tybalt, obwohl sie ihn 
verlassen hat. Sie weiß, dass er bzw. ihre Familie sie mit 
aller Macht zurückholen möchte. Willehalm, seine Ver-
wandten und seine Gefolgschaft lassen aber keinen Zwei-
fel aufkommen, dass sie das verhindern werden. Gyburcs 
Vater Terramer kommt mit seinem heidnischen Heer 
nach Südfrankreich und schlägt das christliche Aufgebot 
Willehalms bei Orange in der ersten Schlacht. Die Stadt, 
in die sich die unterlegenen Christen zurückgezogen ha-
ben, wird daraufhin belagert. Willehalm gelingt es mit 
viel Mühe und Überzeugungsarbeit, Hilfe vom Kaiser zu 
erhalten und mit dessen Kämpfern nach Orange zurück-
zukehren. So findet eine zweite Schlacht statt, die für die 
christliche Ritterschaft unter großen Verlusten siegreich 
endet. Darüber kommt kein Jubel auf, denn die Trauer um 
die unzähligen Opfer überwiegt auf beiden Seiten. Die 
Heiden können die Leichen ihrer zu Tode gekommenen 
Kämpfer mitnehmen, um sie in ihrer Heimat zu beerdi-
gen. Wolfram bricht den Roman nach dieser Schilderung 
ab. Dass er ein Fragment bleibt, ist angesichts des Themas, 
für das es keine positive Lösung gibt, konsequent. Soweit 
der Inhalt. Wolfram lässt in seiner Dichtung Gyburc zum 
tragischen Mittelpunkt unvereinbarer Intentionen wer-
den. Sie steht in einem unauflöslichen Konflikt. Sie wird 
nicht in ihre Heimat und zu ihren Verwandten zurück-
kehren, sondern bei Willehalm bleiben und auch nicht die 
Taufe rückgängig machen. Für ihre Verwandten, sowohl 

Der höfische Roman »Parzival« von Wolfram von Eschenbach erfreut sich großer Bekanntheit. Im Gegensatz dazu wird  
sein historischer Roman »Willehalm« wenig beachtet, was angesichts seiner eindeutigen Positionierung gegen jede Art von 
»heiligem Krieg« bedauerlich ist.  
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für die heidnischen wie für die christ-
lichen, hegt sie liebevolle Empfindungen. 
Ihr Schmerz ist ein doppelter, denn sie 
trauert um die Erschlagenen auf beiden 
Seiten. Der Methode, den Konflikt mit 
Waffengewalt auszutragen, kann sie als 
Frau nichts entgegensetzen. Sie ist sich, 
wie sie dem ritterlichen Kriegsrat vor der 
zweiten Schlacht darlegt, ihres existenti-
ellen Dilemmas voll bewusst: In beiden 
streitenden Parteien gibt es Menschen, 
die ihr die Schuld am kriegerischen Kon-
flikt geben. Sie hofft, Gott möge auf bei-
de Parteien mäßigend einwirken, selbst 
dann, wenn sie tatsächlich Schuld auf 
sich geladen hätte. Sie bittet die christ-
lichen Ritter, trotz des berechtigten Sie-
geswillens die heidnischen Kämpfer 
als Schöpfung Gottes zu schonen, und 
zwar unabhängig davon, was ihnen die heiden hânt getân  
(309, 1). Sie ruft in Erinnerung, dass Adam – wie alle  
großen Propheten – kein Christ, sondern Heide gewesen 
sei. Ihr Gottesbegriff sprengt die Konfessionen, denn Gott 
hat alle Menschen erschaffen. Daraus ergibt sich thema-
tisch ein Bezug zum Prolog. Wolfram bewertet die hefti-
gen und von ihm schonungslos realistisch geschilderten 
Schlachten bei Alischanz ethisch: Es handelt sich um 
Morddiu mac vür wâr wol heizen mort; 10,20), so sein Ur-
teil. Im Gegensatz zum höfischen ritterlichen Zweikampf 
im »Parzival«, bei dem der Unterlegene seine Niederlage 
eingesteht, dem Sieger einen Dienst erfüllt und somit 
am Leben bleibt, werden die Besiegten in dieser Schlacht 
getötet. Im »Parzival« hat Wolfram durch Trevrizent aus-
sprechen lassen, worin die sogenannte Erbsünde be-
steht. Nicht etwa in der Übertretung des Gebotes 
Gottes durch Adam und Eva im Paradies, son-
dern im Brudermord Kains an Abel. Durch 
den Brudermord ging die Reinheit der Erde 
verloren und Missgunst kam unter die 
Menschheit. Das zerstörerisch Böse findet 
im »Willehalm« eine grausame Multiplikati-
on in den Brudermorden, denn alle Kämpfen-
den sind – laut Prolog – Kinder Gottes, die sich 

an der Schöpfung und an Gott vergehen, 
indem sie sich gegenseitig umbringen. 
Dafür gibt es keine ethische Begründung, 
keine religiöse Legitimation, weder für 
Christen noch für Heiden – ein kaum zu 
überbietender Kontrast zur fundamenta-
listischen Kreuzzugs- und Dschihadideo-
logie, die besagt: Wenn Andersgläubige 
getötet werden oder wenn Kämpfer selbst 
den Tod finden, sei für die Täter und die 
Opfer der sogenannten richtigen Seite 
das Paradies sicher. Wolframs Kritik aus 
dem 13. Jhdt., solche Auffassungen könn-
ten niemals im Sinne Gottes sein, erweist 
sich als universal und zugleich aktuell. 
Wolfram offenbart in seiner Dichtung 
die Haltung der Bewusstseinsseele. Er 
antizipiert, dass es um den Menschen als 
Wert an sich geht, dass Verantwortung 

ganz persönlich zu erkennen und zu ergreifen ist. Im 
Religiösen ist entscheidend, sich individuell zu Gott in 
Beziehung zu setzen. Gott ist nicht die eingreifende, son-
dern die zulassende Instanz – mit aller Konsequenz – bis 
ins Destruktive. Es sei unter anderem an Martin Bubers 
»Dialogisches Prinzip« und an Hans Jonas’ Ringen um 
einen Gottesbegriff nach Auschwitz erinnert. Wolfram 
verweist in seinen Dichtungen in vielem auf die Moderne 
– das macht ihn auch für Schüler*innen in der 11. Klasse 
sehr geeignet, wenn mit seinen Romanen phänomenolo-
gisch vorgegangen wird und sich die Sinndimensionen 
sukzessive erschließen. Auf »Parzival« sollte »Wille-
halm« in kurzer, thematisch prägnanter Form folgen. ‹› 

Autor: Dr. Albrecht Hüttig, * 1953, Waldorflehrer 
seit 1982 an der Rudolf Steiner Schule Nürtingen, 

Mitglied im Vorstand der Internationale 
Assoziation für Waldorfpädagogik in Mittel- und 
Osteuropa, in den Kuratorien des Instituts für 
Bildungsforschung und Bildungsrecht und der 
Stiftung der Rudolf Steiner Nachlassverwaltung, 

Dozent an der Freien Hochschule Stuttgart. 
Kontakt: drahuettig@t-online.de

Pergament-Fragment aus 

Halberstadt/Sachsen, ca. 1275. 

Oben: Willehalm lehnt das Angebot 

seiner Mutter ab, in den Kampf zu 

ziehen und erhält von ihr Gold und 

Silber. Mitte: Willehalm, die Königin 

und zwei tote Krieger. Unten: 

Willehalm sorgt sich um Kyburc 

Bild: Bayerische Staatsbibliothek, Fragment aus Cgm 193,111
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Chancengleichheit ist im deutschen Bildungssystem leider 
immer noch mehr Wunsch denn Realität: der Zugang zu 
höherer Schulbildung mit ihren zu Studium oder anderen 
vergleichbaren beruflichen Möglichkeiten qualifizieren-
den Abschlüssen, kurz: Bildungserfolge sind nach wie vor 
stark vom sozio-ökonomischen Hintergrund der Eltern 
abhängig. Wie schwer muss es vor diesem Hintergrund 
in unserem hierarchisch strukturierten Schulsystem ins-
besondere für geflüchtete Kinder und Jugendliche sein, 
Zugang zu höher qualifizierenden Abschlüssen und somit 
zu gesellschaftlichen Partizipationsmöglichkeiten zu er-
langen!
Hat die Waldorfschule hier möglicherweise den struk-
turellen Vorteil, dass Kinder und Jugendliche lange Teil 
einer Klassengemeinschaft sein dürfen und ihre Fähig-
keiten in verschiedensten Dimensionen Ausdruck finden 
können? Kann sie Chancengleichheit ermöglichen, indem 
durch das Fächerangebot und die besonderen methodi-
schen Zugänge keine Reduktion auf rein kognitive Fähig-
keiten und ein daraus resultierendes frühes »Aussieben« 
stattfindet? Larissa Beckel ging diesen drängenden Fragen 
durch empirische Forschungen an einer doppelzügigen 
Waldorfschule im Rahmen ihrer Dissertation nach. Sie 
untersuchte, welche Erfahrungen geflüchtete Jugendliche 
in einer deutschen Waldorfschule machen und wie die 
Waldorfschullandschaft selbst diverser werden kann. 
Während des anderthalbjährigen Forschungszeitraums 
begleitete Larissa Beckel neun geflüchtete Jugendliche  
im Schulalltag und führte Interviews mit ihnen und dem 

pädagogischen Team, das an der beforschten Waldorf-
schule aus einem multiprofessionellen Team aus Lehr-
kräften und Schulsozialarbeiter:innen bestand. Sie ließ 
die Jugend lichen ihren Alltag in Form von Stegreifzeich-
nungen skizzieren (sogenannte »Narrative Landkarten«).  
Beckel erlebte die Schüler:innen hierbei als »kompetente  
Beobachter:innen« der unterschiedlichen Bildungssysteme, 
die sie bis dahin durchlaufen hatten. So führte sie ihr 
Bildungsweg über die Schulen in den Herkunftsländern 
oftmals auch durch verschiedene deutsche Regelschulen, 
bevor sie an die Waldorfschule kamen. Auf der Grundlage 
ihrer Reflexion über ihre Erlebnisse konnten die Jugend-
lichen wichtige Hinweise dazu geben, wo sie in Ihrem 
Umfeld Ressourcen, aber auch Barrieren wahrnehmen, 
die ihnen gesellschaftliche Partizipation ermöglichen 
oder eben auch verhindern. 
Obwohl die Waldorfschule ursprünglich mit dem Anlie-
gen der Bildungsgerechtigkeit für die Kinder von Arbei-
ter:innen gegründet worden ist, stellt sich die Situation 
heute an vielen Schulen anders dar. Im Laufe der vergan-
genen hundert Jahre hat sich der Großteil der Waldorf-
schulen dahingehend entwickelt, dass sie nun »ein relativ 
geschlossenes Milieu« anziehen. So geht zum Beispiel aus 
der »WEiDe-Studie«, die unter anderem die sozio-ökonomi-
schen Hintergründe von Waldorfeltern untersucht hat, her-
vor, dass sich an Waldorfschulen nicht der bundesdeutsche 
Durchschnitt in Bezug auf familiäre Migrationsbezüge 
(über 40 Prozent bei Kindern und Jugendlichen) abbildet. 
Dieser betrug zum Zeitpunkt der Studie gerade einmal 

Migration und Waldorfschule 
Wie kann Bildungsgerechtigkeit gelingen? 

Von Katharina de Roos

Im November 2021 hat Larissa Beckel an der Alanus Hochschule ihre Promotion über einer Gef lüchtetenklasse an einer 
Waldorfschule erfolgreich abgeschlossen. Die Dissertation wurde vom Graduiertenkolleg Waldorfpädagogik gefördert.

Larissa Beckel
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10 Prozent an den Waldorfschulen.  
Hier kann ein Forschungsprojekt wie 

das von Beckel wichtige Impulse setzen 
und Waldorfschulen ermutigen, sich hin-

sichtlich ihrer Schülerschaft, aber auch in Bezug 
auf die Zusammensetzung der pädagogischen Teams 

diverser aufzustellen und das vorhandene Potential in Bezug auf Kinder und 
Jugendliche mit eigenen oder familiären Migrationserfahrungen zu nutzen. 
Waldorfschulen können so einen Beitrag zu mehr Chancengleichheit in der 
deutschen Bildungslandschaft leisten. Auf unterschiedlichen Ebenen haben 
die Waldorfschulen verschiedene »Werkzeuge«, um dies zu ermöglichen. 
Selbstverwaltung und Freiheit in der Unterrichtsgestaltung und -planung  
bieten Chancen, die pädagogische Arbeit mehr an den Bedürfnissen der  
Kinder und Jugendlichen zu orientieren. 
Hierbei sind, so betont Beckel in einem Interview,1 die Schülerbesprechungen 
und die Konferenzarbeit der Klassenteams als »waldorfpädagogische Instru-
mente« besonders hervorzuheben. Sie ermöglichen einen »ganzheitlichen 
Blick auf die Lebenssituation der jungen Geflüchteten« und helfen dabei, »in-
dividuelle Angebote zur Unterstützung und Förderung zu finden«. Im Fall 
der beforschten Schule war für die jungen Geflüchteten das ihnen entgegen-
gebrachte Verständnis für ihre Lebenssituation und ihre durchlebten Erfah-
rungen besonders wichtig. Das Engagement von Seiten der Lehrkräfte war 
für sie spürbar und führte dazu, dass sich die Schüler:innen »stärker gesehen 
und wertgeschätzt fühlen als an anderen Schulen«. Dass »ein vertrauensvolles  
pädagogisches Verhältnis« aufgebaut werden kann, spielt für das Gelingen der 
schulischen Arbeit eine entscheidende Rolle. Beckels Forschungsergebnisse 
zeigen, dass ein multiprofessionelles, divers aufgestelltes pädagogisches Team 
bzw. Kollegium hierfür von besonderer Bedeutung ist.
Für die Jugendlichen selbst ist es wichtig, dass sie in ihrem Ankommen ernst 
genommen werden und Teil der Gemeinschaft werden dürfen. Denn sie befin-
den sich oft in einer ständigen Unsicherheit, gerade auch, was ihre asylrecht-
liche Bleibeperspektive anbelangt. Ein im besten Fall positiver Lernort wie eine  ›

Larissa Beckel
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pädagogisch gut aufgestellte Waldorfschule unterstützt sie 
darin, ein »normales« Leben zu führen, ohne ständig auf 
ihre Fluchterfahrung reduziert zu werden. Die Waldorf-
schule kann ein Ort sein, der die jeweilige individuelle 
Entwicklungsperspektive ihrer Schüler:innen in den 
Mittelpunkt rückt. Um diesem Anspruch gerecht werden 
zu können, ist eine Öffnung zu mehr Diversität in Schü-
ler:innen -, Eltern- und Lehrerschaft der Waldorfschulen 
unumgänglich. Die Ergebnisse des Forschungsprojektes 
können am Beispiel der beforschten Waldorfschule Wege 
aufzeigen, wie dies gelingen kann. 
Larissa Beckel, mittlerweile wissenschaftliche Mitarbeite-
rin am Institut für Waldorfpädagogik, Inklusion und Inter-
kulturalität an der Alanus Hochschule, hat das Anliegen, 
den gesamtgesellschaftlichen Blick auf Bildungsgerech-
tigkeit zu schärfen und durch Ihre Forschung Impulse 
für die (waldorf-)pädagogische Praxis zu geben. Nach dem  
Abschluss eines Master-Studiums in Ethnologie, in dem 
sie ein Forschungssemester in Südindien verbrachte, ar-
beitete sie im Projekt »IQ-Netzwerk-Integration durch 
Qualifizierung«. Ihr eigener Bildungsweg führte sie dann 
weiter zur Ausbildung als Waldorf-Klassenlehrerin (Master 
Klassenlehrer:in). Nach ihrem Abschluss arbeitete sie als 
Englischlehrerin an der Interkulturellen Waldorfschule 
in Berlin und promovierte im Rahmen des Graduierten-
kollegs Waldorfpädagogik. Larissa Beckel möchte an 
der Alanus Hochschule ihre Forschungsperspektive-
hin sichtlich der Inklusionspädagogik erweitern.  
Aktuell beschäftigt sie sich mit intersektionellen 
Ansätzen, die Barrieren für gesellschaftliche 
Teilhabe aus einer weiter gefassten Perspek-
tive betrachten. ‹›

Graduiertenkolleg Waldorfpädagogik

Das Graduiertenkolleg Waldorfpädagogik wurde 
2015 an der Alanus Hochschule begründet. Es 
dient der Forschung und der Wissenschafts- und 
akademischen Nachwuchsförderung im Bereich 
der Waldorfpädagogik und hat sich zum Ziel 
gesetzt, Forschungsfragen der Waldorfpädagogik 
systematisch aufzugreifen, zu verfolgen und dadurch 
die Waldorfpädagogik wissenschaftsbasiert in den 
akademischen Diskurs zu integrieren. Es vergibt 
Promotionsstipendien an Doktotorand:innen 
(derzeit max. 1.500 Euro monatlich für drei Jahre) 
und begleitet die Promotionen mit Studienveran-
staltungen, Doktorand:innenkolloquien und 
wissenschaftlichen Fortbildungen.

Das Graduiertenkolleg liegt in der akademischen 
Verantwortung der Alanus Hochschule und 
kooperiert national und international mit anderen 
Universitäten. Es finanziert sich aus Mitteln 
der Software AG-Stiftung, der Pädagogischen 
Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorf-
schulen, der Waldorf-Stiftung und weiterer Förderer.

Mehr Informationen:  
www.graduiertenkolleg-waldorfpaedagogik.de.

›

1. https://www.alanus.edu/de/aktuelles/aus-der-

hochschule/detail/waldorfschulen-haben-das-grosse-

potenzial-kindern-und-jugendlichen-chancengleichheit-

zu-bieten
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»Eine wärmende Flamme« 
Die Waldorfschule Schaffhausen 

Von Iru Mun

2022 | April erziehungskunst

Es sind immer handelnde Menschen, die eine Gemeinschaft gestalten, prägen und erstrahlen lassen. Die Art und Weise, wie sie 
Gemeinschaft üben und leben, entscheidet letztlich über die Qualität des Sozialen. An der Waldorfschule Schaffhausen lebt eine 
Herzlichkeit, eine menschliche Wärme und eine Strahlkraft, wie ich sie lange nicht mehr an einer Waldorfschule wahrnehmen 
durfte.

