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In einer überzeugenden Verbindung von Text und Bild 
stellt das reich ausgestattete Buch diese weltweite 
Schulbewegung vor, die als Alternative zum staat-
lichen Schulwesen nichts von ihrer Attraktivität  
eingebüßt hat. Sehr anschaulich und ausführlich 
stellt Frans Carlgren die Grundzüge dieser Pädagogik 
von der ersten bis zur zwölften Klasse dar und be-
schreibt die Besonderheiten des Epochenunterrichts, 
das Gleichgewicht von intellektuellen, künstlerischen 
und handwerklich-praktischen Fächern und das 
erzieherische Anliegen der Waldorfpädagogik. Dieses 
Buch gilt seit vielen Jahren als grundlegende Ein-
führung in die Pädagogik an Waldorfschulen und ist 
zudem eine wahre Schatztruhe voll Inspirationen.

 «Für den Außenstehenden gibt der sorgfältig  
aufgemachte Band einen Überblick über die  
Grundzüge der Waldorfpädagogik. Man wird  
erstaunt feststellen, wie modern viele der  
Unterrichtsprinzipien heute sind.» 
  Frankfurter Allgemeine Zeitung

 «Es ist eine Lust, in dem reich bebilderten  
Buch zu blättern und die Schülerarbeiten  
der verschiedensten Altersstufen zu betrach-
ten. Und es ist ein lohnendes Unterfangen, 
sich in die sorgfältig gegliederten und  
systematisch dargebotenen Texte zu vertiefen. 
Nichts, worüber da nicht informiert würde.» 
 Esslinger Zeitung

Frans Carlgren | Arne Klingborg 
Erziehung zur Freiheit 
Die Pädagogik Rudolf Steiners

288 Seiten, durchgehend farbig illustriert, gebunden
E 25,– (D) | E 25,80 (A) | ISBN 978-3-7725-1619-1
www.geistesleben.com

Freies Geistesleben : Kinder wahr nehmen

Lernen mit Kopf, Herz und Hand

Braucht es noch ein weiteres Buch über Parkinson?  
Die Antwort ist ein eindeutiges Ja, denn Martin  
Klawitters Gang durch seine Erkrankung weist vielen 
von Parkinson Betroffenen und ihren Angehörigen 
neue Wege auf. Lebendig beobachtend und reflektiert 
beschreibt er seine individuelle Auseinandersetzung 
mit der Erkrankung vom Moment der Diagnose an.

Klawitters Weg des Annehmens, Übens und Verste-
hen-Wollens geht weit über einen rein privaten Ansatz 
hinaus – und wird vielen Betroffenen und ihren Ange-
hörigen dabei helfen, das zu überwinden, was ihnen 
oft als unüberwindliche Sackgasse erscheint. 

Ein bewegender Erfahrungsbericht voller Positivität 
und Vertrauen.

Aus dem Inhalt
Die Diagnose | Die Mutter als Vorbild im Umgang mit 
Parkinson | Zwischenruf aus der Bedrängnis: Über 
die Angst | Die Bedeutung von Kunst und Literatur | 
In der Parkinson-Spezialklinik | Picasso bringt es auf  
den Punkt | Der übende Mensch | Parkinson und die 
Anforderungen an das soziale Umfeld | Die Filder- 
klinik – Ort des Heilens

Martin Klawitter
Mein Leben mit Parkinson
Wider die Fesselung des Ich
160 Seiten, gebunden | ca. € 20,– (D) | ca. € 20,60 (A) 
ISBN 978-3-8251-5287-1 |  auch als eBook erhältlich!
Jetzt neu im Buchhandel!

Fesseln ablegen – Freiheit verwirklichen

URACHHAUS

Martin Klawitter

Mein Leben
mit Parkinson

Wider die  
Fesselung des Ich

|  www.urachhaus.com

https://www.geistesleben.de/Kinder-wahr-nehmen/Waldorfpaedagogik-im-Schulalter/Erziehung-zur-Freiheit.html?listtype=search&searchparam=Erziehung%20zur


EDITORIAL  |  WALDORFISCH  

Sprechen Sie waldorfisch?
Liebe Leser:innen,

können. Mit diesen Änderungen 
wollen wir auf geänderte 
Lesegewohnheiten Rücksicht nehmen 
und weniger Papier verbrauchen 
und damit ökologischer handeln. 

In einem zweiten Schritt wollen 
wir im kommenden Jahr unseren 
Internetauftritt ändern und hier 
zum Beispiel allen Öffentlich-
keitsarbeiter:innen der Schulen 
eine Plattform bereitstellen, wo sie 
Meldungen, Artikel oder Galerien 
auf eine Seite hochladen können 
(«Waldorfschule-vor-Ort»). Ich finde 
das neue Outfit sehr schön und 
danke den beiden Gestalterinnen 
Caroline Becker und Maria A. Kafitz 
herzlich für ihre grafische Kunst. ‹›

Ihnen wünsche ich viel Spaß 
beim Vokabeln lernen und 
einen schönen September!

wer nicht aus anthroposophischen 
Familien stammt oder selbst zur 
Waldorfschule gegangen ist, für 
den sind viele Begriffe an Waldorf-
schulen erst einmal Vokabeln einer 
Fremdsprache, die man lernen muss. 
Hier seien zum Beispiel Worte wie 
«Sanguinikerin» oder «Rubikon» 
genannt. Andere Begriffe erscheinen 
zwar geläufig, haben aber an Waldorf-
schulen eine ganz andere Bedeutung, 
so zum Beispiel «Formenzeichnen» 
oder «Epoche». In diesem Heft 
erklären wir 72 Waldorf-Wörter, 
weitere Begriffe und Beispiele finden 
sich auf unserer Homepage unter 
Schule leben/Waldorfwörterbuch. 

Linus Groschke und Monika Jonas 
sind zwei Waldorfneulinge, die 
inzwischen perfekt waldorfisch 
sprechen. Sie erzählen, das Waldorf-
wörterbuch einleitend, berührend 
und eindrücklich von ihren be-
sonderen Erfahrungen, Groschke 
als Schüler, Jonas als Lehrerin.  

Mit diesem Heft wollen wir allen, die 
neu an den Schulen sind, eine kleine 
Hilfe an die Hand geben. Diejenigen 
unter Ihnen, die längst Expert:innen  
sind, sind herzlich aufgefordert, 
unser Wörterbuch auf Vollstän-
digkeit zu untersuchen und uns 
weitere Begriffe zu nennen, die wir 

in unsere Sammlung mit aufnehmen 
sollten. Schulen können dieses Heft 
Eltern von Schulanfänger:innen oder 
Seiteneinsteiger:innen an die Hand 
geben – oder bei Informationsver-
anstaltungen auslegen. Vielleicht 
lohnt es sich auch, ein paar Hefte 
für kommende Jahre und zukünf-
tige Neu-Eltern aufzubewahren!

Im Frühjahr hatten wir 
eine Leser:inne numfrage 
durchgeführt, in der wir Sie um 
Verbesserungsvorschläge für die 
erziehungskunst baten. In dieser 
Ausgabe haben wir in einem ersten 
Schritt eine Reihe von Änderungen 
für das gedruckte Heft umgesetzt. 
Ab sofort gibt es zum Beispiel ein 
besonders gestaltetes «Herzstück» 
in der Mitte der Erziehungskunst 
zum Heraustrennen und Aufhängen. 
Wir freuen uns, wenn Sie uns 
zukünftig Fotos schicken, falls Sie 
die Doppelseite aufgehängt haben 
- im Klassen- oder Lehrerzimmer, 
oder zuhause am Kühlschrank? 
Weiterhin betreffen die Änderungen 
den Umfang des Magazins (es ist 
dünner!), den Untertitel unseres 
Heftes («waldorf.leben»), das Layout 
der Seiten (dreispaltig und Flattersatz) 
und dass Sie als Abonnent:innen 
das Heft ab sofort nach dem 
Erscheinen auch als PDF erhalten 
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Waldorfschule: 
Hintergrund und Grundlagen

Daniela von Pfuhlstein 

Die Waldorfpädagogik entstand vor 
rund einhundert Jahren zeitgleich 
mit der reformpädagogischen Bewe-
gung, als Reaktion auf das damalige 
Schulsystem und im Rahmen der 
großen gesellschaftlichen Umbrü-
che nach dem ersten Weltkrieg. 
Die Schüler:innen sollten künftig 
aufgrund ihrer eigenen Motivation 
lernen und nicht für die Bewertun-
gen ihrer Leistungen und aus Angst 
vor körperlichen Strafen. Das erklär-
te Ziel war eine Schule, bei der das 
Kind im Mittelpunkt steht, die seine 
Entwicklung zum ganzheitlichen 
Erwachsenen bestmöglich begleitet.

Emil Molt, der die Waldorf Astoria 
Zigarettenfabrik in Stuttgart betrieb, 
bat Rudolf Steiner, den Begründer 
der Anthroposophie, eine Schule für 
die Kinder seiner Arbeiter:innen zu 
entwickeln. So entstand die nach der 
Fabrik benannte Waldorfpädagogik. 

Die Schule zeichnete sich durch eine 
Reihe von Neuerungen aus: Bei-

spielsweise wurden von Anfang an 
Mädchen und Jungen gemeinsam 
unterrichtet. Zudem gab es Fremd-
sprachenunterricht ab der ersten 
Klasse und die künstlerisch-musi-
schen Fächer wurden aufgewertet. 
Wichtig war und ist auch die Persön-
lichkeit der Lehrkräfte, die sich be-
wusst sein sollen, dass sie bei jedem 
Kind einen grossen Schatz pflegen.

Die zwischenmenschlichen As-
pekte waren an der Waldorfschule 
von Beginn an von zentraler Be-
deutung. Daher bleibt die Klas-
sengemeinschaft zusammen, 
es gibt kein Sitzenbleiben. Im 
Beziehungsdreieck aus Eltern, 
Schüler:innen und Lehrer:in-
nen gibt es kein Gefälle; alle 
tragen gleichermaßen zum 
Gelingen von Schule bei.

In den ersten beiden Schul-
stunden findet der Hauptun-
terricht statt. Hier werden  
die Themen der üblichen  ›
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Wann und wie entstand die Waldorfschule? Was sind die Grundlagen der 

Waldorfpädagogik? Worin liegen die Besonderheiten des Unterrichts? Fragen 

wie diese werden im Folgenden kurz und informativ geklärt.
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›

halten sich aber an die Auflagen der 
staatlichen Schulaufsicht und an 
eine Reihe von Standards, damit sie 
sich Waldorfschule nennen dürfen.

Von Anfang an war und ist es ein 
Grundsatz der Waldorfschulen, 
dass sie allen Kindern offenstehen, 
unabhängig von Religion, ethni-
scher Herkunft, Weltanschauung 
und Einkommen der Eltern. ‹›

chen auseinander, können die 
Inhalte verinnerlichen und sie 
auf verschiedene Art und Weisen 
erarbeiten. Eine Epoche dauert 
zwischen zwei und sechs Wochen.

Der Besuch einer Waldorfschule 
ist für die Eltern nicht kostenfrei, 
allerdings kosten die Schulen 
deutlich weniger Geld als private 
Schulen und Waldorfschulen im 
Ausland, da sie in 
Deutschland staat-
lich unterstützt 
werden. Die 
Schulen sind 
relativ autark, 

Hauptfächer wie Deutsch, Mathe-
matik und Naturwissenschaften un-
terrichtet. Die Klassenlehrer:innen 
sind dafür ausgebildet, ein derart 
großes Spektrum an Fächern zu un-
terrichten und im Bedarfsfall unter-
stützen die jeweiligen Fachlehrkräfte.

Die Klassenlehrkraft unterrichtet 
für bis zu acht Jahre ihre Klasse. 
Ab der neunten Klasse sind die 
Schüler:innen in der Oberstufe, in 
der die Fächer von Fachlehrkräften 
unterrichtet werden. Die Waldorf-
schulen bereiten die Schüler:innen 
auf staatliche Schulabschlüsse vor.

Viele Schulfächer werden in Epo-
chen unterrichtet. So setzen sich 
die Schüler:innen intensiv mit 
einem Thema für mehrere Wo-
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Daniela von Pfuhlstein, Redakteurin 
der Erziehungskunst und selbständige 
Kommunikations- und Betriebspsychologin. 

Kontakt: pfuhlstein@waldorfschule.de
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Wie ich als Seiteneinsteiger  
die Waldorfschule erlebe

Linus Groschke

Schulaula. Verständnisvolle und 
fürsorgliche Lehrer:innen gab es 
kaum. In den ersten Wochen meiner 
Schulzeit fehlte ich regelmäßig. Das 
war bestimmt auch der Tatsache 
geschuldete, dass ich als eines der 
letzten Kinder aufgrund der kurz 
darauf überarbeiteten Kann-Kind-
Regel/Muss-Kind-Regel noch mit 
fünf Jahren eingeschult wurde.

Auch im Umgang mit Fehlern, 
fehlendem Wissen oder fehlenden 
Hausaufgaben waren meine Grund-
schullehrer:innen nicht gerade 
gnädig. Konsequenzen müssen 
selbstverständlich sein, aber soll-
ten sie dazu führen, dass ein Kind 
Angst vor dem Lehrer oder der Leh-
rerin hat? Sollten sie dazu führen, 
dass Kinder Angst haben, falsch zu 
liegen? Ich erinnere mich an un-
zählige Momente, in denen ich leere 
Felder in meinem Arbeitsheft mit 
Unsinn ausfüllte, nur um keinen 
Ärger wegen fehlender Hausauf-
gaben zu bekommen. Man wurde 
gewissermaßen zur Lüge erzogen.

«Wir sind die Schüler von heute, 
die in den Schulen von gestern mit 
Lehrern von vorgestern und Me-
thoden aus dem Mittelalter auf die 
Probleme von morgen vorbereitet 
werden.» Schulen tragen in unserer 
Gesellschaft eine große Verant-
wortung und oft werden sie dafür 
kritisiert, dass sie ihrer anspruchs-
vollen Aufgabe nicht gerecht werden 
was sich in solchen Sprüchen wie 
dem von heute, gestern und morgen 
wiederspiegelt. In der Diskussion 
über die Defizite unseres Schulsys-
tems spielen auch die Waldorfschu-
len eine nicht unerhebliche Rolle. 
Viele Eltern fragen sich: «Wäre eine 
Waldorfschule nicht etwas für mein 
Kind?» Ich möchte mit diesem 
Artikel genau diesen Menschen 
helfen, denn ich kenne beides – 
die reguläre staatliche Schule und 
die Waldorfschule. Allerdings: Im 
Umgang mit Waldorfschulen muss 
man wissen, dass Waldorfschule 
nicht gleich Waldorfschule ist. Es 
gibt in Deutschland zwar den Bund 
der Freien Waldorfschulen, dem 

alle Waldorfschulen angehören, 
doch liegt die Art und Weise der 
Schulgestaltung bei den jewei-
ligen Schulen. Waldorfschulen 
müssen einzeln betrachtet werden 
und können auch nur bedingt 
miteinander verglichen werden.

Meine Schullaufbahn begann im 
Jahr 2009 – als ich mit Schultüte 
und Schulranzen zum ersten Mal 
das Gelände der Grundschule Mühl-
ried-Schrobenhausen betrat. Damals 
ein rechteckiger Beton-Zweckbau 
aus den 1970er-Jahren, mit Teppich-
boden und Leuchtstoffröhrenbe-
leuchtung, mit dem ich nachträglich 
Gefängnis assoziiere. Die ersten 
Monate meiner Schullaufbahn 
waren von wahnsinniger Schulangst 
geprägt. Meine Eltern mussten 
mich anfangs jeden Tag zur Schu-
le bringen, obwohl sie nur wenige 
Gehminuten von unserem Zuhause 
entfernt war. Dort angekommen, 
verfiel ich in bittere Angst und 
verbrachte oft Stunden weinend auf 
den ersten Treppenstufen in der 

Daniela von Pfuhlstein, Redakteurin 
der Erziehungskunst und selbständige 
Kommunikations- und Betriebspsychologin. 

Kontakt: pfuhlstein@waldorfschule.de

Der 19-jährige Autor kam erst vor sechs Jahren als Schüler an die Freie Waldorfschule Augsburg. Für ihn war das 

nach einer bis dahin holprigen Schulzeit ein guter Schritt, wie er findet. Als Grundschüler hätte er sich nie das Abitur 

zugetraut – nun geht er mit großen Schritten darauf zu.



wurden wir getrennt? Nach unseren 
Leistungen! In Haupt-/Mittelschule, 
Realschule und Gymnasium. In so 
jungen Jahren werden wir mit den 
Konsequenzen der Nicht-Erbringung 
von Leistungen vertraut gemacht.

Mit dem Ende der Grundschulzeit 
endet auch die Zeit der Klassen-
lehrer:innen. Wobei man bei mir 
korrekterweise sagen muss, dass 
sie bereits früher endete. Nach der 
zweiten Klasse ging unsere bishe-
rige Lehrerin in den Ruhestand 
und wir bekamen eine neue. Diese 
verließ unsere Klasse dann auf-
grund von Versetzung mitten im 
laufenden Schuljahr. Sie hatte eine 
neue, besser bezahlte Stelle bekom-
men, die sie sich nicht entgehen 
lassen wollte. Uns teilte sie das zehn 
Minuten vor Beginn der Schulpause, 
zwischen Tür und Angel mit. Ver-
trauenslehrer:innen? Fehlanzeige.

Ich besuchte nach der Grundschule 
die Michael-Sommer-Mittelschule  
in Schrobenhausen und fand mich 
dort schnell zurecht. Schade war, 
dass ich kaum Freunde fand und 
mich mit den wenigsten meiner 
Mitschüler:innen wirklich gut 
verstand. Später machten mir auch 
immer wieder auftretende subtile 
Mobbing-Attacken zu schaffen.  

THEMA  |  SEITENEINSTEIGER   
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Es kristallisiert sich hier ein zentra-
ler Kritikpunkt an den staatlichen 
Schulen heraus: die Leistungen 
eines Schülers sind wichtiger als 
seine persönliche Entwicklung. 
Seine Leistungen sagen scheinbar 
mehr über ihn aus, als er jemals 
selbst über sich sagen könnte. Auch 
der strikte Lehrplan an staatlichen 
Schulen hemmt die Flexibilität im 
Umgang mit Unterrichtsthemen. 
Das Problem liegt darin, dass der 
Lehrplan oft weiter ist als die Schü-
ler:innen selbst. Wie kann man ein 
nächstes Kapitel beginnen, etwas 
Neues thematisieren, wenn das 
vorherige noch nicht verstanden ist?

