Anzeigen
Suche niedrige Bank f€r Puppenecke im Kindergarten! Meyering SI 2357879
Komfortable Ferienwohnung, Gro•enbrode (Fehmarn) in gepflegter Wohnanlage
g€nstig zu vermieten, direkt am Wasser mit Natur- und Sandstrand. Tel.: SI 2339262
o. 01718706096
Aupair gesucht! Wo: in Schonen / Schweden Wann: von 1.September 2008 bis 15.
Juni 2009 Wir sind eine deutsch/schwedische `Waldorffamilie‚ und leben im kleinstƒdtischen H„„r, mitten in Schonen Nƒhe zur Natur ( Wald, Seen, Meer) einerseits,
als auch Grosstƒdte wie Lund, Malm„ und Kopenhagen andererseits, machen H„„r
zu einem attraktiven Wohnplatz! Wir suchen eine/n Aupair f€r unseren 3,5 jƒhrigen
Sohn, der auch drei Tage der Woche den Kindergarten besucht. Hast du Interesse
und Erfahrung im Umgang mit Kindern, nimm gerne Kontakt mit uns auf! Wir erzƒhlen dir dann auch gerne mehr von uns! Matthias Krauss E-mail: mattekrauss@yahoo.se
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Suche g€nstig eine funktionierende Waschmaschine und einen stƒrkeren Staubsauger zu erwerben. Tr„ps, Tel.: 0271 / 61839 oder 740-3965
Gut erhaltenes Kinderfahrrad Raleigh, Rahmenfarbe lila-orange, Bleche und Gepƒcktrƒger schwarz, Nexus 3-Gang-Schaltung Shimano, Reifengr„•e 20x1,90 f€r 40 €
abzugeben Familie Koch 02751-2495 abends oder AB"
Suche kleinen K€hlschrank mit Gefrierfach. Edith Erbacher Tel. 484751
Gr„•ere Anzahl Buchsbƒumchen zu verschenken. T.:0271 313 0113 (Schmied)
Verkaufe: Sehr gepflegte BMW K 1200 RS mit Koffern. 41.118 km,1171 ccm,96 KW
( 131 PS ),Kardan,EZ:09/98,ABS,Katalysator. VB:6250,-Euro Fam.Rieger
Tel:0271/3190344
Biete eine gut erhaltene 4/4 Geige inklusive Bogen u modernem Koffer zum Verkauf
an! Der Preis ist Verhandlungsbasis u richtet sich nach der Einschƒtzung eines Geigenbauers. Kontakt: johanna-dreisbach@web.de
Ich habe k€rzlich meine 4 F€ller ( silberner Lamy, schwarzer mit Goldfeder,
Holzlamy und ein roter) verloren. Wenn sie gefunden werden bitte in der 10.
Klasse abgeben. Liliane Irle
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Fundsachen abholen!

Titelgeschichte

Im Schulb€ro gibt es diversen Schmuck, Armbanduhren und Federmƒppchen (zum Beispiel eastpak), die bitte von ihren Besitzern abgeholt werden sollen!