Als ich an einem Morgen das Schul-
gebäude betrete, begegne ich einem 
Jungen, der mich sofort einlädt, mit 
in sein Klassenzimmer zu kommen. 
Als ich das Zimmer betrete, sind eini-
ge Kinder noch beim Frühstück, zwei 
Mädchen spielen auf einer Gitarre 
und andere unterhalten sich auf dem 
Fußboden sitzend mit Mikael Marmo, 
dem Klassenlehrer der zweiten Klas-
se. Sofort bildet sich eine Traube von 
Kindern um mich herum. Sie wollen 
wissen, wie ich heiße, welche Spra-
chen ich sprechen kann, ob ich am 
Vortag auch das Martinsfest gefeiert 
habe und was der Grund für meinen 
Besuch ist. Ohne Mühe wechseln sie 
vom Schwyzerdütsch ins Hochdeut-
sche, als sie merken, dass ich ihren 
Fragen nur bedingt folgen kann. Da 
die Pause gerade beginnt, führen sie 
mich mit auf ihren Schulhof. Zwei 
Kinder laden mich in ihr Baumhaus 
ein, in dem sie sich ein gemütliches 
Lager aus Decken und Kissen einge-
richtet haben. »Hier ruhen wir uns 
aus, wenn wir müde sind«, erklärt 
mir das Mädchen. Dann entdecken 
die beiden Kinder ein Eichhörnchen 
und ihre ganze Aufmerksamkeit fo-

kussiert sich nun auf den Baum, in 
dem das Tier von Ast zu Ast springt. 
Auch die anderen Zweitklässler:innen 
unterbrechen ihr Spiel, um staunend 
das Eichhörnchen zu betrachten. 
Nach und nach kommen auch die 
restlichen Kinder der insgesamt vier 
Klassen auf den Schulhof. Einige fra-
gen mich, ob ich sie nach der Pause in 
ihrem Klassenraum besuchen wolle. 
Sie würden mir dann den Raum, ihre 
Sitzplätze und all das, was sie schon 
gelernt haben, zeigen. 
Die Idylle, die mir bereits beim Betre-
ten des Schulhauses begegnete, hat 
mich nicht getrogen. Auch während 
der Pause spielen alle Kinder gemein-
sam miteinander. Es erscheint mir, als 
seien die 30 Kinder mit ihren drei Klas-
senlehrer:innen wie eine große Fami-
lie – im Mittelpunkt steht die gemein-
same Lebensgestaltung als Grundlage 
für eine gesunde Vertiefung von Be-
ziehungen. Eine weitere Besonderheit 
der Schule ist, dass die Kinder sich 
während der Pausenzeiten frei auf 
dem Gelände und im Haus bewegen 
dürfen. Eine klassische Pausenauf-
sicht, wie ich sie aus meiner eigenen 
Lehrertätigkeit kenne, wird hier nicht 

praktiziert. Und dennoch scheint es, 
dass die Lehrkräfterer immer genau 
wissen, wo sich ihre Schüler gerade 
aufhalten. Die Lehrer:innen holen die 
Kinder ab, wenn es weitergeht – eine 
Schulglocke gibt es nicht. Möglicher-
weise ist gerade diese freilassende 
Haltung, die die Lehrkräfte er mit 
den Kindern leben, der Grund da-
für, dass ich während der Pause drei 
Viertklässlerinnen in ihrem Klassen-
raum dabei antreffe, wie sie ganz in 
ihre Tätigkeit versunken ein Tafelbild 
gestalten. Ein anderes Kind hat sich 
in einem Klassenzimmer auf einem 
Kissen ausgestreckt und erklärt mir, 
dass es sich kurz ausruhen müsse.  
Schule als Lebensort ist hier zur Rea-
lität geworden. Im Gespräch mit den 
Lehrer:innen wird jedoch deutlich, 
dass man sich diese Harmonie im-
mer wieder mit großer Wachheit und 
Offenheit, pädagogischer Vertiefung 
und gegenseitiger Achtsamkeit erar-
beiten müsse. An dieser Schule wird 
das pädagogische Grundmotiv – das 
Kind im Mittelpunkt – aktiv gelebt 
und vorgelebt.  
Die Schule wurde durch eine Elterni-
nitiative gegründet. Die Eltern haben 



Waldorf in Fót 
Von Nana Goebel

In den vergangenen Jahren nahm die Geschwin-

digkeit zu, in der neue Waldorfschulen in Ungarn 

entstanden. Vermutlich liegt es an der allgemeinen 

gesellschaftlichen Situation, dass immer mehr Eltern 

ihre Kinder an freien Schulen anmelden. Etwa die 

Hälfte aller Waldorfkindergärten und Waldorf-

schulen gruppiert sich in und um Budapest. In der 

Hauptstadt wie in vielen der umliegenden Dörfer 

arbeiten große und kleine Waldorfschulen. Eine der 

älteren Waldorfschulen mit Kindergarten und zwölf 

Klassen – und damit einer eigenen Oberstufe – befand 

sich lange Jahre im Schlosspark von Fót. Nachdem 

ihr dort gekündigt worden war, nahmen Eltern und 

Lehrer:innen alle ihre Kräfte zusammen und bauten 

eine neue Schule auf eigenem Grundstück. Nun muss 

auch der Kindergarten seine Räume verlassen und 

sich eine neue Wirkungsstätte gestalten – ebenfalls 

auf dem eigenen Grundstück. Die Schulgemeinschaft 

braucht unsere Unterstützung, um auch noch diesen 

nächsten Schritt zur Selbständigkeit zu schaffen. 
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in ihrer Freizeit monatelang die Schule renoviert und ge-
staltet, bevor es 2017 mit einer Kindergartengruppe losge-
hen konnte – im Jahr darauf wurde die erste Klasse einge-
schult. Mittlerweile sind es vier Klassen, wobei die dritte 
und vierte Klasse gemeinsam in einem Raum von Gabri-
ele Ruehl, der Gründungslehrerin, unterrichtet werden. 
Zu Schule und Kindergarten ist in der Zwischenzeit noch 
eine Spielgruppe hinzugekommen. Auf Einladung der 
Kinder darf ich in allen Klassen zu Gast sein. Auch hier 
setzt sich fort, was ich auf dem Pausenhof wahrgenom-
men habe: Eine gegenseitige Achtsamkeit, die durch die 
selbstverständliche Leichtigkeit der Kinder vitalisierend 
wirkt, beschreibt wohl am besten, was ich in den folgen-
den Unterrichtsstunden erleben darf. Eine Erstklässlerin 
schenkt mir am Ende der Unterrichtsstunde ein selbstge-
maltes Bild: »Das hab’ ich für Dich gemalt«, sagt sie und 
übergibt mir eine mit einem Wollfaden zusammenge-
bundene Papierrolle. Der gemalte Luftballon in Herzform 
rührt mich und wir strahlen uns an. Da heute Freitag ist, 
nehmen mich die Kinder nach dem Unterricht mit in den 
Saal. Dort angekommen, führen mich die Kinder in den 
Kreis und gemeinsam verabschiedet sich die Schulge-
meinschaft mit Liedern und Sprüchen in das Wochenen-
de. Mein Vortrag für die Schulgemeinschaft ist für 13 Uhr 
angekündigt worden, doch an diesem Tag haben die El-
tern für alle gekocht: es gibt Kürbissuppe, selbstgebacke-
nes Brot, Butter, Käse und Nudeln. Mein Vortrag, in dem 
es um die Grundmotive einer gesundheitsfördernden Er-
ziehung und Lebensführung gehen wird, beginnt etwas 
später – nach dem Essen. Auch hier wird die menschliche 
Wärme wieder deutlich: Wie in einer echten Familie sit-
ze ich mit einem Kind aus der ersten Klasse, dessen Ge-
schwisterchen aus dem Kindergarten und zwei Kindern 
aus der vierten Klasse an einem Tisch und die Unterhal-
tung verläuft lebhaft. Auch der Nachbartisch, an dem 
sich Kinder mit Erwachsenen mischen, klinkt sich in die 
Unterhaltung ein. »Dass wir alle in dieser Runde gemein-

›
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An dieser Schule wird 
das pädagogische 

Grundmotiv  – das Kind 
im Mittelpunkt – aktiv 
gelebt und vorgelebt. 

gefühl bei. »Wir haben zwar nicht viel, 
doch das, was wir haben, reicht uns 
vollkommen. 
Wir haben nicht das Gefühl, dass 
uns etwas fehlt. Wir sind zufrieden«, 
bringt es Gabriele Ruehl auf den 
Punkt. »In unserem Unterricht sollen 
die schöpferischen Gestaltungs- und 
Phantasiekräfte der Kinder einen gro-
ßen Raum einnehmen dürfen – das 
ist einfacher, wenn man sie nicht mit 
zu viel fertigem Material überlädt.«  

 

Ich bin mit der Vorstellung nach 
Schaffhausen gekommen, dass dort 
Hilfe benötigt wird, stattdessen 
offen bart sich mir an diesem Ort 
Herzensreichtum, Zufriedenheit und 
Ausgeglichenheit bei den Eltern, 
den Lehrern und dadurch auch bei 
den Kindern. »Zwar gibt es immer 
viel zu tun und durch die finanzielle  
Belastung, die eine Schulgründung 
mit sich bringt, müssen wir uns jede 
Neuanschaffung genau überlegen. Es 
sind jedoch Aufgaben, die wir auch 
weiterhin aus eigener Kraft schaffen 

Autor: Iru Mun 
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sam miteinander essen, passiert zum 
ersten Mal. Das werden wir sicher-
lich nun häufiger machen«, bemerkt 
Nikolai Bonstedt, Musiklehrer und 
Klassenlehrer der ersten Klasse. Wie 
stark sich die Eltern mit ihrer Schu-
le verbunden fühlen, wird in der auf 
meinen Vortrag folgenden Gesprächs-
runde wahrnehmbar. Die Schule sei 
für sie und ihre Familien ein Lebens-
raum, den sie mitgestalteten und für 
den sie sich verantwortlich fühlten, 
berichten die Eltern. Natürlich gäbe 
es auch immer mal wieder Phasen, 
in denen man mit der Selbstverwal-
tungsarbeit an seine Grenzen komme. 
Man habe dann aber stets das Gefühl, 
von den anderen Eltern mitgetragen 
zu werden. Obwohl manches auf dem 
Schulgelände auf den ersten Blick 
noch provisorisch wirkt, ergibt sich 
doch durch die zufriedenen Kinder 
das Bild eines harmonischen Ganzen: 
sie fühlen sich hier beheimatet. Auch 
tragen die schönen Klassenzimmer 
in der alten gelben Villa zum Wärme-

möchten«, versichert Gabriele Ruehl.  
Für den Musikunterricht würde sich 
Nikolai Bonstedt über Sachspenden 
freuen: »Besonders Streichinstru-
mente, die in einem guten Zustand 
sind, werden benötigt. Diese können 
wir mit unseren finanziellen Mitteln 
nicht anschaffen.« Auch möchte der 
Musiklehrer im Laufe der Zeit das au-
diopädische Instrumentarium nach 
und nach erweitern. Sicherlich wä-
ren hierbei Geldspenden hilfreich.  
Während ich im Zug auf der Heim-
fahrt die heutigen Erlebnisse in 
mir nachwirken lasse, wird mir 
bewusst, dass jede Gemeinschaft, 
die das Sozial-Mitmenschliche und 
das Wohl der Kinder in den Mittel-
punkt ihres Denkens, Fühlens und 
Handelns stellt, wie ein Leuchtfeu-
er der Menschlichkeit wirkt und 
wirksam ist. Die Waldorfschule 
Schaffhausen lebt es vor: Hier lebt 
Waldorfpädagogik als eine wärmen-
de Flamme – hier steht das Kind im 
Mittelpunkt. ‹›
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Ich habe beobachtet, dass ich Dinge dann am besten 
lerne, wenn ich sie mir bei konkreten Projekten selbst an-
eigne. Ein Beispiel dafür ist das Jugendorchesterprojekt, 
das 2004 im Rahmen einer Jahresarbeit gegründet wurde 
und seither vollkommen in den Händen eines ehrenamt-
lichen OrgaTeams im Alter von 16 bis 25 Jahren liegt. Ich 
habe einige Jahre selbst im Orchester gespielt und bin 
2018 ins OrgaTeam gewechselt.
Die Aufgabenbereiche im OrgaTeam sind vielfältig: 
Konzeption des Programms, Öffentlichkeitsarbeit, Kor-
respondenz mit allen Beteiligten, Veranstaltungsorte, 
Logistik, Unterkunft, Verpflegung, Kalkulationen, Spon-
sorenakquise, Schreiben von Förderanträgen sowie das 
Rahmenprogramm. Bei so einem Umfang ergibt sich 

eine steile Lernkurve in Selbstorganisation, Projekt-
planung und Teamkoordination. 
Das Projekt hat eine mitreißende Dynamik und einzig-
artige Atmosphäre. Die emotionale Verbindung zum 
Projekt ist für mich der zweite Aspekt, durch den sich 
das Gelernte ganz tief eingeschrieben hat. Die besonde-
re Stimmung entsteht aus der Augenhöhe, auf der sich 
Orchester und OrgaTeam begegnen: Bei uns schicken 
18-jährige Mittzwanziger ins Bett. Dazu kommt an ent-
scheidender Stelle die richtige Prise Mut. Damit lassen 
sich Dinge schaffen, die vorher weit außerhalb des Mög-
lichen scheinen – zum Beispiel Sushi für mehr als 100 
Personen zubereiten oder eine Hüpfburg in der Schulaula 
aufbauen. Die Orchestermitglieder wachsen musikalisch 

Junge Waldorf Philharmonie
Mehr Musik in 2022!

Von Ole Gärtner

In der Corona-Pandemie haben wir für die Junge Waldorf Philharmonie zwei Mal ein Projekt in Angriff genommen und  
mussten es zwei Mal abbrechen. Aber jetzt ist die Perspektive so gut wie nie in den vergangenen zwei Jahren: Wir planen 
eine Probenphase mit anschließenden Konzerten im Zeitraum vom 28. August bis 11. September 2022. Geprobt wird in einer 
Waldorfschule bei Stuttgart und für die Konzerte geht es dieses Jahr nach Hamburg und Göttingen und als Abschluss wieder 
nach Stuttgart in die Liederhalle. Auf dem Programm steht die Ouvertüre zu »Die Geschöpfe des Prometheus« von Beethoven, 
das Flötenkonzert in D-Dur von Carl Reinecke und die Sinfonie Nr. 2 von Brahms. Noch bis zum 30. April kann man sich  
zum Mitspielen bewerben. Es braucht nur ein kleines Vorspiel, das sicherstellt, dass das Niveau der einzelnen Musiker:innen 
zusammenpasst und den ausgewählten Werken entspricht. Auch im OrgaTeam können wir noch Unterstützung gebrauchen. 

Fotos: Junge Waldorf Philharmonie



Georg Dreißig
Der Sohn des Spielmanns
Umschlag: Lisa Landwehr 
235 Seiten, gebunden | € 17,– (D)
ISBN 978-3-8251-5311-3 | ab 6 Jahren
Jetzt neu im Buchhandel!

Zwölf märchenhafte  
Geschichten
Von Wundern, Wünschen und schwieri
gen Aufgaben wird in diesen Geschichten 
erzählt. Prüfungen werden bestanden, 
Abenteuer erlebt, Hindernisse überwun
den. Die Märchen helden begegnen dem 
Mond, dem Wind, schlafenden Quellen 
und seltsamen Zauberlandschaften.  
Da gilt es zu fragen und zu wagen und 
mutig die Ratschläge von zischelnden 
Schlangen, Zwergen oder alten Mütter
chen zu befolgen, wenn das Ziel erreicht 
werden will.

Georg Dreißig  
berührt in diesen  
Geschichten tiefe  
Wahrheiten und  
schafft kräftige, unvergessliche Bilder, 
die die Fantasie der Kinder beleben 
und erweitern.

www.urachhaus.com

Der SOHN  
des Spielmanns

Georg Dreißig
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weit über ihre individuellen Fähigkeiten hinaus. Konzertbesucher:innen 
schreiben uns danach begeistert: »Bei geschlossenen Augen hätte man das 
für ein professionelles Orchester halten können.«
Neben projektbezogenem Selbstlernen und emotionaler Verbindung zum 
Lerngegenstand ist eine dritte Zutat solcher Lernerfahrungen für mich: Frei-
heit und Verantwortung. Das Projekt liegt voll und ganz in unseren Händen. 
Wir gestalten die Junge Waldorf Philharmonie nach unseren Vorstellungen 
und wir sind die einzigen, die dafür Sorge tragen, dass das Projekt erfolg-
reich über die Bühne geht. Ich freue mich darauf, das nächste Kapitel Jun-
ge Waldorf Philharmonie zu schreiben und hoffe, es können nach mir noch  
viele weitere junge Menschen solche Lernerfahrungen mit der Jungen Waldorf 
Philharmonie machen.  ‹›

Autor: Ole Gärtner, * 1996, ist ehemaliger 
Waldorfschüler aus Freiburg. Er hat 
in München Management Sozialer 
Innovationen studiert. Er lebt in Berlin 
und arbeitet in einem Beratungsinstitut 
zur Gestaltung und Durchführung von 

Bürgerbeteiligungsverfahren.