Ein weiterer Kritikpunkt richtet 
sich an die Struktur unseres Schul-
systems. Das Konzept der Grund-
schulen und der weiterführenden 
Schulen hat ein Problem zur Folge: 
Die Klassengemeinschaft endet 
nach vier Jahren. Danach geht man, 
obwohl man sich mittlerweile so 
gut kennt, oft getrennte Wege. Auch 
ich erinnere mich daran, dass ich 
in der fünften Klasse die meisten 
meiner Mitschüler:innen nicht 
kannte und sehr traurig darüber 
war, enge Schulfreund:innen ver-
loren zu haben. Auch hier wird die 
Leistungsorientierung des regulären 
Schulsystems deutlich. Wonach 

Eine Woche mit dem 

Kanu auf der Altmühl. 

Nass von oben, nass 

von unten. Das war eine 

Erfahrung fürs Leben! 
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Sehr glücklich war ich allerdings 
darüber, in der sechsten Klasse 
an der Theater-AG teilnehmen zu 
dürfen. Doch leider war auch diese 
Freude nur von kurzer Dauer. In der 
siebten Klasse verließ die Theater-
lehrerin, die auch andere Fächer 
unterrichtete, die Schule und ging 
in den Ruhestand. Obwohl sie der 
Schulleitung angeboten hatte, die 
Theater-AG ehrenamtlich weiter-
zuführen, war man aus bürokra-
tischen Gründen dagegen und 
die Theater-AG wurde aufgelöst.

Wenige Monate später begann 
meine Familie mit dem Gedan-
ken zu spielen, nach Augsburg 
umzuziehen. Mein Vater pendel-
te immer von Schrobenhausen 
nach Augsburg in die Arbeit, die 
Schul- und Kindergartensituation 
bei meinen zwei Brüdern war auch 
nicht wirklich rosig und auch sonst 
sprach vieles dafür. Nach Monaten 
der Abwägung stand die Entschei-
dung fest: wir ziehen um! Nun 
begann auch die Schulsuche für 
mich und meinen jüngeren Bruder.

Die Waldorfschule in Augsburg lern-
ten meine Eltern zum ersten Mal 
beim Adventsbasar 2015 kennen. Sie 
waren so begeistert von der Schule, 
dass sie mich direkt zum Vorstel-

lungsgespräch anmeldeten. Als ich 
das Schulgelände im April 2016 zum 
ersten Mal betrat, war ich von den 
Schulgebäuden überwältigt. Keine 
rechteckigen Zweckbauten, sondern 
krumme und schiefe Fantasie- 
Gebäude – sehr beeindruckend.

Meine erste Waldorf-Erfahrung war 
die Kanufahrt, die wenige Wochen 
nach meinem Klasseneintritt statt-
fand und mich erst einmal erdete. 
Eine Woche mit dem Kanu auf der 
Altmühl. Nass von oben, nass von 
unten. Das war eine Erfahrung 
fürs Leben! Genau das hatte ich 
gebraucht. Körperliche Betätigung, 
Abenteuer und Lagerfeuerromantik. 
Die nächste, besonders wichtige 
Erfahrung war das Klassenspiel in 
der achten Klasse. Endlich durfte ich 
wieder Theater spielen! Im Rahmen 
des Klassenspiels hatte ich auch 
die Möglichkeit, mein brennendes 
technisches Interesse als Beleuchter 
auszuleben. Auch der Leistungsdruck 
war mit einem Mal verschwunden. 
Ich erinnere mich an eine Situation, 
kurz nachdem ich in meiner neu-
en Klasse angekommen war. Ein 
Mitschüler fragte mich: «Wieso bist 
du jetzt hier an der Schule?» Ich 
erklärte es ihm und fügte an: «Wahr-
scheinlich war ich sowieso verset-
zungsgefährdet» – er schaute mich 

Genau das hatte ich 

gebraucht. Körper-

liche Betätigung, 

Abenteuer und  

Lagerfeuerromantik.
Fo

to
: z

et
tb

er
lin

 /
 p

ho
to

ca
se

.d
e



›

2022  |  September erziehungskunst  |  10

fragend an. «Was heißt denn das?», 
fragte er. Rückblickend ist es doch 
sehr schön zu sehen, dass sich ein 
Siebtklässler noch nie mit diesem 
Begriff herumschlagen musste.

Ein Konzept der Waldorfschule, das 
mir völlig neu war, aber gut gefiel, 
waren die Epochen. Die Idee sich 
über mehrere Wochen hinweg im-
mer in den ersten Stunden des Tages 
mit demselben Fach zu beschäftigen 
ist genial. Man hat die Möglichkeit 
komplexe Themen zu durchdringen 
und muss mit seinen Fragen nicht 
warten, bis die nächste Fachun-
terrichtsstunde ansteht, sondern 
stellt sie einfach am nächsten Tag.

Mittlerweile betätige ich mich an 
meiner Schule als einer von drei 
sogenannten IT-Schülern. Ein Kon-
zept, das während des Corona-Lock-
downs geschaffen wurde: drei 
engagierte Schüler, die sich aktiv 
mit der Ausarbeitung von Software- 
und Hardwarelösungen für den 
Online-Unterricht beschäftigten und 
den Lehrer:innen mit viel Unterstüt-
zung beiseite standen. Diese Idee 
wurde weitergeführt und auch wir 
wuchsen an unseren Aufgaben. Oft 
wurden wir für unseren Einsatz ge-
lobt und geehrt, einige behaupteten 
sogar, dass die unglaubliche Krisen-
resistenz unserer Schule vor allem 

auf diesem freiwilligen Engagement 
von Schüler:innen aufbaute. Ich 
habe es bei meinem Bruder, der eine 
staatliche Schule besucht, erlebt: 
über fünf Monate hinweg kein rich-
tiger Unterricht, Lehrer:innen, die 
keine Zugänge für Microsoft-Teams 
hatten, die nie eine Schulung erhal-
ten haben, die schlichtweg überfor-
dert waren mit dieser neuartigen 
Unterrichtssituation. Solche Szenen 
hat es bei uns nicht gegeben, weil 
wir vorbereitet und engagiert waren.

Unsere Schule ist sehr offen für 
Schüler:innenbeteiligung, eine Ei-
genschaft, die sehr viele Vorteile mit 
sich bringt und den Schüler:innen 
ein enormes Selbstverwirklichungs-
potenzial bietet. Man muss nun 
ehrlicherweise zugeben, dass auch 
viele staatliche Schulen die Krise 
gemeistert haben. Auch an staatli-
chen Schulen gibt es Engagement.

Ich möchte nun ein Fazit meiner 
Schulzeit ziehen: Meine Schulzeit 
begann unglaublich holprig. Die ers-
ten Jahre meines Schullebens waren 
geprägt von Überforderung und 
fehlendem Einfühlungsver-
mögen der Lehrer:innen. 
Gerade im Umgang mit 
Schüler:innen der Klas-
sen eins bis vier sind die 
Waldorfschulen meiner 

Meinung nach einfühlsamer und 
insgesamt menschlicher. Es wird 
hier eben Wert auf die Entwicklung 
des Kindes gelegt. Mit dem Ende der 
Grundschulzeit und dem Wechsel 
auf eine weiterführende Schule wa-
ren meine Möglichkeiten schon vor-
bestimmt. In der Mittelschule hätte 
ich über den M-Zweig den mittleren 
Schulabschluss (Realschulabschluss) 
erwerben können. Das Abitur 
hätte ich nur über den Besuch einer 
Fachoberschule erreichen können.

Jetzt bin ich glücklicher Schüler 
eine Waldorfschule, der gern zur 
Schule geht und im Jahr 2023 mit 
Abitur die Schule verlassen wird 
– ein Abschluss, der mir Ende der 
vierten Klasse nicht zugetraut wurde 
und den ich ohne die Waldorfschule 
nie erreicht hätte. Zusammen mit 
den vielen Erfahrungen, die ich 
sammeln durfte, war der Wechsel 
für mich ein absoluter Gewinn! ‹›

Linus Groschke, *2003, lebt in Augsburg. 
Dort besucht er aktuell die zwölfte Klasse 

der Freien Waldorfschule Augsburg. 
Er ist technisch sehr interessiert 

und engagiert sich als Hobby-
Programmierer. Bei Fridays 
for Future und im Klimacamp 
Augsburg ist er politisch aktiv.

Kontakt: contact@elektronisch.dev

Unsere Schule ist sehr offen für Schüler:innen- 

beteiligung, eine Eigenschaft, die sehr viele  

Vorteile mit sich bringt und den Schüler:innen ein  

enormes Selbstverwirklichungspotenzial bietet. 
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Letztes Jahr im Mai irgendwo in 
Nordrhein-Westfalen: Ich sitze in 
meiner vierten Klasse und betrachte 
die Kinder dort. Kinder aus zum 
Teil schwierigen sozialen Verhältnis-
sen. Intelligente und müde Kinder, 
wache Kinder und solche, die viel 
Hilfe brauchen. Sie sind eher ernst 
und zum Teil frustriert. Kleine Men-
schen, die Deutsch als erste, zweite 
oder sogar erst dritte Sprache spre-
chen. Vier Jahre habe ich diese Klas-
se begleitet und sie umsorgt, gehegt, 
gepflegt und nach den Vorgaben ei-
nes Schulwesens erzogen, das ihnen 
perspektivisch nur geringe soziale 
Entwicklungschancen einräumt.

Ich war Lehrerin und Vertraute, 
Familienersatz und Korrektiv – vor 
allem aber ab der zweiten Klasse die-
jenige, die das Kind benotet. Selbst 
Elternhäuser, die in Kollegiumskrei-
sen bildungsfern genannt werden, 

Die Waldorfschule ist 
nicht das Paradies, aber ein 

schöner Garten 
Bericht einer Ausgewanderten

Monika Jonas

Nach vielen Jahren als Klassenlehrerin an staatlichen Grundschulen entscheidet sich Monika Jonas für einen Wechsel an 

eine Waldorfschule. Sie blickt auf ihr erstes Jahr als Klassen- und Englischlehrerin der Rudolf-Steiner-Schule Mönchen- 

gladbach zurück und zeigt die Unterschiede auf.

wissen: Ohne gute Noten wird man 
nichts. Gute Noten sind wichtig und 
richtig. Konkurrenz schläft nicht. 
Alle Kinder sind vergleichbar.

Ich beschließe, mich gegen das Sys-
tem aufzulehnen und verteile keine 
Laptops an meine Kinder. «Das 
kannst du nicht machen!», rufen 
meine Kolleg:innen entsetzt. «Die 
Kinder müssen doch wissen, wie 
Technik funktioniert!» Während ich 
meiner Klasse das nächste Arbeits-
blatt hinlege, frage ich mich: «Was 
könnte aus diesen Kindern werden, 
hätten sie andere, individuellere 
Möglichkeiten zur Entwicklung?»

Seit fast zwanzig Jahren beschäftige 
ich mich mit der Pädagogik Rudolf 
Steiners und habe schon lange 
meinen gesamten Englischunter-
richt dementsprechend aufgebaut. 
Warum können die menschenkund-

lichen Grundlagen nicht auch für 
die grundlegenden Unterrichtsfä-
cher der Staatsschule gelten? Ich 
war und bin motivierte Lehrerin 
durch und durch. 18 Jahre lang habe 
ich viele Kinder unterrichtet. Ich 
habe an Brennpunktschulen und 
Schulen mit sogenannten soliden 
Einzugsgebieten gearbeitet. Dennoch, 
die leise Stimme in meinem Innern 
fragt mich nun, was ich ihnen alles 
hätte noch geben können, wenn ich 
die Normierung der Staatsschule 
ausgesetzt und sie als Menschen, 
nicht nur freigegeben zur Beno-
tung hätte unterrichten können.

Meine Kolleginnen und Kollegen 
– verbeamtet, scheinbar auf ewig 
an diese Schule mitten im sozialen 
Brennpunkt versetzt, dauerhaft frus-
triert, mit hohem Krankenstand, las-
sen gern ihre Verzweiflung aneinan-
der aus. Die Welt ist hier weder gut 
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noch schön. Sie bewegt sich im im-
mer gleichen, frustrierenden Takt: 
Man gibt den Kindern jede Stunde 
ein neues Arbeitsblatt, 16.000 waren 
es allein im letzten Coronaschuljahr 
in jeder der vierten Klassen.Viele 
Lehrer:innen, die vor langer Zeit 
alles geben wollten, sind nun durch 
ein sich nicht bewegendes Schulsys-
tem mit einem Ordnungsraster von 
sehr gut bis ungenügend abgestumpft, 
frustriert, müde und leidenschafts-
los. Ihr Ziel: Die Zeit bis zu den 
nächsten Ferien gut zu überstehen. 

Wo ist da die «Menschenkraft, die 
Du in meine Seele so gütig hast 
gepflanzt»? Lernbegierde? Lieb  
und Dank? Bei den Kindern, aber 
auch bei Lehrer:innen? Und schließ-
lich auch bei mir? Ich merke, wie  
ich traurig werde und meine  
Menschenkraft nutzlos verbrauche, 
weil ich an schulischen Gegeben-
heiten scheitere, die ich nicht mehr 
bereit bin zu unterstützen. «Ich 
muss gehen, ich will so nicht mehr 

›
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unterrichten», ist mein Gedanke – 
ich kann und will den Kindern unse-
rer Zukunft mehr vermitteln, als ich 
es hier jemals könnte, das ist mein 
Entschluss.Ein Jahr später, wieder 
im Mai, an einer Waldorfschule am 
Niederrhein: Ich schaue zufrieden 
auf meine erste Klasse, die gerade 
unsere Mitte schmückt. Die Kinder 
legen selbstständig Tischdecke, 
Kerze, Kristall, Blumen und Dinge 
aus, die sie heute mitgebracht haben.

Dann beginnt unser Kreis: Begrü-
ßen, Kerze anzünden, erzählen, an-
kommen, sich wohlfühlen. Wir sind 
füreinander da und nehmen uns 
wahr. Als individuelle Menschen, 
alle mit unseren eigenen Geschich-
ten, aber jede und jeder als Teil von 
etwas Größerem – unserer lebendi-
gen Klassengemeinschaft.Ich begrü-
ße jedes Kind morgens an der Tür: 
Diese Kinder fühlen sich beachtet, 
erkannt, wertgeschätzt und zugehö-
rig. Jedes so, wie es ist. Diese Kinder 
lernen jeden Tag in einem anderen 

Rhythmus, als die Staatsschule es 
vorsieht. Sie nehmen wahr, sind an 
die Jahreszeiten gebunden, sehen 
mit eigenen Augen und fühlen mit 
eigenen Händen, wie gut und wie 
schön die Welt ist. Sie kennen sich 
aus, meine Erstklässler:innen, die 
schon bald Zweitklässler:innen sein 
werden. Sie wissen, auch wenn sie 
es noch nicht benennen können, 
dass jeder einzelne Mensch einen 
Unterschied macht. Sie merken es, 
wenn jemand aus unserer Klasse 
fehlt, weil er oder sie krank ist.

Die Kinder meiner jetzigen Klasse 
wissen, dass bei uns alle lernen 
dürfen, egal wie schlau, ob Stofftier, 
Raupe, Biene oder Stein. Ich sehe, 
wie Lulu eine Raupe vorsichtig 
zum Fenster trägt und sagt: «Du 
darfst gern bei uns lernen, aber ich 
setze dich lieber hier draußen auf 
ein Blatt, da hast du es schöner.» 
Ich ringe kurz mit Tränen der 
Rührung. In meiner alten Klasse 
hätten erst alle geschrien, sich mit Fo
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Kinder meiner alten Klasse hatten 
keine. Sie sind gelandet. Unsanft 
aufgesetzt und direkt mitten im 
Geschehen. Eigentlich archaisch 
– für sie geht es direkt um das Über-
leben, um den Kampf von Schwach 
gegen Stark, rumänisch gegen 
türkisch, im Clan, in ihrem Viertel.

Was wäre gewesen, wenn ich einen 
rhythmischen Teil an meiner alten 
Schule gesprochen und mit den 
Kindern geübt hätte? Die meisten 
hätten ihn zunächst wohl gar nicht 
erst verstanden, aber vielleicht hätte 
es sie berührt. Poesie durch Wortge-
stalt und Schönheit wirken lassen. 
Vielleicht hätte die Schwingung 
der Worte sie erreicht … wer weiß?

Ich hätte ja auch in einer anderen 
Sprache mit den Kindern arbeiten 
können. Passiert aber nicht. Keine 
meiner ehemaligen Kolleg:innen 
lernt türkisch, arabisch, mazedo-
nisch oder rumänisch, um dann 
in dieser Sprache Gedichte und 
kleine Verse mit den Kindern im 
Kreis zu sprechen. Warum auch? 
Deutsche Schule – deutsche Spra-
che – Gleichtakt. Hinhören, Mit-
schwingen – an meiner alten Schule 
undenkbar. Dies konnten meine 
Kolleg:innen leider dort schon lange 
nicht mehr. Alle wollten jeden Tag ›
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Angst der Raupe genähert und 
sie dann vielleicht zertreten.

Sie sind fröhlich, aufgeweckt, 
freundlich und interessiert, die-
se Kinder – und manche denken 
schon mehr über sich und die 
Welt nach, als meine letzte vierte 
Klasse es bei ihrem Abschied aus 
der Grundschulzeit konnte. Sie 
machen jetzt schon einen Unter-
schied im Umgang mit der Welt, 
obwohl sie noch so klein sind.

Vielleicht liegt es an den Sprach-
kenntnissen. Vielleicht an den 
Elternhäusern. Vielleicht liegt es 
aber auch an der Wachheit und 
dem Wunsch, «arbeitsam und 
lernbegierig» zu sein. Kinder, die 
nicht abgestumpft sechs Stunden 
Schule über sich ergehen lassen, 
sondern lebendig sind, lachen, 
nachdenken und sich manchmal 
auch ausprobieren. Das gehört 
dazu – die Menschenkraft will 
sich auf ein Ziel ausrichten. 