Kinder brauchen Waldorflehrer
Bericht von der Freien Hochschule f€r anthroposophische Pƒdagogik in Mannheim
Kinder brauchen Waldorflehrer!
Wenn es die Waldorfpƒdagogik nicht gƒbe, m€sste man sie sofort erfinden. Waldorfschulen sind aktueller denn je! Das zeigt nicht zuletzt das stetige Wachsen
der Schulbewegung: Inzwischen gibt es €ber zweihundert Waldorfschulen in
Deutschland und an die tausend weltweit. Warum diese Nachfrage? Immer mehr
Eltern sehen, dass die dort praktizierte Pƒdagogik wirklich kindgemƒ• ist: die
M„glichkeit, ohne Sitzenbleiben und Noten angstfrei zu lernen, die enge pers„nliche Beziehung zu einem Klassenlehrer in den ersten sechs oder acht Schuljahren, der Epochenunterricht, der es erlaubt, sich €ber drei oder vier Wochen tƒglich in ein Weltgebiet zu vertiefen, das fr€he Sprachenlernen, die phƒnomenologische Unterrichtsmethode, die zu einem reichen Welterleben f€hrt und Anderes
mehr.
All diese Strukturen und Methoden sind wichtig und sinnvoll, reichen aber nicht
aus. Denn wie gut eine Schule ist , hƒngt vor allem ab von der Qualitƒt der Lehrenden.
Was aber braucht jemand, der an einer Waldorfschule unterrichten m„chte?
Zunƒchst sicherlich das Bem€hen, Kinder immer besser verstehen und lieben zu
lernen. Wer sich auf Kinder einlƒsst, wird bemerken, dass sie sich in einer stetigen Entwicklung befinden. Wƒhrend das Vorschulkind seelisch v„llig mit der
Umgebung verbunden ist und sie nachahmt, hat das Schulkind Freude daran,
einen Reichtum innerer Vorstellungen aufzunehmen. Jetzt wirkt der Erzieher
weniger €ber das sinnvolle Tun als €ber die k€nstlerisch geformte Sprache: Wer
Tiere, Pflanzen und Steine lebendig schildern kann und die Kinder zu einer inneren Anschauung hinf€hrt, wird Vorbild und geliebte Autoritƒt. Wiederum anders
stellt sich die Aufgabe f€r die OberstufenlehrerInnen dar: Auf dem Hintergrund
einer profunden Kenntnis des studierten Fachgebiets sind die Sch€lerinnen und
Sch€ler zur eigenstƒndigen Urteilsbildung anzuregen.

Zu der skizzierten pƒdagogischen gesellt sich eine k€nstlerische Herausforderung. Es gilt, durch den rhythmischen Wechsel von An- und Entspannung, Konzentration und Loslassen „atmend“ unterrichten zu lernen, es gilt zudem, zum
Gestalter der eigenen Ausdrucksm„glichkeiten zu werden: Wie der Lehrende
spricht und sich bewegt, ist f€r den Erziehungsprozess von eminenter Bedeutung.
Eine dritte Herausforderung ist die soziale. Waldorfschulen sind Einrichtungen
ohne Rektor und mit kollegialer Selbstverwaltung. Initiative ist gefragt, aber auch
Hinh„ren auf die Impulse der Anderen –Waldorfschule ist ein tƒgliches Feld sozialen ‰bens.
Angesichts dieser Herausforderungen stellt die Anthroposophie eine unerlƒssliche Hilfe dar. Dabei meint das Wort weniger „Weisheit vom Menschen“ als „Bewusstsein des eigenen Menschentuns“ – Anthroposophie ist ein Weg, die im
eigenen Selbst noch schlummernden M„glichkeiten kennenzulernen und zu
wecken. Daher ist das Studium als ein ‰bungsweg biografischer Entwicklung
konzipiert: Wer ungebahnte Wege nicht scheut und Liebe zu Kindern hat, ist
herzlich eingeladen!
Dabei befindet sich die Hochschule in einem spannenden Umstrukturierungsprozess: Wir haben ab September 2007 das Studium modularisiert und bereiten
damit die Einrichtung von Bachelor- und Masterstudiengƒngen vor.
Dr. Albert Schmelzer
Wir bilden Sie aus:
Fortbildungs- und Umschulungskurse f€r
- Lehrer aller Fƒcher in der Unter-, Mittel- und Oberstufe
- Interessierte mit abgeschlossenem wissenschaftlichem oder k€nstlerischem Studium
- pƒdagogische Interessiert mit abgeschlossener Beurfsausbildung
Fortbildungs- und Umschulungskurse zum Lehrer an heilpƒdagogischen Schulen
- f€r Heilpƒdagogen
- Diplom- und Sozialpƒdagogen
- f€r Erzieher
Grundstƒndige Ausbildung f€r beide Ausbildungsgƒnge
Wir freuen uns, wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen, das Studium beginnt dieses Jahr am Sonntag, dem 14. September um 19.00 Uhr.
Freie Hochschule, Zielstr. 28, 68169 Mannheim, Tel. 0621-309 48-0, Fax 309 4850
www.freie-hochschule-mannheim.de, hochschule-mannheim@t-online.de