 Projekt: Junge Waldorf Philharmonie 2022
 Termin: 28.08.2022-11.09.2022
 Ort: Raum Stuttgart
 Konzerte: Hamburg, Göttingen, Stuttgart
 Infos und Anmeldung: www.orchester.waldorfschueler.de
 Kontakt: orchester@waldorfschueler.de

Fotos: Junge Waldorf Philharmonie
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Ungewohnte 
Nähe 
Von Hanna Gohlke

Seit knapp drei Monaten arbeite ich 
nun in der Schule »Ümüt-Nadjeschda«. 
Das Zentrum für Kinder und Jugend-
liche mit Assistenzbedarf wurde 1989 
von Karla Maria und Igor Schälike 
gegründet. Es umfasst mittlerweile 
zwei integrative Kindergärten, eine 
Schule und das Janusz-Korczak-Zen-
trum, in dem erwachsene Menschen 
mit Assistenzbedarf arbeiten können. 
Ich arbeite in der ersten Klasse, die 
insgesamt 13 Kinder im Alter von  
sieben bis neun Jahren besuchen. 
Mein Alltag in der Schule ist struk-
turiert und bietet mir gleichzeitig 
viele Möglichkeiten und Freiheiten 
zur Entwicklung eigener Ideen und 
Therapieansätze. Es ist insgesamt 
ein sehr warmes und freundliches 
Umfeld, das ich jeden Morgen gerne 
betrete. Das Klassenzimmer ist groß, 
mit vielen Teppichen ausgelegt, bun-
ten Farben an den Wänden, Bildern, 
Stiften, Kissen und Decken. Es ist 
immer viel zu warm in den Innen-
räumen, und mein Versuch, häufiger 
zu lüften, wird von den Assistentin-
nen nur langsam angenommen. Die 
Kinder haben sehr unterschiedliche 
Einschränkungen, sind auf verschie-
denen kognitiven und motorischen 
Niveaus und haben so individuelle 
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Förderbedürfnisse. Es erfüllt mich 
mit viel Wärme, wenn ich daran den-
ke, wie ich ihre Eigen- und Besonder-
heiten sowie ihre Vorlieben in den 
letzten drei Monaten immer besser 
kennengelernt habe. In meiner Klas-
se arbeitet vormittags auch ein rus-
sischer Psychologe, der sich auf Ge-
stalttherapie fokussiert hat, und der 
vor allem zwei autistische Jungen för-
dert. Ich freue mich sehr, dass er mir 
sein Arbeiten in der Einzeltherapie 
mit den autistischen Kindern zeigt 
und ich so viel dazulernen kann. 
Die Klassenlehrerin leitet den Mor-
genkreis sehr liebevoll, so dass jedes 
Kind miteinbezogen wird. Die russi-
schen Lieder und Reime sind für mei-
ne Sprachförderung nützlich, auch 
wenn ich nur langsam ein paar Lie-
der unsicher mitsingen kann. Mitt-
lerweile übernehme ich nach dem 
Morgenkreis zusammen mit meiner 
Mitfreiwilligen die heileurythmische 
Therapie für die am schwersten ein-
geschränkten Kinder aus der Klasse. 
Die Form der körperlichen Nähe 
im therapeutischen bzw. erzieheri-
schen Umgang, wie sie hier üblich 
ist, war mir neu und die körperliche 
Distanz, die in sämtlichen Patient:in-
nen-Behandler:innen-Beziehungen 
in Westeuropa besteht, ist in der Be-
ziehung mit den Kindern aufgeho-
ben. Gleichzeitig merke ich, wie diese 
Nähe etwas in mir öffnet und diese 
Zuneigung der Kinder, die mir in den 
Wochen immer vertrauter wurden, 

mich auf einer anderen Ebene er-
reicht. Hier sind keine Datenpunkte, 
keine Gehirnregionen, die statistisch 
signifikant leuchten können, oder 
keine Interviews, die ich als stille Be-
obachterin transkribiere: Hier steht 
jedes einzelne Kind im Mittelpunkt. 
Jeder Tag ist anders. Jedes Hand- 
Ergreifen, Abweisen oder Auf-mich- 
zu-Gehen macht den Moment zu 
dem, was eigentlich zählt. 
Insgesamt fühle ich mich sehr gut 
aufgehoben in »Ümüt-Nadjeschda«. 
Alle Assistentinnen, Lehrerinnen, die 
Leitung und unsere Ansprechperson 
in der Schule haben uns Freiwilli-
ge sehr herzlich aufgenommen. Bei 
sämtlichen Fragen konnten wir uns 
ohne Probleme an sie alle wenden. 
Mir gefällt an meinem momentanen 
Zuhause besonders, dass wir an der 
Stadtgrenze leben und gut an die 
Stadt angebunden sind, aber dennoch 
innerhalb von einer halben Stunde 
zu Fuß in den Bergen (Ausläufer des 
Ala-Too-Gebirges) sind. So kann ich 
meinen Laufsport hier aufrechter-
halten und wir haben trotzdem die 
Möglichkeit Cafés, Restaurants und 
die verschiedenen Viertel der Stadt 
zu erkunden und uns frei zu bewe-
gen. Wenn ich laufen gehe, freue ich 
mich, den Bergen näher zu kommen 
und die Stadt hinter mir zu lassen. 
Besonders wenn die Gruppe von Pfer-
den vor der Gebirgslandschaft grast, 
eine Kuh ihr frisch geborenes Kalb 
ableckt und Schafe auf den Hügeln 
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über der Stadt laufen. Manchmal be-
gegne ich in der Steppe einem kirgi-
sischen Hirten, der auf einem Pferd 
reitet. Als dieser mir am 1. Januar »С 
Новым годом!« (Frohes Neues Jahr!) 
zurief und ich es beim zweiten Mal 
auch verstand und es sogar erwidern 
konnte, erfasste mich das warme Ge-
fühl, mit dieser Welt, der ich jetzt seit 
ein paar Monaten angehöre, in Kon-
takt treten zu können. Diese kleinen 
Wortwechsel – Konversationen kann 
man es nicht nennen – zeigen mir, 
dass ich zumindest kleine Fortschrit-
te im Russischen gemacht habe. Mir 
wird hier bewusst, dass für mich die 
russische Sprache negativer konno-
tiert ist, als mir bewusst war. Wenn 
Russland in den deutschen Medien 
präsentiert wird, sind es fast immer 
negative Berichterstattungen. Gerade 
jetzt ist die politische Situation sehr 
angespannt und das Gefälle zwischen 
Westen und Osten wird wieder extrem 
deutlich. Meine Familiengeschichte, 
die meine Kindheit stark geprägt hat, 
da ich mit meinen beiden Großeltern-
paaren in einem Haus aufgewachsen 
bin, hat – wenn auch mir häufig nicht 
direkt zugänglich – ihre Spuren in 
meiner Wahrnehmung hinterlassen. 
Meine Großmutter mütterlicherseits 
überlebte im Zuge des Zweiten Welt-
krieges Verschleppung und vier Jah-
re russisches Arbeitslager, die Groß-
mutter väterlicherseits floh im Winter 
1945 vor dem russischen Militär aus 
Ostpreußen und meine Mutter wollte 

den Kommunismus in Rumänien 
einschließlich der russischen Sprache 
weit hinter sich lassen. All das prägte 
mein Bild über die Sowjetunion: Die 
sowjetische Architektur, diese grauen 
tristen Häuser, die unebenen Stra-
ßen, die quadratischen Fellmützen, 
all das sehe ich hier wirklich, aber ich 
sehe auch ein Lächeln auf den Gesich-
tern. Ich sehe keine leeren, unfreund-
lichen Gesichter, sondern individuel-
le Geschichten. Ich sehe mittlerweile 
eine gewisse Ästhetik in den Platten-
bauten und der sowjetischen Archi-
tektur. Ich höre eine Sprache, die sich 
mir langsam immer mehr öffnet, 
und nehme eine Vielzahl an Län-
dern wahr, die ich in Osteuropa und 
Zentralasien noch entdecken möchte. 
Wir sind mittlerweile acht Freiwillige 
in »Ümüt-Nadjeschda« und wohnen 
zu sechst in einem großen Zimmer. 
Auch wenn wir keine Tür hinter uns 
schließen können, empfinde ich unse-
re Gemeinschaft als sehr bereichernd. 
Wir harmonisieren als Gruppe sehr 
gut und ich habe mich hier schnell 
zu Hause gefühlt. Außerdem 
arbeiten in unserer Ein-
richtung auch kirgisi-
sche Freiwillige, mit 
denen wir uns schnell 
anfreunden konnten 
und von denen einige 
dieses Jahr einen 
Frei willigendienst in 
Deutschland starten 
werden.

So freue ich mich, dass ich ihnen nach 
meiner Rückkehr nach Deutschland 
mein Zuhause zeigen kann.
Wenn ich mittlerweile selbstverständ-
lich die Marschrutka zur Arbeit neh-
me, am Abend der Muezzin ruft und 
das blaue Weiß der Berge sichtbar ist, 
erfüllt mich ein warmes Gefühl der 
Selbstwirksamkeit und der Freude, 
dass ich die letzten drei Monate hier 
verbracht habe und mit dem langsam 
schwindenden Gefühl der Fremdheit 
durch die Straßen Bischkeks laufe. Die 
Menschen um mich und meine Mög-
lichkeit, mich für sie zu öffnen, sowie 
den Moment an sich als den richtigen 
zu empfinden, geben mir Leichtig-
keit in meinem Gehen. Ich bin voller 
Neugier auf die nächsten Monate in 
diesem schönen Land und freue mich, 
noch viele Momente mit den Kindern 
hier erleben zu können. ‹›

Zum ungekürzten Text von Hanna Gohlke: 
erziehungskunst.de

Autorin: Hanna Gohlke, * 1994, 
studierte in Würzburg, Genf, 
Maastricht, Köln und Zürich 
und schloss 2021 den Master 
in Psychologie ab.  

Kontakt:  
hanna-gohlke@posteo.de



Vier Mitglieder der Bundesschüler:innen-

vertretung unterhalten sich übers Internet 

 

Ich würde mit euch gerne über meine 

Empfindung sprechen, dass sich die Gesell-

schaft auf eine Vereinzelung des Individu-

ums zubewegt, die ich als »Singularität« 

bezeichnen möchte. Den Begriff leihe ich 

mir aus dem Utopie-Vokabular diverser 

Initiativen (z.B. Initiative2045), die sich 

das Ziel gesetzt haben, den Menschen mit 

der Maschine zu verschmelzen und somit 

eine Art Gotteszustand zu erreichen. Im 

Gegensatz zu ihnen werte ich den ange-

strebten Zustand jedoch eher als etwas 

Negatives. Die Singularität ist eine Wei-

terentwicklung der »Digitalität«; daher 

meine erste Frage: Wie ginge es uns heute, 

wenn das Internet nicht erfunden worden 

wäre? Besteht die Möglichkeit, dass es sich 

bei dem Internet-Boom um einen Trend 

handelt und die Kinder in zwanzig Jah-

ren ablehnen, was ihre Eltern »gefeiert« 

haben, wie das bei Trends und Mode nun 

Mal so üblich ist? 

Man muss sich fragen, warum 

das Internet eine solche Anzie-

hungskraft hat, wo die reale 

Welt doch wie das beste Com-

puterspiel ist? Der Reiz geht, 

aus meiner Sicht, vor allem von 

den folgenden Aspekten aus: Der 

Möglichkeit, dass man mit weni-

gen Klicks Flugzeuge fliegen, einen Berg 

erklimmen oder eine Stadt bauen kann. 

Dinge, die man in der realen Welt nicht 

in einer Minute, zum Teil auch überhaupt 

nicht erreichen kann. Um es auf das ganze 

Internet und nicht nur Videospiele auszu-

breiten, kann man hier natürlich schnell 

viele beeindruckende Dinge lesen, sehen 

oder hören (Stichwort Vielfalt) und auch 

viele spezifische Antworten finden, und 

das in Sekunden. In der realen Welt wür-

de es länger dauern, das alles zu erfahren. 

 

Doch was ist nun die Problematik mit 

dem Internet, konkreter den sozialen 

Netzwerken? Sie bieten ja scheinbar einen 

endlosen Raum an Möglichkeiten. Doch 

während man Fremden dabei zusehen 

kann, wie sie ihre Online-Bestellungen 

auspacken und dir zeigen, dass ihr Leben 

mindestens so toll ist, wie ihr brandneues 

5-Euro-Shirt, ist man immer nur einen 

Klick vom Unglück entfernt. Das Internet 

ist tückisch. Ob etwas echt ist oder »fake«, 

wird nicht deutlich, und so kommt es, dass 

sich unser Leben mit dem Internet mischt. 

Plötzlich wollen wir Dinge, die »alle im-

mer auf TikTok haben« und teilen An-

sichten, die »mein Nachbar auf Telegram 

gelesen hat«.  

 

Ja, das ist ein Aspekt. Wichtig finde ich 

aber auch die daraus entstehende »Men-

talität«. Ich bin überzeugt davon, dass die 

Zukunft des Menschen in der Gemein-

schaft liegt, angefangen bei Thich nath 

Hanh, der meint, dass der nächste Bud-

dha in Form einer Gemeinschaft geboren 

werden wird, bis hin zu den vielen unab-

hängig voneinander entstehenden Lebens-

gemeinschaften weltweit. Genau das ist 

der Geist der Zeit und eine Antwort auf 

die – unter anderem durch das Internet 

hervorgerufene – innere Einsamkeit und 

gesellschaftlich notwendige Unabhängig-

keit. Mir geht es vor allem um die zugrun-

de liegende Mentalität, die sich weltweit 

als eine Art »Distanz-Schaffer« zwischen 

den Menschen, aber eigentlich auch zwi-

schen dem Menschen und seiner Umwelt 

etabliert. Mir ist bewusst, wie paradox es 

auf den ersten Blick scheint, gerade die 

Vernetzung als Erzeuger von Distanz zu 

bezeichnen, vielleicht lohnt sich aber doch 

ein genauerer Blick darauf. 

Vielleicht ist 

das Simulieren eines 

Menschen, der wir 

nicht sind, auch 

einfacher, als das 

wahrhaftige Sein. 

Online erscheint es 

uns oftmals müheloser, 

Dinge zu sagen, zu tun oder zu verbreiten, 

die wir uns im »echten« Leben nicht trau-

en würden. Vielleicht ist unser innerer, 

moralischer Wertekompass einfach schwä-

cher, wenn wir online sind, denn wir sehen 

keine direkte Reaktion auf unsere Worte 

bzw. Kommentare, und ein Dislike trifft 

uns nicht so sehr, wie ein echter Blick. Die 

Hemmschwelle ist gesunken, das Gefühl 

für ein gutes Maß an fundierter Kritik 

verloren. Gleichlaufend zu einem netten 

Wort in Person, werden online Hasskom-

mentare verfasst, geteilt und geliked. 

Überhaupt wird Kritik oft mit reiner Ab-

wertung verwechselt oder fälschlicherweise 

gleichgesetzt, was viele Kommentarspal-

ten zu reinen Kampfplätzen macht. 

Dass solche Auseinandersetzungen, der 

Austausch angestauter Wut und Unzu-

friedenheit, »nur« im Internet stattfin-

den, ist längst nicht mehr korrekt, denn 

das Empfangen und Lesen eines solchen 

Kommentars trifft dann doch ins Herz. So 

erreichen hinter ihre Bildschirme gefesselte 

Menschen, dass es anderen schlecht geht, 

und merken es nicht einmal. 



Trotz all der negativen Aspekte, die für 

mein Gefühl auch gegenüber den guten 

an Stärke überwiegen, spielt das Inter-

net eine große Rolle. Wieso? Matt Haig 

schreibt in seinem Buch »Notes on a ner-

vous planet« (Notizen über einen nervö-

sen Planeten) Folgendes: »Die mächtigs-

ten Aspekte des Internets sind Spiegel 

der Offline-Welt.« Und weiter schreibt 

er: »Aber Nachbildungen der Außen-

welt sind nicht die tatsächliche Außen-

welt.« Ich denke, damit wird deutlich, 

dass das, was uns online hält, das ist, was 

wir »im echten Leben« wünschen, träu-

men oder denken, aber nicht laut sagen. 

 

 

Wir haben das Internet also zum einen 

als Spiegel der realen Welt und gleichzeitig 

als Ursache der Vereinsamung erkannt. 

Dass »Vereinsamung« als etwas Negati-

ves angesehen wird, setzt jedoch voraus, 

dass wir ohne den Kontakt zu Menschen 

unglücklich sind. Wir brauchen also die 

Gemeinschaft um unser eigenes Glück zu 

finden. Aber wie kann es sein, dass wir es 

im Internet nicht finden, wenn es doch 

das identische Spiegelbild der realen Welt 

ist? Was macht das wahre Leben aus, und 

was suchen wir vergeblich in seinem Spie-

gel? Um darauf eine Antwort geben zu 

können, muss man sich vielleicht zuerst 

bewusst machen, was Gemeinschaft und 

Zusammensein für uns eigentlich bedeu-

tet. Gemeinschaft ist für mich ein Ort der 

Sicherheit, der Akzeptanz und der Bestä-

tigung, aber auch des Austauschs und der 

Weiterentwicklung. Durch die große An-

zahl der Nutzer:innen bietet das Internet 

einen breite Möglichkeit des 

Austauschs, gelegent-

lich auch der Bestä-

tigung, meist jedoch 

nicht unbedingt der 

Sicherheit.  

Austausch und Bestätigung könnte man 

als geistige Ebene betrachten. Somit kön-

nen wir wichtige Bedürfnisse aus der geis-

tigen Ebene auch im Internet erfüllen. Et-

was, das eine Gemeinschaft definitiv auch 

ausmacht, ist die Kommunikation, also 

die »körperliche« Ebene. Auch hier kann 

das Internet die reale Welt auf immer bes-

sere Weise ersetzen, z. B. durch Videoan-

rufe. Was ist es also, das die Zufriedenheit 

durch den direkten Kontakt mit Menschen 

ausmacht? Warum vereinsamen wir, ob-

wohl so viele Facetten der Gemeinschaft 

durch das Internet erfüllbar sind? Da wir 

durch den Austausch schon das Geistige 

und durch die Kommunikation das Kör-

perliche beschrieben haben, ist es vielleicht 

der seelische Anteil, der fehlt? 

 

Ja, das ist ein interessanter Ansatz. Ich 

möchte aber daran erinnern, dass Kom-

munikation zwischen Lebewesen immer 

mehr als reiner Informationsaustausch 

ist. Kommunikation geschieht, wenn die 

von Minna genannten drei Ebenen gleich-

zeitig »beansprucht« werden, und zwar 

von gesendeten Signalen des Gegenübers. 

Kommunikation ist ganzheitlich, was 

mich persönlich direkt an die zunehmen-

de Digitalisierung des Unterrichts denken 

lässt, die womöglich einer echten Kommu-

nikation zunehmend im Wege steht. 

 

Vielleicht bietet das Internet uns aber 

auch die Chance, bewusster über unser 

»echtes« Leben zu werden, zu erkennen, 

dass man die Wellen des Ozeans besser 

hört, wenn man wirklich dort ist, anstatt 

anderen online dabei zuzusehen. 

Wenn die guten Dinge im Internet, so  

wie Haig schreibt, wirklich Spiegel 

der »Offline-Welt« sind und dennoch 

das, was uns online hält, gibt mir das  

Hoffnung. Hoffnung, dass das Internet 

wirklich nur ein Trend ist, und uns am 

Ende die Dinge mehr schätzen lehrt, die 

sich in ihm spiegeln. Insofern wäre der von 

ihm angerichtete Schaden begrenzt. 

