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3EDITORIAL

Nullnummer erziehungskunst

Sie halten den Entwurf einer neuen »Erziehungskunst« in Händen; er ist Ergebnis eines mehrjährigen
Gesprächsprozesses zwischen Herausgeber, Verlag und Redaktion.
Wie in der Kalevala wurde der »Sampo« mehrmals in der Esse Ilmarinens umgeschmiedet, und – der
wohl schwierigste Schritt – »eine Öffnung ohne Substanzverlust« konnte konzeptionell umgesetzt
werden. Mit einer Startauflage von 60.000 Exemplaren verlässt die »Erziehungskunst« endgültig
internes Terrain. Damit wird sie nicht nur als »Verbandsorgan« der Größe der Waldorfschulbewegung
gerecht, sondern verschafft dieser vor allem auch bildungspolitisch mehr Gewicht.
Der nun hier vorgelegte Erstling zeigt, dass sich Gediegenheit des anthropologischen Ansatzes der
Waldorfpädagogik, wissenschaftlicher Anspruch, populäre Aufmachung und prägnante Texte nicht
ausschließen. Auch die Bandbreite der Rubriken wurde deutlich erweitert: Neben dem Themen-
schwerpunkt werden regelmäßig Beiträge innovativer pädagogischer Ansätze aus der Unterrichts-
praxis, Grundlagen-Artikel, Beiträge zur Qualitätsentwicklung, Porträts hervorragender »Erziehungs-
künstler«, Erziehungstipps und Schülerbeiträge zum Abdruck kommen. Besonders die Interkul-
tualität der Waldorfschulbewegung wird durch verstärkte Berichterstattung aus dem In- und Ausland
unterstrichen.
Die neue »Erziehungskunst« ist eine Metamorphose, die die siebzigjährige Tradition der »kleinen«
Vorgängerin in sich aufgenommen hat. Die Perspektive wird weiter und offener, indem vor allem
Eltern und die breite Öffentlichkeit angesprochen werden.
Wir danken demHerausgeber für die konstruktive Zusammenarbeit, die Anerkennung der bisherigen
Arbeit und den mit dieser Erweiterung zugesprochenen redaktionellen Verantwortungszuwachs.
Wir hoffen auf positive Aufnahme der neuen »Erziehungskunst« durch die Schulbewegung als ihre
Zeitschrift. ‹›

Es grüßt aus der Redaktion
Ihr

Weite und Offenheit

Liebe Leserin, lieber Leser,
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Zum Glücke der Kindheit trägt endlich noch folgendes bei:

Wie im Anfange des Frühlings alles Laub die gleiche Farbe und

fast die gleiche Gestalt hat; so sind auch wir, in früher Kindheit,

alle einander ähnlich, harmonieren daher vortrefflich. Aber mit

der Pubertät fängt die Divergenz an und wird, wie die der Radien

eines Zirkels, immer größer.« Arthur Schopenhauer

»

Foto: Wolfgang Schmidt
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Ist alles Fata Morgana? Am Ende sogar ich selber?«

Die Jugendjahre sind Jahre des Abschieds und des inne-
ren Aufbruchs. Unbestimmtes Heimweh mischt sich mit
unbestimmtem Fernweh, Euphorie mit Traurigkeit, un-
bändige Unternehmungslust mit lähmender Langeweile.
Es ist ein heftiger Widerstreit der Gefühle. Sogar bei
denen, die äußerlich ruhig und ausgeglichen wirken, muss
man davon ausgehen, dass sie sich oft in einem seelischen
Tumult befinden.
Jahre später, wenn der Sturm längst vorüber ist, tauchen
manchmal »Geheimdokumente« auf (Tagebuchnotizen,
unabgeschickte Briefe, Gedichtversuche), die von geradezu
gefährlichen inneren Grenzerfahrungen künden – und
niemand hatte etwas bemerkt. Also aufgemerkt: Nicht nur
die sozial »schwierigen« Teenager durchlaufen eine Krise.
Den kooperativen, höflichen und fleißigen ergeht es eben-
so. Als Therapeut kann man sich eigentlich nur darüber
freuen, wenn die jungen Leute zeitweise ein sperriges, lau-
nenhaftes und kratzbürstiges Verhalten an den Tag legen.
Denn die »Schwierigen« verfügen im Allgemeinen über
bessere Bewältigungsressourcen als die Fügsamen.
In der Pubertät kontrastieren die Farben des Begehrens
heftig. Mal ist der Jugendliche unwiderstehlich angezogen
von Bildern des Guten, will ein Krieger des Lichts (Coelho)
werden, einer, der sich einsetzt für Menschlichkeit, Fair-
ness, Gerechtigkeit. Mal überlässt er sich den Sugges-
tionen der Gegenmächte und bemerkt zu seinem eigenen
Erschrecken: Auch damit könnte ich mich anfreunden.
Das Faszinosum des Dunklen (Macht, Gewalt, Lüge, Gier)
und das Faszinosum des Lichtes (Güte, Hilfsbereitschaft,
Einfühlungsvermögen, Aufrichtigkeit, Einsatz für die
Schwachen) werden vorübergehend als gleichwertige Op-
tionen erlebt. Man gibt es zwar lieber nicht offen zu (aus

diplomatischen Gründen: die Erwachsenen würden aus
den Latschen kippen!), aber es ist so. Nehmen wir als
Beispiel die Pop-Musik. Begeistert wird Xavier Naidoo
gehört mit seinen religiös-poetischen Texten und ebenso
begeistert, direkt danach, finster und brutal, die Gangsta-
Rapper Eminem oder Bushido. Die Jugendlichen stehen
unentschieden dazwischen. Sie spielen verschiedeneMög-
lichkeiten durch – und unterschätzen die Gefahren der
allzu unbesorgten Annäherung an den Sog des Bösen.
Doch im Prinzip geschieht hier etwas Sinnvolles. Denn
der Heranwachsende könnte keine autonome Moral ent-
wickeln (im Unterschied zur anerzogenen), wenn er sich
nicht für einen kurzen Zeitraum dem Risiko dieser
Ambivalenz aussetzen würde. In dieser indifferenten
Phase findet so etwas wie eine mephistophelische Ein-
flüsterung statt.

Mephistophelische Einflüsterungen

Was ist gemeint mit »mephistophelischer Einflüsterung«?
Auf der inneren Bühne erscheint ein intelligenter Ratgeber,
der, wie es scheint, jenseits von »gut« und »böse« argu-
mentiert. Was er zu sagen hat, klingt ziemlich welterfahren.
Es klingt nach illusi-onsloser Menschenkenntnis. Hört
man aber genau hin, ist die soziopathische Tendenz un-
verkennbar.
»Es geht doch gar nicht um gut oder böse«, erklärt er,
»es geht darum, ob Du zu den ›Losern‹ oder zu den
›Winnern‹ gehören willst. ›Gutmenschen‹ kommen nicht
weit, das solltest Du wissen. Die werden nur ausgenutzt.
Man macht sich über sie lustig. Die richtigen Drecksäcke
wiederum sind einsam. Jeder hat Angst vor ihnen, aber
niemand liebt sie. Also musst Du einen Mittelweg finden.
Zuerst verschaffe Dir Respekt! Sei rücksichtslos, sei arrogant, ›

Gratwanderungen
Die Sehnsucht nach dem Geist und das Faszinosum des Dunklen

von Henning Köhler

»
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lass Deine Gegner wie Tölpel aussehen, zeig ihnen, wer der
Boss ist. Jeder soll wissen, dass Du sehr, sehr unangenehm
werden kannst. Zugleich versuche herauszufinden, womit
Du Menschen faszinieren kannst. Lass Deinen Charme,
Deine Reize, Deine Intelligenz oder Deine Redegabe spie-
len. Sieh zu, dass sich ein Kreis von Anhängern um Dich
schart. Wenn Du so weit bist – aber nicht vorher! – kannst
Du Dir den Luxus leisten, allen zu zeigen, dass auch etwas
Gutes in Dir steckt. Dann überrasche sie mit gelegentlicher
Großzügigkeit und Hilfsbereitschaft, mit Momenten der
warmen Anteilnahme. Und Du wirst sehen: Sie liegen Dir
zu Füßen. Diese Mischung macht Dich unwiderstehlich!«
Das ist eine imaginäre Rede, aber ich habe sie zusammen-
gestellt aus authentischen Äußerungen vierzehn- bis acht-
zehnjähriger jungerMenschen, die in einer Selbstwertkrise
steckten und laut darüber nachdachten, wie man sein
müsste, um nicht auf der Verliererseite zu landen. Viele
Jugendliche idealisieren insgeheim diese »mephistopheli-
sche« Persönlichkeits-Option. Sie träumen davon, ein sol-
cher Soziopath zu werden! Dahinter stecken Sozialängste,
Unterlegenheitsängste. Am schlimmsten aber ist die Angst
in Anbetracht der Tatsache, dass man nicht lieben kann,
ohne sich verletzlich zu machen!
Ein Sechzehnjähriger: »Ich werde mich nie mehr verlie-
ben, das steht fest. Wenn du verliebt bist, machst du dich
zum Affen. Du winselst um Zuneigung. Aber genau das
finden die Mädchen zum Kotzen. Am besten ist es, wenn
du eine oder zwei oder drei in dich verliebt machst und sel-
ber ganz cool bleibst. Dann bist du der König. Sie winseln.
Und alle kriegen es mit.«
Wir dürfen uns keinen Illusionen hingeben in Bezug auf
die eigenen Sprösslinge, indem wir annehmen, sie seien
durch unsere hervorragende Erziehung gegen solche Ge-
danken gefeit. Die soziopathische (oder mephistopheli-

6
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› sche) Anfechtung gehört zu den normalen Kennzeichen
der Pubertätskrise.

Bedeutungs- und Wirklichkeitsverlust

Beim pubertären Schwellenübertritt scheint die ganze
Welt in Widersprüche auseinanderzufallen, nicht nur im
Hinblick auf die moralische Orientierung. Alles steht in
Zweifel. Eben noch hatte ein jedes Ding seinen bestimm-
ten, unhinterfragten Platz, seine Bedeutung, seinen
Namen, und plötzlich passt nichts mehr zusammen. Über-
all, so scheint es, wurde etwas verändert, man weiß nur
nicht, was.
Ein Jugendlicher sagte zu mir, ihm sei richtig unheimlich
zumute, er hätte den Eindruck, die wirklichen Dinge seien
durch genau gleich aussehende Attrappen ersetzt worden
und die Menschen durch täuschend ähnlicheMarionetten.
Sogar die Eltern erschienen ein bisschen wie Gespenster.
Sind sie es überhaupt? Ist die Birke vor dem Küchenfens-
ter überhaupt eine Birke? Oder eine Fata Morgana? Ist alles
Fata Morgana? Am Ende sogar ich selber? Viele Äußerun-
gen dieser Art habe ich gehört. Aber – so könnte man
einwenden – erwacht denn nicht gerade in diesem Alter
der Realitätssinn. das volle Bewusstsein für Materialität
und Faktizität? Sollte man da nicht erwarten, dass sich alles
ordnet, dass alles eine neue Klarheit und Eindeutigkeit
gewinnt?
Interessanterweise geschieht zunächst genau das Gegen-
teil. Der Übergang von der kindlich-verträumten in die
jugendlich-ernüchterte Bewusstseinsverfassung (die etwa
mit Siebzehn, Achtzehn erreicht ist) führt durch ein
chaotisches Durchgangsstadium. Bis zur Vorpubertät ver-
fügen die Kinder noch über einen »naiven Realitätssinn«,
der allerdings wenig zu tun hat mit dem, was wir gemein-

›
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›

hin unter Realität (= Dingwelt) verstehen. Es ist, so könnte
man sagen, ein Sinn für die »höhere« Ordnung, die in
allem Seienden waltet; ein fühlendes Gewahrsein des sinn-
haften Zusammenhanges (oder besser: Zusammenklan-
ges) der Welterscheinungen. Dieses Urvermögen erlischt
beim Eintritt in die seelische Pubertät. Nun zeigt sich die
Welt von einer ganz anderen, zunächst irreal anmutenden
Seite. Sie zeigt sich in ihrer Bruchstückhaftigkeit und Un-
einheitlichkeit: als wirres Konglomerat von hunderttau-
send Dingen und Ereignissen, die scheinbar keinen Bezug
zueinander haben. Alles wirkt ein bisschen wie absurdes
Theater. Natürlich erkennt der Jugendliche die rein äu-
ßerlichen, alltagslogischen Bezüge. Aber das Gefühl für
(innere) Zusammenhänge ist ihm abhanden gekommen.
Das Ankommen in der Welt der Dinge und Fakten (Ding-
welt) wird anfänglich als Wirklichkeitsverlust erlebt. Erst
später gelingt dann die Niederlassung im neuen Realitäts-
bezug. Man kann schulisch für Ausgleich sorgen, indem
man auf eine gleichwertig Mischung achtet zwischen a)
Hilfen zur Dingwelt-Orientierung (exaktes Denken,
naturwissenschaftliche Studien, praktisches Arbeiten und
Planen), b) Hilfen zur Rückbeziehung auf einen größeren,