Inzwischen flöten wir. Pentato-
nische Weisen tun uns gut und 
klingen schwebend, so wie die 
Kinder auch noch schwebend sind, 
hin zu ihrem einzigartigen Platz in 
der Welt. Ihr Ich kann sanft ankom-
men. Diese Kinder haben Zeit. Die 

George Johansson (Text)
Jens Ahlbom (Illustration)
Willy Werkel – Buffa will helfen
Aus dem Schwedischen von Angelika Kutsch 
ca. 40 Seiten, gebunden | ca. € 17,– (D) |  
ca. € 17,50 (A) | ab 4 Jahren 
ISBN 978-3-8251-5337-3 
Jetzt neu im Buchhandel!

www.urachhaus.com

George Johansson / Jens Ahlbom

Willy Werkel

BuffaBuffa
will helfenwill helfen

URACHHAUS

Buffa – allein zu Haus!
Willy Werkel hat einiges außer Haus zu
erledigen. Er steigt in sein Auto und lässt
seinen Hund Buffa für ein paar Stunden
allein zu Hause. Das gefällt Buffa
natürlich überhaupt nicht! Doch dann
hat er eine Idee: Er könnte doch den
Haushalt erledigen …

In dieser erfrischenden Geschichte
über Helferwillen und großzügige
Dankbarkeit steht diesmal nicht der
begabte Bastler Willy, sondern sein
treuherziger Hund Buffa im Mittel-
punkt. Die Leserherzen erobert er
wohl genauso im Sturm!

https://www.urachhaus.de/Lesen-was-die-Welt-erzaehlt/Bilderbuch/Willy-Werkel-Buffa-will-helfen.html?listtype=search&searchparam=werkel
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gehört und bedauert werden, wie 
schlecht sie es haben. Arbeiten 
unter diesen Bedingungen kann 
kein gesundes Arbeits- und Ler-
numfeld erzeugen, und so benötigt 
Schule ein Umdenken – hin zum 
Menschen, zu jedem einzelnen 
wertvollen Teil im System! Dann 
wiederum benötigt es Heilung, 
damit wieder neue und belebende 
Energie dort hineinfließen kann.

Ich weiß: Es gibt auch dort viele 
Kolleg:innen, die geben jederzeit ihr 
Bestes und sind motiviert, ihren Teil 
dazu beizutragen, die Welt besser 
zu machen. Die Unterstützung für 
solche Lehrerengel ist allerdings so 
gering, dass ihre Kräfte irgendwann 
nachlassen. Schule muss gesunden, 
um alle darin gesund und stabil 
zu halten. Auch die Waldorfschu-
le ist nicht das Paradies – aber sie 
wird besonders dadurch, dass viele 
Menschen versuchen, die Welt jeden 
Tag ein bisschen heller zu machen. 
Zurück zu meiner Klasse: Wir 
sind gerade in der Schreibepo-
che. Nacheinander erarbeiten wir 
die neuen Buchstaben mit einer 
Geschichte, schreiben und üben. 

Die Kinder freuen sich, suchen Wör-
ter mit dem neuen Buchstaben und 
malen das Bild dazu mit strahlenden 
Augen in ihr Heft. Einige Kinder der 
Klasse können schon ein bisschen 
lesen, einige noch nicht. Das macht 
nichts, das zweite Schuljahr gibt uns 
die Ruhe, uns damit zu beschäfti-
gen. Die Kinder lernen nicht der 
guten Noten willen, sondern um als 
Mensch jeden Tag ein wenig mehr 
Vertrauen in die eigenen Fähigkei-
ten und Fertigkeiten zu erlangen. 
Wenn ich an meine alte Schule und 
deren Kinder denke, weiß ich – wir 
werden alles benötigen, was wir 
uns an Fähigkeiten und Geschick 
aneignen können, um die Welt 
weiterhin lebenswert zu gestalten.

Meine neue Schule weiß das ebenso. 
Wir bei Waldorfs sind anders – egal 
wie jede Schule es konkret macht, 
wir sind von einem Geist beseelt, 

Monika Jonas, *1967, Bankkauffrau, Psychologin und Lehrerin mit 
Staatsexamen. Nach vielen Jahren unterschiedlicher Arbeitsaufgaben  
und -orte, zum Teil auch im Ausland, glücklich und zufrieden dort 
angekommen, wo mich die Wege hingeführt haben: Seit 2021 bin ich an der 
Waldorfschule Mönchengladbach als Klassen- und Englischlehrerin tätig. 

Kontakt: jonas@rss-mönchengladbach.de

Auch die Waldorfschule ist nicht das Paradies – aber sie 
wird besonders dadurch, dass viele Menschen versuchen, 

die Welt jeden Tag ein bisschen heller zu machen.

der uns antreibt. Jede/r ist jeden Tag 
da, mit offenen Ohren und Herzen, 
wir sind im Gespräch miteinander: 
Lehrer:innen, Schüler:innen und 
Eltern. Wir wünschen es uns gut. 
Für uns alle kümmern wir uns um 
unseren kleinen Teil der Welt und 
schaffen so eine lebendige Schule 
mitten in einer bedürftigen Zeit. Die 
Kinder, die wir erziehen, müssen 
in der Lage sein, sich gut um die 
Welt zu kümmern, die wir ihnen 
hinterlassen. Wenn ich dabei helfen 
kann, habe ich den richtigen Weg 
eingeschlagen. Das spiegelt sich 
jeden Morgen in den Gesichtern 
der Kinder meiner Klasse. Bis heute 
habe ich noch keine Sekunde mei-
nes Arbeitsplatzwechsels bereut. ‹›

Dieser Text wurde für die Erziehungs-
kunst gekürzt. Den Beitrag in voller 
Länge erhalten Sie, wenn Sie die 
Autorin per E-Mail darum bitten.
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An unseren Schulen gibt es viele  
Ausdrücke, die im normalen 
Sprachgebrauch nicht vorkom-
men oder eine andere Bedeu-
tung haben. Das stellt Eltern in 
der Schulgemeinschaft häufig 
vor Verständnisprobleme.

Die sehr verkürzten Definitio-
nen dieses Wörterbuchs können 
etliche komplexe Gedanken und 
Theorien, die in der Menschen-
kunde Rudolf Steiners eine diffe-
renzierte Betrachtung benötigen, 
nur anreißen. Eine vertiefende 
weitere Lektüre lohnt sich!

Bei der Zusammenstellung dieses 
Wörterbuchs waren wir bemüht, 
die Waldorfschulen in Deutschland 
sprachlich abzubilden. Sollten Sie 
Begriffe vermissen, freuen wir uns 
über Ihre Nachricht an redaktion@
waldorfschule.de. Das Waldorfwör-
terbuch ist ein stetig wachsendes 
Projekt, welches auf unserer Websei-
te in vollem Umfang zu finden ist:  
 
www.erziehungskunst.de/inhalt/ 
waldorf-woerterbuch/

Wörterbuch  
Waldorfisch :Deutsch

Daniela von Pfuhlstein

Sie sind mit dem Deutschen bestens vertraut, verstehen im Waldorfkosmos trotzdem nur 

die Hälfte? Das Waldorfwörterbuch schafft hier endlich Abhilfe!

Acht- und 
Zwölftklassarbeit 
 
Im Laufe eines Schuljahres 
entstehen, meist in der achten 
und zwölften Klasse, sogenannte 
Jahresarbeiten. Die Schüler:innen 
setzen sich für mehrere Monate 
intensiv mit einem Thema 
auseinander. Üblicherweise 
einerseits praktisch-künstlerisch, 
andererseits theoretisch. Dafür 
suchen sie sich eine für ihre Arbeit 
passende Fachperson, die als 
Mentor:in das Projekt betreut. Zum 
Abschluss stellen alle Schüler:innen 
ihre Arbeit vor Publikum vor.

Adventsgärtlein
 

Dieses Ritual stammt aus dem 
Waldorfkindergarten, wird aber 
auch teilweise in den unteren Klas-
senstufen während der Adventszeit 
durchgeführt. In einem ziemlich 
dunklen Raum ist eine Spirale aus 
Tannengrün am Boden gelegt, in 
der Mitte steht eine höher gestellte 
Kerze. Einzeln bekommt jedes Kind 
einen Apfel, in dem eine kleine Ker-
ze steckt. Das Kind geht der Spirale 
entlang bis zum Kerzenlicht im 
Zentrum. Es entzündet dort vorsich-
tig seine Kerze, welche es dann, auf 
dem Rückweg aus der Spirale heraus, 
auf den nächsten freien Platz stellt. 
Symbolisiert wird mit diesem Ritual 
der adventliche Weg durch die Dun-
kelheit zum Licht. Für die Kinder 
stellt es teilweise eine große Heraus-
forderung dar, sich in der Spirale zu 
orientieren. Während des Rituals 
sind alle Teilnehmenden ganz still. 
Häufig spielt eine Person ein ruhi-
ges Instrument, wie etwa die Leier.Ill
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als Thema für nicht-gegenständliche 
Kunstwerke erzählen. 

Astralleib
 
Der Astralleib (aus dem Griechi-
schen, wörtlich Sternenleib), ist der 
Träger von allen Empfindungen 
wie Schmerz, von Leidenschaft und 
Begierde. Rudolf Steiner nennt ihn 
auch den Seelenleib. Auch Tiere 
haben einen Astralleib.  

Ätherleib 

Der Äther- oder Lebensleib 
bezeichnet in der Menschenkunde 
Rudolf Steiners, das Lebendige des 
Menschen. Alle Lebewesen, auch 
Tiere und Pflanzen, haben einen 
Ätherleib. Er belebt den physischen 
Leib und hält alle Lebenfunktionen 
aufrecht.

Bewegtes 
Klassenzimmer 
 
Das Konzept des Bewegten 
Klassenzimmers findet sich in 
den unteren Klassenstufen an 
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Anthroposophie 
 
(wörtlich aus dem Griechischen: 
Weisheit vom Menschen) ist in den 
Worten ihres Begründers Rudolf 
Steiner «…eine wissenschaftliche 
Erforschung der geistigen Welt, 
welche die Einseitigkeiten einer 
bloßen Natur-Erkenntnis ebenso 
wie diejenigen der gewöhnlichen 
Mystik durchschaut, und die, bevor 
sie den Versuch macht, in die 
übersinnliche Welt einzudringen, 
in der erkennenden Seele erst die 
im gewöhnlichen Bewusstsein 
und in der gewöhnlichen 

Wissenschaft noch nicht tätigen 
Kräfte entwickelt, welche ein 
solches Eindringen ermöglichen.» 
An den Waldorfschulen wird 
Anthroposophie nicht gelehrt, es 
wird jedoch gewünscht, dass die 
Lehrkräfte ein Interesse an der 
Anthroposophie mitbringen, wenn 
sie an Waldorfschulen kommen.

Aquarellieren 
 
Regelmäßig malen die Kinder 
der Unter-  und Mittelstufe an 
Waldorfschulen mit Aquarellfarben. 
Meistens in der Nass-in-Nass-
Technik, wobei das Aquarellpapier 
mit einem nassen Schwamm auf 
ein Malbrett gezogen wird. Auf das 
feuchte Papier werden die flüssigen 

Farben mit einem Pinsel 
aufgetragen. Das getrocknete 

Bild lässt sich einfach vom 
Malbrett abziehen. Durch 
das Aquarellmalen und die 
Mischtechnik lernen die 
Schüler:innen die Primär- 
und Sekundärfarben 
kennen. Um sich auf die 

Qualitäten der Farben 
konzentrieren zu können, 

und um die Fantasie der 
Kinder anzuregen, kann die 
Lehrkraft auch Farbgeschichten 
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bezeichnet, die Koordination, 
Konzentration und Kreativität 
fördern.

Bienenwachs
 
Die zunächst feste Beschaf-
fenheit des Bienenwachses 
verändert sich durch die Wärme 
der Hände. In seiner geschmei-

digen Konsistenz lässt es 
sich sehr gut formen. 
Das Knetbienenwachs ist 

aufgrund des hohen Bie-
nenwachsanteils 
durchscheinend 
und leuchtend. 
Bienenwachs 
wird insbesondere 
in der Unterstufe zum 
Plastizieren eingesetzt.

Biologisch-
Dynamisch 
 
Der biologisch-dynamische 
Landbau (Demeter) geht auf 
Rudolf Steiner zurück. Aufgrund 
des lebendigen Kreislaufs gilt 
die Demeterlandwirtschaft 
als nachhaltigste Form der 

Landbewirtschaftung. Demeter ist 
inzwischen auch eine internationale 
Bio-Marke. In 38 Ländern der Erde 
wird nach den Demeterrichtlinien 
gewirtschaftet. Auch die Gärten 
der Waldorfschulen, in denen der 
Gartenbauunterricht stattfindet, 
werden nach den Grundsätzen 
der biologisch-dynamischen 
Landwirtschaft betrieben.

Blumenbogen / 
Rosenbogen
 
Bei der Einschulungsfeier 
durchschreiten die Kinder in 
vielen Waldorfschulen einen 
geschmückten Bogen, symbolisch 
von den Eltern weg, auf die 
Klassenlehrer:in zu. Ein großer 
Schritt in das Schulleben hinein. 

vielen Waldorfschulen. Es soll 
dem Bewegungsdrang der Kinder 
entsprechen und so für die kindliche 
Gesundheit sorgen. Anstatt mit 
Tischen und Stühlen ist das 
Klassenzimmer mit beweglichem 
Mobiliar, Kissen und Teppichen 
ausgestattet. In dieser Umgebung 
soll sich die Eigenaktivität, 
Lernmotivation, die emotionale 
und kognitive Intelligenz sowie 
Sozialkompetenzen besser entfalten 
als mit klassischen Schulmöbeln. 

Bewegungskunst
 
Bothmergymnastik und Eurythmie 
werden an Waldorfschulen als 
die Fächer der Bewegungskunst 
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Bothmergymnastik
 
Diese Bewe-
gungskunst 
wurde von 
Fritz Graf 
von Bothmer 
an der ersten 
Freien Waldorfschule (heute Freie 
Waldorfschule Uhlandshöhe) in 
Stuttgart in Zusammenarbeit mit 
Rudolf Steiner entwickelt. Die nach 
ihm benannte Gymnastik besteht 
aus einer Reihe von Bewegungsab-
folgen, die auf die verschiedenen 
Entwicklungsstufen des Kindes ab-
gestimmt sind. Die Bothmer-Gym-
nastik geht mit den Kräften des Rau-
mes um: Die Übenden lernen – von 
der Architektur der menschlichen 
Gestalt ausgehend – die Entfaltung 
ihrer Bewegung im Raum zu beob-
achten, zu führen und weiterzuent-
wickeln.

Brückenklasse 
 
Lehrkräfte oder Erzieher:innen be-
gleiten die Kinder, die schulpflichtig, 
aber noch nicht schulreif sind, in 
einer separaten Gruppe, um ihnen 
so die Zeit zu geben, die sie brau-
chen, um die notwendige Schulreife 

zu entwickeln. Andere Bezeichnun-
gen lauten Schulkindergarten oder 
Vorbereitungsklasse.

Bund der Freien 
Waldorfschulen
 
Die deutschen Waldorf-
schulen haben sich 
während der Bedro-
hung durch den Nati-
onalsozialismus 1933 
und dann erneut 1949 zum 
Bund der Freien Waldorfschulen 
e. V. (BdFWS) mit Sitz in Stuttgart 
zusammengeschlossen. Heute ge-
hören ihm rund 250 Waldorfschulen 
sowie sämtliche Ausbildungsstätten 
für Waldorfpädagogik in Deutsch-
land an. Oberstes Ziel ist es, die 
Erziehung zur Freiheit in der Welt 
aktiv zu repräsentieren, zu verteidi-
gen und die freien Partnereinrich-
tungen, die sich ihm anschließen, 
zu befähigen, dieses Ziel praktisch 
zu verwirklichen. Es handelt sich 
um eine föderative Vereinigung, 
die die Autonomie der einzelnen 
Waldorfschule nicht antastet, wohl 
aber gemeinsame Aufgaben und In-
teressen (unter anderem Lehrer:in-
nen-Gewinnung, Öffentlichkeitsar-
beit, Forschung) wahrnimmt.

Bundeseltern- 
konferenz  
(BuElKo)
 
Die BuElKo repräsentiert die Eltern 
der Waldorfschulgemeinschaft. 
Je zwei Eltern der jeweiligen 

Landeselternräte werden zur 
Bundeskonferenz, die auch den 
Vorstand des Bund der Freien 
Waldorfschulen (BdFWS) berät, 
entsendet. Sie sind aktiv in 
diversen Organen des  BdFWS 

tätig, beispielsweise im Beirat der 
Erziehungskunst (vielen Dank für 
Ihre Mitarbeit Jean Naude!).

Bundeseltern- 
ratstagung  
(BERT)
 
Einmal im Jahr treffen sich Eltern 
aller Waldorfschulen, die zur 
BERT eingeladen sind. Aktuell ist 
dieses Gremium dabei, sich neu 
zu benennen, um allen gerecht 
zu werden: Schüler:innen, Eltern, 
Erzieher:innen und Lehrer:innen 
auf Bundesebene, sodass sich die 
neue Bezeichnung ergibt: B’SEELT. 
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Caroline von 
Heydebrand

1886 in Breslau geboren, 1938 in 
Gerswalde gestorben. Bei Gründung 
der ersten Waldorfschule 1919 
übernahm sie die fünfte Klasse 
mit 47 Schüler:innen. Rudolf 
Steiner bezeichnete Caroline von 
Heydebrand als die «geborene 
Pädagogin». Als 1927 das erste Mal 
die Erziehungskunst (damals unter 
dem Namen Zur Pädagogik Rudolf 
Steiners) erschien, war sie deren 
Chefredakteurin.

Choleriker:in
 
Eines der vier Temperamente. Die 
Waldorfpädagogik regt an, dass die 
Temperamente als ein Gesichts-

punkt der Kinderwahrnehmung 
insgesamt berücksichtigt wird. 
Allgemein werden dem cholerischen 
Temperament folgende Eigenschaf-
ten zugeschrieben: willensstark  
und voller Energie, mutig und uner-
schrocken. Choleriker:innen gelten 
als resolute, dynamische Persönlich-
keiten, die Initiative ergreifen und 
auffallendes Durchhaltevermögen, 
Begeisterungsfähigkeit und Pünkt-
lichkeit haben.  
 