 

Jedenfalls ist ein Leben 

ohne die digitale Parallel-

welt für viele kaum noch 

vorstellbar. Gerade des-

wegen finde ich es wichtig, 

sich das einmal auszumalen. 

Die wichtigste Frage, das Kernstück 

unseres Dialogs, heißt aber: Wie wäre un-

sere Beziehung zu unserer Umgebung? 

Ein Bewusstsein entsteht am besten durch 

eigene Erfahrungen, Beobachtungen und 

Gedanken. Unsere Umwelt spricht mit 

uns, und ich bin davon überzeugt, dass 

sich die großen Probleme und Zusam-

menhänge bei genauem Hinsehen auch 

im Kleinsten wiederspiegeln. Wenn wir 

es schaffen, uns nicht von dieser nachko-

lorierten Parallelwelt ablenken zu lassen 

und mit unserem Umfeld in Resonanz tre-

ten, ist das ein wichtiger Schritt zu einem 

bewussten Leben und einem tieferen Ver-

ständnis globaler Themen, da wir sie dann 

am eigenen Leib, auf allen drei Ebenen er-

fahren können und nicht allein durch die 

Informationen aus der Spiegelwelt. 

Autor:innen: Emelie Ida Amberge, seit Mai 
2020 im Vorstand der Waldorf SV und in der 
11. Klasse der FWS Dinslaken. Minna Frenzke 
geht momentan in die 11. Klasse der FWS 
Itzehoe und ist seit Mai 2021 im Vorstand 
der Waldorfschüler:innenvertretung. 
Noël Norbron, besucht die 12. Klasse der 
FWS Göttingen und ist seit 2019 Mitglied 
im Vorstand der Waldorf SV. Linus S. 

Reifferscheid, im Mai 2020 in den Vorstand 
gewählt, besucht die Kieler Waldorfschule in 
der 11.Klasse. 
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Wenn Gefahr droht, legen 
sie sich ganz ruhig in diese 
Mulde. Dort sind sie auch 
vor dem Wind geschützt, 
und weil ihr Fell ganz ähn-
lich gefärbt ist wie der  
Boden, kann man sie kaum 
sehen. Kommst du ihnen 
zufällig zu nahe, dann 
rennen sie erst im letzten 
Augenblick davon – hui, 
wie der Wind und schnell – wie ein Hase!

Wenn du einen dieser lustigen Hoppler in ein Erd-
loch kriechen und verschwinden siehst, dann ist es 
ein Kaninchen! Sie bauen sich unterirdische Gänge 
und Räume, in die sie bei Gefahr schlüpfen und in 
denen sie ihre Jungen in einem warmen Nest zur 
Welt bringen. Die Kaninchenmutter polstert dieses 
Nest mit Pflanzen weich aus, aber auch mit Haaren, 
die sie aus ihrem eigenen Pelz auszupft!

Hase

Hase gräbt Mulde

Kaninchen

Kaninchenbau

Habt ihr schon einmal Hasen abends in 
der Dämmerung auf den Wiesen beob-
achtet? Was glaubt ihr, wie viele Hasen 
in einer Stunde zu sehen sind? 

Vielleicht zehn oder 20! Ob ihr es glaubt 
oder nicht, neulich Abend haben Philippa 
und ich 88 Hasen gezählt! Ja, Hasen sind 
sehr fruchtbar, das heißt, sie bekommen 
sehr viele Kinder. Manchmal sind es nur 
zwei, aber eine Hasenmutter kann auch 
bis zu 20 Junge auf einmal bekommen! 

Magst du auch Hasen zählen?

Halt! Sind es wirklich immer Hasen, die 
wir da sehen? Meistens sind es nämlich 
Kaninchen!

Hase oder Kaninchen?

Was ist genau der Unterschied?  Es sind immer Hasen, 
denn auch Kaninchen werden als Hasen bezeichnet. Aber 
es gibt 55 verschiedene Hasenarten! Zwei davon kommen 
bei uns in der freien Natur häufig vor, und die sollten 
wir unterscheiden können. Es sind der »Feldhase« und 
das »Wildkaninchen«. Sie haben Löffel, Seher und eine 
Blume (Ohren, Augen und ein Schwänzchen) und heißen 
auch Mümmelmann, Meister Lampe (Hase) und Äugler 
(Kaninchen). Es gibt 5 große Unterschiede: 

1. Ohren und Beine

Bei beiden sind die Hinterbeine länger als die Vorder-
beine, doch Hasen haben viel kräftigere Hinterbeine als 
Kaninchen. Beide haben lange Ohren, doch die Hasen 
haben viel längere als die Kaninchen. Insgesamt sind die 
Hasen meist größer als die Kaninchen: Sie können 25 cm 
lang sein, aber auch bis zu 70 cm! Sie können ein halbes 
Kilogramm wiegen, aber auch bis zu 7 Kilogramm!

2. Der Bau

Hasen bleiben immer oben auf der Erde. Sie graben sich 
nur eine flache Mulde, die sogenannte »Sasse«. 



Bilder: Monika Obser

4. Die Geselligkeit

Wenn du eine Gruppe unserer Langohren zusammen  
hoppeln und grasen siehst, dann sind es wieder Kaninchen, 
denn nur die leben in Gruppen zusammen, während der 
Hase ein Einzelgänger ist. 

5. Das Haustier

Wenn du ein Langohr als 
Freund zu Hause hast, dann 
ist es ein Hauskaninchen, ein 
vom Wildkaninchen gezüchtetes 
zahmes Tier. Ein Feldhase dage-
gen lässt sich nicht als Haustier 
halten, er bleibt immer wild.

Übrigens:

Der größte Hase ist der Euro- 
päische Feldhase mit bis zu  
75 Zentimetern und bis zu  
7 Kilogramm Gewicht.  
Der Kleinste ist das Zwerg- 
kaninchen in Nordamerika mit  
25 Zentimetern Länge und 
knapp 400 Gramm Gewicht.

Hasenmutter mit 
Säugling

Hase im Sprung

Der Mondhase
Manche Menschen sagen, wenn der Vollmond scheint, 
sieht man dort oben einen Hasen im Mond. Er hoppelt 
rechts oben als Mondschatten, den Kopf nach rechts 
unten. Aber vielleicht siehst du ihn dort auch woanders! 
Ostern ist auf jeden Fall Vollmond, dann schau doch 
einmal genau hinauf!

Der Osterhase
Ich verrate dir 2 Geheimnisse über den Osterhasen, 
die kleine Kinder noch nicht wissen: Weil du schon 
groß bist, weißt du vielleicht schon, dass der Osterhase 
die Eier nicht selber legt, sondern das tun die Hühner! 
Der Osterhase bemalt die Eier nur und versteckt sie zu 
Ostern, damit wir sie suchen dürfen. Denn, was schwer 
zu finden ist, ist besonders wertvoll. 

Ich will dir noch etwas verraten: Der Osterhase versteckt 
die Eier erst seit 320 Jahren! Vorher haben das auch 
andere Tiere gemacht: In der Schweiz war es früher 
der Ku ck uck, in Westfalen tat das der Oster-
fuchs, in Thüringen der Storch 
und in Böhmen gab es den  
Osterhahn! Jetzt kennst 
du 2 Geheimnisse – oder 
weißt du noch ein drittes? 
(Dann verrate es mir ...)

Kaninchen macht 
»Männchen«

3. Die Jungen 

Junge Kaninchen kommen im sicheren Bau unter der Erde nackt und blind auf die 
Welt. Die Eltern versorgen sie dort so lange, bis die Augen sich öffnen, das Fell 
gewachsen ist und bis die Kleinen schnell genug sind, um sich oben im Freien 
sicher zu bewegen. Weil ein Hasenkind keinen schützenden Bau hat, sondern 
in der Sasse zur Welt kommt, muss es bei Gefahr möglichst rasch davonlau-

fen können. Also hat die weise Natur es so eingerichtet, dass die Hasen gleich 
mit ihrem Fell auf die Welt kommen und ihre Augen sofort alles scharf sehen!

Zeitschrift für 
Kinder und Eltern
www.WaldowVerlag.de

In Kooperation mit
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Die Botschaft von Elft- und Zwölft-
klässler:innen, die in einem inter-
kulturellen Praxisforschungsprojekt 
(Deutschland und China) ihre schu-
lischen Erfahrungen mit der Sexual-
kunde zusammengetragen und dann 
ausgewertet haben, lautet jedenfalls: 
bitte »früher, regelmäßiger, realitäts-
naher, authentischer und nicht nur 
im Biologieunterricht«. Sie erken-
nen klar, dass das Thema vor allem 
auch mit Beziehungen und Identitä-
ten zu tun hat. Die erziehungskunst 
hat dem Thema »Beziehungskunst« 
im neuen Jahr (Ausgabe 01/02 2022) 
eine Extrabeilage gewidmet. Bedeutet 
das, dass sich Waldorfpädagog:innen 
in Deutschland nun ernsthaft mit 
dem auseinandersetzen, was früher 
Sexual kunde genannt wurde? Die Ant-
wort lautet vermutlich »ein bisschen 
Ja« und »viel Nein«. Gespräche mit 
Kolleg:innen lassen vermuten, dass 
die alltägliche Praxis an Waldorfschu-
len noch nicht ganz so aufgeklärt ist, 
wie wir uns das wünschen würden. 
 
Selbstwahrnehmung als Basis für 
ein gesundes  Verhältnis zu sich 
selbst und zu anderen

Die Waldorfpädagogik ist eine Bezie-
hungspädagogik: die Beziehung zum 

Beziehungspädagogik
Von Martyn Rawson und Ulrike Sievers

»Die neue Kanzlerin ist ein Mann«. Der Witz, der in den sozialen Medien, wie man sagt, »viral gegangen ist«, suggeriert, 
dass die jüngere Generation nur Angela Merkel in dieser Führungsposition kennt. Dabei sind sich viele junge Menschen 
durchaus bewusst, wie Genderstereotypen funktionieren. 

eigenen, sich ständig verändernden 
Körper, die Beziehung zu sich selbst, 
zu anderen Menschen, zu anderen 
Kulturen, zur natürlichen und zur 
geistigen Welt. In einer globalisier-
ten Welt sind unsere Beziehungen zu 
Menschen, die sich kulturell, ethnisch 
und politisch von uns unterscheiden, 
besonders wichtig – und mit uns mei-
nen wir jeden Einzelnen von uns. Es 
ist uns ein Anliegen, das Miteinan-
der-in-Beziehung-Treten von Lehr-
kräften durch unsere #waldorflernt 
Angebote, wie z.B. die Online-Dialoge, 
einzuladen und den kollegialen Aus-
tausch über Schulgrenzen hinweg zu 
fördern. 

Erzählungen: Spiegel der  
Welt und Vorbild für Zukünftiges

Beziehungen werden auch durch Er-
zählungen gefördert, die soziale und 
kulturelle Modelle präsentieren. Das 
wirft interessante Genderfragen auf: 
Es wird oft argumentiert, dass es sich 
bei den Figuren der Märchen, Le-
genden und Mythen um Archetypen 
handelt, die nicht verändert werden 
dürfen. Aber besteht nicht die Gefahr, 
dass die Fülle der traditionellen Erzäh-
lungen die klassischen Genderrollen 
untermauern?  Bieten die Geschichten 
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genügend Beispiele, die sich außer-
halb der traditionellen weiblichen und 
männlichen Rollen bewegen? Gibt es 
fürsorgende, pflegende, beschützende 
und versorgende Rollen für Männer 
und Frauen? Gibt es weibliche Hel-
den, Bäuerinnen und Handwerkerin-
nen? Gibt es schwule Helden? Hier 
geht es um mehr als gendergerechte 
Sprachformen oder Alibi-Diversität. 
Es geht um zeitgemäße Vorbilder, die 
den Kindern Möglichkeiten eröffnen. 
Neben diversen Rollenvorbildern brau-
chen Kinder Geschichten, die die Viel-
falt von Beziehungen zeigen: sowohl 
Beispiele von Beziehungen, die von 
gegenseitigem Respekt, Fürsorge und 
Freude gekennzeichnet sind, als auch 
Erzählungen die zeigen, wie Konflik-
te entstehen, wie sie vermieden oder 
friedlich gelöst, wie Strafe von Wieder-
gutmachung abgelöst wird. Da derar-
tige Erzählungen ihre Wirkung durch 
die Autorität der Lehrkraft entfalten, 
ist es wichtig, sich kritisch mit den  
eigenen, z.T. unbewussten Vorurteilen, 
Haltungen und Erwartungen, die wir 
transportieren, auseinanderzusetzen. 
Sophia Klipstein und Ulrich Kaiser 
wollen mit ihrer Podcastserie #waldorf-
lerntsexeducation verschiedene Per-
spektiven auf das Thema teilen und 
interessante Literaturhinweise geben. 



Die Initiative »Formen des zeitgemäßen Lernens #waldorflernt: analog, 
hybrid, digital« ist eine Kooperation von elewa-eLearningWaldorf e.V. 
mit dem Bund der Freien Waldorfschulen. Kurse und Podcasts sowie 
Online-Dialoge laden Lehrkräfte zum kollegialen Lernen ein. Mit dieser 
Serie in der Erziehungskunst wollen wir neue, manchmal provokante 
Perspektiven auf aktuelle Themen anbieten, die die Waldorfbewegung 
zum Lernen herausfordern.

Lernen, in einer Lerngemeinschaft 
zu sein

Wenn Kinder in die Schule kommen, 
müssen sie lernen, ihren Platz in der 
Lerngemeinschaft einzunehmen. Dazu 
gehört auch das Erlernen von sozialem 
Taktgefühl: wann man wartet und an-
deren zuhört, wann man spricht und 
handelt. Dazu ist es notwendig, sen-
sibel für soziale Situationen und die 
Bedürfnisse und Wünsche anderer zu 
werden. Beziehungen erfordern jedoch 
von allen Beteiligten, auch von den 
Lehrkräften, viel Flexibilität. 
Es geht nicht darum, ob die Kinder zu 
unserer Vorstellung von einer Waldorf-
klasse passen, sondern ob die Formen, 
Strukturen und Rhythmen, die wir 
schaffen, zu den Kindern passen, die 
wir vor uns haben. Auch das ist eine 
Art Beziehungskunst. Ebenso muss der 
Lehrplan auf die tatsächlichen Entwick-
lungsaufgaben eingehen, so wie sie den 
Jugendlichen heute begegnen. So wis-
sen wir zum Beispiel, dass die  Pubertät 
heute deutlich früher beginnt als noch 
vor 100 Jahren. Und auch die suggestive 
Wirkung der Werbung und der sozialen 
Medien sowie die Folgen der leichten 
Verfügbarkeit von Pornografie auf je-
dem Smartphone müssen wir im Be-
wusstsein haben, bei dem was wir tun.
 

#waldorf lernt heißt auch gemein-
sam forschen 

Das Ausmaß der gesellschaftlichen 
Veränderungen in den letzten Jahren 
ist so groß, dass sie nicht nur eine 
Änderung des bestehenden Lehr-
plans erfordern. Es erfordert auch eine 
Überprüfung der Zusammenarbeit 
der Lehrkräfte untereinander und mit 
Eltern. Das sind auch wesentliche An-
liegen der Angebote von #waldorflernt 
zum Selberlernen sowie die Einladung 
zum schulübergreifenden kollegialen 
Dialog. ‹›
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Links zum Weiterlesen/Weiterhören  
www.waldorflernt.de | www.e-learningwaldorf.de 

| www.anchor.fm/waldorflernt 

Sievers , U. (2018). Sprachenlernen in Epochen. 

Erziehungskunst(09/2018), 26–31. | Sievers , U. 
(2021b). #waldorflernt- analog, hybrid, digital. 
Erziehungskunst (April). 

Autor:innen: 
Martyn Rawson und Ulrike 

Sievers sind Waldorflehrer und 
Waldorfl ehrerin, schreiben 

Bücher über Waldorfpäda-
gogik und engagieren sich 
in der Lehrer:innenbil-
dung. Ulrike ist Mitgrün-
derin der online-Plattform 

für Lehrkräfte:  
www.e-learningwaldorf.de.

 ›Growing-up‹ im 
Englischunterricht

Ein Beispiel dafür, wie die Gender- 
und Entwicklungsthematik behandelt 
werden könnte, hat Ulrike gerade in 
einer Englischepoche in der 12. Klasse 
erprobt (Sievers, 2018). Im Kontext 
des Themas »Growing up« waren  
Jugendliche eingeladen, einen Blick 
auf unterschiedliche Bedingungen 
und Realitäten von Kindheit und  
Jugend zu werfen, z.B. die Bedeutung 
des freien Spiels für die Identitäts-
entwicklung, die kulturelle Prägung  
bestimmter Rollenmuster und ihre 
Folgen, die Identitätsfindung und  
damit verbundene Genderfragen, so-
wie Fragen zu den Hintergründen 
ihrer eigenen Waldorfkindergarten- 
und -schulzeit. 
In Projekten bearbeiteten die Schü-
ler:innen darüber  hinaus Themen, 
die ihnen per sönlich in Bezug auf 
Entwicklung und Identitätsbildung 
besonders am  Herzen lagen. Durch 
die Verwendung der eng-
lischen Sprache sowie 
verschiedenster Text-
sorten und Aufga-
benformate wurden 
Anforderungen an 
den Fremdsprachen-
unterricht mit Fragen 
der Heranwachsenden 
synergetisch kombiniert. 

Den ungekürzten Text finden Sie auf 
erziehungskunst.de
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Lasst Mikroben toben! 