nichtsichtbaren Sinnzusammenhang – Wesenswelt –
(Musik und bildende Kunst, Naturerleben mit allen
Sinnen, soziales Üben, Ethik).
Der jugendliche Mensch hat mit Unwirklichkeitsgefühlen
zu kämpfen, gerade weil er nun »ganz auf der Erde ange-
kommen ist« (und andererseits, wie wir gesehen haben,
eben auch wieder nicht!). Eine Fünfzehnjährige schilderte
das folgendermaßen: »Manchmal überfällt mich – klingt
jetzt blöd – die Angst vor dem Nichts. Besser gesagt: die
Angst, dass nichts existiert. Dann muss ich wie ein
kleines Kind alle möglichen Sachen anfassen, betatschen,
beklopfen, um sicher sein zu können, dass sie auch wirk-
lich da sind, dass überhaupt irgendetwas da ist. Dann
denke ich: Das Anfassen beweist ja gar nichts! Wie, wenn
alles nur Einbildung wäre? Und wenn sogar ich selber nur
Einbildung wäre? Irgend so ein alter Mystiker soll mal
gesagt haben: Der Mensch ist ein Gedanke Gottes. Scheuß-
liche Vorstellung. Ich hoffe, dass die Recht haben, die
sagen, man könne diesen Mystikern nicht trauen.«
In diesem Briefauszug wird nicht etwa ein pathologischer
Zustand beschrieben! Die allermeisten Jugendlichen erleben
phasenweise diese Verunsicherung. Zwar kommen in der ›
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heutigen Zeit zivilisationsbedingte sensorische Entwick-
lungsdefizite erschwerend hinzu, aber im Prinzip ist das
Beschriebene ganz charakteristisch für den Zwischenzu-
stand des Nicht-mehr-Geborgenseins in der Wesenswelt
und Noch-nicht-Orientiertseins in der Dingwelt. Diesen
ZwischenzustandnenntmanPubertät. Zuvor war eine Emp-
findung dafür vorhanden, dass alles mit allem auf selbst-
verständlicheWeise zusammenhängt, und darauf beruhte
die Wirklichkeitserfahrung. Damit ist es jetzt vorbei. Die
Welt erscheint wie eine zerfallene Einheit, und die Teilstücke
sind seltsam bedeutungslos geworden. Sie haben Namen,
man kann ihre Beschaffenheit bestimmen und alles mög-
liche mit ihnen machen. Aber sie bedeuten nichts. Das Be-
deutungshafte muss wieder errungen werden, auf einer
anderen Stufe. Es ist die Stunde der großen »Dekompo-
sition«. Nun geht es darum, aus Bewusstseinskräften heraus
die Welt zu komponieren und sie aus Idealkräften heraus,
aus kreativen Kräften heraus wiederum mit Bedeutungs-
haftigkeit auszustatten. ‹›

Zum Autor:Henning Köhler, Heilpädagoge, Leiter des vor 22 Jahren

von ihm gegründeten Nürtinger Janusz-Korczak-Instituts und der

dortigen Jugendberatungsstelle, Autor zahlreicher Bücher, Dozent

am Seminar für Waldorfpädagogik Köln, Initiator der beruflichen

Fortbildung zum Fachberater für spezielle Erziehungsfragen,

konzeptionelle Leitung einer Elternschule in Verona/ Italien.

Anmerkung:

1 Rudolf Steiner sprach über diese Zusammenhänge u. a.

am 27. Dezember 1918 (GA 187).

›

»Weißt du, was morgen sein wird?

Wie kann man sich dauernd irgend-

welche Ziele stecken, wenn man nicht

die geringste Ahnung hat, was einen

im nächsten Augenblick erwartet?«

Foto: Wolfgang Schmidt
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Traditionell konzentrieren sich die Darstellungen zur Pubertät auf die biologi-
schen und die sich daran anschließenden seelischen Umbruchphänomene. Im
Blick der Naturwissenschaft standen dabei lange die Hormone.1 Inzwischen verla-
gerte sich der Schwerpunkt des Interesses zum Gehirn, dessen komplexe Organ-
vorgänge immer differenzierter erschlossen werden. Dabei wurde deutlich: der
Pubertätsumbruch schließt auch einen grundsätzlichen Neustrukturierungspro-
zess des Gehirns mit ein. Gelerntes und Veranlagtes gehen in diesem Zusam-
menhang »verloren« und müssen neu veranlagt werden.2 Dies geht einher mit
Verunsicherung und Desorientierung. So zeigt eine amerikanische Studie, wie Ju-
gendliche dieGesichtszüge auf Porträts, die ihnen als Fotografien vorgelegt wurden,
nichtmehr sicher bestimmtenGefühlen zuordnen konnten, während dies für jün-
gere Kinder keine Schwierigkeit darstellt. Die Umgebung wird vorübergehend un-
verständlich, Empfindungen scheinen eher das eigene Gefühlsleben zu befeuern
als Aufschlüsse über die Welt zu liefern. Die Selbstverständlichkeit geht verloren.
Dieser Prozess beginnt ab dem 10. Lebensjahr, gelegentlich auch schon früher.
Mädchen sind bei fast allenUmbruch- und Reifeprozessen den Jungen umdurch-
schnittlich zwei Jahre voraus. Einem überproportionalen Wachstumsschub der
Gliedmaßen, zuerst bei den Füßen und Händen einsetzend und sich dann in be-
sonders intensiver Streckung der Oberschenkel- und Oberarmknochen fortset-
zend und schließlich auch auf das Rumpfskelett übergreifend, folgt dasWachstum
von Muskeln und Sehnen, d.h. der Knochen wächst dem Bewegungsinstrument
voraus.3 Dies führt zum Verlust der seit der Kleinkindzeit aufgebauten Koordina-
tion, der Selbstverständlichkeit, mit der ein Kind, wenn es gesund ist, sichmit sei-
nem Leib identisch fühlt. Jungen sind davon zwar später, aber in der Regel stärker
betroffen. Gleichzeitig setzt auch ein intensiveres Organwachstum ein. Das
Lungenvolumen und damit die Atemkapazität nehmen zu, ebenso die Blutmenge.
Das gesamte Atem- und Kreislaufsystem wirken intensiver und in diesem Zu-
sammenhang ist nun auch in periodisch auftretenden Erregungs- und Span-
nungszuständen eine Ausreifung der Geschlechtsorganisation festzustellen.4

Die janusköpfige Beziehung zu Leib und Gefühl

Aus der Konfrontationmit diesen Vorgängen erwächst ein neues Verhältnis zum
eigenen Körper, denn die körperlichen Veränderungen werden seelisch durch- ›

THEMA PUBERTÄT

Schwanger mit dem Ich
Pädagogik im Übergang von der Kindheit
zur Jugend

von M. Michael Zech

Mit Beiträgen von M. Birnthaler, C. Grah-Wittich,
Th. Jachmann, U. Meier, T. Rohrmann, P. Singer
und J. Vagedes
261 Seiten, mit zahlr. Abb., kartoniert
€ 18,50 (D) / € 19,10 (A) / sFr 33,90
ISBN 978-3-7725-2169-0

BRAUCHEN JUNGEN 
EINE ANDERE ERZIEHUNG
ALS MÄDCHEN?
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Die pädagogische Situation in Kinder-

gärten und Schulen ist heute immer

stärker durch sogenannte Verhaltens-

auffälligkeiten geprägt. Dabei ist zu

beobachten, dass ein großer Teil der

Probleme überwiegend bei den Jungen

in Erscheinung tritt. Woran liegt das?

Haben es Jungen heute schwerer, sich

zu entwickeln, als Mädchen?

Die Beiträge dieses Buches widmen sich

dieser Fragestellung und gehen dabei

sowohl auf die individuellen Entwick-

lungsunterschiede bei Jungen und

Mädchen wie auf die pädagogischen

Möglichkeiten in Kindergarten, Schule

und Elternhaus ein. Dabei geht es auch

um die Rolle der Väter, männlichen

Erzieher und Lehrkräfte im Erziehungs-

prozess. Ziel der Darstellung ist es, neue

Impulse für eine gezielte geschlechter-

bewusste und -spezifische Bildung im

Vorschul- und Schulalter sowie im

Elternhaus zu geben.

Angesprochen werden mit diesem Buch

Väter, Mütter, Erzieher, Lehrer,

Therapeuten, Psychologen und Ärzte.
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aus erlebt, vollziehen sich aber vom eigenen Willen unab-
hängig. Die mit der erwachenden Sexualität verbundenen
Erregungen beeinflussen das Vorstellungsvermögen bzw.
lassen sich durch Phantasien und Sinneseindrücke sti-
mulieren. Es erwachen einerseits die Befremdung über
Kontrollverlust und andererseits die Faszination gestei-
gerten körperlichen Selbsterlebens. Somit wird eine ja-
nusgesichtige Doppelbeziehung zum Leib veranlagt:
Einerseits vermittelt gerade die erwachende Sexualität
neue Sinnesdimensionen im Erleben des eigenen Körpers,
andererseits, weil sich die körperlichen Veränderungen und
die sich an die Sinneserfahrungen anschließenden Er-
regungsvorgänge einem bewussten Zugriff weitgehend
entziehen – was ja auch Bestürzung und Scham hervor-
rufen kann5 – wird die basale Erfahrung veranlagt: Mein
Leib und mein Selbst sind zwar tief verbunden, aber
durchaus nicht identisch. Der Leib wird zur Außenwelt.
Das Ich sieht sich in dieser Umbruchphase den Verände-
rungen ausgesetzt, ist von Souveränität meist weit entfernt
und wird deshalb in neuer Weise aus der träumenden
Selbstverständlichkeit gerissen. So werden Orientierungs-
losigkeit und Krise subtiler Ausgang zu einer bewussteren
Selbstveranlagung. Die Beziehung Ich und Welt konstel-
liert sich seit etwa dem 9. Lebensjahr mit der beginnen-
den Geschlechtsreife zum Subjekt-Objekt-Verhältnis. Der
paradiesische Einheitszustand der Kindheit wird verlassen,
die bisherigen Hüllen naiven Lebensgefühls werden ab-
gestreift, die Außenwelt tritt in neuer Unmittelbarkeit an
das Eigenseelische heran.6

Auch die Beziehung zum seelischen Organismus verän-
dert sich. Einerseits sieht sich der Jugendliche tief in die
leiblichen Untergründe der Triebe und Begierden gezogen
und erlebt sich dadurch gesteigert, andererseits aber sind
ab dem 12. Lebensjahr in der Regel ein Rückgang der kind-

lichen Phantasiekräfte und eine Zunahme rationaler
Denkbedürfnisse feststellbar.7

Rudolf Steiner bringt diese neu auftretende Urteilsdispo-
sition mit dem intensiven Skelettwachstum in Verbin-
dung. Gefühle werden nicht mehr unmittelbar in der vom
Blut durchdrungenen Muskulatur in Bewegung umge-
setzt, sondern die Mechanik der Glieder, der durch die
Intensivierung des Knochenwachstums physischer ge-
wordene Körper stellen sich der Unmittelbarkeit entgegen
und binden deshalb das in dieser Distanzierung auftre-
tende Denken mehr an die Gesetze der Welt. Mit anderen
Worten: die Unmittelbarkeit des Aufeinanderwirkens von
emotionaler und körperlicher Bewegung, im Vorschulal-
ter Basis aller Weltaneignungsprozesse, weicht auch auf
dieser Ebene einer Distanz der eigenen Innenwelt zur
Außenwelt. Durch diese Gegenüberstellung wird tief im
Unbewussten die sich jetzt im Jugendalter ausgestaltende
Urteilsdisposition wachgerufen.8

Diese Abkopplung von Gefühl und äußerer Bewegung er-
fährt durch die Intensivierung des Gefühlslebens einer-
seits und die zunehmende Wachheit für die Außenwelt
andererseits eine sich steigernde Polarisierung. Diese Tat-
sache kann ausgehend von einer Betrachtung des Atems
tiefer verstanden werden. Wie der Atem mit unseren Ge-
fühlen verbunden ist, kann jeder an sich beobachten. Mit
Beginn der Pubertätsprozesse, also um das 10. Lebensjahr,
tritt hier eine interessante Veränderung auf. Während vor-
her sich Gefühle (Freude, Trauer usw.) in der Atem-
geschwindigkeit (Frequenz) niederschlugen, drücken sie
sich ab da in der Atemtiefe (Amplitude) aus. Zusammen
gesehen mit dem oben erwähnten starken Organwachs-
tum, was auch eine Zunahme des Lungenvolumens ein-
schließt, kommt man zu dem Bild, dass die Gefühle auch
tiefer in den Stoffwechsel hineinwirken. Die intensivere

›
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Beeinflussung der Sauerstoffaufnahme wirkt sich über
den Blutkreislauf auf die Lebensprozesse des Gesamtorga-
nismus aus. Die den Atem beeinflussenden bzw. sich im
Atem ausdrückenden Gefühle greifen ins Leibliche ein;
somit variiert das individuelle Seelische zunehmend die
organischen Prozesse. Der seelische Organismus (Seelen-
leib) überformt in dieser Weise zunehmend die Lebens-
vorgänge (Lebensleib). Dies wirkt sich in einer intensiver
erlebten Gefühlswelt aus, die als Eigenwelt Grundlage für
das Selbstempfinden wird. Diese Emanzipation des Eigen-
seelischen nennt Steiner auch die Geburt des Seelenleibes
(Astralleibes).9