Christengemeinschaft

 
Eine selbstständige christliche 
Religionsgemeinschaft, die der 
Anthroposophie nahesteht. Sie 
wurde durch Rudolf Steiner 1922 
gegründet. An den Waldorfschulen 
wird üblicherweise der Religions-
unterricht der Christengemein-
schaft neben den konfessionellen 
Unterrichten und dem Freien 
Religionsunterricht angeboten.

Christgeburtsspiel
 
Im Christgeburtsspiel, eines des 
Oberuferer Weihnachtsspiels, wird 
die Weihnachtsgeschichte erzählt. 
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SO GLENN WIE MÖGLICH Sarah Ellis
Nancy Vo

Das Leben des Pianisten 
Glenn Gould

Sarah Ellis (Text) | Nancy Vo (Illustrationen)
So Glenn wie möglich
Das Leben des Pianisten Glenn Gould 
Aus dem Englischen von Jean-Claude Lin.
40 Seiten, gebunden | Format: 22,4 x 26,8 cm
€ 18,– (D) | € 18,50 (A) | (ab 5 Jahren / All Age) 
ISBN 978-3-7725-2994-8
www.geistesleben.com
Jetzt neu im Buchhandel!

Freies Geistesleben 
Bücher, die mitwachsen

Glenn ist ein Junge,  
der weiß, was er mag –  
und was er nicht mag

Wer ist dieses Wunderkind, das die Welt 
mit seinem Klavierspiel so berauschen 
kann? Als Pianist war Glenn Gould über-
all gefragt, in New York wie in Moskau, 
in London wie in Los Angeles, in Tel Aviv 
wie in Toronto, wo er am 25. September 
1932 auf die Welt kam und nur 50 Jahre 
später, am 4. Oktober 1982, auch starb. 
Wie war Glenn Gould als Kind? Wie 
wurde er zu dem, was er war: einer der 
glänzendsten, eigenwilligsten Pianisten, 
die es je gegeben hat? 

Zum 90. Geburtstag (25. September 1932) 
und 40. Todestag (4. Oktober 1982)  
dieses großartigen Pianisten –  
ein Bilderbuch für alle Generationen! 

https://www.geistesleben.de/index.php?lang=0&cl=search&searchparam=glen+gould
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Das Singspiel wird eingerahmt 
durch die schauspielenden 
Sänger:innen, die zwischen 
den Akten das Publikum 
begrüßen und immer wieder 
Weihnachtslieder singen. 
Das Stück gibt die beiden 
Extreme der Handlung 
eindringlich wieder: einerseits 
die ablehnende Haltung 
der Wirte, bei denen Maria 
und Josef keine Unterkunft 
finden, andererseits die 
herzliche Anteilnahme, mit 
der die Hirt:innen in ihrer 
Verschiedenartigkeit das 
Jesuskind begrüßen.

Dreigliederung des 
Menschen
 
Auf mehreren Ebenen 
findet sich in der 
Waldorfpädagogik 
die Dreiheit des 
Menschen: Der 
Mensch besteht 
aus Leib, Seele 
und Geist. Im 
menschlichen 
Körper gibt es den Nerven-
Sinnesbereich (Kopf), den 
rhythmischen Bereich 

(Rumpf) und das Stoffwechsel-
Gliedmaßen-System (Verdauung, 
Arme, Beine). Verbunden damit 
sind die Lebensäußerungen Denken 
(Kopf), Fühlen (rhythmisches 
System) und Wollen (Gliedmaßen). 
Diese Zusammenhänge sind in 
der Betrachtung von Kindern und 
Jugendlichen besonders interessant.

Dreikönigsspiel
 
Das letzte des Oberuferer 
Weihnachtsspiels erzählt die 
Geburtsgeschichte, den Besuch 
der Heiligen Drei Könige und den 
von König Herodes befohlenen 
Kindesmord, dem Maria, Josef und 
Jesus nur knapp 
durch die Flucht 
nach Ägypten 
entgehen.

Eltern-Lehrer:innen- 
Rat (ELR) 
 
Der ELR, zu dem an manchen 
Schulen auch Schüler:innen 
gehören, heißt auch 
Schulparlament. Ein solches 
Gremium existiert an den meisten 

Waldorfschulen. Hier wird sich 
regelmäßig klassenübergreifend 
über Themen, die die gesamte 
Schulgemeinschaft oder zumindest 
mehrere Klassenstufen betreffen, 
ausgetauscht.

Emil Molt 

 
1876 in Schwäbisch Gmünd 
geboren, 1936 in Stuttgart gestorben. 
Emil Molt war Direktor der Waldorf-
Astoria Zigarettenfabrik, Anhänger 
der Anthroposophie und ein 
Freund von Rudolf Steiner. 1919 
gründete er die erste Schule, die 
auf anthroposophischer Grundlage 
besteht, für die Kinder seiner 
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Mitarbeitenden. Aus seinem privaten 
Vermögen kaufte er das Café 
Uhlandshöhe in Stuttgart, welches 
als erstes Schulgebäude diente. Der 
Unterricht startete im September 
1919 mit 256 Schüler:innen in acht 
Klassen.

Epochenunterricht
 
Während der ersten beiden Stun-
den des Schulvormittags arbeiten 
die Schüler:innen über mehrere 
Wochen intensiv an jeweils einem 
Fachgebiet. Dabei entsteht oft das 
Epochenheft. So haben sie zum 
Beispiel drei Wochen lang jeden 
Morgen zwei Stunden Mathematik, 
Geografie, Deutsch, Geschichte 
oder ein anderes Fach. Nach einigen 
Wochen wechselt der Inhalt der Epo-

che zu einem anderen Thema. Die 
intensive Auseinandersetzung gibt 
den Schüler:innen die Möglichkeit 
sich tiefgreifend mit diesem zu ver-
binden. Grundlagen wie Rechnen 
oder Schreiben festigen sich über 
den Epochenunterricht hinaus in 
fortlaufenden sogenannten Übstun-
den und in den Fachunterrichten.

Eurythmie 

 
Die Eurythmie ist eine der 
Bewegungskünste, die an der 
Waldorfschule unterrichtet wird. 
Anfang des 20. Jahrhunderts hat 
Rudolf Steiner die Eurythmie 
gemeinsam mit Marie von Sivers 
entwickelt. Diese versteht sich als 
Kunst, die in Sprache und Musik 

wirksame Gesetzmäßigkeiten und 
Beziehungen durch menschliche 
Bewegung, durch Gesten, Farben 
und Raumformen, sichtbar macht.
Steiner unterschied den 
Sportunterricht von der Eurythmie 
so: Sport geschehe aus einer 
«Forderung der Welt an den 
Menschen». Der Mensch nutzt den 
ihn umgebenden Raum und stellt 
sich in seine Gesetzmäßigkeiten 
hinein. Hingegen, in der Eurythmie 
offenbare sich der Mensch aus 
seinem Inneren heraus, wie beim 
Sprechen. Deshalb wird Eurythmie 
auch sichtbare Sprache genannt. 
Eurythmie lebt von der Energie der 
Gemeinschaft und der Spannung 
zum Individuum in der Gruppe, 
die sich durch Abstand, Nähe 
und Formen auszeichnet. Die 
Schüler:innen lernen aufeinander 
eingestimmt zu sein, sowie 
Gefühle und Zustände der Seele 
zu erspüren und auszudrücken.

Feldmesspraktikum 

 
Das Feldmesspraktikum ist ein 
fester Bestandteil des Waldorf-
Curriculums für die zehnte Klasse. 
Die in der Mathematik erlernten  
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Rechenwege der Trigonometrie 
werden in der Praxis angewendet. 
Die Jugendlichen vermessen ein 
Areal in der Landschaft und fertigen 
nach den erarbeiteten Daten eine 
Karte an. Dabei werden Messlatten, 
Theodoliten sowie weiteres analoges 
und digitales Messwerkzeug 
verwendet. Kleine Gruppen von drei 
bis fünf Schüler:innen erarbeiten 
die verschiedenen Messaufträge.
Das Feldmesspraktikum hat die 
Funktion, den Schüler:innen einen 
Bezug zur Erde und zu den prakti-
schen Aufgaben des Lebens zu ver-
mitteln. Der junge Mensch soll ins 
Praktische des Lebens eintreten, mit 
beiden Beinen auf dem Boden zu 
stehen, «Erdenreife» erlangen – aber 
mit Bewusstsein. Das Feldmess- 
praktikum gilt als ein großartiges 
Betätigungsfeld, um sich messend 
und zeichnend mit der Erde – oder 
zumindest einem kleinen Teil davon 
– auseinanderzusetzen. 
 

Formenzeichnen
 
Schon vor dem Schreibenlernen 
wird an den Waldorfschulen das 
Formenzeichnen erlernt. Dabei 
konzentrieren sich die Kinder beim 
Zeichnen auf ihre Linienführung. 
Sie beginnen mit Geraden und 

zeichnen nach einiger Zeit 
auch Kurven, die sogenannten 
Krummen. Das Formenzeichnen 
ist regelmäßiger Bestandteil 
des Hauptunterrichts bis in die 
Mittelstufe hinein, wobei die 
Formen immer komplexer und 
diffiziler werden. Zuletzt werden 
mehrteilige geometrische Formen 
freihand gezeichnet.

Freie Waldorfschule

 
Die Freien Waldorfschulen in 
freier Trägerschaft stehen laut 
Grundgesetz wie das gesamte 
Schulwesen in öffentlicher 
Verantwortung, unter dem 
Schutz der Verfassung. Sie 
entstehen immer aus freier 
Initiative und einem engagierten 
Verantwortungsbewusstsein. 

Waldorfschulen arbeiten auf der 
Basis der verfassungsrechtlich 
gewährleisteten Grundrechte 
der Erziehungsfreiheit, der 
Privatschulfreiheit und des 
Elternrechts.

Freier 
Religionsunterricht
 
Hierbei handelt es sich nicht um 
den herkömmlich so bezeichneten 
Ethik-Unterricht, sondern um 
einen überkonfessionellen und 
allen Schüler:innen zugänglichen 
Religionsunterricht. Er wird von 
dazu beauftragten Lehrkräften der 
Schule, parallel zum konfessionellen 
Religionsunterricht, durchgeführt. 
Die Unterrichtsinhalte sind 
integraler Bestandteil des 
Waldorflehrplans, und an vielen 
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Schulen werden zusätzlich 
zum wöchentlichen Unterricht 
Kultushandlungen, die sogenannten 
Sonntagshandlungen, welche 
Rudolf Steiner in den Jahren 1920 
bis 1923 auf Anfrage von Eltern, 
Schüler:innen und Lehrkräften der 
ersten Waldorfschule eingerichtet 
hat, angeboten.

Freunde der 
Erziehungskunst 
 
Die Organisation setzt sich seit 1976 
global für die Waldorfpädagogik 
ein. Bisher wurden mehr als 830 
waldorfpädagogische Einrichtungen 
weltweit begleitet, 1.800 junge 
Menschen leisten pro Jahr einen 
internationalen Freiwilligendienst, 
der durch die FdEK vermittelt wird. 
Am alljährlich veranstalten WOW-
Day (World of Waldorf) finden an 
europäischen Schulen fantasievolle 
Spendenaktionen statt, um 
waldorfpädagogische Einrichtungen 
in ärmeren Ländern finanziell 
zu unterstützen. Die FdEK haben 
eine Abteilung Notfallpädagogik 
gegründet, die Betroffene in 
akuten Krisensituationen 
auf der ganzen Welt 
unterstützt.

Gartenbau

 
Von der sechsten bis zur achten 
Klasse lernen die Jugendlichen 
das Arbeiten mit der Erde und 
den Pflanzen kennen. Über den 
Garten entdecken die Schüler:innen 
die Erde, die Vegetation und 
den Jahreslauf. Mit allen Sinnen 
nehmen sie dort die Blumen, 
Nahrungspflanzen, Kräuter, 
Bäume, Insekten und Vögel ihrer 
Umwelt wahr. Einige Schulen 
haben zudem Bauernhoftiere wie 
Esel, Schafe und Ziegen, sowie 
Bienen. Die Schüler:innen lernen 
die Gartenarbeiten auszuführen, 
die der Jahreslauf erfordert: 
Erde- und Bodenvorbereitung, 
Säen, Pikieren, Pflanzen und 
Ernten, Bodenbearbeitung und 
Kompostierung. Später folgt 
der Obst-Baumschnitt und das 
Veredeln. Üblicherweise wird der 
Schulgarten biologisch-dynamisch 
bewirtschaftet. Manche Schulen 
bieten bereits ab der ersten Klasse 
Projekte im Schulgarten an. ›
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G R A H A M  G A R D N E R
I M  S C H A T T E N 
D E R WÄC H T E R

Graham Gardner
Im Schatten der Wächter
Aus dem Englischen von Alexandra Ernst.
2. Auflage, 222 Seiten, kartoniert
€ 12,– (D) | € 12,40 (A) | (ab 14 Jahren) 
ISBN 978-3-7725-2948-1

 auch als eBook erhältlich!
www.geistesleben.com

Freies Geistesleben 
Bücher, die mitwachsen

Vom Opfer zum Täter

Elliots Leben ist außer Kontrolle geraten. 
Wenn er es nur wieder in den Griff  
bekommen könnte! An seiner neuen 
Schule sieht er die Chance, von vorn- 
herein ein anderes Image von sich 
aufzubauen. Er wird einen neuen Elliot 
erfinden, der so kaltblütig und abgebrüht 
ist, dass ihn nie wieder jemand verletzen 
kann. Das Ergebnis übertrifft seine  
kühnsten Träume – bald aber auch  
seine schlimmsten Albträume.

 «Ein packendes und sehr intensives Buch 
über Macht, Verfolgung, Angst und den 
Kampf mit dem eigenen Gewissen.»
 WDR

Ausgezeichnet mit dem Deutschen  
Jugendliteraturpreis in der  
Kategorie Preis der Jugendjury!

https://www.geistesleben.de/Buecher-die-mitwachsen/Literatur-fuer-junge-Erwachsene-YA/Im-Schatten-der-Waechter.html?listtype=search&searchparam=im%20schatten%20der
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Hauptunterricht
 
Dies ist der erste tägliche Unter-
richt, der bis zur Oberstufe von der 
Klassenlehrkraft erteilt wird. Der 
Hauptunterricht teilt sich in drei 
Abschnitte. Der rhythmische Teil 
besteht aus Bewegung, Musik und 
/ oder Rezitation und im Hauptteil 
wird die jeweilige Epoche unterrich-
tet. Zum Schluss folgt ein altersent-
sprechender Erzählteil. 
 

Hausbauepoche 
 
Im Rahmen des großen Themas der 
dritten Klasse «Kennenlernen der 
Handwerke» lernen die Kinder auch 
die Grundlagen des Hausbaus ken-

nen. Je nach lokalen Möglichkeiten 
besuchen sie eine Baustelle, errich-
ten gemeinsam ein richtiges Gebäu-
de, beispielsweise eine Gartenhütte 
oder einen Pizzaofen, und / oder 
jedes Kind baut ein Modellhaus. 
 

Interne Konferenz 
 
Je nach Organisation der Schule 
kann die Schulleitung in zwei Berei-
che aufgeteilt sein: Dann kümmert 
sich der Vorstand des Trägervereins 
um die rechtlichen Belange und die 
interne Konferenz um die pädagogi-
schen Aspekte dieser Aufgabe. Die 
interne Konferenz kann auch Schul-
führungs- oder Schulleitungskonfe-
renz heißen. Entsprechend sind nur 

Lehrkräfte in dieser Kon-
ferenz vertreten oder 
auch die Geschäftsfüh-
rung und, an einigen 
Waldorfschulen, auch 
Eltern. 
 

Interne 
Schulfeier 
 
Im Gegensatz zur 
externen ist dies  
eine Feier, an der nur  
Lehrkräfte und  

Schüler:innen der Schule teilneh-
men – Gäste sind in der Regel nicht 
eingeladen.

Jahres- 
zeiten-
tisch 
 
Dies ist ein 
besonders 
gestalteter 
Platz, an 
dem die 
Jahreszei-
ten und die 
Feste im 
Jahreskreis dargestellt werden. Das 
kann ein Tisch sein oder ein Ort im 
Regal oder auf einer Fensterbank.  
Der Jahreszeitentisch hilft Kindern 
sich mit dem Jahresverlauf, der 
Natur und den christlichen Festen 
zu verbinden. Sie lernen so den 
Rhythmus des Jahres kennen und 
verstehen. Sowohl in den einzelnen 
Klassenzimmern als auch an zentra-
len Orten in Waldorfschulen werden 
Jahreszeitentische aufgestellt.
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Jahrsiebte 
 
Einer der Gesichtspunkte zur 
Betrachtung der menschlichen 
Entwicklung ist der Rhytmus 
der sieben Jahre. Die ersten drei 
Jahrsiebte (von Geburt bis zum 
22. Lebensjahr) sind dadurch 
geprägt, dass sich in die physische 
Leiblichkeit die Lebensorganisation, 
die Empfindungsorganisation und 
die Ich-Organisation nacheinander 
hereinarbeiten.

ein Theaterstück, 
häufig gegen Ende 
der Mittelstufe 
und in der elften 
oder zwölften 
Klasse. Zur Auf-
führung kommen 
klassische oder 
moderne Stücke. 
Wenn an der 
Schule vorhan-
den, arbeiten 
Theaterpädago-
g:innen und / 
oder Sprachgestal-
ter:innen mit der 
jeweiligen Klasse. 
Das Stück kann 
vom Klassen- 
orchester begleitet 
werden. Viel Wert 
wird darauf gelegt, dass die  
Schüler:innen neben dem Schau-
spielen auch alles andere,  
was nötig ist, selbst machen:  
Kulissen, Kostüme, Plakate und 
Werbung. Es gibt in der Regel  
schulinterne und öffentliche  
Vorstellungen.