Link: www.benperry.de

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

Kinder essen im Ganztag, Freiburg 2022

Wein, Bier, Essig, Schinken, Salami, 
Tofu, Schokolade und Kaffee sind  
alles Produkte von Fermentation. 
Ich verwende am liebsten die soge-
nannte »wilde Fermentation« für 
mein Gemüse. Das bedeutet, die 
Fermentation startet mit den Pilzen 
und Bakterien, die ganz natürlich auf 
dem Gemüse vorkommen, wobei die 
Milchsäurebakterien hier die Haupt-
rolle spielen. Dadurch treten einige 
wunderbare Nebeneffekte auf, die 
mit der Zeit immer mehr Bedeutung 
gewonnen haben und inzwischen der 
Hauptgrund für Fermentation sind: 
Es entsteht ein spannender, frischer, 
knackig-säuerlicher Geschmack. Je 
länger die Produkte fermentiert wer-
den, desto intensiver der Geschmack. 
Fermentiertes Gemüse steckt voller 
Vitamine und Milchsäurebakterien, 
die im Darm positiv wirken und die 
Verdauung fördern. Gemüse zu fer-
mentieren, ist eine wunderbare Art, 
Überschüssiges zu verarbeiten und 
nachhaltig und kostengünstig zu 
wirtschaften. Zudem ist es im Kühl-
schrank sehr lange haltbar.  
Die Grundbotschaft ist: startet ein-
mal einen Versuch! Es ist spannend. 
Ihr könnt das Glas beobachten und 

sehen, ob schon etwas Druck entstan-
den ist. Grundsätzlich benötigt man 
nichts weiter als ein Bügelglas, Ge-
müse, Wasser und Salz.  
Als Rezept habe ich mir eine kräftige 
Gemüsevariante ausgedacht: Kimchi! 
Ursprünglich aus Korea stammt die-
se besondere Art der Kraut-Fermen-
tation. Typischerweise wird hierfür 
Chinakohl verwendet. Neben dem 
Kohl spielen auch besonders die Ge-
würze und die Chili-Sorte eine Rol-
le. Bei Kimchi gibt es nicht das eine 
Rezept, sondern viele Familien haben 
jeweils ihr eigenes, ganz besonderes. 
Ein bisschen, wie es in Deutschland 
mit dem Kartoffelsalat ist! Wie kräf-
tig und scharf der Kimchi wird, könnt 
ihr ebenfalls gut selber dosieren.  
Also los, lasst Mikroben toben! ‹›
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Dass es in meiner Küche sprudelt 
und blubbert, ist nicht unbedingt 
ungewöhnlich. Doch seit einigen 
Jahren ist eine neue blubbernde Kü-
chenleidenschaft hinzugekommen: 
Das Fermentieren. Ich liebe das Fer-
mentieren aus vielen verschiedenen 
Gründen. Zuallererst: es ist wirklich 
nicht kompliziert und entschleunigt 
sehr, denn es benötigt Zeit.  
Aber der Reihe nach. Was genau ist 
eigentlich Fermentation? Es handelt 
sich, kurz gesagt, um einen natürli-
chen Prozess, bei dem in einem kon-
trollierten Umfeld organische Subs-
tanzen durch mikrobielle Lebewesen 
umgewandelt werden.  
Das Wort »kontrolliert« ist hierbei 
entscheidend, denn es macht den 
Unterschied zwischen Fermentieren 
und Vergammeln oder Verschim-
meln. Ursprünglich war das Fermen-
tieren von Gemüse, Milchprodukten 
oder anderen Lebensmitteln eine wei-
tere Methode, sie haltbar zu machen. 
Ähnlich dem Beizen, Räuchern oder 
Einlegen.  
Das Verrückte ist, dass uns fermen-
tierte Lebensmittel wahrscheinlich 
viel häufiger begegnen als uns be-
wusst ist: Käse, Joghurt, Sauerteig, 

Über den QR-Code 

gelangen Sie zum Rezept.

Viel Freude beim Nachkochen!
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Filmempfehlungen 

für Kinder und Jugendliche

Von Maria Knilli

»Na und!« – Das kommt der bezaubernd eigenwilligen 
Sabine öfter über die Lippen. Oder wenn sie jemanden 
nicht mag, dann streckt sie schon mal die Zunge raus. 
Die DEFA-Stiftung hat unlängst eine Reihe von Kinder-
kinofilmen online gestellt. Der preisgekrönte Spielfilm 
von Helmut Dziuba, einem der renommiertesten Kinder-
film-Regisseure der DDR, erzählt von der verwundeten 
Gefühlswelt eines Mädchens, das beide Eltern bei einem 
Autounfall verloren hat. 
Sabine wächst im Heim auf. Dort hat sie sich eng mit 
der Erzieherin Edith verbunden. Aber eben diese Edith 
geht, weil sie selbst ein Kind erwartet. Bei der feierlichen 
Verabschiedung singen alle Kinder ein Lied, nur Sabine 
steht bedrückt da. Dann soll sie ein Sprüchlein aufsagen. 
»Ich will nicht«, sagt Sabine. Wütend boxt sie Edith in den 
runden Bauch, zerreißt ihre Zeichnungen von Mama und 
Papa und zerschlägt den Spiegel, in dem sie ihr verzwei-
feltes Gesicht sieht. Dann haut sie ab. Es ist Abend. Alle 
sind in großer Sorge, die Polizei wird alarmiert. 
Sabine aber reitet hoch zu Ross durch das nächtliche 
Ost-Berlin. Sie ist bei einer großen Zirkustruppe unter-
geschlüpft, man hat sie mit der Tochter einer Artistin 
verwechselt. Selbstbewusst sitzt sie in Sommerkleid und 
Strickjäckchen im Sattel, Passanten winken ihr, sie grüßt 
zurück und lächelt. Das ist der Auftakt zu Sabines mär-
chenhafter Auszeit. 
Sabine streift durch Ost-Berlin. Und wir als Zuschau-
er:innen von 2022 erleben eine Zeitreise in die DDR der 
1980er Jahre. Dabei gerät Sabine nie in Gefahr, als hielte 
jemand eine schützende Hand über sie. Mit der ihr ei-
genen offenen Art mischt sie sich unter die Leute und 
stellt ihre kindlichen Fragen. Da ist der Posaunist einer 
Blaskapelle auf dem Friedhof, da sind Mütter und Ge-
schwisterkinder auf einer Entbindungsstation, da sind 
Polit-Aktivist:innen, die Spenden sammeln, eine Detek-

tivin im Supermarkt, der kleine polnische Junge »Stani« 
auf dem Alexanderplatz, der seine Eltern sucht, ein älte-
rer, beschwipster Herr, der seine Haustür nicht findet, 
eine Bootsgesellschaft von alleinerziehenden Müttern 
mit ihren Kindern und eine vergnügte Familie am Ba-
desee. »Sabi« ist allein unterwegs, aber das Gefühl der 
Einsamkeit weicht zunehmend von ihr. Mit Hilfe eines 
Jungen aus der Nachbarschaft – sie kann ja noch nicht 
lesen – klingelt sie bei der geliebten Edith und ihrem 
Mann, aber da ist keiner daheim. Für Spannung sorgen 
die Streifenpolizisten, die die kleine Ausreißerin suchen.  
Nach zwei Tagen trifft Sabine eine Entscheidung, die hier 
nicht verraten sei. 
Der behutsam erzählte Film ist geeignet für Menschen 
ab zehn Jahren. Er ist online auf Youtube zu sehen, das 
heißt, es ist mit Werbeunterbrechungen zu rechnen. Eine 
Alternative ist die DVD. ‹›
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Infos: www.youtube.com/watch?v=KpRVuDtF_AM 

Bitte beachten Sie die »Kurze Anleitung für einen gelungenen Film-
nachmittag«, Sie finden sie online unter: t1p.de/filmnachmittag
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»Sabine Kleist, 7 Jahre« von Helmut Dziuba 

(DDR 1982, 73 Minuten)

Lasst Mikroben toben! 
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Zu den Referent:innen des Livestreams »Entwicklungs-
stufen und Verhaltensauffälligkeiten« gehörten die Päd-
agogin Friederike Gläsener (Waldorfschule Märkisches 
Viertel Berlin), die anthroposophischen Ärzt:innen Jan 
Vagedes (Leitender Kinderarzt Filderklinik), Martina 
Schmidt (Fachärztin für Allgemeinmedizin, Oberursel) 
und Renate Karutz (Fachärztin für Allgemeinmedizin 
Köln). Schmidt und Karutz sind auch Schulärztinnen.  
Dr. Jan Vagedes zeichnete ein lebendiges Bild von den ers-
ten 21 Lebensjahren des Menschen. Die Dreigliederung 
des Menschen lässt sich anthroposophisch benennen 
als Nerven-Sinnes-System (Betonung im Kopfbereich), 
Rhythmisches System (prominent im Brustkorbbereich) 
und Stoffwechsel-Gliedmaßen-System. »Aus dieser 
Dreigliederung, der Raum-Gestalt, und Veränderungen 
in Sieben-Jahres-Schritten, die Zeitgestalt, lassen sich 
wichtige Entwicklungsschritte in der Kindheit und Jugend 
auch mit Blick auf Krankheit und Gesundheit ableiten«, so 
Vagedes. Anhand entsprechender Illustrationen zeigte er 
auf, wie sich das Kind leiblich, seelisch und geistig ent-
wickelt. Und wie sich das in Kinderzeichnungen spiegelt.
 
»Ich werde hier nichts schreiben!« 

Die Pädagogin Friederike Gläsener berichtete von einem 
Jungen aus ihrer Schule: Der Siebenjährige zeigte kaum 
Motivation und Lernfreude in der ersten Klasse. Leiblich 
gab es keine Kriterien einer zu frühen Einschulung. Aber 
er traute sich nichts zu: »Ich kann das nicht!« Im Gegen-
satz dazu stand sein Verhalten auf dem Schulhof: Er kom-

Gesund aufwachsen
Mediziner:innen, Pädagog:innen und Eltern im Austausch

Von Ursula Hirt 

Die Gesellschaft Anthroposophischer Ärztinnen und Ärzte in Deutschland (GAÄD) erstellt in Kooperation mit dem Bund der 
Freien Waldorfschulen und der Vereinigung der Waldorfkindergärten viermal im Jahr Livestreams zu aktuellen Themen. Im 
März hieß das Thema »Braucht mein Kind Unterstützung? Entwicklungsphasen und Verhaltensauffälligkeiten«.

mandierte andere herum und wurde aggressiv, Eltern be-
schwerten sich über ihn. Der Leidensdruck bis zur Mitte 
der zweiten Klasse wurde größer, das Verhalten extremer.  
Nach einer intensiven Kinderbesprechung ergab sich die 
Vermutung Legasthenie. Der Junge begrüßte die Thera-
peutin mit dem Satz: »Ich werde hier nichts schreiben!« 
Ihre Antwort war: Das Ziel ist nicht Lesen und Schreiben, 
sondern dass er die Buchstaben lieben lernt. Sie ließ ihn 
Buchstaben laufen, aus Wachs kneten, blind ertasten, aus 
Teig formen, backen und essen. Das wurde in der Familie 
aufgegriffen. Eines Tages fing der Junge selbst an, Buch-
staben auf Papier zu schreiben. 

Die richtige Hilfe finden, Lebenskräfte fördern! 

Viele Fragen und Anregungen der Teilnehmenden 
richteten sich auf die helfenden, heilenden Faktoren. 
Antworten darauf waren: Bei den Ressourcen anset-
zen; ist das Kind musikalisch oder handwerklich be-
gabt? Liebt es Tiere? Kunsttherapie, Rhythmische 
Massage und Heileurythmie haben sich bewährt. Bei 
zu früher Einschulung: Rückstellung! In den Kinder-
garten oder – bei älteren Schülern – über einen länge-
ren Auslandsaufenthalt und Wiederholung der Klasse. 
Ohne Intervention bleibt die Überforderungssituation 
meist über Jahre. Ganz wichtig: Die Lebenskräfte stärken! 
Gefördert werden sie durch Ernährung und Rhythmus, 
gesunden Schlaf. Wiederholungen mit kreativen Variati-
onen schaffen Haltekräfte, feste Punkte und Lebensfreu-
de. Übergänge wie Einschlafen und Aufwachen, Ferien-
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zeiten und Jahresfeste gehören dazu. Alle Situationen, in denen ich mich im 
Körper wohl fühle, stärken meine Lebenskräfte. 

Die Referent:innen führten die Kriterien zusammen, die bei Kindern auf eine 
Not hinweisen können. Dazu gehören das Zurückfallen auf frühere Entwick-
lungsstufen (die sogenannte Regression), der Rückzug von Freund:innen oder 
aus dem Sportverein, die Angst vor dem Alleinsein, der Verlust der (bereits er-
lernten) realistischen Einschätzung von Situationen, die Unfähigkeit, Phantasie 
von der Wirklichkeit zu unterscheiden oder die Schulverweigerung. Faktoren, 
die eine Krise beim Kind oder Jugendlichen verstärken können, sind familiä-
re Umbrüche wie Umzug oder Trennung der Eltern, schwere Krankheiten mit 
Krankenhausaufenthalt (die auch weiter zurückliegen können), Verlust von 
wichtigen Bezugspersonen, Erleben von Gewalt, Gewalt in Medien, Spannun-
gen in der Familie oder zwischen Eltern und Lehrern.  

Dr. med. Martina Schmidt ergänzte die Perspektiven durch aktuelle Forschungs-
ergebnisse: »Eine zu frühe Einschulung birgt eine signifikante Risikoerhöhung 
für ADHS-assoziierte Symptome. Betroffene, nicht schulreife Kinder zeigen eine 
signifikante Risikoerhöhung für Neurodermitis. Dabei ist zu beachten, dass Kin-
der mit ADHS Symptomen zuhause nicht so sehr auffallen, wie in der Schule. 
Jüngere Kinder zeigen deutlich mehr ADHS-bezogene Symptome als ältere Kin-
der der gleichen Klasse und Jungen sind davon häufiger betroffen als Mädchen.«  

Dem Thema »Stärkung der Lebenskräfte« widmet sich der kommende Livestre-
am am 18. Mai 2022. Schulen und Kindergärten können die Fortbildung vergüns-
tigt für Eltern und Pädagogen über einen Sammel-Zugang freischalten lassen. Er 
ermöglicht auch eine spätere Teilnahme über die Mediathek. Nutzen Sie einen 
20-minütigen Fachvortrag aus der Mediathek (www.webinar.gaed.de) für Ihren 
Elternabend oder eine Konferenz! Kontakt über Ursula Hirt: u.hirt@gaed.de. ‹› 

 

Autorin: Ursula Hirt, * 1963, Medien-Kommunikations - 
wirtin, ist in der GAÄD zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit.  

Renée Herrnkind
Was wir von Tieren lernen können
Mit Bildern von Franziska Viviane Zobel  
und einem Vorwort von Tanja Busse
166 Seiten, gebunden mit Prägung,  
durchgehend farbig | € 16,– (D) 
ISBN 978-3-7725-3221-4 
www.geistesleben.com
Jetzt neu im Buchhandel!

Tierisch gut!

Tiere sind Gefährten mit Charakter.  
Sie bieten uns in der Begegnung  
Antworten auf die essenziellen Fragen 
von Nähe und Distanz, Freiheit und  
Kontrolle, Vertrauen und Verantwortung.  
In 24 Geschichten aus einem tierisch 
guten Leben erzählt Renée Herrnkind 
mit einer Mischung aus Tiefsinn und 
Leichtigkeit vom prägnanten Führungs
stil der Ziege Emely, den unwidersteh
lichen Erziehungsmethoden von Glucke 
Bertha oder dem würdevollen Altern 
ihrer Hündin Kira.  
Welch große und wesentliche Verant 
wortung im Umgang mit Tieren  
für uns Menschen  
besteht, beschreibt  
in ihrem Vorwort  
die Journalistin und  
Autorin Dr. Tanja  
Busse – klar,  
schnörkellos und  
voll Liebe zu allen Lebewesen.

Freies Geistesleben 
An- und weiterkommen

Foto: Schluesselbund / photocase.de
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Kein Raum für Miss-
brauch – helfen Sie 
mit, Schülerinnen 
und Schüler vor Ge-
walt zu schützen 

Gewaltprävention fängt bei Aufklä-
rung, Fort- und Weiterbildung an 
für alle am Schulganzen Beteiligten. 
Grundlage sind ein Klima, das Ge-
spräche über Fehler zulässt, ein nie-
derschwelliges Angebot für Fragen al-
ler Art und eine damit einhergehende 
lebendige Beschwerdekultur. Diese 
Merkmale werden bei der Entwick-
lung eines Schutzkonzepts in den 
Blick genommen. In der Risikoanaly-
se spielt die Reflexion auf Machtstruk-
turen innerhalb der Einrichtung eine 
wesentliche Rolle. Dies bedeutet Ver-
trauen, Transparenz und Sachkompe-
tenz hinsichtlich der Beschwerdebe-
arbeitung als Anforderungen an die 
Verfahren und Ansprechpersonen. 

Die Vertrauensstelle 

Die Vertrauensstelle ist eine der zen-
tralen Säulen der Präventions- und 
Interventionsarbeit an Schulen und 
Einrichtungen und fest verankert im 
Gewaltpräventionskonzept. Ihr Ziel 
ist es, in der Schule oder Einrichtung 
ein achtsames und waches Bewusst-
sein im Umgang mit alltäglichen 
Grenzverletzungen, Bedürfnissen, 
Übergriffen und Persönlichkeits-
rechten aller Menschen zu entwi-
ckeln. Die Mitarbeiter:innen in der 
Vertrauensstelle beraten, informie-
ren und sorgen für Weiterbildungen 
zum Thema Gewalt für Lehrer:innen, 

Mitarbeiter:innen, Eltern, Schüler:in-
nen. Sie bietet Schutz und Stärkung 
der Lehrer:innen, Mitarbeiter:innen, 
Eltern, Schüler:innen. Sie arbeitet 
außerdem mit Fachstellen außerhalb 
der Schule zusammen. Durch die 
intensive Arbeit der Vertrauensstelle-
ninhaber:innen, wird das  Gewaltprä-
ventionskonzept innerhalb der Schule 
lebendig. 

Partizipation 

Partizipation von Mädchen und Jun-
gen bzw. Jugendlichen ist ein zentra-
ler Bestandteil des Schutzkonzepts. 
Kinder und Jugendliche sollen an 
Entscheidungen beteiligt werden, die 
sie betreffen. Das stärkt ihre Position 
und verringert das Machtgefälle zu 
den Erwachsenen. Gibt es auch für 
Mütter und Väter ausreichende Mit-
bestimmungsstrukturen, kann dies 
ihr Interesse an der Einrichtung und 
ihren Aktivitäten fördern und zu ih-
rer Bereitschaft, ein Schutzkonzept 
zu unterstützen, beitragen. 

Ansprechstellen 

Jede Einrichtung sollte über ein gut 
etabliertes Beschwerdeverfahren ver-
fügen und Ansprechpersonen benen-
nen, an die sich Kinder, Jugendliche, 
Fachkräfte und Eltern (auch) im Fall 
eines Verdachts auf sexuelle Gewalt 
innerhalb und außerhalb der Einrich-
tung wenden können. Der Bund der 
Freien Waldorfschulen bietet zurzeit 
eine eigene Schlichtungs- und Be-
schwerdestelle und ist in Vorbereitung 
einer unabhängigen Ansprechstelle. 