Auch auf der Ebene der seelischen Entwicklung ist eine
subtile Differenzierung von Gefühl und Ich feststellbar.
Analog zur Doppelgesichtigkeit der Körperbeziehung ge-
staltet sich auch die Beziehung zum eigenen Gefühls-
leben. Einerseits sorgen die intensiveren, heftigeren
Gefühle für ein gesteigertes Selbsterleben, andererseits
aber wird an den extremen Gefühlsausbrüchen von Eu-
phorie, Verzweiflung, Wut und Trauer gerade in den pu-
bertären Tumulten der eigene Kontrollverlust erfahren.
Nachdem solche starken Gefühle abgeklungen sind, stellt

sich in der Ernüchterung die Erkenntnis ein, von ihnen
mitgerissen und vereinnahmt worden zu sein. »Ich war
nicht ganz bei mir«, »Da ist etwas mit mir durchgegan-
gen«, »Das wollte ich nicht« usw. sind Redensarten,
die auf diese Erfahrung weisen und die Nichtidentität un-
seres vernunftgestützten Ichs mit dem Seelenleben aus-
drücken. Reizvolle und verwirrende Neuerfahrung: in
einemWutanfall die eigene Bedeutung zu steigern, inten-
siver zu fühlen und andererseits im Kontrollverlust des
eigenen Ichs dessen Nicht-Identität mit der Gefühlswelt
feststellen zu müssen; den Rausch der Gefühle zu genie-
ßen, in der Ernüchterung die Folgen zu erleiden, oft in Be-
stürzung und Scham das Eigensein wiederzufinden.
Und nichts kann Jugendliche in der Pubertätszeit mehr
verletzen und in den Rückzug treiben, als eine im Vorwurf
von den erwachsenen Vertrauenspersonen erhobene Iden-
tifikation der Jugendlichen mit dem Bild, das sie in einer
solchen »Entgleisungsphase« abgegeben haben. Wie sehr
aber kann das Eigenwesen im Jugendlichen gestärkt wer-
den, wenn aus dem Verhalten und den Reden der Er-
wachsenen hervorgeht, dass sie dieses erwachende Ich in
seiner idealen Möglichkeit anerkennen. Spüren Jugend- ›

THEMA PUBERTÄT

Fo
to
:C
ha
rl
ot
te
Fi
sc
he
r

EZK_Nullnummer:EZK 28.10.2008 12:32 Uhr Seite 11



12

erziehungskunst Nullnummer

liche diese Liebe, denn darum handelt es sich, dann wer-
den die notwendigen (und gesuchten), durchaus um-
kämpften Grenzsetzungen akzeptiert. In den Tiefen seines
nach eigener Orientierung suchenden und daher grenz-
überschreitendenWesens weiß jeder Jugendliche, was ihm
eigentlich gut tut. Hier will er erkannt und bejaht werden.
Deshalb sind viele Unverschämtheiten, Provokationen
und Grenzüberschreitungen an die begleitenden Erwach-
senen Aufforderungen, das sich emanzipieren wollende,
im Seelischen erfahrene eigentliche Ich anzuerkennen
und gerade nicht mehr mit der kindlichen Einheit von
Außenauftritt und innerer Gestimmtheit zu verwechseln.10

Pädagogische Aufgaben

Hieraus stellen sich auch die pädagogischen Aufgaben:
Wie können Jugendliche so begleitet werden, dass sie
ihr Seelenleben nicht ausschließlich auf die Leiberfahrun-
gen orientieren, nicht ausschließlich die eigene Gefühls-
welt zur Grundlage ihres Selbsterlebens machen?
Wie kann das eigentlich Individuelle sich im wachen Be-
wusstsein beheimaten bzw. begründen?
Wie kann das Ich-Erleben so angeregt werden, dass der ei-
gene Leib als Instrument angenommen werden kann,
ohne sich in ihm von der Weltbegegnung abzuschließen?
Wie kann das Seelenleben dazu ausgebildet werden,
zwischen Ich undWelt, Leiberfahrung und geistigen Leit-
bildern »atmen« zu können?
Wie kann das Ausbilden eines eigenen Standpunktes zwi-
schen den oben skizzierten Erfahrungen des Selbstverlus-
tes im gesteigerten Erleben und des Selbstverlustes durch
Befremdung gegenüber der eigenen leiblichen und seeli-
schen Grundlage gestärkt werden?
Wie kann das Vertrauen zu sich selbst und den eigenen
biographischen Intentionen gestärkt und gleichzeitig auf
Weltinteresse gegründet werden?

Waldorfpädagogik geht von diesenFragestellungen in derGe-
staltung von Jugendpädagogik aus. Dabei bezieht sie in ihren
Ansatz die Idee und Erfahrung mit ein, dass sich mit dem
Umbruch zur Fortpflanzungsfähigkeit der eigene Seelenor-
ganismus nicht nur tiefer mit den leiblichen Prozessen ver-
schränkt und, wie oben skizziert, daraus Eigenerleben zieht,11

sonderndass sich die seelischenErfahrungen auch andie sich
emanzipierende Eigenpersönlichkeit und damit an deren
erwachende Potenziale anschließt.
Dies geschieht natürlich nur, wenn sich Unterricht und

›
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Jugendwelt an tatsächliche Lebensvorgänge anschließen, also
von direkterWahrnehmung bzw. realitätsorientierterDarstel-
lung oder von echtenProjekten ausgehen.Diesemüssendann
differenziert urteilend erschlossen werden und schließlich
durch Erkenntnis bzw. Eigenhandlungen zur Verwirk-
lichung der Eigenpersönlichkeit der Jugendlichen beitragen.
Dies bedeutet aber, in Lernvorgängen nicht nur Aneignung
von abrufbaren und somit kontrollierbarenKompetenzen zu
sehen (funktionale Kompetenzen), sondern Gelegenheiten,
die eigenen Intentionen und Potenziale in Auseinander-
setzung mit der Wirklichkeit zu entfalten. Lernprozesse
werden so zu Ernährungsprozessen für die Ich-Entfaltung
(personale Kompetenzen).
Lehrer und Ausbilder, die mit einem solchen Leitbild des
Lernprozesses arbeiten, organisieren die Subjekt-Objekt-
Beziehungen der Jugendlichen, indem sie einerseits ihre
Begeisterung und Kompetenzen für einen Fach- und Tätig-
keitsbereich dazunutzen, Interesse zuwecken, und sich dann
andererseits nicht nur für erwartete Lernergebnisse, sondern
vor allem für die individuellenÄußerungender Jugendlichen,
in denen sich deren erlebte und erkennende Begegnung mit
der Welt und damit ihr Eigenwesen ausdrücken, zu interes-
sieren. – Dies bedeutet aber, Jugendliche nicht mit der
Erwartung von Normerfüllung zu konfrontieren, sondern
ihnen zuzuhören, sie ernst zu nehmen, ihnen Raum zur
Initiative und zur Interessensentfaltung zu geben, um so
Anlass und Möglichkeit zu schaffen, ihr erwachendes Be-
wusstsein an das unbewusst veranlagte individuelle Potenzial
ihrer Ideale anzuschließen. Sie lernen also nicht, um indieser
Welt im Kampf aller gegen alle zu überleben, sondern weil
sich ihnen das Leben alsGelegenheit darstellt, sich selbst ent-
falten zu können. Sie lernen, um dieseWelt mit ihren Aufga-
ben und Herausforderungen als ihren individuellen Üb-
Parcours differenziert lesen und verstehen zu können. ‹›

Zum Autor:M. Michael Zech, Jahrgang 1957, seit 1984 Waldorflehrer

für Deutsch, Geschichte und Sozialkunde, z. Zt. Dozent am Lehrer-

seminar für Waldorfpädagogik in Kassel.
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Über den deutschen Schauspieler Moritz Bleibtreu konnte
man neulich lesen, dass er in einem von der 1968er-
Zeit angehauchten Elternhaus aufgewachsen sei. Es gab
viele Freiheiten, es ging antiautoritär zu. Man sollte doch
meinen, dass ein Jugendlicher, der so aufwächst, sich im
Paradies wähnt und den Göttern dankt, dass er so leben
kann. Nicht soMoritz Bleibtreu. Er kaufte sich aus der Sicht
seinerMutter spießige Poloshirts von Benetton, schnitt sich
die Haare kurz, aber wieder nicht zu kurz, und gab sich
selber bewusst gepflegt und gediegen. Wie ist das möglich?
Er hatte ein Problem, das viele Jugendliche seit dieser Zeit
haben: Wie können sie sich von den Eltern absetzen? Wie
können sie zu sich, zu ihrem Eigenen finden? Denn man
kann die Erwachsenenmit fast nichtsmehr provozieren. Die
ach so aufgeklärtenEltern, diese tolerantenGutmenschen, die
alles verstehen, auch wenn man die Schule schwänzt, zu-
hause kifft, mit den Freunden die elterlichen Alkoholvorräte
verbraucht und dieWohnung verwüstet, diese Eltern bekom-
mennunKinder, die allesmachen, was die Eltern schrecklich
fanden. BeiMoritz Bleibtreu hat es offensichtlich ausgereicht,
sich Poloshirtsmit einem aufgenähtenKrokodil anzuziehen,
um die Mutter zu peinigen. Andere aber greifen zu härteren
Mitteln. Sie rasieren sich eine Glatze, ziehen sichmartialisch
an und geben sich rechts. Das hilft bestimmt, um diese tole-
ranten Berufsjugendlichen undMenschenversteher, die sich
Eltern nennen, aufzuschrecken.
Warum verhalten sich Jugendliche so? Ist das wirklich not-
wendig? Könntenwir nicht durch geschickte Pädagogik, und
vielleicht ist da die Waldorfpädagogik besonders geschickt,
diesen »Umweg« in der Entwicklung zumErwachsenwerden
hin umgehen? Denn vor dieser Pubertätszeit war doch alles
prima. Das Kind ging gerne in die Schule, liebte seine Eltern,
verehrte den Klassenlehrer.Was für ein wohlproportionierter
Körperbau noch in der 5. und 6. Klasse und welche Leichtig-

keit in der Bewegung.Wie einfach ließ sich dasKindnoch be-
geistern.WelcheAnhänglichkeit und seelischeOffenheit den
Erwachsenen gegenüber. Welche Vertrauensseligkeit. Wel-
chem großen Reichtum an selbstverständlichen menschli-
chen Möglichkeiten begegnen wir in diesem Alter. Es ist so
viel erreicht und jetzt kommt diese Pubertät daher und been-
det eine schöne harmonische Entwicklung.Warumdas alles?
Bis ins Körperliche hinein vergröbert sich alles. Kein leichtes
Hüpfenmehr. Jetzt wird nicht einmalmehr gelaufen, nein, es
wird getrampelt oder geschlurft. Für die nächsten Jahre rum-
pelt man durch die Welt. Auf der Haut entstehen Pickel, die
angehenden Jugendlichen bekommen vielfach zum ersten
Mal einen ernstzunehmenden Körpergeruch.
Ab jetzt kann man stinken – man wird irdisch. Die Glied-
maßen werden lang und ungeschickt, alles zieht in die
Schwere. Dabei wäre man als Jugendlicher gerne so elegant
und cool wie die Menschen, die man heimlich plötzlich ver-
ehrt. Das sind jetzt aber andereMenschen als früher.Und vor
allem tritt jetzt natürlich die ganze Unzulänglichkeit des ei-
genwillig auftauchenden Emotionallebens auf. Die Eltern
werden peinlich, es entwickelt sich ein starkes Schamgefühl,
und es tauchen tiefe Fragen auf. – Aber wozu das alles?