Köhler 
 
Im Rahmen des Hauptunterrichts 
der dritten Klasse lernen die Kinder 

die alten Handwerke kennen.  
So auch das Handwerk des Köhlers 
– der Holzkohlen herstellt – eines 
der ältesten Handwerke der 
Menschheit. Gemeinsam mit der 
Klassenlehrer:in und jeweils einem 
Elternteil fahren die Kinder für 
einen Zeitraum zwischen zwei und 
vier Tagen zu einer Köhlerei, wo sie 
selber aus Holz Kohle herstellen und 
in Zelten oder Jurten übernachten. 
Übermüdet und dreckig, aber 
glücklich und stolz kommen die 
Kinder mit einem Sack Holzkohle 
zuhause an.
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Klassenlehrer:in 
 
Üblicherweise leitet eine Lehrkraft 
die Klasse von der ersten bis zur ach-
ten Klasse, die den allmorgendlichen 
Hauptunterricht gibt und sichert 
die Entwicklungs- und Beziehungs-
kontinuität für die Kinder und die 
Elternhäuser. 

Klassenspiel 
 
Abhängig von der Schule und den 
Lehrkräften erarbeiten die Klassen 
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Landeselternrat 
 
Aus der Elternvertretung jeder 
Waldorfschule können zwei 
Delegierte in den Landeselternrat 
(LER) entsandt werden, der 
Themen auf Landesebene berät und 
bearbeitet.

Leier 
 
An Waldorfschulen und -kinder-
gärten wird neben der pentatoni-
schen Flöte auch die pentatonisch 
gestimmte Leier genutzt. Hierbei 
werden die sieben Saiten einzeln 
gezupft, ohne mit der anderen Hand 
die Tonhöhe zu verändern. Die 
besondere Quintenstimmung der 
Saiten sorgt dafür, dass jede Tonfol-

ge der sieben Töne für Menschen 
mit westlicher Musikerfahrung 
als harmonisch empfunden wird. 
Dadurch kann jeder Mensch, ob 
groß oder klein, diesem Instrument 
wunderschöne Melodien entlocken, 
ohne jemals das Leierspiel gelernt 
haben zu müssen. 

Melancholiker:in 
 
Eines der vier Temperamente. 
Die Waldorfpädagogik regt 
an, dass die Temperamente 
als ein Gesichtspunkt der 
Kinderwahrnehmung insgesamt 
berücksichtigt wird. Allgemein 
werden dem melancholischen 
Temperament folgende 
Eigenschaften zugeschrieben: 
sensibel, weniger kontaktfreudig,  

Erlebnisse und 
Begegnungen 
wirken langzeitig 
nach.  

Michaeli 
 
Am 29. September 
ist Michaelstag, an 
dem des Erzengels 
gedacht wird, der 

den Drachen besiegte. An vielen 
Waldorfschulen wird Michaeli 
mit seiner tiefen Symbolik vom 
Sieg über die Kräfte der Finsternis 
gefeiert.

Mittelstufe 

 
Die Klassen fünf bis acht gehören an 
Waldorfschulen der Mittelstufe an. 
Um der geistigen Entwicklungspha-
se der Kinder zu entsprechen, sind 
Fächer wie Chemie, Gartenbau, Geo-
metrie, Geschichte, Himmelskunde, 
Mineralogie und Physik besonders 
wichtig. 

Monatsfeier 

 
Früher waren monatliche 
Schulfeiern üblich, heute finden 
sie an den meisten Schulen 
seltener statt, weswegen sie meist 
Schulfeiern heißen. Hierfür kommt 
die Schulgemeinschaft in der 
Aula zusammen, wo die Klassen 
auf der Bühne zeigen, was sie in 
der letzten Zeit gelernt haben. 
Ähnlich wie bei den Theaterauf-
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führungen gibt es in der Regel 
eine interne, ausschließlich für 
Schüler:innen und Lehrkräfte, 
sowie eine öffentliche Schulfeier, 
zu der Eltern und Interessierte 
mit eingeladen sind. Die Klassen 
oder einzelne Gruppen führen 
Rezitationen, Vorspiele (auch aus 
dem Fremdsprachenunterricht), 
musikalische Darbietungen oder 
Eurythmie auf. Die jüngeren 
Schüler:innen bekommen so einen 
Eindruck, was sie in Zukunft lernen 
werden und die Großen schauen 
häufig verzückt auf die Kleinen. 
Öffentliche Monatsfeiern 
sind eine gute 
Gelegenheit,  
eine Schule 
über alle 
Klassen- 
stufen hinweg 
kennenzulernen. 

Morgenspruch

 
Rudolf Steiner hat für die Unterstufe 
und die Mittel- und Oberstufe je 
einen sogenannten Morgenspruch 
geschaffen. Mit dem zu Beginn 
des Hauptunterrichts gemeinsam 
gesprochenen Text beginnt der 
Schultag.

Oberstufe
 
Meist ab der neunten, gelegentlich 
aber der zehnten Klasse, 
sind die Schüler:innen in der 
Oberstufe. Auch die Fächer des 
Hauptunterrichts werden in der 
Oberstufe von Fachlehrkräften 
erteilt von denen eine, teilweise auch 
zwei, besondere Verantwortung 
für jeweils eine Klasse übernimmt, 
für allgemeine Anliegen der 
Schüler:innen zur Verfügung steht 
und Organisatorisches regelt.

Oberuferer 
Weihnachtsspiel

In der Ortschaft Oberufer, nahe 
der heutigen slowakischen 
Hauptstadt Bratislava, wurden 
spätmittelalterliche Mysterienspiele 
über Generationen hinweg 
aufgeführt und Mitte des 19. 
Jahrhunderts wiederentdeckt. 
Das Weihnachtsspiel enthält viele 
Lieder, die in Reimform in einem 
donauschwäbischen Dialekt verfasst 
sind. Rudolf Steiner gab eine leicht 
überarbeitete Fassung der Stücke 
heraus, deren Aufführung die 
Lehrkräfte der ersten Waldorfschule 

als alljährliche Veranstaltung 
einführten. Das Weihnachtsspiel 
besteht aus drei Teilen: dem 
Paradeis-, dem Christgeburts- 
und dem Dreikönigsspiel.

Öffentliche 
Schulfeier
 
Anders als bei der internen sind 
bei dieser Schulfeier auch externe 
Gäste zu den Aufführungen 
der Schüler:innen eingeladen. 
Dies ist eine gute Gelegenheit 
für interessierte Eltern eine 
Waldorfschule kennen- 
zulernen.

Paradeisspiel
 
Das erste der drei 
Oberuferer Weih-
nachtsspiele ist 
fester Bestandteil 
der weihnachtli-
chen Festgestal-
tung an den meisten 
Waldorfschulen. Die Schöpfungs-
geschichte und die Vertreibung aus 
dem Paradies bilden der Auftakt der 
Weihnachtsspiele.
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Pentatonik 
 
Das aus fünf verschiedenen Tönen 
bestehende Tonsystem wird als 
Fünfton-Musik oder Pentatonik 
bezeichnet. Viele bekannte 
Kinderlieder basieren darauf. In 
der Waldorfpädagogik werden im 
Kindergarten und den anfänglichen 
Schuljahren häufig pentatonische 
Lieder und Instrumente eingesetzt.

 

Phlegmatiker:in 
 
Eines der vier Temperamente. 
Die Waldorfpädagogik regt 
an, dass die Temperamente 
als ein Gesichtspunkt der 

Kinderwahrnehmung insgesamt 
berücksichtigt wird. Allgemein 
werden dem phlegmatischen 
Temperament folgende 
Eigenschaften zugeschrieben: 
geduldig und treu, liebt 
Gewohnheiten und ist beim 
Arbeiten sehr genau. 

Plastizieren 
 
Dies ist ein Begriff für das plastische 
Gestalten im Kunstunterricht. Dabei 
werden unterschiedliche Materialien 
wie Ton, Lehm, Wachs oder Plastilin 
genutzt.

Rhythmischer Teil 
 
An vielen Schulen fester Bestandteil 
des täglichen Hauptunterrichts ist 
der rhythmische Teil, in dem der Al-
tersstufe entsprechend Fingerspiele, 
Rezitationen, gemeinsames Singen 
und Musizieren, Body Percussion, 
Fadenspiele, Tänze und ähnliches 
eingeübt werden.

Rubikon 
 
Um das zehnte Lebensjahr sind Kin-
der in einer Entwicklungsphase, die 
Rudolf Steiner als den «Rubikon der 
kindlichen Entwicklung» bezeich-
nete. Der Begriff verweist auf die 
Parallele zu Caesars Überschreiten 
des Fluss Rubikon und die Bedeu-
tung einer Handlung, nach der es 
kein Zurück mehr gibt — die Kinder 
lassen einen Teil der Kindheit hinter 
sich; sie wirken ernster, in sich ge-
kehrter, sie überprüfen Regeln und 
zweifeln Normen an. Der Unterricht 
an der Waldorfschule wird diesem 
Umbruch in der Entwicklung unter 
anderem damit gerecht, indem die 
Kinder die alten Handwerke inten-
siv kennenlernen, beispielsweise 
durch die Haubauepoche und einen 
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Besuch beim Köhler. Auch das 
Bruchrechnen wird an den Waldorf-
schulen passenderweise in dieser 
sensiblen Phase der kindlichen 
Entwicklung eingeführt.

Rudolf Steiner

1861 in Nieder-Kraliewitz, damals 
Österreich-Ungarn, geboren, 1925 
in Dornach, Schweiz gestorben. 
Rudolf Steiner war der Begründer 
der Anthroposophie, auf deren 
Grundlage die Waldorfpädagogik 
basiert. Gemeinsam mit Emil Molt 
gründete er die erste Waldorfschule 
in Stuttgart. Weitere Betätigungsfel-
der von Steiner, in denen er maß-

geblich Neues geschaffen hat, waren 
Architektur, biologisch-dynamische 
Landwirtschaft, Religion, Eurythmie 
und Medizin. Steiner publizierte nur 
wenige Bücher, hielt aber sehr viele 
Vorträge, die alle mitstenografiert 
wurden. Deren Nachschriften sind in 
der 354-bändigen Rudolf Steiner Ge-
samtausgabe (GA) zusammengefasst.

Sanguiniker:in

 
Eines der vier Temperamente. Die 
Waldorfpädagogik regt an, dass die 
Temperamente als ein Gesichts-
punkt der Kinderwahrnehmung 
insgesamt berücksichtigt wird. All-
gemein werden dem sanguinischen 
Temperament folgende Eigenschaf-
ten zugeschrieben: offen und inte-
ressiert an Neuem, kommuniziert 
gern und kontaktfreudig. So bewe-
gen sich sanguinische Kinder viel, 
in der Schule sind sie oft beliebt.

Schulreife 

Ausgehend vom individuellen 
Kind entscheiden Eltern, Schularzt 
bzw. -ärztin und Lehrkräfte des 
Aufnahmegremiums gemeinsam 
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Helmut Hinrichsen
Das große Buch vom Werken
Mit Hand, Herz und Kopf
316 Seiten, gebunden, durchgehend  
farbig mit Fotos | € 38,– (D) | € 39,10 (A) 
ISBN 978-3-7725-2804-0
www.geistesleben.com
Jetzt neu im Buchhandel!

Das neue, umfassende Buch 
zum Werkunterricht

Der erfahrende Pädagoge Helmut 
Hinrichsen hat mit diesem Buch  einen 
Überblick über den Werkunterricht der 
Waldorfschulen von der 5. bis zur 12. 
Klasse zusammengestellt: von Holz- 
arbeiten über textiles Gestalten (Spin-
nen und Weben), Töpfern, Korbflechten 
und Kupfertreiben bis zu Schmieden, 
Tischlern und Buchbinden. Dabei sind 
alle Arbeitsanregungen mit detaillierten 
Anleitungen versehen und werden mit 
Fotos, Zeichnungen und Werkzeuglisten 
ergänzt. 

Helmut Hinrichsen zeigt an zahlreichen 
Beispielen, wie sich handwerkliches  
Gestalten mit Kindern und Jugendlichen  
vielfältig und fantasievoll  
umsetzen lässt.

Freies Geistesleben 
Kinder wahr nehmen

4

Helmut Hinrichsen

Mit Hand, Herz und Kopf

            Werken
Das große Buch
Helmut Hinrichsen

vom

https://www.geistesleben.de/Kinder-wahr-nehmen/Fachbuecher-fuer-Paedagogen/Das-grosse-Buch-vom-Werken.html?listtype=search&searchparam=hinrichsen


über den Entwicklungsstand des 
Kindes. Teilweise werden auch 
Erzieher:innen des Kindergartens 
hinzugezogen. Kriterien, an denen 
sich die Schulreife erkennen  
lässt, sind: 

Gestaltwandel:  
Das Kind ist in seinen Proportionen 
und Gesichtszügen nicht mehr 
Kleinkind. Die S-Krümmung der 
Wirbelsäule, die Taille sowie die 
Gelenke an den Armen und Beinen 
sind deutlich erkennbar.  

Zahnwechsel:  
Bis zu der Formung 
der Zahnschmelzkro-
nen der bleibenden 
Zähne werden die 
dafür nötigen Kräfte für den Körper-
aufbau der Kinder benötigt. Erst mit 
dem Freiwerden dieser Kräfte haben 
die Kinder, den «geistigen Biss» und 
können das in der Schule gelernte 
auch noch zu Hause erinnern. 

Motorische Entwicklung:  
Die differenzierte Feinmotorik ist 
entwickelt, einzelne Körperteile 
können getrennt voneinander 
geführt werden.

›
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acht, folgten noch die Ritualtexte 
der Jugendfeier und der Opferfeier 
sowie einer Weihnachts- und einer 
Pfingsthandlung. Die Jugendfeier 
richtet sich an die Schüler:innen 
der achten, neunten und zehnten 
Klassen und wird am Palmsonntag 
für die Achtklässler:innen das 
erste Mal gehalten. Sie stellt 
das Pendant zur Konfirmation 
dar, ist aber kein einmaliges 
Ereignis, sondern über zwei 
Jahre fortlaufend. Die Opferfeier 
richtet sich an Schüler:innen 
der elften und zwölften Klassen, 
sowie an Erwachsene, die sich 
dem Schulleben zugehörig fühlen 
(Lehrkräfte und Eltern). 

Sprachgestaltung 

 
In Vorbereitung eines Klassenspiels 
bekommen die Schüler:innen Unter-
stützung für das Bühnensprechen 
durch Sprachgestalter:innen, wenn 
an der jeweiligen Schule solche Ex-
pert:innen angestellt sind. Sie wer-
den auch zur Förderung einzelner 
Schüler:innen therapeutisch tätig. 
Sprachgestaltung wirkt durch das 
klar artikulierte gesprochene Wort 
und über die Atmung direkt auf den 
Organismus.

Selbstverwaltung 
 
Waldorfschulen haben üblicherweise 
keine Schuldirektor:in, sondern 
werden durch das Kollektiv aller 
Mitarbeitenden selbst geleitet. 
Rudolf Steiners Begründung 
hierfür hat bis heute Gültigkeit: 
«Wer die Initiative ergreift, ist auch 
für deren Folgen verantwortlich ... 
Selbstgestaltung und -verwaltung 
ist die Form schlechthin, in der 
mündige Menschen ihr eigenes 
Leben und das Zusammenleben mit 
anderen Menschen ordnen.»

Sonntagshandlung 

 
Die Eltern der allerersten 
Waldorfschule hatten den 
Wunsch geäußert, dass für 
die Schüler:innen, die keiner 
Religionsgemeinschaft angehörten, 
eine rituelle Feier abgehalten 
werde. So ist die Sonntagshandlung 
entstanden. Inzwischen wird die 
Handlung teilweise auch montags 
gefeiert. Die Schüler:innen des 
Freien Religionsunterrichts 
können daran teilnehmen. 
Der Sonntagshandlung für die 
Schüler:innen der Klassen eins bis 
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Stuttgarter Erklärung 
 
Die Mitgliederversammlung des 
Bund der Freien Waldorfschulen 
verabschiedete 2007 in Stuttgart 
eine Erklärung aller Waldorfschu-
len gegen Diskriminierung. Hierin 

heißt es: «Die Freien Waldorfschu-
len leisten bei der Wahrnehmung 
ihrer erzieherischen Aufgabe im 
Geiste der Menschenrechte einen 
Beitrag für eine Gesellschaft, die auf 
dem solidarischen Zusammenleben 
aller Menschen beruht. ... Die Freien 
Waldorfschulen verwahren sich 
ausdrücklich gegen jede rassistische 
Vereinnahmung ihrer Pädagogik 
und von Rudolf Steiners Werk.» 
 

Tafelbild 
 
Wichtiger Bestandteil des 

Hauptunterrichts der Unter- 
und Mittelstufe ist das Ta-
felbild. Es wird von der Klas-
senlehrer:in gestaltet und 

ist Teil der Lernumgebung 
der Kinder. Die Tafel wird nach dem 

Prinzip eines Buches benutzt: Die 
Titelseite ist mit einem ansprechen-
den Bild geschmückt und regt die 
Sinne und das Fühlen an. Wenn 
man die Seiten aufklappt, folgt das 
Geschriebene, das zum Lernteil 
gehört und das Denken anregt. Die 
Tafel ist ein bewusst eingesetztes 
Arbeitsmittel. Alle Lehrkräfte, nicht 
nur die Klassenlehrer:in, gehen 
unterrichtsgestaltend mit ihr um.

Technische  
Konferenz

Im Rahmen dieser Konferenz 
werden organisatorische Themen, 
die den Schulalltag betreffen, 
besprochen. Beispiele sind 
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Raumbelegungen, Vertretungen, 
Schulbefreiungen oder Schulfeste.

Temperamentenlehre 
 

Jeder Mensch ist 
anders. Der eine 

ist aufbrausend, 
der andere zu-

rückhaltend, der 
eine extro vertiert, 

der andere schüchtern.  
In der Temperamentenlehre, die auf 
den griechischen Arzt Hippokrates 
zurückgeht, werden vier Gemüts-
lagen des Menschen unterschieden: 
cholerisch, melancholisch, phlegma-
tisch, sanguinisch. Rudolf Steiner 
hat die Temperamentenlehre als 
Element der Pädagogik entwickelt. 