Hilfe-Telefon Sexueller Missbrauch
 – anrufen auch im Zweifelsfall: 
0800- 2255530 

Mehr Information unter: hilfepor-
tal-missbrauch.de / kein-raum-fuer-
missbrauch.de / wildwasser.de  

Unabhängiges Fortbildungsan-
gebote zu sexualisierter Gewalt 
mittels digitaler Medien: 
z. B. bei eigensinn.org oder innocen-
ceindanger.de oder amyna.de auf der 
jeweiligen Website. 

Digitaler Grundkurs zum Schutz von  
Schüler:innen vor sexuellem Miss-
brauch:  was-ist-los-mit-jaron.de 

Unabhängiges digitales Angebot für 
Kinder und Jugendliche: trau-dich.de  

Fort- und Weiter- 
bildung im BdFWS: 

Online-Fortbildung Schutzkonzept 
von A - Z / Mittwoch, 11. Mai 2022 / 
13:30 bis 17:30 Uhr 

Online-Fortbildung Gewaltpräventi-
on für Eltern / Donnerstag, 19. Mai 
2022 / 17 bis 20:30 Uhr 

Informationen und Anmeldung: 
schutzkonzept@waldorfschule.de



2022 | April erziehungskunst

55NEUE BÜCHER

»Karlin schreibt in ihrem ersten Buch intim 
und bewegend über die eigenen Barrieren, die 
in ihrer Selbsterfahrung und Selbstreflexion als 
Autistin ganz real vorhanden sind.« Sonja Zausch 
ist begeistert von Das fragile Gleichgewicht.

Pascale Karlin: Das fragile Gleichgewicht zwischen Sein und 

Nichtsein. Eine Innensicht des Autismus, 

112 S., broschiert, 12,90, info3 Verlag 2020

»Ein neuerlicher Weckruf gegen 
gedankenlosen Konsum.« Johan-
nes Roth hat Wolfgang Korns 
Weltreise eines Turnschuhs gelesen. 

Wolfgang Korn, Lauf um dein Leben –  

Die Weltreise der Sneakers, 

232 S., 15,– Euro, Hanser 2021

»Mit dem Lila Mädchen gibt die Autorin dem Verlust der Heimat eine künstlerische 
Note: Tamara ist eine kleine Malerin und drückt sich in Farben aus.« 
Bruno Sandkühler hat die Bildergeschichte Das lila Mädchen rezensiert.

Ibtisam Barakat: Das lila Mädchen, arabisch-deutsch, übersetzt von Suleman Tawfik, illustriert von 

Sinan Hallak, 38 S., gebunden, 17,80 Euro, sujetverlag 2021

Günther Dellbrügger empfiehlt jeder Schule, an der Philosophie bzw. Ethik unter-
richtet wird, das zweibändige Werk Welt- und Lebensanschauungen im neunzehnten 
Jahrhundert … als wahre Fundgrube für den Unterricht.

Christian Clement (Hrsg.): Welt- und Lebensanschauungen im neunzehnten Jahrhundert. Band 1 und 2. 

Die Rätsel der Philosophie von Rudolf Steiner. Mit einer Einleitung von Eckart Förster. 

678 S., Leinen., 216,– Euro, Verlag frommann-holzboog, Stuttgart 2020/21

»Albrecht Kiedaisch hat eine Art 
›Notvorrat‹ in Form eines Mini-
lexikons zur Sozialen Dreigliede-
rung zusammengestellt.« Frank 
Bohner hat das Minilexikon gelesen. 

Albrecht Kiedaisch: Minilexikon zur Sozialen 

Dreigliederung Rudolf Steiners, 133 S., 

9,90 Euro, Verlag Zukunft Mensch 2021 

»Durch ihr Werk wird unser Blick nicht auf 
die Defizite der Kinder gelenkt, sondern auf 
die Hindernisse, die den natürlichen Lern-
willen eines Kindes hemmen oder gar blockieren  
können«, schreibt Brigitte Kraker von Schwarzen-
feld über Audrey McAllen.

Audrey McAllen: Die Extrastunde. Zeichen- und Bewegungs-

übungen für Kinder mit Schwierigkeiten im Schreiben …, 

280 S., geb., 28,– Euro, Verlag Freies Geistesleben 2020

Liebe Freund:innen der Lesekunst, wegen akuten Platzmangels finden Sie die Rubrik »Neue Bücher« für diese Ausgabe 
nur unter www.erziehungskunst.de/inhalt/medien/ 
Hier eine kleine Inspiration, was Sie dort unter anderem erlesen können …
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Erziehungs-künstler*in sein ?

Arbeiten  in einem  starken  Team ?

Sinnvoll  
arbeiten  
mit eigenem  
Gestaltungs-
spielraum ?

Mit Schüler*innen 
neue, kreative  
Wege  
finden ?

Auf der Suche nAch dem TrAumberuf ?

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

waldorflehrer-werden.de

Erziehungs-
künstler*in 
sein ?

Arbeiten  
in einem  
starken  
Team ?

Sinnvoll  
arbeiten  
mit eigenem  

Gestaltungs-

spielraum ?

Mit Schüler*innen 

neue, kreative  

Wege  
finden ?

Auf der Suche nAch dem TrAumberuf ?

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

anerkannten Hochschulen, in Voll- oder Teilzeit

waldorflehrer-werden.de

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

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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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

Rudolf-Steiner-Schule Schwabing,
Leopoldstr. 17, 80802 München (U3/U6)

Wir laden Sie ein zum

Informationsabend
Mittwoch 

18. Mai 2022  19 Uhr

Werden Sie

Waldorfl ehrer*in
Waldorferzieher*in

Eurythmist*in

Südbay. Seminar für Waldorfpädagogik
Leopoldstr. 17, 80802 München

info@waldorfseminar-muenchen.de
www.waldorfseminar-muenchen.de

www.isgm-hamburg.de

Sozialpädagogik 
an Waldorfschulen
unterstützende Kompetenzen

Neue Fortbildung 2022/23  

im Lehrerseminar Hamburg

Weitere Informationen unter:

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

Handarbeit 1/2 Deputat (ab sofort)HandarbeitHandarbeit 1/2 Deputat (ab sofort)1/2 Deputat (ab sofort)
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www.waldorfschule-altona.de

Wir suchen ab sofort engagierte
Kolleg*innen für die Fachbereiche:

Mathematik
Soziale Arbeit
(50% Stelle)

Wir suchen zum Schuljahr 22/23
engagierte Kolleg*innen für die
Fachbereiche:

Eurythmie
Englisch
Die Rudolf Steiner Schule Altona ist eine
einzügige Schule mitten im lebendigen
Hamburger Stadtteil Altona. Wir freuen
uns über tatkräftige Kolleg*innen, die
wir bei der Einarbeitung sehr gerne
unterstützen.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Mitarbeitergremium
Rudolf Steiner Schule Altona e.V.
Bleickenallee 1
22763 Hamburg
mitarbeitergremium@waldorfschule-altona.de

  

Bochum

Wir freuen uns auf Sie  
für unsere Personalverwaltung
Wir suchen (w,m,d) eine erfahrene Kollegin/einen erfahrenen Kollegen 
für folgende Aufgaben:

 •Vor- und nachbereitende Tätigkeit für Einstellung und Entlassung von     
 Mitarbeiter:Innen in Zusammenarbeit mit dem Vorstand und Personalkreis

 •Bearbeitung von Fragen des Arbeitsrechtes mit Geschäftsführung 
 •Beantragung von Unterrichtsgenehmigungen  

   und Refinanzierung von Personalstellen
 •Miterstellung der Jahresrechnung (Abrechnung mit der Bezirksregierung/Land NRW)  

   in Bezug auf die Personalstellen
 •Verantwortliche Überwachung der Gehaltsabrechnung mit dem Rechenzentrum

Fachliche Anforderungen und persönliche Kompetenzen:

 •Erfahrung in der Personalbetreuung und Sachbearbeitung
 •Zugang zur Waldorfpädagogik 
 •Diskretion und Vertrauenswürdigkeit
 •Bereitschaft zur Mitarbeit in der kollegialen Selbstverwaltung

Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte per Mail an:  
Herrn Thomas Jasper         jasper@rss-bochum.de 
weitere Infos unter:        w w w. r s s - b o c h u m . d e

Die Freie Waldorfschule Bonn zeichnet sich durch eine lebendige 
Schulgemeinschaft aus. Kollegium, Eltern und Schüler*innen engagieren sich 
für guten Unterricht und ein gehaltvolles Schulleben. Gemeinsam haben wir 
uns auf den Weg gemacht, ein Leitbild zu entwickeln, das Tradition, Vielfalt 
und Zusammenhalt verbindet. Möchten Sie uns dabei unterstützen? 
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung!

Wir freuen uns
auf Sie
als Lehrperson für

(m/w/d)

•  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.

und für unser Personalmanagement  ab sofort 
zur Unterstützung unseres Personalkreises und der Personalentwicklung, 
halbe Stelle

Freie Waldorfschule Bonn • Personalkreis • Stettiner Str. 21 • 53119 Bonn
bewerbung@fws-bonn.de • www.fwsbonn.de

• Fächerkombinationen erwünscht •

WALDORF
INSTITUT
 WITTEN ANNEN

Für eine Gesellschaft, 
die Individuen fördert.
Werde Waldorflehrer*in.
Studiere in Witten.

www.waldorfinstitut.de
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Als Arbeitgeber bietet Ihnen die Rudolf Steiner Schule Basel 
Stabilität und ein attraktives Umfeld. Dafür sorgt die Grösse 
der Schule mit 120 Lehrpersonen und Mitarbeitenden, 
die für rund 600 Schülerinnen und Schüler da sind.
Unser Schulangebot umfasst neben sechs Kindergärten 
zwölf Klassenstufen, welche doppelt geführt werden, und 
die 13. Klasse als Vorbereitung zur Schweizer Matur.

Wir suchen ab Schuljahr 2022 – 23 : 
• Klassenlehrperson für eine 1. Klasse (100 %) mit  

abgeschlossenem Studium als Klassenlehrer/in  
in der Pädagogik Rudolf Steiners

• Klassenbetreuer/-in für die Mittelstufe (80 – 100 %)  
mit abgeschlossenem Studium als Klassenlehrer/-in  
in der Pädagogik Rudolf Steiners, Klassen 7 – 9

• Zwei Kolleg/-innen als Verstärkung im Handarbeitskollegium 
(105 – 110 % beliebig aufteilbar) für Handarbeitsunterricht  
gemäss der Pädagogik Rudolf Steiners, Klassen 1 – 8

• Klassenlehrperson Oberstufe Physik und Informatik 70 – 100 %
• Lehrperson Englisch 40 – 60 %

Sowie ab sofort oder nach Vereinbarung:
• Leiter/-in Öffentlichkeitsarbeit (60 %)
• Schulärztin/Schularzt (40 – 60 %) mit Zusatzausbildung  

in anthroposophischer Medizin

• Assistenzlehrperson für die Klassen 1 – 6 (30 %)  
mit abgeschlossener Steinerschul-Ausbildung 

• Vertretungslehrperson Unter-/Mittelstufe (auf Honorarbasis)

Wir bieten:
• Vielseitigen und lebhaften Berufsalltag
• Abwechslungsreiche, herausfordernde und verantwortungsvolle 

Tätigkeit
• Enge Zusammenarbeit mit Eltern, Schülerinnen und Schülern, 

Lehrpersonen
• Kreatives und künstlerisches Umfeld (Konzerte, 

Schüleraufführungen)
• Raum, Ihre Ideen einzubringen und die Zukunft der Schule aktiv 

mitzugestalten
• Mittagsverpflegung in Bio-/Demeterqualität zu Mitarbeiter preisen
• Gehalt gemäss unserer Gehaltsordnung
• Schulgeldermässigung gemäss Beitragsskala für Mitarbeitende

Nähere Informationen finden Sie unter:  
www.steinerschule-basel.ch/stellen-2-2

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen !
Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an :

Rudolf Steiner Schule Basel | Anstellungskommission
Jakobsbergerholzweg 54 | 4059 Basel
ursula.schaub@steinerschule-basel.ch
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Wir, ein Sonderschulinternat in den 
Schweizer Bergen, suchen eine erfahrene  
Persönlichkeit für die Aufgabe als 
 

Schulleitung, 30% 
zusätzlich 20% - 50% Klassen-/Fachlehrperson 
 

Ab 1.8.2022, gerne mit Einarbeitungszeit ab Frühling 2022. 

Für diese verantwortungsvolle Tätigkeit bringen Sie nebst einer 
Lehrerausbildung und einem Abschluss in Schulischer 
Heilpädagogik Erfahrung im Bereich Verhaltensauffälligkeiten 
mit. Konfliktmanagement, Organisationsprozesse gestalten oder 
Mitarbeiterführung sind für Sie kein Neuland.  
Unser professionell aufgestelltes Team sowie ein Netz aus 
interdisziplinären Zusammenarbeitspartnern unterstützen Sie in 
Ihrer Aufgabe.  

Mehr Informationen zur Stelle als Schulleiter:in: 
www.bergschule-avrona.ch 
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Personaler*in(m|w|d)
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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):

Sport
100 % Jungen alle Klassen

Mathematik, Physik,
Biologie

Oberstufe, je nach Kombination 100%

Hauswirtschaft
Mittel- und Oberstufe ca. 75%

Französisch
Unter- bzw. Mittelstufe ca. 25%

Klassenlehrer:in
für unsere nächste 1. Klasse im Herbst

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

73230 Kirchheim unter Teck
Telefon: 07021- 50470

Thursday, 3. March 2022

Sehr geehrte Damen und Herren!

Bitte veröffentlichen Sie für uns folgende
Anzeige in ihrer nächsten Ausgabe.

Bei Nachfragen:

Werner Ehringfeld
ehringfeld@waldorfschule-kirchheim.de

Rechnung an die Schule.

Dank und Gruß W. Ehringfeld

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

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

Lehrkräfte in der Waldorfschule

Fachkraft in Wohn- und Werkstattbetreuung

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

Waldorf jahrgansübergreifend – aus den Grundlagen neu schöpfen 

www.seewalde.de

Dorf Seewalde
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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 Verstärkung.

Ab sofort suchen wir

Lehrkräfte Deutsch u. Französisch 
Mittel- und Oberstufe, Teildeputate 

 Sozialarbeiter:in Teilzeit bis zu 50 %

 Nachmittagsbetreuung (Hüte) 

für die Klassen 1 bis 6, auf 450 Euro-Basis 

Zum Schuljahr 2022/23

Klassenlehrer:in für die neue 1. Klasse

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

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 Schule 
(Klasse 1-13) in S-Bahnnähe mit direkter 

Verbindung nach Stuttgart und 
Ludwigsburg. 

Wir suchen 

ab sofort: 

Fachlehrer für Englisch 
(m/w/d) für die Klassenstufen 9-13 

mit Abiturberechtigung  

Fachlehrer für Mathematik 
(m/w/d) für die Klassenstufen 9-13 

mit Abiturberechtigung 

Wir bieten eine Einarbeitung durch 
erfahrene Kollegen und eine freundliche, 

teamorientierte Arbeitsatmosphäre. 
 

Außerdem suchen wir 
für den Zeitraum vom 27.06.-08.07.2022 

einen 

Fachkollegen 
(m/w/d) zur Betreuung des 

Feldmesspraktikums der 10. Klasse 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an 

Freie Waldorfschule Backnang 
Hohenheimer Str. 20  
71522 Backnang oder 

info@waldorfschule-backnang.de 
www.waldorfschule-backnang.de 
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Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die Freie Waldorfschule am Illerblick, Mitarbeiterverantwortung
bewerbungen@illerblick.de, Unterer Kuhberg 22, 89077 Ulm, 0731 935970 0, www.illerblick.de

Freie Waldorfschule am Illerblick, Ulm

Unser Kollegium wird sich in den nächsten Jahren verändern. 
Lang erfahrene Kolleginnen und Kollegen werden unsere Schule 
verlassen. Wir suchen pädagogisch begeisterte Menschen,  
denen die nächste Generation am Herzen liegt. Sie haben eine 
sehr gute fachliche Ausbildung und stehen pädagogisch auf dem  
Boden der Waldorfpädagogik. Sie sprühen vor Ideen und möch-
ten die Waldorfpädagogik zukunftsfähig gestalten. Dann finden 
Sie bei uns Ihren Tätigkeitsraum. Bewerben Sie sich! Folgende 
Stellen sind offen:

Klassenlehrer (m/w/d )

 Einzelbewerbung/Tandembewerbung. Erste Klasse im Schuljahr 22/23  
 mit 15,5 Deputatstunden/Woche. Erweiterbar mit den Fächern 
 Französisch oder Englisch. 

Englischlehrer (m/w/d )

	 Schwerpunkt	Unter-	und	Mittelstufe,	gerne	auch	mit	Qualifikation	für		
	 die	Oberstufe.	Je	nach	Qualifikation	Teilzeitdeputat	oder	volles	Deputat.

Deutschlehrer (m/w/d )

 Klassenstufen 9 bis 13 mit halbem Deputat (12 Wochenstunden).  
	 Eine	Unterrichtsgenehmigung	für	die	Abiturabnahme	ist	wünschenswert.

Französischlehrer (m/w/d )

	 Klassenstufen	1	bis	5	für	16	Deputatsstunden	in	der	Woche.	
 Das Deputat kann sich in den nächsten Jahren noch erweitern.

Eurythmie
 Unterstufe in Klasse 1–4 und Kindergarten. 

Physik
 Klassen 8–13. Der Umfang beträgt 5 Deputatsstunden, kann aber durch  
 Fächerkombinationen erweitert werden. Eine Unterrichtsgenehmigung 
	 für	die	Abiturabnahme	ist	wünschenswert.



ANZEIGEN66

erziehungskunst   April | 2022

Für das laufende bzw. 
kommende Schuljahr 
suchen wir ab sofort:

• Klassenlehrer*in

• Förderlehrer*in

• Englisch 

• Sport 

• Musik

 

Der 
Norden
ruft!

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 natur-
belassenem Gelände hat unsere Schule 
dörflichen Charme. Ein aufgeschlossenes 
Kollegium freut sich auf Sie. 

Neben einem attraktiven Gehalt 
bieten wir:

• Start-Prämie in Höhe eines 
 Bruttogehaltes

• Umzugshilfe bis 2.000 €

• betriebliche Altersversorgung

• betriebliche Krankenversicherung

• Dienstfahrrad / E-Bike-Leasing

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

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.