Entwicklung von oben nach unten:
Vom Kopf zu den Füßen

Als Menschen stehen wir in zwei Entwicklungsströmun-
gen. Betrachten wir die Embryonalentwicklung des Men-
schen, so fällt sogleich auf, dass der Kopf, also das
Zentrum der Nerven-Sinnesorganisation, in der Entwick-
lung stark vorauseilt. Er könnte schon drei Monate vor der
Geburt zur Welt kommen. Der Kopf ist also eine Spätge-
burt. Ja, mit 12 bis 18 Monaten nach der Geburt ist er
schon zu 90% ausgewachsen. Ein anderthalbjähriges Kind
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hat schon einen Kopf, der fast so groß ist wie der eines Erwachsenen. Herz und
Lunge kommenmit der Geburt zur rechten Zeit zur Welt. Sie werden, angeregt
durch das Geburtsgeschehen, nun in Funktion genommen, indem die Lunge
sich entfaltet und die Atmung einsetzt. BeimHerz schließt sich die Öffnung in
der Herzscheidewand, sodass nun erstmals arterielles und venöses Blut ge-
trennt sind. Und die Gliedmaßen? Sie sind eine Frühgeburt. Sie dienen mit
einem Jahr erstmals mühsam demAufrichten, und es dauert in der Regel noch
20 Jahre, bis sie wirklich ausgewachsen sind. Wie verläuft also die Entwick-
lung? Sie verläuft von oben nach unten. Erst eilt der Kopf voraus, dann folgen
die Brustorgane, es stellt sich die Verdauung nach der Milchernährung auf die
äußere Nahrung um, und am längsten brauchen dann die Gliedmaßen zu ihrer
Funktionsreife.
In den ersten Lebensjahren ist es besonderswichtig, dass die leibliche Entwicklung
sich gesund vollzieht. Alle Kräfte werden dafür gebraucht. Kein schulisches
Lernen, keine zu frühe Intellektualisierung sollten diese Entwicklung stören. Die
Kinder brauchenZeit, umsich inRuhe entwickeln zudürfen.Dennwenn sich diese
Entwicklung nicht in Ruhe vollziehen darf, bekommenwir später Viertklässler, die
zwar ungeheuer klug daherreden können, die schon die Entstehung des Kosmos
erklären können, die aber nicht in der Lage sind, sich die Schuhe zuzubinden,
die Nase zu putzen oder gar Rad zu fahren, vom Klettern ganz zu schweigen.
Mit dem Abschluss der Bildung der Zahnkronen des Erwachsenengebisses und
dembeginnendenZahnwechselwird dasKind schulreif. Nun sind es dieOrganeder
rhythmischenOrganisation, die denCharakter derweiterenEntwicklungprägen. So
ist es gerade das Erleben der Welt, das Genießen, was die Kinder in diesem Alter
besonders gut können und intensiv durchleben. Verläuft die Entwicklung gesund,
so habenwir esmit demharmonischenSchulkind in derMitte derKindheit zu tun.
Mit der beginnenden Pubertät rutscht sozusagen die Entwicklung noch eine Etage
tiefer.DieGeschlechtsorgane reifen aus unddieGliedmaßenorganisation bekommt
einen entscheidendenund letztenWachstumsschub.Also auchhierwieder verläuft
die Entwicklung von oben nach unten.
Wenn wir auf die Evolution blicken, können wir die gleiche Entwicklungsrich-
tung ausmachen. Die Fische als sehr ursprüngliche Wirbeltiere haben zum
ersten Mal ein zentrales Nervensystem und damit ein zentrales Gehirn. Die
Amphibien bilden zum ersten Mal eine Lunge aus und werden damit ein ›
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stückweit unabhängig vom Wasser. Die Reptilien haben zum ersten Mal eine ordentliche
Herzscheidewand, die bei den Krokodilen schon weitgehend geschlossen ist. Sie verbes-
sern also das Zentralorgan des eigenen Flüssigkeitshaushaltes, das Herz, und erobern
zum ersten Mal die Trockenräume der Erde. Die Vögel autonomisieren ihre Wärmeorga-
nisation und sind nicht mehr wechselwarm. Es sind wie auch bei uns vor allem die Bauch-
organe, die Stoffwechselorgane, die die Körpertemperatur bilden. Bei den Säugern ist die
entscheidende Neuerung die Ausbildung einer Plazenta. Damit ist die gesamte Embryo-
nalentwicklung unabhängig von der Umwelt. Die Säuger sind also von der Umwelt schon
recht unabhängige Tiere. Sie müssen nicht mehr imWasser leben, sie können gegenüber
der Umwelt eine eigene Körpertemperatur aufrecht erhalten. Sie sind aber noch in bezug
auf ihre Gliedmaßen ganz an eine bestimmte Umwelt angepasst: Flosse beim Delphin,
Grabschaufel beim Maulwurf, Huf für die Steppe beim Huftier usw. Erst der Mensch hat
einen Fuß, der nicht an eine bestimmte Umwelt angepasst ist. Bis dahin verläuft die Ent-
wicklung so, wie wir sie kennen: von oben nach unten. Dies scheint also eine allgemeine
Gesetzmäßigkeit zu sein, sowohl bei der Einzelentwicklung wie bei der Stammesentwick-
lung im Verlauf der Evolution.
So können wir sagen: Soweit der Mensch diesen Entwicklungsmodus von oben nach unten
zeigt, steht er im allgemeinen Strom der Entwicklung der Organismen. Die Entwicklung von
Mensch und Tier verläuft in ähnlicher Weise. Damit sind wir Teil der allgemeinen Evolution.

Entwicklung von unten nach oben: Von den Füßen zum Kopf

Die eigentliche Entwicklung zumheutigenMenschen hin, diemenschliche Evolution, verläuft
allerdings völlig anders. Dies könnenwir heute zumerstenMal überschauen.DieAufrichtung
des Menschen vollzog sich als erstes. Der Sahelanthropus tschadensis, ein vor 7 Millionen
Jahren lebender Hominide war schon aufgerichtet bei einem affengroßen Gehirn. Die
Spezialisierung der Gliedmaßen und des Fußes ist schon gelungen. In den nächsten
4,5 Millionen Jahren entstehen eine ganze Reihe von neuen Hominidenarten (z.B. die vielen
Arten der Gattung Australopithecus), es entstehen aber keine großen Neuerungen. Erst mit
dem Auftreten der Gattung Homo, vor etwa 2,5 Millionen Jahren, werden die ersten Stein-
werkzeuge nachweislich hergestellt. Die Hand wird jetzt geschickt. Sehr viel später erst ist
denkbar, dass unsere menschlichen Vorfahren sprechen konnten (möglicherweise schon der
späte Homo erectus). Und erst ganz zum Schluss, mit dem Auftreten des Homo sapiens,
betritt eine Menschenform die Erde, die in einem engeren Sinne das Denken lernt und dann

›
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im Laufe ihrer Entwicklung Technik hervorbringt. Wir bemerken: Die Entwicklungsrichtung
hat sich umgedreht, sie verläuft zum erstenMal in der Evolution von unten nach oben. Diese
Entwicklungsrichtung gibt es nur beimMenschen. – Undwir kennen ja diese Richtung auch
von unserer Individualentwicklung her. Erst lernen wir im ersten Lebensjahr den aufrechten
Gang, der nicht genetisch angelegt ist. Wir lernen diesen durch Nachahmung. Dann erobern
wir uns anfänglich die Sprache, auch durch Nachahmung, und damit verbunden und daran
angeschlossen lebenslang dasDenken. JederMenschmacht imLaufe seines Lebens diese Ent-
wicklungsschritte, die die ganze früheMenschheitmühsamgegangen ist, noch einmal durch.
Wir hatten schon davon gesprochen, dass sich ein letztes großes Streckungswachstumbei den
Jugendlichen vollzieht. Interessant ist das »Wie«. Es ist ja schon deutlich geworden: DieGlied-
maßen sind ein wesentlichesMerkmal von uns. Sie sind es ja, die uns ganz praktischmit der
Welt verbinden. Wir handeln mit den Gliedern, wobei sich Beine und Arme ganz wesentlich
voneinander unterscheiden. –Die Beine dienen demTragen der Körperlast. Sie tragenwie die
Säulen in einem Bauwerk. Arme und Hände sind frei von der Stütz- und Fortbewegungs-
funktion. Dadurch werden sie zu Ausdrucks- und Gestaltungsorganen. Die Gestik ist ebenso
charakteristisch und personengebunden wie der Gang. Beide sind unverwechselbarer
Ausdruck der Individualität. Seelisch gesehen ist es der Wille, der die Bewegung initiiert und
steuert. Was morphologisch als an die Gliedmaßen gebunden erscheint und sich äußerlich,
physiologisch in der Beweglichkeit zeigt, hat seelisch denWillen als seine Grundlage.
Vonder Embryonalentwicklung bis zurMitte derKindheit verlaufen,wie oben ausgeführt, viele
Wachstumsvorgänge sowie sensorische undmotorische Entwicklungen vomKopf aus und er-
fassen zuletzt die Füße. So kann der Kopf schon in den ersten Lebensmonaten gehalten wer-
den, wenn Arme und Hände noch ganz ungeschickt greifen und die Beine noch ganz
unkoordiniert zappeln. –Mit dem Beginn des so genannten zweiten Gestaltwandels, jenes
so eindrücklichen Längenwachstumsschubes in der Pubertät, scheint sich diese ganze bis-
herige kindliche Entwicklungsrichtung der Wachstumsvorgänge nunmehr gänzlich umzu-
kehren. Denn da verlagert sich der Beginn des Wachstums vom Kopf zu den Gliedmaßen.
Die Füßewachsen zuerst, dann ergreift dasWachstumUnter- undOberschenkel und schließ-
lich den ganzenOrganismus. Dieser puberaleWachstumsschub ist einzigartig. Es gibt ihn so
bei keinemTier, er ist ein typischmenschliches Entwicklungsmerkmal. Zunächst erhalten die
Füße ihre Endgestalt. Bei Mädchen im 14., bei Jungen im 15./16. Lebensjahr, wenn auch das
Längenwachstumnochweiter, aber vermindert anhält. DieserWachstumsschub braucht etwa
ein Jahr, bis er über Unter- und Oberschenkel den Rumpf und schließlich den Kehlkopf und
die Unterkieferregion erfasst hat. DiesesWachstum von unten nach obenmacht verständlich, ›
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dass dieweiblicheGestaltmit ihrer Betonung derHüftregion
früher ausreift als die männliche, in der die höher gelegene
Schulterpartie sich geschlechtsspezifisch hervorhebt. Der Fuß
erreicht nun seine größte Ausdehnung und damit die ausge-
dehnteste Berührung mit dem Erdboden. Man kann jetzt
wahrlich vonErdenreife sprechen. Vonunten, gleichsam von
der Erde her, erhält derMensch seine körperliche Endgestalt.
Die Knochenwerden jetzt größer und schwerer undminera-
lisieren verstärkt. Es wachsen aber nicht gleich die Muskeln
mit. Die Muskulatur weist eine Dickenzunahme erst mit
einem Jahr Verzögerung auf. Deshalb sind in dieser Zeit die
großen Bewegungen von so erstaunlicher Ungeschicklich-
keit. Erst wenn diese großen Knochen von einer entspre-
chendenMuskulaturwieder bewegtwerden können, kanndie
Geschicklichkeit neu erobert werden. Die Jugendlichenmüs-
sen sich in einem ganz neuen Leib zurechtfinden, ihn erfah-
ren, ihn erproben. Siemüssen ein positives, neuesVerhältnis
zu ihm finden. Gelingt dies nicht, so tretenmanche bekann-
ten jugendlichen psychischen Erkrankungen auf.

Nachholbedarf an Waldorfschulen?

Warum also diese Pubertät? Bei der allgemeinen Evolution
konnten wir bemerken, dass wir mit dem ersten Entwick-
lungsmodus, der von oben nach unten verläuft, teilhaben an
der allgemeinen Evolution der Organismen. Wir stehenmit
ihr mitten in der Stammesentwicklung, ja, wir sind Teil von
ihr. Bei der kulturellen Evolution des Menschen haben wir
aber gesehen, dass der zweite Entwicklungsmodus, von
unten nach oben, zur eigentlichen Menschwerdung führt.
Erst diese Entwicklung setzt uns ab vom allgemeinen Strom.
Nur durch ihn ist eine menschliche Entwicklung möglich.
Was machen also unsere Jugendlichen in der Zeit der
Pubertät durch? Sie müssen sich abspalten vom allge-

meinen Strom. Bisher waren sie Teil einer allgemeinen
mensch-lichen Entwicklung. Jetzt wird der große Schritt ge-
macht zur individuellen menschlichen Entwicklung. Sie
müssen als Einzelmensch ganz zu sich kommen. Sie müs-
sen und sie wollen sich absetzen von allem Allgemeinen
und Alten, und sie wollen die ersten Fäden ihres eigenen,
individuellen Lebensweges finden. Es ist doch ganz ver-
nünftig, was die Jugendlichen tun. Wir unterstützen nur
nach meiner Beobachtung diese Entwicklung nicht in
einer adäquaten Weise. Wir erleiden sie in der Regel.
Bei der Gestaltung der Pubertätszeit haben wir noch Ent-
wicklungsbedarf an den Waldorfschulen. Wir brauchen
nicht alles neu zu erfinden. Aber wir könnten bewusster
danach fragen, wo wir schon unseren Schülerinnen und
Schülern die Möglichkeit geben, ihren neuen Körper in-
dividuell zu erfahren, individuell zu erproben, individuell
zu ergreifen, sich in ihm zu beheimaten und ihre neuen
seelischen Innenräume zu erfahren. ‹›

›
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Im August letzten Jahreswurde wiederum nahezu die halbe
Menschheit von einemEreignis in denBann geschlagen, das
2000 Jahre ausgestorben und verboten war und erst vor ca.
100 Jahren neu erfunden wurde: die Olympischen Spiele.
Kein politisches, religiöses, kulturelles oder wissenschaft-
liches Mega-Event magnetisiert größere Massen als der
moderne Sport. König Sport ist heute die lingua franca
einer globalisierten (Jugend-)Kultur – und der Körper, die
Grundlage des Sporttreibens, ist offensichtlich ihr kleins-
ter gemeinsamer Nenner.
Dabei springt jedoch ebenso ins Auge: der menschliche
Körper mausert sich in unseren Breitengraden zusehends
zu einem »Kultobjekt«. Mit der fortschreitenden Verspor-
tung der westlichenWelt breitet sich ein neues Körperbild
über den Globus aus und nistet sich in den alten Körpern

ein, um sie von innen heraus gründlich zu verwandeln.
Im launischenWandel der Zeit wird nun anscheinend der
Körper nicht mehr in den Sport, sondern der Sport in den
Körper investiert.
Während noch bis in die 1990er Jahre hinein Sport an den
Schulen nach den Sitten des Turnvaters Jahn en vogue war,
sind heute die großväterlichen Aschenbahnen verwaist
und die muffigen traditionellen Sportvereine sterben aus
wie Heiligtümer im alten Griechenland.
In einem Zeitalter, in dem das Wort von der »muscular
christianity« die Rundemacht, findet im großen Schwange
eine Umdeutung des Körpers statt. In den Körperwissen-
schaften wird rückblickend von einem alten historischen
Körperbild des 20. Jahrhunderts gesprochen. Dieses
traditionelle Körperbild – ein Kind des mechanistischen ›

Verkörperungen der Jugend

von Michael Birnthaler

Fotos: Charlotte Fischer
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Menschenbildes des Industriezeitalters – weist zwei er-
staunliche Pole auf: die Körperentfremdung und den Kör-
per-Narzissmus.