Die Identifikation des jeweiligen 
Temperaments, wovon auch mehrere 
in einem Menschen in unterschied-
lich starker Gewichtung vorhanden 
sein können, unterstützt die Lehr-
kräfte in ihrer täglichen Arbeit mit 
den Kindern, um auf ihre individu-
ellen Bedürfnisse besser eingehen 
zu können.

Unterstufe 
 
Die Klassen eins bis vier an 
Waldorfschulen werden als Unter-
stufe bezeichnet. Die Kinder lernen 
Rechnen, Schreiben und vieles 
mehr von ihrer Klassenlehrer:in und 
haben zudem Fachunterrichte, wie 
Fremdsprachen und Musik, bei den 
jeweiligen Fachkolleg:innen. 

Wachsmalblöcke 
 

Durch ihre Größe und flächige 
Form sind sie besonders für Kinder 
geeignet, da sie fest und sicher in 
der Hand liegen. Mit den Blöckchen 
werden farbige Flächen gut gemalt 
und interessante Effekte erzielt, 
beispielsweise durch wellenförmiges 
ziehen mit der Längskante. Im Roll-
mäppchen werden die Wachsmal-
blöcke verstaut. 

Waldorflehrer:in 

 
Wie die Vielzahl der Stellenan-
zeigen in der erziehungskunst  
deutlich zeigen, handelt es  

sich um eine sehr begehrte 
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Spezies von Expert:innen, die Kinder und Jugendliche 
an Waldorfschulen unterrichten. An vielen Schulen 
unterrichten auch solche Lehrkräfte, die nicht eine 
spezielle Waldorflehrer:innenausbildung gemacht ha-
ben. Sie haben aber in der Regel die Waldorfpädagogik 
in Fortbildungen gelernt.

Zeugnisspruch 

 
Mit dem ersten Zeugnis am Ende des ersten Schul-
jahres bekommt das Kind jedes Jahr in der Unter- und 
Mittelstufe einen Zeugnisspruch von seiner Lehrkraft, 
den er oder sie individuell für dieses Kind ausgesucht 
oder selbst verfasst hat. Dieser Spruch begleitet das 
Kind im folgenden Schuljahr, er soll ihm Ansporn, 
Ermutigung oder Wegweiser sein. Er wird von dem 
jeweiligen Kind jede Woche meist an dem Wochen-
tag, an dem es geboren wurde, vor der ganzen Klasse 
aufgesagt. So steht jedes Kind einmal in der Woche im 
Mittelpunkt der Klasse, wird von den anderen wahrge-
nommen und lernt, ganz selbstverständlich allein vor 
der Klasse zu sprechen.

Zwölftklassstück

Zum Ende der Waldorfschulzeit führt die Klasse 
ein Theaterstück auf. Weitere Details siehe unter 
Klassenspiel. ‹› 
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VORSTAND  |  FRIEDEN  

Krieg und Frieden
Eva Wörner

auch an unterschiedlichen Stellen im 
Schulalltag und ist der Keim für kalte 
Konflikte, für Unklarheit und Streit. 
Ich übe jeden Tag aufs Neue, nur 
das Gute im anderen zu sehen und 
wenn ich dann dazwischen gehe, wo 
Streit und Ärger in meinem Umfeld 
brodeln, kann ich Gewalt verhindern. 

Frieden ist ansteckend. Ich bin dem 
Bund der Freien Waldorfschulen und 
den Freunden der Erziehungskunst 
sehr dankbar, dass so schnell Hilfe 
für Menschen in und aus der Ukraine 
organisiert werden konnte. So wie es 
bereits auch 2015 an vielen Waldorf-
schulen in Deutschland möglich war, 
Flüchtlingskinder und Jugendliche 
aus Syrien aufzunehmen. Ich will die 
Augen nicht verschließen vor dem 
Krieg und dem, was in der Welt pas-
siert. Lasst uns eine gemeinsame An-
strengung unternehmen und Frieden 
stiften, wo es möglich ist. Vielleicht 
können wir eine Botschaft verbrei-
ten, die denen Kraft gibt, die «nicht 
hingehen wollen, aber müssen». ‹›

In meiner Jugend gab es den Spruch: 
«Stell Dir vor, es ist Krieg und keiner 
geht hin» – das kam mir immer 
sehr überzeugend vor. Einfach nicht 
hingehen. Allerdings wusste ich 
im Grunde nie, was Krieg bedeutet. 
Wenn meine Verwandten vom Krieg 
sprachen, hatte ich selten Interesse 
daran. Fast schon genervt hörten 
wir weg. Das bereue ich heute aus 
tiefstem Herzen. Jetzt höre ich in den 
Nachrichten «der Krieg ist in Europa 
zurück». Und wieder meine Erkennt-
nis, dass ich eigentlich nicht weiß, 
was es bedeutet. Ich sehe schreck-
liche Bilder, ich höre entsetzliche 
Geschichten, ich denke: «das kann 
doch gar nicht wahr sein». Haben 
sich unsere Väter und Mütter, unsere 
Großväter und Großmütter nicht 
versprochen: «Nie wieder Krieg»?

Was ich erst jetzt verstanden habe, 
«einfach nicht hingehen» geht gar 
nicht. Überzeugte Pazifist:innen 
bleiben in der Ukraine und melden 
sich zum Militär. Väter und Müt-
ter melden sich freiwillig, um zu 
helfen, egal wo und wie. Wohnhäuser 
und Schulen, Krankenhäuser und 
Theater – die Bomben fallen über-
all. Ich lese von zerstörten Famili-
en, Existenzen und den zerstörten 
Gebäuden und Wiesen und Feldern. 
Und genau das passiert leider seit 

Jahren an vielen Orten auf der 
Welt, nur diesmal ist uns der Krieg 
geographisch so nah gekommen.

Es gibt kaum einen größeren Kon-
trast dazu als unser friedliches Leben 
im ganz Kleinen, mit Partner:innen 
und Freund:innen, im Austausch mit 
Kolleg:innen. An den Waldorfschulen 
sind alle Beteiligten gespannt, was 
das neue Schuljahr bringen mag. 
Dass wir uns mit Corona wieder auf 
neue Herausforderungen einstellen 
müssen, sorgt inzwischen für fast 
keine Aufregung mehr. Die Kolle-
gien treffen sich voller Ideen in der 
Vorbereitungszeit und die Schü-
ler:innen haben jede Menge Ge-
schichten im Gepäck. Es gibt intakte 
Schulgebäude und Klassenzimmer, 
es gibt Essen in der Schulküche 
und einen Stundenplan, der allen 
das Ein- und Ausatmen ermöglicht. 
So kann es sein – und damit wäre 
Frieden im Kleinen möglich.

Wenn jedoch Macht an Bedeutung 
gewinnt, dann wird der Frieden 
(auch) im Kleinen gestört. Es 
können verbale Bomben 
fallen und es können 
Verletzungen ent-
stehen, die schwer 
heilbar sind. Macht-
missbrauch findet sich 
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Eva Wörner ist Mitglied im 
Bundesvorstand der Freien 

Waldorfschulen, Dozentin und 
Geschäftsführerin am Seminar 
für Waldorfpädagogik in Frankfurt 
am Main  sowie freie Mediatorin in 

Schulen und Kindertagesstätten.



«Einem Tier zu begegnen, steigert 
das Lebensgefühl. Das Auge erfasst 
ein Funkeln. Das Tier ist ein Schlüs-
sel. Es öffnet eine Tür – dahinter 
das Unbeschreibliche», so Schrift-
steller Sylvain Tesson in dem Film 
Der Schneeleopard. Dieser kluge und 
berührende Dokumentarfilm ist eine 
Ode an die Schöpfung und an die 
Tugend der Geduld. Regisseurin und 
Kamerafrau Marie Amiguet begleitet 
den preisgekrönten Wildlife-Fotogra-
fen Vincent Munier, der zusammen 
mit Tesson in das tibetische Hoch-
land aufsteigt, um einen Schneele-
oparden zu finden, eine scheue und 
seltene Spezies. Fotograf Munier hat 
die Lauer zur Kunst erhoben. Tage 
und Nächte harren sie in Schnee 
und Kälte aus, getreu seinen Prin-
zipien: Schmerzen misstrauen, der 
Zeit keine Bedeutung schenken und 
nie daran zweifeln, dass es möglich 
ist, das Gesuchte auch zu finden. 
Unwillkürlich kreisen ihre Gedan-
ken während des Wartens um die 
Rolle des Menschen auf dieser Erde. 
Schriftsteller Tesson hält die unge-
wöhnliche Reise, die äußere wie die 

Filmempfehlungen für Kinder und Jugendliche

innere, in seinem Notizbuch fest.
Munier versteht es, in der Landschaft 
zu lesen wie in einem Buch: die Spu-
ren der Wildtiere, die Vegetation, die 
Täler und Kuppen, die Silhouetten 
auf den Bergkämmen. Jahrelange 
Praxis hat ihn zudem den Umgang 
mit den Gefahren der Wildnis 
gelehrt. Viele wild lebende Schön-
heiten tauchen vor seinem Objektiv 
auf: Kolkrabe, Würgfalke, Pfeifha-
se, Tibetfuchs, Pallaskatze, Bha-
ral-Schaf, Yak, Bär. Eine stille Freude 
erfüllt die beiden, wenn sie fündig 
werden. Wir sehen atemberauben-
de Aufnahmen einer weitgehend 
unberührten Natur. Phänomenal 
ist die Tarnung der Tiere durch Fell 
oder Gefieder. Munier berichtet, dass 
er zuletzt erst bei der Vergrößerung 
seiner Fotos zu Hause einen Schnee-
leoparden im Bild entdeckte, den er 
vor Ort gar nicht wahrgenommen 
hatte. Diesen magischen Moment 
lässt er uns im Film nachvollziehen: 
Die Fotografie einer mehrfarbig ge-
scheckten Felslandschaft. Das Auge 
braucht Zeit, um sich zu orientieren. 
Im letzten Moment, kurz vor dem 

«Der Schneeleopard» von Marie Amiguet und Vincent Munier (Frankreich 2021, 92 Minuten)

Umschnitt zur nächsten Szene, 
fällt der Blick auf einen prächtigen 
Schneeleoparden. Munier: «So viel 
ist sicher. Die Tiere sind überall, die 
ganze Zeit. Sie sehen uns. Wir wis-
sen nur nichts davon.» Werden Mu-
nier, Tesson und Amiguet diesmal 
einen Schneeleoparden zu Gesicht 
bekommen? Werden sie sich gut 
genug getarnt haben, damit sie den 
Leoparden sehen, bevor er sie sieht? 
Als Zuschauer:in reise ich mit auf 
fünftausend Meter Höhe, liege mit 
auf der Lauer, lausche der Stille, den 
wenigen archaischen Geräuschen. 
Die Musik von Warren Elvis vertieft 
die ehrfürchtige Stimmung. Der Ti-
telsong We Are Not Alone, gesungen 
von Nick Cave, hallt noch lange nach. 
Der Film ist ab sofort als DVD, Blu-
Ray und im Streaming verfügbar, 
wahlweise im französischen Original 
mit deutschen Untertiteln oder mit 
deutschem Voiceover (geeignet ab  
14 Jahren). ‹›

Maria Knilli, Filmemacherin, drehte u. a. den Mehrteiler Die erste Langzeitdokumentation über Waldorfschüler, Mitglied der Deutschen  
Filmakademie und der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste, zweifach ausgezeichnet mit dem Deutschen Filmpreis.

Bitte beachten Sie die «Kurze Anleitung für 
einen gelungenen Filmnachmittag», Sie 
finden sie online unter: t1p.de/filmnachmittag
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sowohl gesellschaftliche als auch 
persönliche Geschichten erzählt 
und passend zum Tagungsthema 
neue Fragen und Lebensmodelle 
aufgezeigt. Anhand von drei allen 
Teilnehmenden gestellten «Fragen 
des Abends» beschäftigen sich die 
Jugendlichen auf ganz persönli-
che Weise mit dem Inhaltlichen.

Neben all dem bunten Treiben sind 
es nicht zuletzt die durchschnittlich 
dreißig Grad, die unsere Köpfe zum 
Rauchen bringen, aber die Koope-
ration mit dem Freibad Weende, 
das direkt neben dem Göttinger 
Waldorf-Schulgelände liegt, macht 
es allen Teilnehmenden möglich, 
sich zwischendurch abzukühlen.

Seit der letzten BST im Oktober 
in Frankfurt sind ungewöhnlich 
viele Monate vergangen. Umso 
froher sind wir als Vorstand, als 
wir in Göttingen viele neue und 

In der Juni-Hitze 2022 reisen 
wieder einmal Schüler:innen aus 
ganz Deutschland zu einem ge-
meinsamen Ziel. Der Vorstand der 
WaldorfSV lädt erneut zu einer Ta-
gung ein! Der Weg ist für alle gleich 
lang, die Fahrt mit dem Zug für 
alle gleich teuer. Warum? Passend 
zu dem Thema, welches die Veran-
staltung durchdringt, liegt die Freie 
Waldorfschule Göttingen genau in 
der Mitte Deutschlands, und das 
9-Euro-Ticket hält die Fahrtkosten, 
welche von den Schulen der Reisen-
den übernommen werden, gering.

Bei besagtem Event handelt es 
sich um die 32. Bundesschüler:in-
nentagung (BST) mit dem Thema 
Mensch-Mitte-Muster. Auf den ersten 
Blick recht groß gefasst, bilden diese 
Wörter doch mehr als eine philo-
sophisch anmutende Alliteration 
und bieten auf der 32. BST sechs 
internationalen Referent:innen, 

15 intensiven Gesprächsgruppen 
und zahlreichen, zum Teil ganz 
neuen, Kunstprojekten eine ganze 
Menge Inhalt. Wie steht es um die 
Beziehung des Menschen zu seiner 
Innen- und Umwelt? Nach welchen 
Mustern leben wir gesellschaftlich 
und individuell? Sind diese zu-
kunftsfähig? Gibt es eine innere und 
äußere Mitte, in der wir uns alle 
treffen können? Ein Gleichgewicht?

Über die gemeinsame Arbeit an 
diesen Themen und das gemeinsa-
me Wohnen im Schulhaus hinaus 
lernen sich die rund 160 Teilneh-
mer:innen auch in den knapp 20 
Workshops kennen. Von TheaterTo-
tal mit Barbara Wollrath-Kramer, 
über Poetry Slam und Kampfsport, 
bis hin zu Töpfern an der Dreh-
scheibe bilden sie wieder einen 
wichtigen Teil der BST. In dem 
großen Saal der Göttinger Waldorf-
schule werden in den Vorträgen 

Nach welchen Mustern  
leben wir?

Noël Norbron

Seit 2002 gibt es eine bundesweite Waldorfschüler:innenvertretung (WaldorfSV). Sie veranstaltet 

zweimal im Jahr Tagungen mit zukunftsweisenden philosophischen Themen, zu denen Schüler:innen 

ab 14 Jahren eingeladen sind. Der Vorstand der WaldorfSV besteht aus sieben Schüler:innen, die 

jeweils für zwei Jahre gewählt werden. Von der letzten Tagung, die unter dem Motto Mensch-Mitte-
Muster stand, berichtet das ehemalige Vorstandsmitglied Noël Norbron.

2022  |  September erziehungskunst  |  38

AKTUELLES  |  WALDORFSV



noch mehr aus Frankfurt bekannte 
Gesichter sehen! In den letzten zwei 
Jahren haben viele der Schüler:in-
nen, welche die Tagungen Jahr für 
Jahr belebten, ihren Schulabschluss 
gemacht, und wir haben eine Art 
Generationenwechsel erlebt. Viele 
junge Schüler:innen entdecken die 
BSTen jetzt neu für sich und wir 
legen uns ins Zeug, das Angebot 
dieser Jugendtagungen gedeihen 
zu lassen. Es ist wichtig, dass wir 
echte Kontakte knüpfen und uns 
austauschen, nicht zuletzt über 
die uns verbindende Schulform.

In Erinnerung bleibt nach einer BST 
immer auch der Bunte Abend, da 
macht die 32. Tagung im Jahr des 
zwanzigsten Jubiläums keine Aus-
nahme. Die offene Bühne prägten 
am Samstagabend künstlerische 
und spontane Darbietungen, die  
den Saal der Freien Waldorfschule 
Göttingen mit Energie und Freude 

gefüllt haben. Songs wurden erst-
mals vorgetragen, die günstigen 
Zugfahrten gekonnt in Gedicht-
form verarbeitet und jeder Beitrag 
zu dieser letzten gemeinsamen 
Nacht in der großen Schule mit 
Applaus gewürdigt. Das Kribbeln 
im Bauch, wenn man sich fragt, ob 
man selbst etwas zeigen möchte, ob 
man es nun tut oder lässt, ergänzt 
nach meiner Wahrnehmung die 
Freude über all die Beiträge vor 
einem so wohlwollenden Publikum 
um eine wunderschöne Energie.

Mit dem Samstag wurde auch 
das Thema der Vorstandswahlen 
ein wichtiger Punkt auf der 32. 
BST. Wir freuen uns, 
Joel Reimers (RSS 
Dortmund) und 
Johannes Eisenhut 
(FWS Frankfurt) 
im Vorstand der 
WaldorfSV zu 

begrüßen. Ich selbst verabschiede 
mich mit großer Dankbarkeit für 
die lange Zeit, die ich im Vor-
standsteam mitwirken durfte, und 
wünsche dem neu zusammenge-
stellten Vorstand der WaldorfSV und 
allen Schülerinnen und Schülern 
wundervolle nächste Tagungen! 
Übrigens: Die 33. BST findet vom 
17. bis 20. November statt, der Ort 
wird noch bekanntgegeben. ‹›

Hier geht ś zum Video  
der 32. BST

www.waldorfsv.de

Noël Norbron, *2003,  ist Waldorfschüler 
der 13. Klasse und war von Oktober 

2019 bis Juni 2022 Mitglied im 
Vorstand der WaldorfSV.  
In dieser Rolle war er Mitorganisator 
der halbjährlich stattfindenden 

Bundesschüler:innentagungen.
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NEUE BÜCHER

1 | Unsensible 
Staatsmacht 

Peter Metz: Kaliszko.  
Mannheim, Sommer 1974.  