Wir suchen zum Schuljahr 2022/23
unter anderem noch Nachfolgen für die

Geschäftsführung und für Eurythmie 
sowie für unsere neue 1. Klasse eine/n 

Klassenlehrer/in und Verstärkung in 
Englisch mit Abiturprüfungsberechtigung.

Alle Stellenangebote mit weiteren Infos:
www.waldorf-kaiserslautern.de

Freie Waldorfschule Westpfalz • Schulstr. 4 • 67697 Otterberg

  FREIE WALDORFSCHULE 
WESTPFALZ • Otterberg
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Seminarleiter (m/w/d) gesuchtan der Rudolf Steiner-Schule Nürnberg

Für unser Pädagogisches Seminar 
zum 1. September 2022 (Vollzeit)

SIE BRINGEN MIT:
• langjährige Unterrichtserfahrung an einer Waldorfschule
• ein abgeschlossenes Waldorfl ehrer-Seminar
• vertiefte Dozentenerfahrung
• erziehungswissenschaftliche Kompetenz
• Erfahrung in der Selbstverwaltung
• Bereitschaft, sich in das Zertifi zierungsverfahren nach AZAV  einzuarbeiten

WIR BIETEN:
• ein vielseitiges und abwechslungsreiches Betätigungsfeld
• Zusammenarbeit mit erfahrenen Dozent:innen
• enge Verzahnung mit der Rudolf Steiner-Schule Nürnberg
• einarbeitung in alle Leitungsbereiche
• Vollzeitstelle

Ihre Bewerbungsunterlagen bitte an:
bewerbung@waldorfschule-nuernberg.de
oder per Post an:
Rudolf Steiner-Schule Nürnberg
z. H. Frau Ewald
Steinplattenweg 25
90491 Nürnberg

Zwischen den Meeren:

Frischer Wind – weiter Horizont

Unsere zukunftsorientierte junge Schule entwickelt ihre 
Schwerpunkte u.a. in Kunst, grünem Handwerk und 

Medienkunde.

Bisher haben wir neun Klassen mit 
schnellwachsender Schülerzahl.

Wir suchen ab sofort und zum neuen Schuljahr 
(2022/2023) teamfähige, engagierte Kolleg*innen, 

die mit uns Waldorfschule neu gestalten wollen. 

Zu besetzen sind (mit entsprechenden Unterrichts-
genehmigungen) folgende Fächer, die auch gern 

miteinander kombinierbar sind:

ENGLISCH 
mit Qualifikation 
für die Oberstufe

FRANZÖSISCH 
mit Qualifikation 
für die Oberstufe

MUSIK 
mit Qualifikation 
für die Oberstufe

Bewerbungen gern digital an: 
info@ waldorfschule-rd.de, z. Hd. Personalkreis. 

Weitere Infos: www.waldorfschule-rd.de 
oder Tel.: 04331-13 56 010  

Neue Waldorfschule Rendsburg i.A
Nobiskrüger Allee 75 ∙ 24768 Rendsburg

KLASSENLEHRER/IN 
für unsere neue 1.Klasse

KLASSENLEHRER/IN 
für die Klassenstufen 1-8 
(im Falle eines Klassen-

lehrerwechsels)

SPORT 
mit Qualifikation 
für die Oberstufe

EURYTHMISTEN
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Wir sind eine voll ausgebaute, zweizügige 
Schule mit einer engagierten 
Schulgemeinschaft in einer lebendigen 
und sympathischen Großstadt.

Zum Schuljahr 2022/23 suchen wir Sie als

Klassenlehrer*in
mind. 11 Deputatsstunden, 
ggf. mehr je nach Nebenfach

Wir bieten eine teamorientierte  
Arbeitsatmosphäre in einem hilfsbereiten 
Kollegium, gewähren eine  mentorierte 
Einarbeitung und unterstützen Sie gern 
bei der Weiterbildung. 

Möchten Sie Teil unserer Schulgemein-
schaft werden?

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

Mit Ihren Fragen wenden Sie sich bitte an 
Marlène Rybienik und 
Katharina Hofmann.

Freie Waldorfschule Mannheim 
Neckarauer Waldweg 131, 68199 Mannheim 
0621-128 610 0 
info@waldorfschule-mannheim.de 
www.waldorfschule-mannheim.de
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rudolfsteinerschule 
                hamburg-wandsbek 

Unsere zweizügige Schule sucht 
ab Sommer 2022 eine*n 

Gartenbau-Lehrer*in 
für eine dreiviertel Stelle  

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

www.waldorfschule-wandsbek.de

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?

kitaleitung@waldorfkindertagesstaette-
frankfurt.de
Telefon +49 (0)69 . 95 306-202 
www.mitgestalterwerden.de

Zur Verstärkung unseres KiTa-Teams suchen wir

frankfurt.de
kitaleitung@waldorfkindertagesstaette-kitaleitung@waldorfkindertagesstaette-

Zur 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.
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Für unseren Fort- und 
Weiterbildungsbereich

suchen wir eine Kollegin/einen 
Kollegen (m/w/d) für Methodik-
Unterrichte, Kursbegleitung

Sie haben

→ reiche Praxiserfahrungen 
 in Waldorf - Kindertagesstätten
→ Kenntnisse in den Grundlagen 
 der Waldorfpädagogik
→ Freude an Begegnungen in der 
 Erwachsenenbildung und gestalten
 mit uns die Weiterentwicklung  
 unseres Fortbildungsbereichs

Stellenumfang 75% 

Für unsere Fachschule 
für Sozialpädagogik
– praxisintegrierte Ausbildung –

suchen wir eine Kollegin/einen 
Kollegen (m/w/d) für die Unterrichte 
in Pädagogik und Methodik

Sie haben

→ viel waldorfpädagogische 
 Praxiserfahrung in 
 den Arbeitsfeldern von 
 Erziehern*innen
 und
→ ein abgeschlossenes 
 pädagogisches/ erziehungswis-
 senschaftliches Studium 
 (Master oder Staatsexamen).
 
 Hierfür bieten wir Ihnen ein 
 Stipendium für ein Masterstudium 
 an der Alanus Hochschule in 
 Alfter an.

Stellenumfang 75% – 100%

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
Bitte senden Sie Ihre Unterlagen 
an den Personalkreis

Waldorferzieherseminar
Freie Fachschule für Sozialpädagogik
Heubergstraße 11 – 70188 Stuttgart

Tel.: +49 (0711) 26 84 47-0
E-Mail: info@waldorferzieherseminar.de
www.waldorferzieherseminar.de

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 Würzburg 
Interesse haben, freuen wir uns auf 
Ihre Kontaktaufnahme und Bewerbung, 
gerne auch kurzfristig! 

Unternehmungslustige
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. Mathematik, Physik, Geschichte
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Wir suchen Kolleginnen und Kollegen 
für verschiedene Bereiche unserer Kindertagesstätte, 

die den generationsbedingten Wandel tatkräftig mitgestalten wollen

Für unsere altersgleiche Kleingruppe (6-7-Jährige)
Stellenumfang 100 %. Ab Mai 2022

(w/m/d)

(Waldorf-)Erzieher
als Gruppenleitung 

Unsere siebengruppige Waldorfkindertagesstätte liegt in wunderschöner Höhenlage inmitten 
eines Landschaftsschutzgebiets. Stuttgart und die umliegenden Städte sind dennoch rasch zu erreichen.

Zu Ihren Aufgaben gehören:
• Gruppenleitung der Kleingruppe von max. 12 Kindern
• Planung, Vor- und Nachbereitung sowie die verantwortliche Durchführung der 

unmittelbaren pädagogischen Tätigkeit
• Zusammenarbeit mit den Eltern (z.B. Elternabende, Elterngespräche etc.) 
• Dokumentation
• Teilnahme an der pädagogischen Konferenz, Teambesprechungen
• gruppenübergreifende Aufgaben im Rahmen der kollegialen Zusammenarbeit
• Aufgaben im Rahmen Selbstverwaltung 

Sie bringen mit:
• Freude an der Arbeit mit einer altersgleichen Gruppe im lebendigen Übergangsalter
• Interesse an den Entwicklungsschritten zur Schulreife
• Bereitschaft zu themenspezifischen Fortbildungen und zur Kooperation mit der Schule
• Offenheit für eine begleitende Elternarbeit
• Belastbarkeit und Einsatzbereitschaft

Wir bieten Ihnen: 
• Freiraum für individuelle Entfaltungsmöglichkeiten im Arbeitsalltag
• Sympathisches Kollegium und ein freundliches Miteinander 
• Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen 
• Bezahlung nach der Gehaltsordnung des Engelberger Schulvereins e.V.
• Möglichkeit der priv. Altersvorsorge 

Bitte senden Sie Ihre  
Bewerbung an:

kindergarten@engelberg.net  
www.engelberg.net

Engelberger Schulverein e. V.  
– Kindertagesstätte – 

 Rudolf-Steiner-Weg 4, 73650 Winterbach
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info@engelberg.net  
www.engelberg.net

Bitte senden Sie Ihre  
Bewerbung an:

kindergarten@engelberg.net  
www.engelberg.net

Engelberger Schulverein e. V.  
– Kindertagesstätte – 

 Rudolf-Steiner-Weg 4, 73650 Winterbach

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

(w/m/d)

(Waldorf-) Erzieher

Für unsere Krippe 

Stellenumfang: 80-100 %

ab sofort

(w/m/d)

Vertretungskräfte

Für unsere Vormittags- 
und Ganztagesgruppen 

ab sofort

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

die den generationsbedingten Wandel tatkräftig mitgestalten wollen:

Bitte senden Sie Ihre  
Bewerbung an:

bewerbung@engelberg.net  
www.engelberg.net

Engelberger Schulverein e. V.  
– Geschäftsführung – 

 Rudolf-Steiner-Weg 4, 73650 Winterbach

ab Schuljahr 22/23 
 

Prüfungsberechtigung kann ggf. 
an der Schule erworben werden.

Sport
ab sofort

1/2 Deput
Ausbau zu Volldeputat möglich

Werken/Schreinern
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Unsere weitläufige, zweizügige Schule besteht seit 70 Jahren.

Wir bieten einen gut ausgebauten Ganztagesbereich, Hort und 

Kernzeitbetreu  ung. Bei uns können alle staatlich anerkannten 

Abschlüsse abgelegt werden.  

BBeessoonnddeerreenn  WWeerrtt  lleeggeenn  wwiirr  aauuff  eeiinnee  ggeeppllaannttee  EEiinnaarrbbeeiittuunngg  
mmiitt  eeiinneemm  MMeennttoorr  //  eeiinneerr  MMeennttoorriinn;;  ddiieess  iisstt  bbeeii  uunnss  sseeiitt  
JJaahhrreenn  SSttaannddaarrdd..  BBeerruuffssbbeegglleeiitteennddee  AAuussbbiilldduunnggeenn  kköönnnneenn  
bbeeii  uunnss  aabbssoollvviieerrtt  uunndd  aabbggeesscchhlloosssseenn  wweerrddeenn..

WWiirr  ffrreeuueenn  uunnss  aauuff  SSiiee!!

info@waldorfschule-pforzheim.de

Tel.: 07231 202 75-0       

Schwarzwaldstr. 66, 

75173 Pforzheim

www.waldorfschule-pforzheim.de

Wir suchen
ab sofort:     
Klassenlehrer (m/w/d)
für eine 1. und eine 3. Klasse 

Fachlehrer (m/w/d)
für Französisch, Musik, 
Sport, Werken für Unter- , 
Mittel- und Oberstufe

Oberstufenlehrer (m/w/d) 
in den Fächern Chemie,  Physik, 
Deutsch und Geschichte

Fächerkombinationen sind möglich und erwünscht

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                   

Für unsere kommende 1. Klasse suchen wir eine erfahrene  

PPääddaaggooggiisscchhee  FFaacchhkkrraafftt//aauussggeebbiillddeettee  
KKllaasssseennlleehhrreerr**iinn 
zur Führung einer großen Klasse im Team mit einer weiteren Klassenlehrerin. 
Deputatsumfang: nach Absprache 
 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: 

Rudolf Steiner Schule Hamburg-Nienstedten •  Elbchaussee 366 •  22609 Hamburg 
mail@waldorfschule-nienstedten.de  •  www.waldorfschule-nienstedten.de 
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Wir suchen eine*n

Klassenlehrer*in
für unsere gut geführte 5. Klasse

sowie Fachlehrkräfte für

Mathematik
Physik
Eurythmie
Musik
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 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

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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Kindergartenleitung 
gesucht  
 
Wir suchen ab sofort für unseren schönen Waldorfkindergarten in Niefern-
Öschelbronn eine Kindergartenleitung. Aktuell befindet sich der Kindergarten 
in der Vergrößerungsphase, in der sich die neue Kindergartenleitung 
vollumfänglich mit einbringen kann. Zudem bieten wir eine tolle 
Arbeitsatmosphäre, viel Gestaltungsfreiraum und eine gute Vergütung  
(in Anlehnung an den TVöD.) 
 
Aufgaben 
 

Im Mittelpunkt Ihrer Arbeit werden sowohl die pädagogische Ausrichtung, als 
auch die organisatorische Leitung unseres Kindergartens stehen. Hierzu 
gehören u.a. Organisation des Tagesablaufs, Einteilung des 
Erzieherinnenteams, Elternkommunikation usw. Die pädagogische Arbeit am 
Kind gehört aktuell ebenfalls mit zu Ihren Aufgaben. 
 
Qualifikation und Eigenschaften 
 

Sie haben eine Ausbildung als Waldorferzieherin und bereits erste Erfahrungen 
in der Leitung eines Kindergartens oder ein außergewöhnliches 
organisatorisches Talent? Sie sind dazu noch emphatisch, gewissenhaft und 
pflichtbewusst? Dann sind Sie in unserem Team genau richtig! 
 
Sie sind neugierig? Dann bewerben Sie sich unter: mail@wal-dorf-kiga.de  
 
Waldorfkindergarten Öschelbronn e.V., Am Eichhof 12, 75223 Niefern-Öschelbronn 

 
Die  liegt im Osnabrücker Land.  
Wir sind eine einzügige und selbstverwaltete Förderschule, die auf Grundlage der 
Waldorfpädagogik arbeitet. Bei uns werden Schüler*innen mit den Förderschwerpunkten GE, 
LE und ESE bis zur 12. Klasse unterrichtet. 
 
Wir suchen begeisterungsfähige und engagierte Menschen für folgende Stellen: 
 

 
 
Weitere Informationen hierzu stehen auf unserer Homepage. 
Wir freuen uns über interessante Bewerbungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Icker Landstr. 8, 49565 Bramsche 
Tel.: 05468-1224, Mail: info@johannes-schule-evinghausen.de 

www.johannes-schule-evinghausen.de 
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www.rss-do.de/stellenangebote

Wir suchen
für unsere seit mehr als 50 Jahren 

bestehende zweizügige Schule im grünen 
Dortmunder Süden Verstärkung 

in folgenden Bereichen:

Personalverwaltung
ErzieherIn OGS
Sozialwissenschaften
Mathematik 
Philosophie
Informatik
Geographie 
Physik

Weitere 
Infos unter:

Unser aufgeschlossenes 
Kollegium sucht ab 
sofort:

Klassenlehrer*in 
¾ Deputat 

Pädagogische/r 
Mitarbeiter*in 
½ Stelle 

Englischlehrer*in 
mit Abitur-Berechtigung

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_56x111_print_2202.indd   1FWB_AZ_EK_56x111_print_2202.indd   1 11.02.22   10:5411.02.22   10:54

          Nähere Auskünfte bei:  Ulrike Poetter 
          E-Mail: u.poetter@gmx.net  und Telefon: 0041/ (0)61 701 51 58  

 www.afap.ch 

Wir suchen an der Akademie für anthroposophische Pädagogik in Dornach 
eine Nachfolge für die  

   Ausbildungsleitung Kindergartenstufe 

 Es handelt sich um eine Teilzeittätigkeit. Beginn der Tätigkeit nach Absprache! 
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Zudem suchen wir für die Oberstufe 
(Sek. II) neue Lehrkräfte für das Fach 

Englisch.

 

 Mit Freude am Lehren 

  Wir suchen für die Sek. II 

 einen Deutschlehrer oder

 eine Deutschlehrerin! 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:
Freie Waldorfschule Hamm
Fachgruppe Personal
Kobbenskamp 23
59077 Hamm
personalia@waldorfschule-hamm.de
www.waldorfschule-hamm.de

 

 Mit Freude am Lehren 

  Wir suchen 

 einen Klassenlehrer oder

 eine Klassenlehrerin! 

Mit Freude am Lehren 

  Wir suchen 

 einen Klassenlehrer oder

 eine Klassenlehrerin! 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:
Freie Waldorfschule Hamm
Fachgruppe Personal
Kobbenskamp 23
59077 Hamm
personalia@waldorfschule-hamm.de
www.waldorfschule-hamm.de

Zudem suchen wir im Oberstufen- 
und Primarbereich neue 
Lehrkräfte (m/w/d) für das Fach 

Englisch.

In ländlicher Umgebung des Nord-
schwarzwaldes, inmitten eines wun-
derschönen Geländes mit weitem Blick 
auf die Schwäbische Alb, liegt unser  
Schulgebäude. Wir suchen tatkräftige 
Kolleginnen und Kollegen (m/w/d), die 
Freude am Mitgestalten unserer Schu-
le haben. 

Deutsch Oberstufe 
Deputatsumfang je nach 

Fächerkombination. 
Ab sofort oder zum Schuljahr 2022/23

Erstklasslehrer*in
für das Schuljahr 2022/23

Sport (Jungen)

3/4 Deputat, je nach Fächerkombination 
auch volles Deputat möglich.  

Ab sofort oder zum Schuljahr 2022/23
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Wir sind eine voll ausgebaute 
Schule mit ca. 410 
Schülerinnen und Schülern 
am westlichen Bodensee 
gelegen.  
  
Zum Schuljahr 2022/23 suchen 
wir einen 

Assistenzlehrer 
(m/w/d) für unsere  
1. Klasse 50 % bis 75 %  
Sie haben eine abgeschlossene 
waldorfpädagogische Ausbildung 
und bereits Praxiserfahrung 
gesammelt? 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  
  

 

Für unsere ganztags, halbtags und berufsbegleitenden  
Ausbildungs- und Studiengänge suchen wir zum 01.08.2022 

fur

m/w/dDozent*in
Sprachgestaltung

eine/n 

für ein 50% Deputat. Neben den Grundlagen der Sprachgestaltung, der praktischen 
Anwendung im Unterricht und der individuellen Förderung ist auch die Theaterpäd-
agogik ein Aufgabenfeld im Rahmen der Ausbildung zum/zur Waldorfpädagog*in.