Körperentfremdung

1748 erschien das Hauptwerk des französischen Philoso-
phen LaMettrie »L’HommeMachine«, in dem der Mensch
und dessen Körper umfassend als perfekte, beseelte Ma-
schine beschrieben wurden. Neben der modernen Medi-
zin und Gentechnologie, dem Militär und bestimmten
Routinen der schulischen Wirklichkeit ist vor allem der
Sport eines der populärsten Experimentierfelder dieses
Denkansatzes. Signifikant unter diesen Experimentierfel-
dern sind die olympischen Spiele, wo sie beeindruckend
präsentiert werden: schwere, maschinelle, gezüchtete und
manipulierte Körper, gekettet an Bewegungen, die auf
Reißbrettern und in Retorten perfektioniert worden sind.
All diesen aufgeführten Milieus jedoch wohnt eine Vor-
stellung von Körper inne, die den Körper instrumentali-
siert, versachlicht und entfremdet.
Rudolf Steiner warnte bezüglich der Körpererziehung und
des Sportunterrichts davor, dass die Lehrer den Schülern
»nur Geschicklichkeiten beibringen, in denen bloß die
Schwere lebt.« So artikulierte er bei unterschiedlichen
Gelegenheiten seine Bedenken gegen das triviale mecha-
nistische Turnen, gegen den »physiologischen Sport«,
welcher in einer banalenWeise auf die äußerlichen Effekte
des bloß körperlichen Sporttreibens hinauslaufe – und
letztlich lediglich den Menschen körperlich-seelisch
schwer(fällig) mache.1

Auch heute noch erkennen wir die Symptome dieses alten,
entfremdenden und »erschwerenden« Körperbildes. Und
zwar, paradoxerweise, in der umgekehrten Form, in der

Dickleibigkeit. – So sind Bewegungsarmut und die damit
zusammenhängende Übergewichtigkeit weltweit zu den
Gesundheitsgefahren erster Ordnung aufgestiegen. 33%
der deutschenMädchen zwischen zehn und 13 Jahren und
26% der Jungen desselben Alters leiden an Übergewicht –
eine Quote, die sich in den letzten 15 Jahren verdreifacht
hat. Die Vertreter der jungen »Generation XXL« genießen
die Annehmlichkeiten des »Indoor-Lebens«. Sie gehen lie-
ber online als zu Fuß. Schon in der Grundschule designen
sie ihre eigene Homepage – zur gleichen Zeit fällt es ihnen
zunehmend schwer, zu klettern, Purzelbäume zumachen,
ein Rad zu schlagen, in einem Fluss zu schwimmen, auf
Stelzen zu laufen oder etwa mit dem Ball zu dribbeln – so
das Resümee einer Studie des Wissenschaftlichen Insti-
tuts der Ärzte in Deutschland.2

Natürliche Bewegungsanreize schwinden in unserer ur-
banisierten und medienfixierten Welt allmählich aus dem
Alltagsleben der Kinder. Der ungeformte, tapsige, ent-
fremdete und schwerfällige Körper gehört gleichsam zum
Straßenbild unserer jungen Generation.

Der Körper-Narzissmus

DerGegenpol dazu ist die populäre Vergötzung des Körpers,
diemit ihrer frenetischenAnbetung des schlanken, fitten und
ewig jungen Körpers Attitüden einer fundamentalistischen
Körperreligion angenommen hat. Dieser sich weltweit in
Szene setzende Körper ist ein sportlicher Körper, ist braun-
gebrannt, durchtrainiert, jung, leistungsfähig und ästhetisch
(»beautiful people«). Im Windschatten dieser Wellfit-Bewe-
gung avanciert der Körper zumRenditeobjekt. Der jugendli-
che Körper ist hier das primäre Investitionsobjekt, das
massenhaft in chromblitzenden Fitnesszentren, Bodybuil-
dingstudios, Beautyfarmen undWellnessanlagen gestylt und

›
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getunt wird. Aber auch Bio-Sono-Behandlungen und Myo-Liftings in Skin-Care-
Centers an deutschen Alpenseen, Typberatung, Thalassotherapie und Shiatsu in
Gesundheitsfarmen in den Mittelgebirgen oder bei Beauty-Törns im Ionischen
Meer sollen frische und ganzheitlicheVitalkraft bescheren. DenWellnesstrend gab
es in seinen Anfängen bereits vor 100 Jahren. Rudolf Steiner nennt ein verblüf-
fend einfaches Heilmittel gegen das »Gesundheitsfieber«. »Das Gesundheitsfie-
ber wird erst aufhören, wenn die Menschen nicht mehr nach der Gesundheit als
solcher streben.« Und: »Diese gesunde Lebensweise können wir erst erwerben,
wenn wir uns innerlich stark machen. Das tun wir, wenn wir den komplizierten
Lebensverhältnissen auch ein starkes Inneres entgegensetzen.«3

Dem Beobachter der Sport- und Körperszene wird jedoch auffallen, dass sich
in der Gegenwart, neben den beschriebenen siechen Körpergrammatiken,
neuartige Richtungen von jugendlichen Körperkulturen herausbilden.

Der körperkreative Jugendliche

So häufen sich die Anhänger einer neuartigen, kreativen Körperkultur. Zahlreiche
Beispiele zeugen dafür, dass der jugendliche Körper immer stärker danach drängt,
sich der eingangs beschriebenen Schwere zu entwinden. Die pure Lust am krea-
tiven Umgangmit demKörper verbreitet sich zusehends. Unzählige Schulen für
kreative Tanztechniken finden begeisterte Anhänger, Kurse über vielfältige Wege
der Körpererfahrung stoßen auf große Gegenliebe, der Zirkus an den Schulen
feiert Hochkonjunktur und Natursportarten ziehen immer breitere Kreise.
Ein Blick in die Jugendszene zeigt auf den Straßen Heranwachsende, die sich in
einer nie da gewesenen »Virtuosität« bewegen können.Während in der Vorgänger-
Generation denMenschennoch derDrill in denKnochenundMuskeln steckte, die
damaligen Körper und Bewegungen dem heutigen Betrachter eher mechanisch,
steif und »abgerichtet« vorkommen, sind viele junge Körper in der Gegenwart
beeindruckend geschmeidig, vital und kreativ geworden.

Der körperriskierende Jugendliche

Neben der Wellfit-Bewegung breiten sich vor allem die Extremsportarten epide-
misch aus. Fallschirmspringen, River Rafting, Canyoning, Drachenfliegen, ›
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Wildwasserfahren, Freeclimbing, Bungee-Jumping, Tiefsee-
tauchen und vielesmehr ist für etliche jungeMenschen zum
letzten Abenteuer geworden. Viele von ihnen werden dabei
von einermerkwürdigen Sehnsucht getrieben. Von der Sehn-
sucht, an die eigenen Grenzen zu stoßen und dabei in den
Momenten der höchstenGefahr undHerausforderung zu be-
stehen; ja sogar durchzustoßen in einen neuen, anderen Be-
wusstseinszustand, den Zustand des reinen Glücks – ein
Zustand, vor dem sämtliche Alltagssorgen des Abenteurers
zu Staub zerfallen, in dem der Raum (am senkrechten Fel-
sen) in der unendlichen Ferne verschwimmt und in der die
Zeit (im Schlund einer engen Höhle) für einen Augenblick
zur Ewigkeit zerrinnt. Es ist der Pfad an die Schwelle, der
»Gang durch die Unterwelt«, der versteckte Lockruf des
jugendlichen Initiationsritus, denen Scharen von jungen
Menschen zuAbenteuersportarten nachfolgen. Der »körper-
riskierende Jugendliche« hat womöglich in seiner eigenen
Sprache diesen Ruf vernommen, sich aber (zunächst?) der
»harten Gangart« des Schwellenübertritts – den Extrem-
sportarten – zugewandt. Möglicherweise ist es die Begleit-
musik dessen, wovon Rudolf Steiner sprach, als er pro-
phezeite, dass die Zeit angebrochen sei, in der dieMenschen
sich anschicken, kollektiv über die Schwelle zur geistigen
Welt zu gehen.WirHeutigen sind offenbarZeugen eines epo-
chalenUmbruchs dermenschlichenPsyche, die imMalstrom
der Schwellenzeit – in der der Mensch ein Wanderer zwi-
schen dermateriellen und dermetaphysisch-spirituellenWelt
wird – ihre »eingefleischte« Seelenkonfiguration aufgibt.

Erlebnispädagogik als Schwellenpädagogik

Dass hier gerade die im letzten Jahrzehnt begründete und
sich erstaunlich rasch etablierende Erlebnispädagogik aufge-
rufen ist, begründet sich über deren innere Ausrichtung.

Würde man die Erlebnispädagogik nämlich auf einen ein-
zigen Wurzelgrund, auf einen einzigen schmalen Nenner
bringen wollen, so würden wahrscheinlich die meisten
Erlebnispädagogen ihre Disziplin als eine Pädagogik der
Grenzerfahrung charakterisieren.
In diesem Sinne würde der Schlüssel der Erlebnispädago-
gik in seinem untergründigen dramaturgischen Muster
liegen, das in der Lage ist, ein Kraftfeld für Grenzerfah-
rungen aufzubauen. Mehr noch: Es ist einMuster, das viel-
fach den heute ans Licht gekommenen Ablaufschemata
alter Übergangsriten ähnelt. Dazu ein Beispiel. Eine »trau-
rige Berühmtheit« hat bei uns eine Abenteuersportart er-
langt, die seit einigen Jahrzehnten eine ungeheuere und
ungebrochene Faszination auf Menschen jeglichen Alters
ausübt. Es handelt sich um das seit den 1980er Jahren
weltweit verbreitete »Bungee Jumping«. Die Wurzeln des
Bungee Jumpings liegen jedoch in bestimmten Zeremo-
nien von Naturvölkern. Bis heute ist z.B. bei Naturvölkern
auf Polynesien ein Brauch zu finden, der die »Vorlage« für
das Bungee Jumping abgab. Dort wird zu einer bestimm-
ten Zeit im Jahr (z.B. am 1. Mai) eine Art »Initiationsritus«
für junge Männer im Übergang ins Erwachsenenalter
durchgeführt. Diese jungen Männer besteigen zu gegebe-
ner Zeit und durch eine intensive Schulung vorbereitet,
einen hohen Baummast. Dort werden ihnen Seile an die
Fußgelenke gebunden und unter bestimmten rituellen
Handlungen springen die jungen Männer in die Tiefe.
Wohlgemerkt, diese Handlung ist ein unzertrennlicher Be-
standteil innerhalb eines traditionellen Initiationsritus.
Eine Isolierung und Abtrennung wäre hier undenkbar. Es
ist offenkundig und faszinierend, dass auch bei etlichen
anderen erlebnispädagogischen Aktivitäten frappierende
»psychische Energiefelder« schlummern, die mehr oder
weniger deutlich an atavistische Initiationsriten erinnern.

›
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Erlebnispädagogik als Weg der Schulung

An diesem Punkt taucht eine erstaunliche Parallele auf.
Auf der einen Seite haben wir die Erlebnispädagogik und
auf der anderen Seite den spirituellen Entwicklungsweg –
beide haben mit der Schwellenthematik zu tun. Denn
Schwellenerlebnisse sind auch auf dem Weg sämtlicher
spiritueller Schulungen unverzichtbare Bestandteile.
Auf eine kurze Formel gebracht könnte dieser Zusammen-
hangwir folgt hergestellt werden: Erlebnispädagogik undgeis-
tiger Schulungsweg sind Verwandlungsformen einer ziel-
verwandten menschlich-urbildlichen Strebensrichtung mit
insbesondere altersspezifischen Zugehörigkeiten. Die äuße-
ren Formen der Suche nach Grenzerfahrungen beim jungen
Menschen verwandeln sich in innere Seelenkräfte. Vergleich-
bar möglicherweise mit dem von Steiner öfters angeführten
Verwandlungsbeispiel: Die seelische Eigenschaft derAndacht
und die Fähigkeit, als Kind beten zu können, werde sich im
Alter verwandeln in dieGabe, segnen zu können.Die imKin-
desalter erworbenen, im Abenteuer und der Grenzerfahrung
geschulten Fähigkeiten und Haltungen seien später in meta-
morphosierter Weise die wundersamen inneren Energie-
quellen und Tugenden des reifen Erwachsenen. Erlebnis-
pädagogischeMethodenwie dasKajakfahren, Klettern, Segeln
oder Höhlenbefahrungen stellen demnach Fähigkeitskeime
dar, die im Erwachsenenalter als goldene Saat auf dem Weg
des inneren, spirituellenWachstums aufgehen wird.
DieHoffnung der Erlebenspädagogik besteht darin, dass im
Zeitalter der Umwälzung des Seelengefüges die Sehnsucht
der jungen Generation nach neuartigen, dionysisch-
apollinischen Erlebnismöglichkeiten und »odysseischen
Grenzerfahrungen« befriedigt werden kann: zur Erhaltung
der seelischen Erlebnisfähigkeit und zur gesunden »Ver-
körperung« der heranwachsenden Seelen. ‹›