245 Seiten, 14.90 Euro, Edition  

H. Schroeder e.K., Wildflecken 2021. 

Der Erstlingsroman des Schweizer 
Waldorflehrers Peter Metz «Kalis-
zko» erzählt die Geschichte von 
Hannes Kaliszko. Der 28-jährige 
polnische Einwanderer und Fabrik-
arbeiter wird 1974 von einer zivilen 
Polizeistreife erschossenen. Es ist 
das Jahr, in dem Deutschland das Fi-
nale gegen Holland mit 2:1 gewinnt 
und zum zweiten Mal Fußballwelt-
meister wird. Metz referiert hier auf 
historische Ereignisse in Mannheim, 
als dort 1974 Hans-Jürgen Remis-
zko erschossen wurde. Gewalt und 
Kriminalität in Metz' Heimatstadt 
Mannheim steigen im Sommer 
1974 an und Bandenkämpfe sind in 
den ärmeren Vierteln der Stadt, wie 
beispielsweise im Wohnquartier von 
Hannes, den Benz-Baracken, an der 
Tagesordnung. Seine Geburtstags-
feier endet abrupt in einer von der 
Polizei provozierten Schlägerei. 
Durch eine fehlgeleitete Kugel aus  

einer Polizeipistole stirbt Hannes. 
Auf dem Klappentext des Buches 
ist zu lesen, dass sich im vorliegen-
den Fall die soziale Herkunft eines 
unschuldigen Menschen zu einem 
Präjudiz in der öffentlichen Meinung 
und im Hinblick auf ein Gerichts-
urteil mit Polizei und Justiz negativ 
auswirkt. Inwieweit die Geschichte 
und die Ereignisse um Hannes akri-
bisch genau den historischen Tatsa-
chen entsprechen, sei dahingestellt. 

Die Episoden sind spannend und 

plausibel beschrieben, Daten und 
Orte genau lokalisiert. Im Poli-
zeipräsidium werden Aussagen 
getroffen wie «Manchmal denk' 
ich, so eine fehlgeleitete Kugel, die 
den richtigen trifft, wäre gar nicht 
verkehrt.» Oder: «Ihr habt das Ziel, 
die Kriminalitätsrate in Mannheim 
herunterzudrücken. Dafür braucht 
es dann auch mal eine ungewöhn-
liche Aktion». Diese Mentalität ist 
der katastrophale Nährboden für die 
Vorkommnisse im Roman. Und sie 
spiegelt sich schließlich auch in der 
Gerichtsverhandlung, wo der Polizei-
apparat, selber provozierend, gegen 
die vermeintlichen Provokateure 
zusammenhält. 

Die Architektur der Geschichte 
ist meist chronologisch, mit Rück- 

und Vorblenden, was beim Lesen 
viel Aufmerksamkeit fordert. Metz 
zeichnet seine Figuren derb und ein-
drücklich. Sie parlieren im deftigen 
Straßenslang. Das macht die Akteure 
authentisch.  
Metz präsentiert das Drama in 49 
dichten Kapiteln, mit prägnan-
ten Sätzen in einer schörkellosen, 
direkten Sprache. Die Thematik 
sozialer Schichten, ihre Lebensweise 
im Verhältnis zu einer unsensiblen, 
herausgeforderten Staatsmacht ist 
zeitlos. Ein lesenswertes Buch, das 
der Elterngeneration wie älteren 
Jugendlichen einen guten Diskussi-
onsstoff bieten kann. 

Von Heinz Brodbeck

2 | Die Grenzen der 
Selbsterkenntnis 
 
Reimar Menne: Gespiegelte Spiegel.  
Ein Roman über Grenzen der Selbsterkennt-
nis, Psychotherapie, Gewalt, Trauma, Rache 
und Recht.  
202 Seiten, 12 Euro, Renneritz, Sanders-

dorf-Brehna 2021. 

Zugegeben, der Untertitel mit den 
sechs Themen macht nicht gerade 
Lust in den Roman einzutauchen. 
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Für mich hätte es gereicht, die Grenzen der Selbst-
erkenntnis in den Fokus zu nehmen, denn das 
entspricht meines Erachtens auch dem eigentlichen 
Anliegen des Autors. Reimar Menne (71) ist Arzt 
und Psychotherapeut in Gelsenkirchen. Mir ging es 
so, dass ich in die Geschichte seiner fiktiven Pati-
ent:innen hineingezogen wurde, die Zeit vergaß und 
erst wieder aufwachte, als sie dann nach 200 Seiten 
zu Ende war. Seine Protagonist:innen öffnen sich in 
dem Roman den Leser:innen wie in der therapeuti-
schen Praxis dem Autor selbst, der ihnen, sich und 
damit dem Lesenden so Stück für Stück ein Aus-
loten der Grenzen der Selbsterkenntnis ermöglicht. 
Der Verfasser bietet sich seinen Patient:innen und 
den Leser:innen als Spiegel an und begibt sich auf 
einen spannenden Weg, den fiktiven und doch sehr 
einfühlsam gezeichneten Charakteren in immer 
tiefere Schichten ihrer Selbsterkenntnis zu folgen. 
Ob und wie weit die Abwehrmechanismen, die für 
ihn immer auch eine Schutzfunktion des Selbstes 
darstellen, in den Gesprächen und in der Geschichte 
schließlich fallen, möchte ich nicht verraten. Eines 
der Anliegen von Menne ist, mit seinem Roman 
einen weißen Fleck auf der Seelenlandschaft zu 
erforschen, nämlich das Diktum, jeder Mensch sei 
zu einem Verbrechen fähig. Insofern sind natürlich 
auch die vier Themen Gewalt, Trauma, Rache und 
Recht Bestandteile der bis zur letzten Seite spannen-
den Geschichte. Dabei lässt Menne auch erkenntnis-
theoretische Gedanken einfließen, und weil eine der 
Hauptpersonen Waldorflehrer ist, werden auch Fragen 
der Entwicklung der Waldorfpädagogik gestreift. 

Von Christian Boettger

NEUE BÜCHER
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PÄDAGOGISCHE FORSCHUNGSSTELLE 
BEIM BUND DER FREIEN WALDORFSCHULEN
Bestellung bei: www.waldorfbuch.de 
bestellung@waldorfbuch.de • Fax: +49-711-21042-31 

Den Klassenlehrer:innen stehen mit diesem Band Grund-
lagen, Durchführungs hinweise und Arbeitsmaterial zur 
Geographie-Epoche der 7. Klasse zur Verfügung.  
In der 7. Klasse wird es darum gehen, Eroberungswege 
zu gehen, welche zu einem Erlebnis der Erde als  
Sphäre führen. Dazu wird mit Hilfe der Beobachtung der 
Veränderung des jahreszeitlichen Sonnenlaufs der Weg 
von Nordeuropa über den Kontinent Afrika bis hin zur 
Antarktis gegangen. Dieser Teil der Epoche ist demnach 
eine astronomische Geographie oder eine geographische 
Astronomie.
Weitere große Kapitel sind dem Thema der Kultur  
gewidmet. Unter welchen Voraussetzungen kann der 
Mensch sich auf eine fremde Kultur zu bewegen? 

Gunter Keller | Hans-Ulrich Schmutz: 
Die Eroberung des Raums.
Zum Geographieunterricht in der Klassenlehrerzeit. 
Die Epoche Afrika - 7. Klasse
200 Seiten, Softcover 
Preis: 27,– Euro | ISBN 9-783-949267-59-8
Reihe: Gestalten + Entdecken - Geographie | Band 4*
Pädagogische Forschungsstelle Kassel
Bestellnummer: 1780

* In den Bänden 1 und 2 in der Reihe stehen Materialien 
  für den Geographieunterricht in Klasse 4 und 5 bzw. Klasse 6 
  zur Verfügung.
 

Buchempfehlungen aus 
DER PÄDAGOGISCHEN FORSCHUNGSSTELLE 

https://www.waldorfbuch.de/buch/die-eroberung-des-raums-band-4-9783949267598/?page_id=1
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Katharina Bacher | Franziska Viviane Zobel
Vielleicht wird alles viel leichter
Texte und Bilder zum Wohlfühlen
144 Seiten, gebunden mit Prägung und farbigem 
Lesebändchen, durchgehend farbig
€ 20,– (D) | ISBN 978-3-7725-3725-7
Jetzt neu im Buchhandel!

Vielleicht wird alles viel leichter
Das Postkartenbuch

15 Karten, Format: 15 x 10,5 cm
€ 12,– (D) | ISBN 978-3-7725-3726-4

Jetzt neu im Buchhandel!

Freies Geistesleben
An- und weiterkommen

Was stärkt unsere Schwächen – und was schwächt unsere Stärken? 
Was verleiht uns Flügel – oder was lässt uns Wurzeln schlagen?  
Antworten darauf suchen Katharina Bacher und Franziska  
Viviane Zobel in ihren Texten und Bildern, in ihren poetischen  
Assoziationen in Worten und Farben. Denn: «Dies ist  
kein Ratgeber. Es ist auch kein Selbsthilfebuch.  
Und trotzdem kann es in schweren Stunden und  
trüben Tagen aufheitern, an das Schöne erinnern  
oder einfach da sein zum Betrachten und Innehalten.  
Dieses Buch ist ein Wohlfühlbuch – neu gedacht.  
Es ist eine Einladung ans Gemütlichmachen, ans  
Perspektivenwechseln und ans Staunen.»

Eine Einladung ans Gemütlichmachen!
w

w
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https://www.geistesleben.de/Ideen-fuer-ein-kreatives-Leben/Leben-und-wohnen/Vielleicht-wird-alles-viel-leichter-oxid.html?listtype=search&searchparam=vielleicht
https://www.geistesleben.de/Ideen-fuer-ein-kreatives-Leben/Leben-und-wohnen/Vielleicht-wird-alles-viel-leichter.html
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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

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

Kommen Sie ins Team!
Für verschiedene Bereiche unserer Kindertagesstätte suchen wir Menschen, 

die den generationsbedingten Wandel tatkräftig mitgestalten wollen:

(w/m/d)

Pädagogische Fachkräfte /
 (Waldorf-) Erzieher 

für die Vor- und/oder Nachmittagsbetreuung. 

Den Umfang Ihres Deputats legen wir gemeinsam fest.

ANZEIGEN  |  GELEGENHEITEN   
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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

Englisch
Mittel- und Oberstufe

Prüfungsber. kann ggf. an
 der Schule erworben werden. 

Biologie
Teildeputat ab Mai 2023

Unterrichtsgenehmigung 
bis Kl. 12 wünschenswert.

ab Schuljahr 2022/23

Kommen Sie ins Team!
Unsere zweizügige Schule packt den Generationswechsel an.
Möchten Sie dabei sein? Ihre Aufgabe wartet bereits auf Sie:

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.

Pädagogische Fachkraft
für den Schulhort. 

Stellenumfang 80 - 100 %.

FSJ-Kräfte
in den Bereichen Hort, 

Kindertagesstätte, Schulmensa
 und Hausmeisterei. 

Aushilfe 
auf Stundenbasis

für den Schulhort

Erfahrung mit anthroposophisch 
orientierten Einrichtungen, 
Organisationstalent und darüber hinaus 
eine sympathische Persönlichkeit.

Wenn Sie sich in diesen Worten 
wiederfinden, freuen wir uns auf Ihre 
tatkräftige Unterstützung:

Geschäftsführung  
(m/w/d) 

ab sofort gesucht

Wir bieten eine teamorientierte  
Arbeitsatmosphäre mit hilfsbereiten 
Kolleg*innen und freuen uns auf Ihre 
Bewerbungsunterlagen (postalisch oder 
elektronisch).

Mit Ihren Fragen wenden Sie sich bitte an 
Christine Guldner.

Freie Waldorfschule Mannheim 
Neckarauer Waldweg 131, Mannheim 
c.guldner@waldorfschule-mannheim.de 
www.waldorfschule-mannheim.de
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WALDORF
INSTITUT
 WITTEN ANNEN

Gestalte mit uns
die Waldorfschule
der Zukunft.
Werde Waldorflehrer*in.
Studiere in Witten.

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

www.NABU.de/aktiv
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Freie 
Waldorfschule

           Kleinmachnow

Eine/n Klassenlehrer/in
für unsere 5. Klasse (Teildeputat),   
Elternzeitvertretung bis voraussichtlich 
Sommer 2024.

Eurythmie in der Unter- und  
Mittelstufe, Elternzeitvertretung für  
mindestens ein Jahr (Teildeputat).

Heileurythmie (Teildeputat)

Für Chemie und Physik 
eine Unterstützung für vier Epochen in der 
Mittelstufe. 

VERTRETUNGSSTELLE  
für den Hauptunterricht in der Unter- und 
Mittelstufe (3,5 Deputatsstunden).

Ab Januar 2023:  Eine/n Klassen-
lehrer/in für die 6. Klasse  
(Teildeputat).

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

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

Die Freie Waldorfschule Kleinmachnow sucht zum Schuljahr 2022/23  
Lehrkräfte m/w/d für folgende Fächer:
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Wir suchen Fachlehrkräfte für

Mathematik
Physik
Kunst
Musik/Orchester
Eurythmie
In allen Fächern ist ein sofortiger Beginn möglich.
Lüneburg ist eine wunderschöne Mittelstadt im Grünen,  
30 Minuten von Hamburg entfernt. Das Kollegium unserer  
einzügigen Waldorfschule befindet sich mitten im Generations- 
wechsel, sodass die Fachbereiche mit Schwung und Engage- 
ment ganz neu gegriffen werden können.
Wir bieten Ihnen sorgfältige persönliche Mentorierung und  
Einarbeitung, verschiedene Möglichkeiten zur fachlichen  
Nachqualifikation sowie waldorfpädagogische Fortbildungen. 
Wir wünschen uns Kolleg*innen mit abgeschlossenem Fach-
studium und der Bereitschaft, den Schulorganismus mitzugestalten.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:

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

Rudolf Steiner Schule
Lüneburg

Unser Kollegium freut 
sich auf Verstärkung!

 Zum SJ 2022/2023 suchen wir eine:n 

		Eurythmie-	
lehrer:in

	 Teildeputat

	Sozialarbeiter:in	
	 	Teilzeit bis 50%,  

systemischer  Ansatz erwünscht

	Nachmittags-	
	 betreuung	
	 (Hüte) auf 450 Euro-Basis, ab sofort

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
unter:

fwsloe.de
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Freie Waldorfschule

Dachsberg

Wir suchen ab sofort

• KlassenlehrerIn

für die 4. Klasse, gern im Verbund 
mit Fächern Sport oder Englisch.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

personalkreis@waldorfschule-dachsberg.de

www.waldorfschule-dachsberg.de
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Unser Kollegium freut 
sich auf Verstärkung!

 Zum SJ 2022/2023 suchen wir eine:n 

	Englischlehrer:in		
	 	Teildeputat, Unter-, Mittel- und  

Oberstufe, mit Abiturberechtigung

	Französisch-	
	 lehrer:in	
	 	Teildeputat, Unter-, Mittel- und  

Oberstufe, mit Abiturberechtigung

	Deutschlehrer:in	
	 	Teildeputat, Mittel- und Oberstufe,  

mit Abiturberechtigung

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
unter:

fwsloe.de

Wir suchen
für die Hofschule Wendisch Evern, 
Förderschulzweig der 
Rudolf Steiner Schule Lüneburg, 
eine/n in der Heil- und Waldorfpädagogik erfahrene/n

Sonderpädagog*in oder

Klassenlehrer*in
für die neue 1. Klasse zum Schuljahr 2023/2024  

Klassenlehrer*in
für die Oberstufe mit Nebenfächern (z.B. Holzwerken) ab sofort

Die Hofschule befindet sich auf einem Demeter Bauernhof 
mit 75 Schüler*innen mit unterschiedlichen Förderbedarfen, 
4 km von Lüneburg entfernt gelegen. Im 15. Jahr nach unserer 
Gründung steht bei uns langsam ein Generationswechsel an.

Wir suchen waldorfpädagogisch begeisterte Menschen, 
denen unser Konzept von Landwirtschaft und Schule am 
Herzen liegt und die dieses durch die zukünftigen Heraus-
forderungen weitertragen wollen.

Wir bieten Ihnen kontinuierliche Einarbeitung und Mento-
rierung, Möglichkeiten zur fachlichen Nachqualifikation so-
wie waldorfpädagogische Fortbildungen und ein kreatives 
Umfeld mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung an:

Hofschule Wendisch Evern, 
Elke Kempers, Dorfstraße 15, 21403 Wendisch Evern
Tel. 0170 2623632, e.kempers@waldorf-lueneburg.de
www.waldorf-lueneburg.de

Hofschule
Wendisch Evern



ANZEIGEN

2022  |  September erziehungskunst  |  54 2022  |  September erziehungskunst  |  55



ANZEIGEN

2022  |  September erziehungskunst  |  55

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

informieren: 
www.geistesleben.de/newsletter/
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Die Freie Waldorfschule Dresden und 
der Verein der Freien Waldorfschule Dresden e. V. suchen zum 01.01.2023

eine*n Geschäftsführer*in (w/m/d) 
in Vollzeit

Wir sind eine erstmals 1929 und zuletzt 1990 gegründete zweizügige Schule 
mit 780 Schüler*innen, davon 250 Hortkindern, und 130 Mitarbeiter*innen.

Zur Verwirklichung unserer gemeinsamen Ziele suchen wir eine offene, verlässliche 
und erfahrene Persönlichkeit, die im Zuge eines strukturierten Altersübergangspro-

zesses die Schule im Sinne der schulischen Selbstverwaltung unterstützt.