Ihr Profil:
• Ausbildung in Sprachgestaltung
• Unterrichtserfahrung mit Schüler*innen und Erwachsenen 
• Erfahrungen in Künstlerischer Projektarbeit
• Teamfähigkeit und Selbstständigkeit

Ansprechpartner: 
Jürgen Lohmann, lohmann@waldorfseminar.de

www.waldorfseminar.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) 

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

Ab April 2022:

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

Zum Schuljahr 2022/23:  

Deutsch mit Politik 
und Geschichte  in der  
Oberstufe (Teildeputat, 10 Std.)

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  einstellungskreis@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:
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Lehrer gesucht!

Arbeiten wo andere Urlaub machen - im historischen Pfaffenwinkel im Süden Oberbayerns wächst unsere 
junge Waldorfschule seit nunmehr acht Jahren. Im Schuljahr 2022/23 treten unsere ältesten Schüler in die 
zehnte Klasse der Oberstufe ein.

Sie sind ein(e) engagierter Fachlehrer/in und wünschen sich Freiraum für Ihre eigenen Gestaltungsmög-
lichkeiten? Dann sind Sie bei uns richtig! Wir sind ein offenes, hilfsbereites sowie fröhliches Kollegium und 
unser Beruf ist auch unsere Berufung.

Für das Schuljahr 2022/23 suchen wir:

• Klassenlehrer (m/w/d) für die kommende erste Klasse
•    Fachlehrer (m/w/d) für die Unter- und Mittelstufe
      Englisch
•   Fachlehrer (m/w/d) für die Oberstufe (mit Unterrichtsgenehmigung Sek II)
      Deutsch / Geschichte / Geographie / Biologie / Chemie / Kunst-Werken
• Pädagogische Fachkraft für die Mittagsbetreuung

Alle Fächer gerne in Kombination miteinander oder mit anderen Unterrichtsfächern der Oberstufe. 
Auch Gastepochen sind möglich. Auf Ihre Bewerbung, vorzugsweise per E-Mail, freut sich die

Freie Waldorfschule Weilheim/Huglfing  |  Personalkreis 
Tel.: 08802 9135200  |  Am Bahnhof 6  |  82386 Huglfing  |  info@waldorf-weilheim.de

Wir suchen zum Sommer (m, w, d):

Englischlehrer 
(mit Unterrichts- und Prüfungsgenehmi-
gung für Sek.II, evtl. Nachqualifizierung 

möglich) - Auslastung 100%

Chemielehrer
(gern auch mit weiterem Fach, z.B. mit Physik 

oder Medienkunde) - Auslastung ca. 50%

Handarbeitslehrer 
Auslastung ca. 50%

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

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

fon: +49 (0)40 721 22 22
personalkreis@waldorf-bergedorf.de
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Bitte senden Sie Ihre  
Bewerbung an:

bewerbung@engelberg.net  
www.engelberg.net

Engelberger Schulverein e. V.  
– Geschäftsführung – 
 Rudolf-Steiner-Weg 4

73650 Winterbach

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

die den generationsbedingten Wandel tatkräftig mitgestalten wollen:

ab sofort
als Schwangerschaftsvertretung

Klassenlehrer 
6. Klasse

ab Schuljahr 22/23
Mittelstufenmodell Kl. 7-9

Klassenlehrer 
für die Mittelstufe

ab sofort
Prüfungsberechtigung kann ggf. an der Schule 

erworben werden. 

Englisch
Mittel- und Oberstufe

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

Klassenlehrer 
1. Klasse

ab Schuljahr 22/23  
Abiturberechtigung erwünscht, kann ggf. nachträglich 

erworden werden.  
Voraussetzung: Akademischer Abschluss 

oder 1. Staatsexamen. 
Einarbeitung 2021/22 möglich. 

Biologie

ab Schuljahr 22/23
Einarbeitung 2021/22 möglich  

Chemie

ab Schuljahr 22/23  
Abiturberechtigung erwünscht, kann ggf. 

nachträglich erworden werden.  
Voraussetzung: Akademischer Abschluss oder 1. 

Staatsexamen.

Deutsch

Eine gründliche Einarbeitung und die Möglichkeit zur Weiterbildung sind für uns selbstverständlich. 

Besonderheiten unserer Schule:
Unsere weiträumige Schule mit Kindergarten und Nachmittagsbetreuung liegt idyllisch zwischen Streuobstwiesen und 

Wäldern. Stuttgart und die umliegenden Städte sind dennoch rasch zu erreichen. Im Klassenlehrerbereich praktizieren wir das 
Mittelstufenmodell: Wir differenzieren zwischen Unterstufe (1. bis 6. Klasse) und Mittelstufe (7. bis 9. Klasse) und werden so den 

besonderen Herausforderungen der Klassenlehrertätigkeit gerecht. Unsere klassische Oberstufe beginnt mit der 10. Klasse, wobei 
wir teilweise klassenübergreifenden Unterricht anbieten. In unseren zahlreichen, gut ausgestatteten Werkstätten machen die 

Schüler/innen verschiedenste Materialerfahrungen. Im breit angelegten Musikbereich können sie, wahlweise zu Biologie, 
ihre musikalischen Fähigkeiten bis zum Abitur führen.
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Eurythmie
Im Teildeputat, Einarbeitung und Mentoring 
erhalten Sie durch erfahrene KollegInnen.

Auf Ihre Bewerbung freut sich
Frau Wassermeyer per E-Mail:
personal@waldorfschule-msw.de

www.waldorfschule-msw.de

Wir haben im letzten Schuljahr das erste Mal und sehr erfolgreich 
SchülerInnen in die Abschlüsse Mittlere Reife und Abitur geführt. 
Unser vielseitiges Kollegium entwickelt uns und die Schule gerne 
und kreativ weiter. So suchen wir zum Schuljahr 2022/2023, oder 
eher, Verstärkung für die Fachschaft

Deutsch/Geschichte/
Sozialkunde

Halbes bis dreiviertel Deputat und eine konse-
quente Einarbeitung durch die Fachschaft, sowie 
die fundierte Begleitung in einem Genehmigungs-
prozess im Falle eines Quereinstiegs.

Im Begegnen werden.

Mathematik
Kompetent und am liebsten mit Waldorferfahrung
für die Oberstufe mit Prüfungsberechtigung im 
Volldeputat. Ein Quereinstieg ist möglich.

4/12_Jan/Feb 2022.indd   14/12_Jan/Feb 2022.indd   1 28.02.22   09:2528.02.22   09:25
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Wir sind eine einzügige Schule mit einem 
aufgeschlossenen Kollegium am nord- 

östlichen Stadtrand Hamburgs – seit über 
40 Jahren teilen wir uns ein weitläufiges 
Gelände mit dem Kindergarten und der 

heilpädagogischen Christophorus Schule.

Ab sofort suchen wir:

Lehrer*in für Musik und 
Orchesterbegleitung

für die Unter- und Mittelstufe (1-8), 
Stellenumfang nach Absprache.

Lehrer*in für Deutsch, 
Französisch, Englisch 

und Mathematik
für die Oberstufe (9-13), 

Stellenumfang nach Absprache.

Für diese Fächer setzen wir einen fach-
spezifischen Hochschulabschluss voraus. 
Wir unterstützen Sie ggf. auf dem Weg 

zum Erwerb der Unterrichts-& Prüfgeneh-
migung für die Hamburger Studienstufe.

Sie werden von erfahrenen Kolleg*innen 
ausgebildet und mentoriert, bis Sie bereit 
sind, Ihren Unterricht selbstverantwortlich 
zu übernehmen. Sie erhalten, sofern noch 
keine waldorfpädagogischen Kenntnisse 
vorhanden sind, eine Ausbildung durch 

die Schule und das Lehrerseminar. 
Regelmäßige Fortbildungen und Freiräume 

zur Gestaltung der eigenen Tätigkeits-
felder sind bei uns Teil des Berufsbildes.

Bewerbungen senden Sie bitte an:

schulleitung@
steinerschule-bergstedt.de

Rudolf
Steiner
Schule
Hamburg-Bergstedt 
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Wir sind eine vor 37 Jahren gegründete einzügige 
Waldorfschule mit integriertem Kindergarten und Hort 
sowie dem Baccalauréat International. Unsere Schulgemein-
schaft ist multikulturel und mehrsprachig zusammengesetzt. 

    Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung 
(Motivationsschreiben & Lebenslauf) an: 

coordination.pedagogique@waldorf.lu  www.waldorf.lu               

Die Freie Waldorfschule Luxemburg sucht 

eine/n enthusiastische/n, dynamische/n
 Musiklehrer*in

  Pensum: 23,5 Stunden (volles Deputat)

Wir freuen uns auf Menschen mit: 
Einer Fachausbildung auf Hochschulniveau
Idealerweise einer abgeschlossenen Waldorflehrer*innen Aus-
bildung oder der Bereitschaft, sich berufsbegleitend fortzubilden
Ausgeprägten musikalischen Fähigkeiten als Gesangs- oder Mu-
siklehrer mit Unterrichtserfahrung in Unter-, Mittel- & Oberstufe
Erfahrungen in mindestens zwei der folgenden Bereiche: all-
gemeine Musik, Gesang, Chorleitung, Blockflöte, Ensemble, 
Streichinstrumente
Klavierkenntnissen und der Fähigkeit eine Partitur umzuschrei-
ben sowie der Fähigkeit, die Blockflöte und pentatonische Flöte 
zu spielen und zu lehren
Sozialen Kompetenzen: Freude an der Zusammenarbeit mit 
Kindern, Jugendlichen, Eltern und Kolleg*innen
Interesse an der Selbstverwaltung, der Bereitschaft sich dort und 
an Projekten aktiv zu beteiligen
Einer ausgeprägten Kommunikationsfähigkeit
Sprachkenntnissen: Deutsch, Französisch und/oder Englisch

Sie erwartet bei uns:
Eine vielfältige Lehrtätigkeit in Unter- und Oberstufe im Sinne 
der Waldorfpädagogik
Das aktive Singen und Musizieren in allen Klassenstufen 
Der Musikunterricht für die 5. bis 6. Klasse einschließlich Ge-
sang, Blockflöte und Theorie
Der Aufbau und die Leitung des Oberstufenorchesters
Klassenübergreifendes Unterrichten
Die Ausarbeitung musikalischer Beiträge für jahreszeitliche und 
jährliche Veranstaltungen und Projekte wie z. B. Theaterauffüh-
rungen, Tag der offenen Tür, Schülerkonzerte, Monatsfeiern, 
Diplomfeier, Elternabende u.v.m. sowie die damit verbundene 
Organisation und Abwicklung der Veranstaltungslogistik
Die Zusammenarbeit mit den Kolleg*innen der Unter- und 
Oberstufe, um Schnittpunkte mit anderen Fächern zu finden, 
einschließlich der Suche nach Möglichkeiten, den Lehrplan der 
Klasse in den Musikunterricht zu integrieren
Die regelmäβige Teilnahme an den wöchentlichen 
Lehrerkonferenzen
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Rudolf-Steiner-Schule 
Wuppertal

Für unsere einzügige Ganztagsschule im grünen  
Gürtel Wuppertals suchen wir zur Verstärkung  
unseres aufgeschlossenen Kollegiums:

Schluchtstr. 21 | 42285 Wuppertal | www.rss-wuppertal.de

Sprachgestalter/in,
Handarbeitslehrer/in und

Mathematiklehrer/in (Sek I/II).

Wir bieten eine fundierte Einarbeitung, ein attraktives Gehalt im  
Rahmen unseres Haustarifes, eine arbeitgeberfinanzierte betriebliche 
Altersversorgung, Fort- und Weiterbildungen, eine langfristige  
Zusammenarbeit mit einer tatkräftige Schüler- und Elternschaft 
sowie vielfältige, innovative Gestaltungsmöglichkeiten an der 
ältesten Waldorfschule in Nordrhein-Westfalen.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an den Personalkreis: 
Tel. 0202 280 840 | bewerbung@rss-wuppertal.de

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

Wir sind eine gut etablierte, einzügige Schule; schön gelegen am 
Rande des Callenberger Forstes mit guter Anbindung an die Stadt 
Coburg.

Für das Schuljahr 2022/23 suchen wir einen  
Kollegen (m/w/d) im Fachbereich: 

Geschichte/Oberstufe 
(Kl. 9 bis 13)
mit Abiturberechtigung, 
gerne auch in Kombination  
mit anderen Fächern
Deputsumfang ca. 75 %

Wir bieten eine Einarbeitung durch erfahrene Kollegen, eine 
teamorientierte Arbeitsatmosphäre und ein attraktives Gehalt  
gemäß unserer internen Gehaltsordnung. Unser Schulleben ist 
geprägt durch eine engagierte Schulgemeinschaft, klare  
Strukturen verbunden mit der Offenheit für neue Impulse. 
Auf ihre Bewerbung freut sich das Personalgremium:

Rudolf Steiner Schule Coburg 
Callenberg 12, 96450 Coburg
waldorfschulverein-coburg@t-online.de
www.waldorfschule-coburg.de

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

Eurythmie 
für die Dauer einer
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

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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Für die Mai- 
Ausgabe: 01.04.2022

Für die Juni- 
Ausgabe: 02.05.2022

Für die Juli / August 
Ausgabe: 01.06.2022

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:

Kleinanzeigen
Kontakt: anzeigen@geistesleben.com

Die Kunst des Reisens 

www.purpletours.de • info@purpletours.de

Wir vermieten unser schönes Ferienhaus

mit traumhaftem Meerblick, 3 Strände

vor der Haustüre, im Norden von

Mallorca, ab 95.—Euro, Fam. Kübler

Tel: 0049 6224 72814

Roth: www.haus-am-ottenbeck.de

Hellas, im Garten der Musen am Strand.

Musisch-kulturelle Stätte für Klassen/

Familien/Alleinreisende. www.idyllion.eu

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

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

• Erdkunde und Englisch (Sek. I + II) 
• Erziehungswissenschaften (Sek. II) 
• Praktische Philosophie (Sek. I) 
• Physik, Informatik (Sek. I) 
 

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

 

schulleitung@waldorfschule-hagen.de 
 

Wir freuen uns auf Sie! 
_______________________________________________________ 

 

Freie Waldorfschule Hagen 
familiär – erneuernd – 

zukunftsgestaltend 
 

Enneper Str. 30   58135 Hagen 
Tel. 02331 404085 

www.waldorfschule-hagen.de 
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Schöne Sachen 
selber machen
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Zeige mir, 

wie du baust 

und ich sage dir, 

wer du bist.

C. Morgenstern
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Die Waldorfschulbewegung hat seit 2009 in einem 
gemeinsamen Projekt Form und Inhalt eines Qualifikations-
portfolios entwickelt. Hierbei wurden verallgemeinerbare 
Ansätze für alle Schulformen entwickelt. Dieses sogenannte 
»Abschlussportfolio der Waldorfschulen« ist auf eine breite 
Dokumentation verschiedenster Kompetenzen und Unter-
richtsinhalte hin angelegt und wird am Ende der 12. Klasse 
vergeben.
Mit diesem Abschlussportfolio leisten die Waldorfschulen 
einen konstruktiven und erprobten Beitrag für das 
Bildungssystem in Deutschland. Dabei geht es um neue 
Formen der Lernbegleitung und Leistungsbewertung, die 
auch für Fragen der Durchlässigkeit, Gleichwertigkeit von 
Abschlüssen, für die Verzahnung von allgemeiner und 
beruflicher Bildung von Bedeutung sind.

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

Frank de Vries
Lernbegleitung & Kompetenzerwerb 
in der Oberstufe der Waldorfschule.
Ein Praxisbuch

164 Seiten, Softcover, 
Format (B x H): 17 x 24 cm 
Preis: 18,– Euro
ISBN 978-3-949267-54-3

Bestellnummer: 1772 

Das Buch besteht aus drei Teilen: 
Im ersten Teil werden die pädagogischen Grundlagen 
des erweiterten Lernbegriffes dargestellt, im zweiten Teil 
die neuen Formen der Leistungsbewertung, die zu dem 
Abschlussportfolio der Waldorfschulen und zu einem neu 
entwickelten APF-Kompetenzfeststellungsverfahren ge-
führt haben und im dritten Teil wird eine Auswahl an 
Arbeitsmaterial aus der Praxis für die Praxis gegeben.

Das Abschlussportfolio und die Konzeption der Lernbe-
gleitung sind keine fertigen Schulkonzepte, sondern sie 
entstehen aus der lebendigen Arbeit mit den Schüler:innen, 
Eltern und Lehrer:innen. Sie leben von der Initiative, die 
immer wieder neu ergriffen werden muss. Sie sind ein 
Projekt der Praxisforschung.



Die Natur 
    ist eine Künstlerin …

NATÜRLICH
Ideen aus der Kräuter-

Michèle Brunnmeier
Stephanie Friedrich

und Blumenwerkstatt

Michèle Brunnmeier | Stephanie Friedrich: Natürlich. Ideen aus der Kräuter-  
und Blumenwerkstatt | 224 Seiten, durchgehend farbig, gebunden | E 28,– (D) 
ISBN 978-3-7725-3134-7 | Jetzt neu im Buchhandel!

… und die Natur schenkt uns in großzügiger Weise all das, was wir 
brauchen, um uns wohlzufühlen und auch unser Zuhause wohlig 
schön zu gestalten. Michèle Brunnmeier und Stephanie Friedrich, 
zwei stilbewusste Designerinnen und leidenschaftliche Gärtnerinnen, 
lassen sich beim Handarbeiten und Gestalten gerne von der Natur 
inspirieren. Aus Kräutern und Blumen im Zusammenspiel mit  
anderen Materialien und in zeitlosem Design entstehen so behagliche  
Wohlfühl- und Wohnaccessoires, heilsame Wickel und duftende  
Balsame, kostbare Badezusätze, feines Räucherwerk, edle Aroma- und  
Blütenkerzen, Gestricktes aus natürlich gefärbten Garnen und vieles 
andere mehr, was Körper, Geist und Seele stärkt und beglückt.

Freies Geistesleben : Ideen für ein kreatives Leben www.geistesleben.com

Der Stimmungsfilm 
zum Buch!
https://bit.ly/FGYT_Natuerlich
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