Zum Autor:Michael Birnthaler, Dipl.-Päd., Studium von Sport und

Kunst, Waldorflehrer, Forschungsauftrag beim Bund der Freien
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Deutschland entdeckt die Schule neu:Überall sprießen nach PISA-Schock und Standardisierungswelle
Schulgründungen empor, neuerdings sogarmit kommerziellenAbsichten.DieWaldorfschulen sindmit
212 Schulen in Deutschland und 84.000 Schülern dabei bis heute die erfolgreichste unabhängige
pädagogische Bewegung. Und doch … unsere Schulen gelten nicht selten eher als Hüter leicht ange-
staubter Traditionendenn als Pioniere eines freien Schulwesens. Zwarwächst dieZahl sachlich-kritischer
Auseinandersetzungen mit der Waldorfpädagogik, aber auch gezielte, böswillig diffamierende Angriffe
hinterlassen Spuren. Auch innerhalb unserer Schulen sind die Ideen, aus denen ein lebendiges, in Ent-
wicklung begriffenes pädagogisches Schulleben immerneu entstehen kann, oft nur nochwenigenEltern
bekannt. Es gibt etwas zu tun: Die Waldorfbewegung muss in der öffentlichen Debatte konturierter in
Erscheinung treten als bisher, um ihrer Verantwortung für das Bildungswesen gerecht zu werden. – Es
kann nichtmehr darumgehen, irgendwelche »Winkel« (Rudolf Steiner) zu besetzen. DieGröße unserer
Schulbewegung verpflichtet uns, innerhalb eines politischen Umfeldes mit wachsenden Tendenzen zur
Zentralisierung, Standardisierung und – daraus folgend – zurMechanisierung des Lernens die Stimme
für eine amMenschen orientierte Pädagogik zu erheben – undogmatisch, aber hörbar und entschieden.
Wer sollte es denn sonst tun?Dazu brauchenwir einOrgan, das sowohl in die Breite als auch in die Tiefe
gehenkann: in die Breite, ummöglichst alleWaldorfelternund eine darüber hinaus reichende interessierte
Öffentlichkeit zu erreichen; in die Tiefe, umunseremwissenschaftlichen, kulturellen undpolitischenAuf-
trag gerecht zuwerden. Beideswird gebraucht, um imöffentlichen Lebenmitzureden.DiesesZiel stand
einer Arbeitsgruppe* vor Augen, die in enger Zusammenarbeit mit Redaktion und Verlag das Konzept
für eine rundum erfrischte Erziehungskunst entwickelt hat. Als »work-in-progress« wird dieses Konzept
im Dialog mit der Leserschaft und der Hilfe eines renommierten Journalisten noch weiter entwickelt.
Drei Säulen sind es, auf denen die Erziehungskunst künftig ruhen soll:

Zehnmal jährlich erscheint dasMagazin Erziehungskunst. Waldorfpädagogik heutemit einem prägnanten
Titelthema, gut lesbaren, kompakten Artikeln, Portraits, festen und variablen Rubriken sowiemit einem
ausgebauten Ratgeber- und Serviceangebot. Kurz: Das Lesen soll nicht nur informativ, sondern auch
abwechslungsreich sein undMenschenmit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen ansprechen.
AmEnde aller Beiträge wird es Verweise auf die zweite Säule, die Erziehungskunst-online geben, um auch
längere oderwissenschaftlich anspruchsvolle Texte bereit stellen zu können, ohne dass die Lesbarkeit des
Magazins beeinträchtigt wird.
Dreimal jährlich erscheint die Erziehungskunst spezial mit Themenschwerpunkten, die ausführlich,
anspruchsvoll und aus unterschiedlichen Perspektiven diskutiert werden. Eine Ausgabe dieser Reihe
ist Bestandteil des regulären Abonnements der Erziehungskunst.

Wir brauchen diese aktuelle, weltoffene und repräsentative Zeitschrift, damit sich unsere wachsende
Schulbewegung im Dialog mit ihrer Zeit forschend, experimentierend und lebendig wahrnehmen und
alle Eltern, Lehrerinnen und Lehrer erreichen kann. Und wir brauchen eine Stimme, die in der Öffent-
lichkeit, in der Politik und in derWissenschaft gehört wird. Eine Auflage von 60.000 wird gehört! ‹›

Warum wir die
neue Erziehungskunst brauchen

Henning Kullak-Ublick,

geb. 1955, verheiratet, vier

Kinder, Vorstand im Bund der

Freien Waldorfschulen und bei

den Freunden der Erziehungs-

kunst Rudolf Steiners, seit

1984 Klassenlehrer in Flens-

burg, Aktion mündige Schule

(www.freie-schule.de)

Die Mitglieder der Arbeits-

gruppe waren: Christian

Boettger (GF), Hans-Georg

Hutzel (Vorstand), Mathias

Maurer (Redaktion), Henning

Kullak-Ublick (Vorstand) und

Matthias von Radecki (Beirat).

*

•
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•
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Das freie Spiel hat im Alltag des Waldorfkindergartens
eine besonders herausgehobene Stellung. Die Pädagogen
messen ihm zu Recht große Bedeutung zu, und der Ab-
lauf des Tages gliedert sich um das freie Spiel drinnen wie
draußen im Garten.
Das tiefste Bedürfnis eines Kindes ist zu spielen. Anfangs
ist der Säugling und das Kleinkind sich selbst genug. Vom
Kopf ausgehend bis hinunter zu den Füßen erobert sich
der Säugling spielend seinen Körper. Sobald er in die Auf-
rechte kommt, beginnen »Guck-guck-da«- und »Weg-
werf«-Spiele. Diese Spiele scheinen auf den ersten Blick
sinnlos, sind aber im eminentesten Sinne organbildende
Spiele. Das Kind trainiert die Augenlinsen auf nah und
fern einzustellen, es trainiert, das Gleichgewicht zu
finden. Bis zum siebten Lebensjahr können so alle Spiel-
aktivitäten des Kindes unter dem Gesichtspunkt der Or-
ganbildung betrachtet und verstanden werden. Der
Menschenleib hat eine Aufgabe an sich zu verrichten, die
wesentlich verschieden von den Aufgaben aller anderen
Lebensepochen ist, da die physischen Organe in dieser
Zeit sich in gewisse Formen bringen müssen.1

Kinder, die heute in die Kindergruppen kommen, haben
das dritte Lebensjahr erreicht und befinden sich von ihrer
Entwicklung häufig noch in einer Spielphase, in der Ma-
terial einfach ausgeschüttet, auf- und angehäuft wird, um
dann zum nächsten Spielkorb zu gehen und das gleiche
Spiel zu wiederholen.
Diese »jungen Kinder« gewähren zu lassen, erfordert viel
Geduld und ein ständiges Aufräumen und Einsammeln
des Spielmaterials.
Ich erlebte einmal zwei Kinder, die über einen langen Zeit-
raum immer das Gleiche spielten. Gleich nachdem sie
frühmorgens ankamen, ergriffen sie die Gelegenheit zum
Spielen. Sie holten alle Körbe mit den Spielmaterialien,

um auf die Reise zu gehen. Dazu musste ja alles in den
»Kofferraum« gepackt werden. Also wurden die Körbe in
den »Kofferraum« geleert und los ging die Fahrt mit dem
Auto. Am Ziel angekommen, konnten wir auspacken und
das Material in die Körbe zurücklegen, damit es wieder für
alle Kinder zugänglich war.
Es kostete mich und meine Mitarbeiterin einige Geduld,
dieser Phase gelassen und ruhig zuzusehen und nicht bei-
den Kindern unsere Vorstellungen und Ideen eines Spiels
aufzudrücken.
Als diese Phase des Materialhäufens abgeschlossen war,
konnten beide Kinder unter den Spielmaterialien gezielt
auswählen, brauchten nicht mehr alles zu sammeln, be-
gannen zu teilen und sich am Spiel anderer Kinder zu
beteiligen.
Die nächste Spielphase ist das phantasievolle Spielen.
Alles ist jetzt möglich und für die Kinder Realität. Ob es
sich nun um einen Taucher imMeer handelt oder ein wil-
des Tier, welches aus dem Zoo ausgerissen ist und alles
auf den Kopf stellt. Das Spiel springt noch von einem zum
nächsten Thema und ist situationsabhängig. So zieht sich
gleichsam eine »Spielspur« der benutzten Materialien
durch die Gruppe. Die Kinder zum Aufräumen ihrer Sa-
chen aufzufordern, würde sie nur aus ihrem Tun heraus-
reißen. So ordne ich die Dinge ein wenig, damit die
Materialien anderen Kindern zu Verfügung stehen und ein
neues Spiel sich entwickeln kann.
Mit dem Ende des fünften Lebensjahres kommt die »be-
rühmte Langeweile« der Vorschulkinder auf. Sie kommen
lustlos morgens in den Kindergarten, sitzen gelangweilt
herum. Sie können nicht mehr unmittelbar in das Spiel
der anderen Kinder eintauchen, kritisieren viel und finden
alles »blöd«. Das Kind erlebt das erste Mal eine Konfron-
tation mit sich selbst, im Gegensatz zu der Trotzphase um

Das Freispiel im Kindergarten –
ein wirklich freies Spiel?

von Marie-Luise Compani
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das dritte Lebensjahr, in der sich das Kind an seiner Um-
welt stoßen muss. Nicht Ablenkung und Beschäftigung
sind das richtige Mittel für das Kind, sondern nun gilt es,
diese Situation auszuhalten und abzuwarten, bis das Kind
aus sich heraus wieder aktiv wird.
Nach dieser Phase, die sich oft auch mit dem Zahnwech-
sel und demGestaltwandel des Kindes ankündigt, beginnt
ein intensives Rollenspiel. Morgens kommt das Kind mit
konkreten Spielvorstellungen in die Gruppe, verteilt die
Rollen, inszeniert und leitet das gesamte Spiel. Nun
äußert sich das Kind folgendermaßen: »Wir tun heute so,
als ob wir Vater und Mutter sind, auf der Terrasse sitzen
und dann kommt der Räuber …«
Es könnte sich die Frage stellen, warumwir die Kinder nicht
zum Spielen anleiten wollen. Ein häufig zu hörendes Ar-
gument für die Anleitung ist, die Kinder können nichtmehr
spielen. Die Erzieher müssen sie anleiten, damit sich ein
»vernünftiges« Spiel entwickeln kann. »Nun, spiel’ doch
mal richtig«, ist dann eine häufige Redewendung.
Eine andere praktizierte Methode ist jene, dass die Er-
zieherin mit in das Spiel geht. Die Häuser werden nach
vorgeschriebener Weise gebaut und Besuche von Haus zu
Haus gemacht. Die Erzieherin begibt sich in die Rolle der
Kinder und inszeniert von dieser Ebene aus das Spiel.
Doch hat der Erwachsene die Berechtigung, derart in
das Spiel der Kinder einzugreifen, ihren Freiraum zu
beschränken und sie sozusagen zu »bespielen«?
Das Spiel der Kinder ist nicht zweckorientiert. Es spielt
immer das, was ihm entgegenkommt, es greift Themen aus
seiner unmittelbaren Umgebung, seiner Familie auf und
spielt Erlebnisse, Geschichten, Bilder usw. nach. Haben die
Kinder morgens auf dem Weg zum Kindergarten einen
Unfall erlebt, so wird dieses Erlebnis unmittelbar im Spiel
ver- und aufgearbeitet. Und das ist ja auch gut so! ›
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Die Aufgabe des Erziehers

Sollten wir nicht in der Rolle des Erziehers das Kind zu
einem wirklich freien Spiel anregen, statt das freie Ele-
ment im Spiel zu unterdrücken aus Sorge, die Kinder
könnten uns im Freispiel entgleiten?
Worin aber kann die Aufgabe des Erziehers liegen? Wie
kann ein freies Spiel entstehen und auch begleitet werden?
Zunächst sind erst einmal die äußeren Bedingungen für ein
Spiel zu schaffen. Es muss ausreichend Raum zur Verfü-
gung stehen und Rückzugsecken geben. Die Spielmateria-
lien sollten multifunktionell sein, also Spielständer, Tücher,
Bänder, Sandsäcke, Kissen, Bauhölzer usw.
Außerdem muss dem freien Spiel ausreichend Zeit gege-
ben werden. Denn unter Zeitdruck lässt sich nicht spielen.
Umgekehrt verhält es sich mit einem in die Länge gezoge-
nen Spiel, das verliert Spannung, und die Aufgabe des Er-
ziehers liegt darin, den richtigenMoment des Aufräumens
abzuspüren. Dieser ergibt sich aus der Tätigkeit des Er-
wachsenen, der im Hintergrund das Spiel begleitet. Seine
Aufgabe liegt nicht darin, sich permanent in das Spiel ein-
zumischen, sondern seiner Tätigkeit mit Ernsthaftigkeit
nachzugehen, diese mit Lust und Freude zu erfüllen, um
hieraus die rechte Atmosphäre und Stimmung zum Spiel
entstehen zu lassen. So gilt es nicht irgendeiner Beschäfti-
gung nachzugehen, sondern als Erzieher soll ich mit Leib
und Seele bei meiner Tätigkeit sein. Je freudiger ich beim
Putzen, Bügeln, Kuchenbacken und der Gartenarbeit bin,
desto ausgeglichener und intensiver können die Kinder
spielen. Je stärker wir uns mit einer sinnvollen Tätigkeit
verbinden, sei sie noch so einfach und alltäglich, wirken
wir als Vorbild auf die Kinder.2

Das bedeutet aber nicht, dass ich selbstvergessen meiner
Arbeit nachgehe und nicht wahrnehme, was um mich

›
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herum geschieht. Gleichsam wie mit unsichtbaren Fühlern
muss ich das Spiel aus demHintergrund begleiten und lau-
schen, was mir von den Kindern entgegenkommt. So ist es
nicht nur spannend, sondern auch aufschlussreich, in der
täglichen Nachbesprechung mit den Mitarbeitern auf das
morgendliche Spiel zu sehen und dessen Entwicklung im
Bewusstsein zu haben.
Ebenso wie die Zeit einen Rahmen gibt, leben ja in jeder
Gruppe bestimmte Regeln undGewohnheiten, die den Kin-
dern soziales Lernen ermöglichen. So ist es durchaus sinn-
voll zu fragen, ob ich mitspielen darf oder ob ich mir diesen
oder jenen Gegenstand ausleihen darf, wenn er gerade bei
anderen in Gebrauch ist. – Nicht alle Meinungsverschie-
denheiten klären sich unter den Kindern friedlich. Sie müs-
sen verhandeln, streiten und aus Zorn manchmal weinen.
So sehr solche Situationen verleiten können, schnell einzu-
greifen, so sehr gilt es auszuhalten und abzuwarten, ob es
den Kindern gelingt, die Streitigkeit unter sich aufzulösen.
Gelingt uns all dies, bereiten wir für die Kinder eine
Atmosphäre, die es ihnen erlaubt, aus ihren ureigensten
Impulsen in einem freien Spiel tätig zu werden. ‹›

Zur Autorin: Marie-Luise Compani, geb. 1954, drei Kinder, Ausbildung

zur Krankenschwester, Waldorferzieherin, Dozentin amWaldorf-

kindergartenseminar in Stuttgart, Kontaktstudium Führung an der

Universität Karlsruhe.