Ihre Aufgaben:

•	 Führung	der	Geschäfte	zur	Sicherung	der	wirtschaftlichen	und	fi-
nanziellen Lage des Vereins inklusive der Haushaltsplanung

•	 Steuerung und Controlling aller operativen und strategischen, 
kaufmännischen sowie verwaltungstechnischen Prozesse

•	 Enge Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Vorstand
•	 Personalverantwortung für Verwaltung, Haustechnik und Hort
•	 Bearbeitung von Vertrags-, Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten
•	 Gebäudemanagement, Standortentwicklung sowie die Ver-

antwortung und Koordination von Bauprozessen
•	 Zusammenarbeit mit Behörden, Ämtern und Verbänden
•	 Mitarbeit in internen, regionalen und überregionalen Gremien

Unsere Erwartungen an Sie:

•	 Abgeschlossenes Studium der Betriebswirt-
schaft	oder	vergleichbare	Qualifikation

•	 Finanz-, betriebs- und personalwirtschaftliche Kenntnisse und Erfahrungen
•	 Unternehmerisches Denken und Handeln sowie Organisationsgeschick
•	 Umfassende EDV-Kenntnisse
•	 Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und die 

schulische Selbstverwaltung mit zu gestalten
•	 Freude an der Gestaltung sozialer Prozesse und Bereitschaft zu in-

tensiver Zusammenarbeit mit dem Geschäftsführer Schulbetrieb
•	 Entscheidungsfähigkeit,	Vermögen	zur	Selbstreflexion,	Leitungskompetenz
•	 Berufserfahrungen in einer Schule oder in der 

Sozialwirtschaft sind von Vorteil

Wir bieten Ihnen:

•	 Einen Arbeitsplatz mit eigenverantwortlichem Gestaltungsspielraum
•	 Ein kompetentes, eingespieltes und kollegiales Team
•	 Eine angemessene Vergütung
•	 Eine	großzügige	Unterstützung	Ihrer	Fortbildungswünsche	im	fi-

nanz-, personal- und persönlichkeitsbildenden Bereich
•	 Eine der Aufgabe angemessene Einarbeitungszeit von bis zu 7 Monaten

Mehr Informationen zum Verein der Freien Waldorfschule Dresden e. V. 
 sowie zu unserer	Schule	finden	Sie	unter	www.waldorfschule-dresden.de. 

Auskünfte	zum	Stellenprofil	erhalten	Sie	bei	Herrn	Stahnke:
Tel.:	+49	(351)	899	3742,	E-Mail:	stahnke@waldorfschule-dresden.de.

Ihre	Bewerbung	mit	den	üblichen	Unterlagen	senden	Sie	bitte	an:	
vorstand@waldorfschule-dresden.de.

F r e i e 

W a l d o r F s c h u l e 

d r e s d e n

Stellenanzeigen_8-12.indd   1 15.06.2022   10:35:52

Verwaltungsteam
sucht

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

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

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

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

RUDOLF STEINER SCHULE 
HAMBURG-NIENSTEDTEN

Elbchaussee 366  22609 Hamburg
Tel. 040 822 40 00

bewerbung@waldorfschule-nienstedten.de
www.waldorfschule-nienstedten.de
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rudolfsteinerschule 
                    hamburg-wandsbek 

Unsere zweizügige Schule sucht ab 
sofort    

   Sprachgestalter:in (w/m/d) 
für ein volles Deputat 

Wir suchen eine Persönlichkeit, die folgende 
Aufgaben erfüllen möchte: 
• Therapeutische Arbeit bei den 

Schüler:innen der Unterstufe, Mittelstufe 
und Oberstufe 

• Sprachliche Begleitung der Eurythmie-
Abschlüsse 

• Unterstützung bei den Klassenspielen 

Die Schulgemeinschaft und besonders das 
Förderkreis-Team, welches aus 
Förderlehrer:innen, Heileurythmist:innen und 
einem Schularzt besteht, freut sich auf einen 
neuen Kollegen / eine neue Kollegin, der/die 
gerne im Team arbeitet. 

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

www.waldorfschule-wandsbek.de 
>Schule>Stellenangebote

www.waldorfschule-wandsbek.de

Rudolf-Steiner-Schule
                  Hamburg-Bergedorf

Wir suchen per sofort 
oder später:  

Erzieher (m w d) 
für unseren Hort 

(ca. 65 %-Stelle) in der Begleitung 
unserer Schüler*innen 
der Klassen 1 bis 6 ab 12 Uhr 
und in den Ferien. 

Gerne erhalten wir Ihre Bewerbung 
oder Ihren Anruf 
Rudolf-Steiner-Schulverein
Am Brink 7  •  21029 Hamburg
Tel. 040 721 22 22
email@waldorf-bergedorf.de

                                  Bergedorf –
wo in Hamburg 

                 die Sonne aufgeht …
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Wir suchen zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine 

paritätische Gruppen-
leitung im Krippenbereich, 
Stundenumfang 95 %

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung 
Waldorfkindergarten Hamburg-Bergedorf
Kirchwerder Landweg 2  •  21037 Hamburg
kindergarten@waldorf-bergedorf.de

Waldorf-Kindergarten
                      in Hamburg-Bergedorf

                                  Bergedorf –
wo in Hamburg 

                 die Sonne aufgeht …

Erziehungs-künstler*in sein ?

Arbeiten  in einem  starken  Team ?

Sinnvoll  
arbeiten  
mit eigenem  
Gestaltungs-
spielraum ?

Mit Schüler*innen 
neue, kreative  
Wege  
finden ?

Auf der Suche nAch dem TrAumberuf ?

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

waldorflehrer-werden.de

Erziehungs-
künstler*in 
sein ?

Arbeiten  
in einem  
starken  
Team ?

Sinnvoll  
arbeiten  
mit eigenem  

Gestaltungs-

spielraum ?

Mit Schüler*innen 

neue, kreative  

Wege  
finden ?

Auf der Suche nAch dem TrAumberuf ?

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

anerkannten Hochschulen, in Voll- oder Teilzeit

waldorflehrer-werden.de
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vorstand@waldorfkindergarten-esslingen.de
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Der Rudolf Steiner-Schulverein Nürnberg e.V. betreibt neben der Schule auch 
zwei Häuser für Kinder. Diese bestehen aus zwei Kinderkrippen, vier 
Kindergartengruppen und zwei Horten mit insgesamt 160 Kindern. 

Wir suchen für die Häuser für Kinder ab September 2022 
einen Erzieher (m/w/d) mit der Bereitschaft, Leitungsaufgaben 
zu übernehmen. 

Haben Sie Erfahrung in der Waldorfpädagogik und/oder eine entsprechende 
Zusatzqualifikation und Freude am Gestalten unserer Waldorfgruppen? 

Wir bieten Ihnen 
• ein freundliches, aufgeschlossenes Kollegium 
• eine engagierte Elternschaft 
• Freiräume für selbstbestimmtes Arbeiten 
• betriebliche Altersversorgung, Weihnachtsgeld 
• sowie eine Begleitung durch erfahrene KollegInnen 

Haben Sie Interesse? Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung an 
r.vielberth@waldorfschule-nuernberg.de 
Für Rückfragen: 0911 5986 219 

Häuser für Kinder 
Rudolf Steiner-Schulverein Nürnberg e. V. 
Steinplattenweg 25 
90491 Nürnberg 
T. 0911 5986 0
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Der Rudolf Steiner-Schulverein Nürnberg e.V. betreibt neben der Schule auch 
zwei Häuser für Kinder. Diese bestehen aus zwei Kinderkrippen, vier 
Kindergartengruppen und zwei Horten mit insgesamt 160 Kindern. 

Für die Bereiche Kindergarten, Hort und Mittagsbetreuung 
suchen wir in Voll- und Teilzeit aufgeschlossene Menschen mit 
Begeisterung und Freude an der Arbeit mit Kindern und 
Interesse an der Waldorfpädagogik. 

Sie sind 
• Erzieher (m/w/d) 
• Kinderpfleger (m/w/d) oder eine 
• Pädagogische Fachkraft 

Wir bieten Ihnen 
• ein freundliches, aufgeschlossenes Kollegium 
• eine engagierte Elternschaft 
• Freiräume für selbstbestimmtes Arbeiten 
• betriebliche Altersversorgung, Weihnachtsgeld 
• sowie eine Begleitung durch erfahrene KollegInnen 

Haben Sie Interesse? Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung an 
r.vielberth@waldorfschule-nuernberg.de 
Für Rückfragen: 0911 5986 219 

Häuser für Kinder 
Rudolf Steiner-Schulverein Nürnberg e. V. 
Steinplattenweg 25 
90491 Nürnberg 
T. 0911 5986 0
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Nichts verändert die Zukunft eines Kindes nachhaltiger 
als frühe Förderung und Bildung. Unterstützen Sie junge 
Menschen und werden Sie Teil der SOS-Stiftungsfamilie! 
 
Mehr Infos unter www.sos-kinderdorf-stiftung.de

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

WERDEN SIE SINNSTIFTER!

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

WALDORF
INSTITUT
 WITTEN ANNEN

Für unsere gesellschaftlichen
Herausforderungen brauchen
wir eine zeitgemäße Pädagogik,
die die richtigen Fragen stellt.
Was brauchen Kinder? Was fehlt
unserer Gesellschaft? Waldorf-
pädagogik steht für eine Erzie-
hung zur Freiheit, für individuelle 
Entwicklung und Wirken aus der 
Gemeinschaft. Du suchst Verän-
derung? Werde Waldorflehrer*in.

Weitere Informationen unter
www.waldorfinstitut.de
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Wir suchen engagierte und
teamfähige Lehrkräfte (w/m/d):

Biologie mit Geo-
graphie und Chemie
für unsere Oberstufe

Englisch 
für die Mittel- und Oberstufe

Französisch 
für die Mittel- und Oberstufe

Handarbeit
Klassen 1 – 10

Eurythmie 
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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Kleinanzeigen
Kontakt: anzeigen@geistesleben.com

Kanutrekking Frankreich  

– die besondere Klassenfahrt 

www.purpletours.de • info@purpletours.de

Feldmessen - individuelle Gruppenhäuser 

www.purpletours.de • info@purpletours.de

Tagungs- und Seminarhäuser europaweit 

www.purpletours.de • info@purpletours.de

Renoviertes freistehendes Bauernhaus  

in Efringen-Kirchen. 9 Zi. 2Bad, Ateliers,  

Musikraum für 1-2 Familien, (Doppelhaus  

möglich) gr. Garten, 380 m2 Wohnfl. 

1’100 m2 Grundstück, ideal für Wohnen,  

Arbeiten, Kunst, Therapie… Preis auf VB 

1’250’000 • Bauernhausverkauf@web.de

Jojo – Zentrum für Artistik und Theater 

Zirkuspädagogische Weiterbildung für 

Erwachsene – berufsbegleitend. 

Beginn November 2022 in Hamburg 

www.jojo-zentrum.de

Weltweiter Waldorf-Schüleraustausch. 

Plattform für die Waldorf-Gemeinschaft. 

www.wal-di.com • info@wal-di.com

Neues vom Paradies, Pauline Höpfner 

Das Drama der Erschaffung Evas, 12 € 

www.dreifalter.de.  info@dreifalter.de

Coaching wesensgemäße Bienenhaltung 

Gemeinsam durch das erste Bienenjahr 

12-monatiges Intensiv-Coaching 

www.Naturerlebnis-Kalis.de

Bienenpatenschaft 

Naturschutz sinnvoll, lecker & spannend 

www.Imkerei-Kalis.de

Presshonig 

aus traditioneller Korbimkerei 

www.Imkerei-Kalis.de

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

erziehungskunst

Stellenanzeigen und Kleinanzeigen
anzeigen@geistesleben.com

Werbeanzeigen und Beilagen
woltmann@geistesleben.com

Wenden Sie sich bitte an:

Für die Oktober- 
Ausgabe: 01.09.2022

Für die November- 
Ausgabe: 30.09.2022 

Für die Dezember 
Ausgabe: 02.11.2022

Zum Schuljahr 2022/23 suchen wir eine:n

Klassenlehrer:in (m/w/d)
Teil- oder Volldeputat (letzteres beträgt für Klassenlehrer:innen 22 Stunden)

Außerdem suchen wir Lehrkräfte (m/w/d) in den Fächern

Unsere einzügige Waldorfschule liegt 
im Stadtgebiet von Reutlingen,  am 
Fuße der Schwäbischen Alb. Als offene 
Ganztagsschule betreuen wir rund 
400 Schüler:innen. 

Französisch
Unter-, Mittel- und Oberstufe, 
Teildeputat

Sport
für den Unterricht unserer Mädchen 
in Mittel- und Oberstufe, Teildeputat

Eurythmie
Unter-, Mittel- und Oberstufe, 
Teildeputat

Biologie
Oberstufe, Teildeputat, möglichst 
mit Abiturberechtigung

Chemie
Oberstufe, Teildeputat, möglichst 
mit Abiturberechtigung

Geographie
Oberstufe, Teildeputat

Es erwartet Sie ein hilfsbereites und zukunftsorientiertes Kollegium, 
leistungsgerechte Vergütung und eine umfassende Einarbeitung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:

Freie Georgenschule
Waldorfschule Reutlingen
Personaldelegation, Moltkestr. 29, 72762 Reutlingen
personal@freie-georgenschule.de



In einer überzeugenden Verbindung von Text und Bild 
stellt das reich ausgestattete Buch diese weltweite 
Schulbewegung vor, die als Alternative zum staat-
lichen Schulwesen nichts von ihrer Attraktivität  
eingebüßt hat. Sehr anschaulich und ausführlich 
stellt Frans Carlgren die Grundzüge dieser Pädagogik 
von der ersten bis zur zwölften Klasse dar und be-
schreibt die Besonderheiten des Epochenunterrichts, 
das Gleichgewicht von intellektuellen, künstlerischen 
und handwerklich-praktischen Fächern und das 
erzieherische Anliegen der Waldorfpädagogik. Dieses 
Buch gilt seit vielen Jahren als grundlegende Ein-
führung in die Pädagogik an Waldorfschulen und ist 
zudem eine wahre Schatztruhe voll Inspirationen.

 «Für den Außenstehenden gibt der sorgfältig  
aufgemachte Band einen Überblick über die  
Grundzüge der Waldorfpädagogik. Man wird  
erstaunt feststellen, wie modern viele der  
Unterrichtsprinzipien heute sind.» 
  Frankfurter Allgemeine Zeitung

 «Es ist eine Lust, in dem reich bebilderten  
Buch zu blättern und die Schülerarbeiten  
der verschiedensten Altersstufen zu betrach-
ten. Und es ist ein lohnendes Unterfangen, 
sich in die sorgfältig gegliederten und  
systematisch dargebotenen Texte zu vertiefen. 
Nichts, worüber da nicht informiert würde.» 
 Esslinger Zeitung

Frans Carlgren | Arne Klingborg 
Erziehung zur Freiheit 
Die Pädagogik Rudolf Steiners

288 Seiten, durchgehend farbig illustriert, gebunden
E 25,– (D) | E 25,80 (A) | ISBN 978-3-7725-1619-1
www.geistesleben.com

Freies Geistesleben : Kinder wahr nehmen

Lernen mit Kopf, Herz und Hand

Braucht es noch ein weiteres Buch über Parkinson?  
Die Antwort ist ein eindeutiges Ja, denn Martin  
Klawitters Gang durch seine Erkrankung weist vielen 
von Parkinson Betroffenen und ihren Angehörigen 
neue Wege auf. Lebendig beobachtend und reflektiert 
beschreibt er seine individuelle Auseinandersetzung 
mit der Erkrankung vom Moment der Diagnose an.

Klawitters Weg des Annehmens, Übens und Verste-
hen-Wollens geht weit über einen rein privaten Ansatz 
hinaus – und wird vielen Betroffenen und ihren Ange-
hörigen dabei helfen, das zu überwinden, was ihnen 
oft als unüberwindliche Sackgasse erscheint. 

Ein bewegender Erfahrungsbericht voller Positivität 
und Vertrauen.

Aus dem Inhalt
Die Diagnose | Die Mutter als Vorbild im Umgang mit 
Parkinson | Zwischenruf aus der Bedrängnis: Über 
die Angst | Die Bedeutung von Kunst und Literatur | 
In der Parkinson-Spezialklinik | Picasso bringt es auf  
den Punkt | Der übende Mensch | Parkinson und die 
Anforderungen an das soziale Umfeld | Die Filder- 
klinik – Ort des Heilens

Martin Klawitter
Mein Leben mit Parkinson
Wider die Fesselung des Ich
160 Seiten, gebunden | ca. € 20,– (D) | ca. € 20,60 (A) 
ISBN 978-3-8251-5287-1 |  auch als eBook erhältlich!
Jetzt neu im Buchhandel!

Fesseln ablegen – Freiheit verwirklichen

URACHHAUS

Martin Klawitter

Mein Leben
mit Parkinson

Wider die  
Fesselung des Ich

|  www.urachhaus.com

https://www.urachhaus.de/Kompetenz-in-Sinnfragen/Persoenliche-Entwicklung/Mein-Leben-mit-Parkinson.html?listtype=search&searchparam=Klawitter


    Preisgekrönt und  
               zutiefst berührend

David Almond
Skellig
Aus dem Englischen von  
Johanna und Martin Walser 
183 Seiten, gebunden mit SU
€ 18,– (D) | € 18,50 (A) | ab 11 Jahren
ISBN 978-3-7725-3131-6

 auch als eBook erhältlich!
Jetzt neu im Buchhandel!

Wie soll der zwölfjährige Michael nur mit den vielen Problemen fertig werden, die 
plötzlich auf ihn einstürmen? Nach dem Umzug in ein renovierungsbedürftiges Haus 
haben seine Eltern auf einmal kaum mehr Zeit für ihn, weil das Baby viel zu früh auf 
die Welt kommt und auf der Intensivstation liegt. Also erkundet Michael auf eigene 
Faust den verwilderten Garten und die baufällige Garage. Dort entdeckt er ein  
seltsames Wesen. Was ist das bloß für eine befremdliche Kreatur, abstoßend und  
faszinierend zugleich? Zusammen mit dem Nachbarsmädchen Mina kümmert er 
sich um das dürre Wesen mit den auffällig knochigen Schulterblättern, das sich 
selbst nach einiger Zeit «Skellig» nennt. Die beiden Kinder machen dabei die  
ungewöhnlichsten Erfahrungen. Und vieles in Michaels Leben verändert sich …

Skellig ist David Almonds, der im September mit dem James Krüss Preis 2022 
für internationale Kinder- und Jugendliteratur geehrt wird, wohl bedeutendstes  
Kinderbuch. Es wurde ein Welterfolg, in mehr als 30 Sprachen übersetzt,  
vielfach preisgekrönt – und ist nun endlich wieder auch auf Deutsch erhältlich!

Freies Geistesleben : Bücher, die mitwachsen
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https://www.geistesleben.de/Buecher-die-mitwachsen/Kinderbuch-9-bis-11-Jahre/Skellig.html?listtype=search&searchparam=almond
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