Anmerkungen:

1 Steiner, Rudolf: Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der

Geisteswissenschaft, GA 34, Lucifer-Gnosis, S. 309 ff.

2 Ders.: »Zu ihr gehört nicht etwa, was materiell um das Kind herum

vorgeht, sondern alles, was sich in des Kindes Umgebung abspielt,

was von seinen Sinnen wahrgenommen werden kann, was vom

physischen Raum auf seine Geisteskräfte wirken kann.«,

in: GA 34, Lucifer-Gnosis, S. 324. Fotos: Charlotte Fischer

Das Spiel des Kindes ist nicht zweck-

orientiert. Es spielt immer das, was ihm

entgegenkommt, es greift Themen aus

seiner unmittelbaren Umgebung,

seiner Familie auf und spielt Erlebnisse,

Geschichten, Bilder usw. nach.«

»
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Seit 1999praktiziert die FreieWaldorfschule SchwäbischHall
ein neues Unterstufenmodell, das imWesentlichen auf drei
Faktoren basiert:
Die Klassenlehrer begleiten die Kinder durch den ganzen
Schulvormittag hindurch in den Klassen 1–3 und sind von
Fachunterrichten in anderen Klassen entbunden.
Der Stundenplan kann dadurch weitgehend flexibel gehand-
habt werden und ist (fast) nichtmehr an den 45-Minutentakt
gebunden.
Klassenlehrer, die eswünschen, können durch einen (von der
Schule bezahlten) Assistenzlehrer/Klassenhelfer im Haupt-
unterricht unterstützt werden.

Die frontale Ausrichtung der Kinder auf mich zwang mich
zu einer enormen Aktivität als »Lehrer-Entertainer«, die
manchmal diametral zur beschränkten Eigenaktivität der
Kinder stand. Ihre Aufmerksamkeit fokussierte sich vomBe-
ginn bis zum Ende der Unterrichtsstunde auf mich, und ich
versuchtemit Sprache,Mimik,Gestik, Schrift undBild an der
Tafel diesenAufmerksamkeitsstrom ja nicht abreißen zu las-
sen … Statt einer Gemeinschaft, in der alle miteinander und
voneinander lernten (mich eingeschlossen), erlebte ichmich
häufig in einer dozierenden Haltung, in der ein Wissender
sein Wissen auf Unwissende herabregnen ließ. (Wohlge-
merkt: Es gibt durchausUnterrichtssituationen, in denen ich
die Frontalstellung als vorteilhaft empfinde und nachwie vor
praktiziere!) Meine damaligen Versuche, andere Unter-
richtsmethoden einzuführen, z.B. die Kinder in Gruppen
oder individuell arbeiten zu lassen, misslangen häufig oder
stelltenmich qualitativ nicht zufrieden, weil die Kinder sie als
aufgesetzt erlebten und damit überfordert waren, plötzlich
von »zentralistisch« auf »dezentral« bzw. von fremdverant-
wortlich auf eigenverantwortlich umzustellen. Ich appellierte
unvermittelt an ihre eigene Lernmotivation, wo sie doch

zuvor vonmir daran gewöhnt wurden, eigene Impulsemög-
lichst zurückzuhalten. Deshalbmachte ichmich schon früh-
zeitig auf die Suche nach für mich sinnvollen Alternativen
und fand in der Form des »bewegten« oder »beweglichen«
Klassenzimmers eine interessante Möglichkeit, mit der
neuen Klasse noch andere Lernwege kennen zu lernen.

Der neue Tagesablauf

Wenn die Kinder morgens in das Klassenzimmer kommen,
bietet ihnen der große Teppich in derMitte Freiraum für eine
Vielzahl an kommunikativen und spielerischen Möglichkei-
ten.Manche nehmen sichMalblätter, Bücher oder Spiele und
legen los, andere springen Seil, bauen sich Kissenburgen o.ä.
Zu Beginn der Stunde setzen sich die Kinder zum Morgen-
kreis auf die im Kreis angeordneten Bänke, und nach einem
gemeinsamen Lied blicken wir auf die gestrigen oder mor-
gendlichenEreignisse und Erlebnisse derKinder zurück und
nehmendie »Geschenke« in derMittewahr, diemancheKin-
dermitgebracht haben (es gibt keineHausaufgaben): Ein fer-
tig gestelltes Bild vom Vortag, ein Rechenblatt mit 20
Extraaufgaben, eine selbst geschriebene Geschichte, ein Glas
Marmelade, ein Blumenstrauß u.v.m. sind zu würdigen. Oft
lassen sich daran die interessantesten Gespräche anknüpfen,
in denen die Kinder von ihren Erfahrungen berichten oder
Fragen stellen können. So kann ganz zwanglos die uns um-
gebende Welt, die ja auch Lernfeld der Kinder ist, mit einbe-
zogenwerden. Gleichzeitig lernen die Kinder aufeinander zu
lauschen undmiteinander zu kommunizieren, häufig in der
Form, dass ich als Lehrer mich stark zurückhalten kann und
die Kinder auch untereinander ins Gespräch kommen. Nach
einemkurzenVorblick auf denTag folgenMorgenspruchund
die erste rhythmischeArbeit, in derwir dieMöglichkeiten des
freienRaumesundderBänkewunderbar ausnutzen können.

Bewegte Schüler – bewegte Lehrer

von Martin Carle

1.

2.

3.
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Der Lernkreis

Nach Bewegung, Spiel, Sprache und Musik sind die Kinder
in Stimmung und Verfassung nun ruhig und können ihre
Aufmerksamkeit wieder konzenriert auf das Geschehen im
Kreis bzw. auf den Lehrer zu richten.
Obwir Formen allein, zu zweit oder als Kinderschlange in der
Spirale laufen, rittlings auf den Bänken sitzen und mit den
Fingern auf dem Rücken des Nachbarn das ganze Alphabet
schreiben,mit denKissen dieRechenoperationen in derMitte
großund anschaulich von denKindern ausführen lassen, fast
täglich fliegen den Kindern und uns Lehrern Ideen zu, wie
wir den Unterrichtsstoff in der Kreismitte innerlich und äu-
ßerlich erlebbar, erfahrbar und imwahrsten Sinne desWortes
begreifbar machen können. Erfordert es die anschließende
schriftliche Arbeit, so stellen wir die Bänke nun frontal um.
Auswärtige Besucher sind bei diesem Umbau immer beein-
druckt von der unglaublichen Geschwindigkeit und Ruhe, in
der dies trotz allen Gewimmels geschieht (40 Kinder bewe-
gen 20Bänke, 40KissenundSchulranzen durch denRaum).
Doch dieKinder sindnach diesemkurzen Intermezzo immer
wieder erfrischt und können sich anschließend sehr gut kon-
zentrieren.Wird individuell oder in verschiedenen Lerngrup-
pen geübt, so werden die Bänke im Nu in die jeweilige
Aufstellung verschoben. In der zweiten Klasse benutzen wir

im Kreis und in Frontalstellung jeweils feste Sitzordnungen,
die freie Platzwahl in derGruppenarbeit sind dieKinder noch
aus der ersten Klasse gewöhnt, in der wir im Kreis keinerlei
Sitzordnung festgelegt hatten, sondern sich sowohlKinder als
auch Lehrer immer wieder neue Plätze suchen durften.

Vorlesen im Lernkreis

An diese ausgedehnte Übphase schließt sich dann unser ge-
meinsames Frühstück an, das, wie schon in der erstenKlasse,
ausschließlich im Kreis als Tafelrunde eingenommen wird
und von den Kindern morgens selbst zubereitet wurde. Die
Pause kann an den meisten Tagen zeitlich sehr variabel ge-
handhabtwerden, dadurch dasswir zu zweit sind, könnenwir
den bewegungsaktiven Kindern draußen Spielmöglichkeiten
anbieten und im Klassenzimmer können sich die »Nest-
hocker« stiller beschäftigen. Häufig beginne ich die anschlie-
ßende »Fachstunde«mit einemLied oder einemSpruch, um
die Kinder wieder leichter in eine aufmerksame Stimmung
zu bringen, ehe dannder Fachlehrer fast übergangslos seinen
Unterricht beginnt, in dem ich nun vomKlassenlehrer in die
Klassenhelferrolle schlüpfe. So ermögliche ich es dem Fach-
lehrer, seinen Unterrichtsstrom nicht durch eventuelle
Störungen (Klogehen,Wehwehchenwahrnehmen und even-
tuell verarzten, Unruhe usw.) unterbrechen zumüssen. ›
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Tagesrückblick

ZumAbschluss desTages versammelnwir unswieder sitzend
auf denBänken imKreis undmachen eine kurzeRückschau.
Zumeist beginne ichmit einer kurzen Erinnerung an die ge-
tane Arbeit, lobe die Aufmerksamkeit und den Fleiß der Kin-
der, hebe die neue Fähigkeit eines Kindes oder ein schönes
Bild hervor usw. Mal mehr, mal weniger Kinder melden sich
dann ebenfalls und erzählen ihre Erlebnisse vom Vormittag,
auch aus derHandarbeit oder der Religionsstunde, in der ich
nicht dabei war. Ist z.B. das Häkelnetz fertig geworden oder
ein Bild im Religionsheft besonders farbig gestaltet, so kön-
nen es die Kinder noch einmal den anderen im Kreis zeigen.
Auch unschöne Dinge können zur Sprache kommen.Meine
Erfahrung zeigt, dass die Kinder dies äußerst taktvoll hand-
haben und es ihnen vor allem wichtig ist, dass die »Misseta-
ten« wahrgenommen werden. Manchmal muss dann noch
gemeinsamnach einer Lösungsmöglichkeit gesucht werden,
und es kann sein, dass dasMädchen, das in der Pause einem
anderenKinddasBein gestellt hat, innerlichwie erlöst ist, dass
es beim Blumenstraußpflücken praktische Wiedergutma-
chung üben kann. Den Abschluss des Tages bildet die Ge-
schichte aus dem jeweiligenErzählstoff, zu der sich dieKinder
frei auf ihrenKissen lagern können. Selbstverständlich gehört
das Aufräumen und Putzen danach auch zu unseren ge-
meinsamen Aufgaben.

Vergleichende Erfahrungen

Sicherlich ist es nach zwei Jahren noch zu früh, ein umfas-
sendes Fazit zu ziehen. Trotzdem sei der Versuch einer
Zwischenbilanz zu den oben aufgeführten drei Problem-
bereichen gewagt: Die Entwicklung der unteren Sinne för-
dert die oberen Sinne.

Die Kinder können sich nicht nurmehr und freier bewegen,
das bewegteÜben spricht auch verstärkt die unteren Sinne an
und damit natürlich auch die Entwicklung der damit korre-
lierenden oberen Sinne. So kitzeltenwir uns zu einemAmei-
sengedicht zu zweit gegenseitig durch. Auf der einen Seite
wurde tastend körperliche Sinneserfahrung betrieben, auf der
anderen Seite »über-sinnlich« das Ich des anderen vielfältig
wahrgenommen. Das im Unterricht von Steiner geforderte
gesundende Ein- und Ausatmen kann immer wieder, sozu-
sagen aus dem Stand weg, körperlich-seelisch unterstützt
werden. Die rhythmische Arbeit bleibt nicht nur ein »Teil«
zu Beginn des Hauptunterrichtes, sondern kann sich ver-
stärkt durch den ganzen Unterricht hindurch ziehen.

Sozialkompetenz als Fähigkeit der Zukunft

Eine gute Gesprächs- und damit eine gute Lern- und Un-
terrichtskultur scheint sich mir wesentlich leichter im
Kreis entwickeln zu lassen. Sowohl im Kindergarten als
auch in der Erwachsenenbildung ist der Kreis die »natür-
liche« Lernform. Er verfügt per se über eine integrierende
Formkraft. Die Kinder haben nicht nur den Vorteil, dass
sie sich gut hören und sehen können, sie regulieren sich
in ihrem sozialen Verhalten auch viel stärker durch die ge-
genseitige Wahrnehmung (und zwar nur zu einem gerin-
gen Maße auf verbaler Ebene), so dass ich als Lehrer viele
kleine – unbewusste – Mithelfer habe und auf viele frucht-
lose Ermahnungen verzichten kann.

Kinder, Lehrer und Eltern bilden eine
lernende Organisation

Meine eigene Rolle als Lehrer ist schon rein äußerlich eine
andere geworden. Ich stehe nicht mehr erhöht vor den

›

Sowohl im Kindergarten als auch in der Erwachsenenbildung ist der Kreis»
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Kindern, sondern sitze zumeist mit ihnen im Kreis. Ich
bin einerseits Mit-Lernender und andererseits gleichzeitig
primus inter pares, der durch seine von den Kindern ge-
suchte, erfahrene und anerkannte »liebevolle Autorität«
und seine aus ihr entspringende individuelle formende
Kraft dort lenkt und leitet, wo die Kinder dies noch nicht
selbsttätig können. Ich stelle fest, dass ich viel weniger
sprechen und agieren muss als früher, dass ich lockerer
sein kann, ohne dass deswegen Chaos entsteht, dass ich
weniger doziere, dafür den Kindern auf ihrem individuel-
len Lernweg stärker praktisch helfe, dass mir eine Vielzahl
von Unterrichtsideen aus dem Kinderkreis zufliegen und
dass ich weniger Einzelkämpfer bin, dafür mehr im Team
mit den Kindern, der Klassenhelferin, den Fachlehrern
und der Supervisorin arbeite. Auch die Zusammenarbeit
mit den Eltern ist offener und vertrauensvoller geworden.
Einmal im Jahr öffne ich über vier Wochen hinweg den
Unterricht, so dass immer 3–4 Eltern mitmachen können.
Anschließend nehme ich mir Zeit, dass das Wahrgenom-
mene gut besprochen wird. Am Schuljahresende gibt es
ein großes »Erntedankfest«, bei dem die Kinder ihre
Arbeit den Eltern als Klasse, in Gruppen und einzeln
vorstellen. ‹›

Zum Autor:Martin Carle, geb. 1965, verheiratet, 2 Kinder, Studium

derWirtschaftswissenschaften in Bochum, Ausbildung zum Klassen-

lehrer inWitten-Annen, seit 1995 Klassen- und Fachlehrer an der

FreienWaldorfschule Schwäbisch Hall.

die ›natürliche‹ Lernform.«
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Peter Singer, Jahrgang 1954, ist seit 1980 Klassenlehrer mit
Tätigkeit in verschiedenen Fachbereichen, zuerst an der
Waldorfschule in Heidenheim und seit 2000 in Aalen: Aufbau
einer Schülerbücherei und eines Schulgartens, daneben
klassenübergreifende Jugendarbeit, Fahrten und Lager, er-
lebnispädagogische Projekte, Vorträge und Seminare.

Andreas Neider | In den Schulen hat man heute sehr stark
den Eindruck, dass der überwiegende Teil der Probleme,
ob es sich um Lernschwierigkeiten, Verhaltensauffällig-
keiten oder Gewalt unter Schülern handelt, bei den Jun-
gen auftreten. Mädchen scheinen es sowohl im Unterricht
als auch in ihrem sozialen Umfeld viel leichter zu haben.
Wie ist Ihr Eindruck von dieser Situation aus der
Perspektive eines Waldorf-Klassenlehrers, der ja die Schü-
ler über acht Jahre gemeinsam unterrichtet?

Peter Singer | Sie haben recht, in der heutigen Schule –
und da bildet die Waldorfschule keine Ausnahme – wer-
den Jungen zunehmend auffälliger. Ich habe mich des-
halb schon gefragt, ob es vielleicht daran liegt, dass
Jungen in der Schule etwas vermissen, was ihrem urei-
gensten Wesen entspricht. Wir sind in der Waldorfpäd-
agogik dafür bekannt, dass wir viel Künstlerisches
pflegen. Heftgestaltung, Sprache, Musikalisches, bildne-
rische und handwerkliche Künste schaffen eine ästheti-
sche Hülle, in der sich vor allem die Mädchen recht wohl
fühlen. Wie steht es aber mit dem Naturell der Jungen?
Die sind impulsiv, lieben das Wagnis, das Draufgänger-
tum. Nun haben es kleine Jungen vom Kindergarten an
durch die ersten Schuljahre hindurch meistens mit weib-
lichen Lehrkräften zu tun, die ihren Unterricht mit viel
Liebe und Harmoniebedürfnis gestalten wollen und
denen ihre »wilden Jungs« viel Kraft kosten. Und die klei-
nen Draufgänger müssen wiederum erleben, dass sie fort-
während ausgebremst werden und oft als Störenfriede
gelten.

AN | Jungen lieben ja eher das Kämpferische, oft sogar
Aggressive. Kann denn ein Lehrer mit seinem Unterricht
auf diese Seite des Männlichen überhaupt reagieren?

Brauchen JJuunnggeenn
eine andere Erziehung als Mädchen?
Peter Singer im Gespräch mit Andreas Neider
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Brauchen Jungen
eine andere Erziehung als Mädchen?
Peter Singer im Gespräch mit Andreas Neider

PS | Jungen fallen ja besonders dadurch auf, dass sie sich
körperlich stärker einsetzen, die Extreme lieben, alles aus-
probieren, klettern, stürzen, sich verletzen etc. In dieser
ihrer Art werden Jungen in der Schule oft zu wenig ver-
standen. Dem kann man abhelfen. Ich nehme ein Beispiel:
Chemieunterricht, 7. Klasse. Die Jungen freuen sich zu Be-
ginn natürlich auf möglichst viel Rauch und Explosionen,
während die Mädchen sich eher abwartend verhalten. Hier
kommt es darauf an, dass die Lehrerpersönlichkeit den Ex-
perimenten nicht selbst distanziert oder ängstlich gegen-
übersteht, sondern beherzt an die Sache herangeht, so dass
die Jungen erleben: «Oh, heute hat es richtig geknallt!» Die
Lehrkraft wird nun das Wesentliche aus den gezeigten
Phänomenen mit der Klasse erarbeiten. Dadurch kommen
die Jungen emotional und gedanklich wieder «auf den
Boden», während die Mädchen ihre anfängliche Scheu
überwinden und rasch in die Materie einsteigen. So sollte
bei jedem Unterricht zu dem Beschaulichen immer auch
irgendetwas Deftiges, vielleicht sogar Derbes für die Jun-
gen dabei sein. Das ist für sie das Salz in der Suppe! 

AN | Können Sie dazu noch mehr Beispiele geben?

PS | Schule hat heute leider immer noch eine eindeutige
Tendenz: Man sitzt und sitzt, hört zu und schreibt. Sind
die Kinder eigentlich genügend in Bewegung? Im Kinder-
garten etwa gibt es viele Möglichkeiten wie Waldgänge, wo
die Jungen klettern, am Wasser spielen und Feuer machen
können. Immer mehr Erzieherinnen nutzen diese
Chance. Kommen aber die Kinder dann in die Schule, wird
vor allem die jungenhafte Impulsivität in den unteren
Schulklassen stark gedämpft, wenn es so oft heißt: «Nun
sitz doch mal still, sei ruhig und störe nicht immer!» –
Deshalb nehme ich mir in den ersten Schuljahren die Zeit,

um mit den Kindern möglichst viel praktisch zu tun. Denn
heute erhalten Kinder in unserer Kultur kaum noch Ein-
blick in handwerklich-praktische Tätigkeiten, wo mit kör-
perlicher Kraft richtig gearbeitet wird. Früher wurden
solche Eindrücke im Alltag auf natürliche Weise erlebt,
heute aber muss das – zumindest in Ansätzen – durch die
Schule aktiv geleistet werden. Die Kinder verbringen so
viel Zeit in Schulräumen oder zu Hause im eigenen Zim-
mer. Sehen Sie noch häufig Kinder auf der Straße spielen? 

AN |Wie setzen Sie so etwas dann in der Schule um, und
erlaubt das denn der Lehrplan?
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PS | Gerade in den unteren Klassen erlaubt es der Lehr-
plan, in meinem Falle an einer Waldorfschule, dass man
solche Erlebnisräume aufschließen kann. Man geht z.B.
mit einer ersten Klasse im Herbst morgens früh auf eine
Wiese; es ist nass und kühl. Dann werden die Äpfel in
Körbe aufgesammelt und über offenem Feuer zu Apfel-
mus gekocht. Das gibt einen Festschmaus für alle! Allein
schon die Düfte, die da aufsteigen, lassen die Kinder 
aufleben. – Man bemerkt bei solchen Aktionen allerdings
auch, dass viele Kinder gar keine Beziehung mehr zur
Natur haben; und dabei wäre dies gerade für die Jungen
sehr wichtig: sich ums Feuer kümmern, ein Stück Holz
zuspitzen und damit an den Flammen einen Apfel braten.
Es ist bei heutigen Kindern sogar eine gewisse Scheu vor
den Elementen zu beobachten, eine Form der Entfrem-
dung. Deshalb baue ich solche Projekte schon früh in 
meinen Unterricht ein, z.B. in der zweiten Klasse, wo wir
als «Kartoffelbauern» vom Setzen der Knollen auf dem
Acker bis zur Ernte und der Verarbeitung alles praktisch 
durchlaufen. 

AN | Gibt es auch Elemente, die Sie außerhalb des regulä-
ren Unterrichtes einsetzen?

PS | So oft wie möglich veranstalte ich mit Schülern Fahr-
ten und Lager, wo wir dann gemeinsam wandern, im Zelt
übernachten, Feuer machen etc. Das ist die Fortsetzung
der Einzelprojekte, die sich ab dem vierten Schuljahr an-
bietet. Wir übernachten in einer Jurte, einem großen
Rundzelt, wo in der Mitte dann die Feuerstelle ist, um die
herum man sich auf dem Boden lagert.
Hier kommen nun die Jungen so richtig gut zum Zuge,
wenn es heißt, Holz zu sammeln, mit Beil und Säge um-
zugehen, Feuer zu machen, die Jurte aufzustellen etc.

Durch die Witterung kann es dann auch mal zu »bedroh-
lichen« Situationen kommen, wo man sich bewähren
muss, etwa wenn ein stürmischer Wind die Zelte weg  -
zureißen droht. In Lappland hatten wir z.B. einmal die 
Situation, dass wir bei Dauerregen ein Sumpfgebiet durch-
queren mussten, wo wir natürlich nicht übernachten
konnten. Ich staunte über die Zähigkeit der 14- bis 
16-jährigen Mädchen, die – durchnässt und schwer 
beladen – klaglos weitermarschierten, während die gleich-
altrigen Jungs nun auch ihrerseits die Zähne zusammen -
beißen und Ausdauer beweisen mussten. Dieses Erlebnis
schaffte in der Gruppe eine große gegenseitige Achtung,
die noch jahrelang anhielt.

AN | Aber ist so etwas für Sie als Aufsichtsperson nicht viel
zu riskant?

PS | Für solche Fahrten braucht es Vertrauen, man muss
seine Schüler und deren Eltern kennen und wissen, was
man ihnen zumuten kann. Auch die Schüler brauchen
Verlässlichkeit untereinander. Ohne dieses Vertrauensver-
hältnis zu Schülern und Eltern hätte ich solche Abenteuer
wie das in Lappland natürlich nie wagen können. Das be-
wusste Risiko schärft die Aufmerksamkeit und Wachheit
aller Teilnehmer. Dadurch werden Unfälle stark mini-
miert.

AN | Ist Mut denn nicht auch unabhängig vom Ge-
schlecht?

PS | In gefahrvollen Situationen stehen die Mädchen den
Jungen in nichts nach, aber für die Jungen ist es von 
großer Bedeutung, sich bewähren zu können, Mut zu 
zeigen, Unerschrockenheit, Selbstbeherrschung, Rück-

�›

EZK_Nullnummer:EZK  28.10.2008  12:34 Uhr  Seite 36



37erziehungskünstler

Nullnummer erziehungskunst

sichtnahme. Diese Qualitäten ver körpern letztlich die alten 
Rittertugenden. Wenn sich diese in einer männlichen 
Biografie nicht entfalten können, dann schlagen sie leicht
ins Gegenteil um.

AN | Sie sprechen auf das Thema »Gewalt« an?

PS | Nicht eigentlich Gewalt, sondern ich meine das rich-
tige Lenken der männlichen Willensimpulse. Auf Wild-
nisfahrten kann man bei den Geschlechtern gewisse
«Ur-Instinkte» beobachten: Beim abendlichen Aufschla-
gen des Lagers schwärmen die Jungen in ihrer impulsiven
Art sofort aus, um die Gegend zu erkunden; sie gehen ge-
wissermaßen «auf die Jagd». Die Mädchen haben eher die
«lebenserhaltenden Maßnahmen» im Sinn: Sie beginnen
von sich aus mit der Essenszubreitung, richten das Lager
ein etc. Man muss dann die Jungen in die Pflicht nehmen,
ihnen Aufgaben geben wie Holz- und Wasserholen, eine

Abfallgrube graben, möglichst anstrengende Arbeiten, die
aber dem Gemeinwohl dienen. Das strafft und stellt 
zufrieden! Mit der Zeit wird es zur selbstverständlichen
Aufgabe. Schafft man aber während der Kindheit und 
Jugendzeit – besonders für Jungen – keine Gelegenheiten
zur Kräftekultivierung durch Arbeit, dann schlagen die ge-
nannten Instinkte durch. Derzeit erleben wir, wie die
Abenteuer in der Welt der Computerspiele aufgesucht wer-
den. All die Fantasy-Rollenspiele, die man ja heute auch
im Internet spielen kann, sind voll von solchen Abenteu-
ern, wo es letztlich darum geht, die ritterlichen Tugenden
auszuleben. Aber da es keine realen Grenzen gibt und der
eigene Leib ja überhaupt nicht betätigt wird, wird hier nur
sinnlose Gewalt ausgelebt. Und in der Schule wird dann
die Gewalt gegen die schwachen Mitschüler gerichtet,
wobei sich regelrechte Gewaltrituale entwickeln, die aber
nichts anderes sind als der verzweifelte Versuch, sich 
körperlich zu behaupten. ›
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AN | Welche Möglichkeiten sehen Sie denn, die Gewalt 
zu verhindern?

PS | Ich bin der Überzeugung, dass ein gewisses Maß an 
körperlicher Auseinandersetzung, ja an »Kampf« zum Jun-
gendasein dazugehört. Ich meine damit nicht wüste Prüge-
leien. Es ist doch bekannt, dass Jungen gerne raufen und
dabei ihre Kräfte messen. Im kämpferischen Spiel werden
Grenzen ausgelotet, wird das Gefühl für den eigenen Körper
und die Seele geschult. Und nach dem Gesetz der Metamor-
phose können sich daraus Entschlusskraft, Ausdauer, Treue,
Edelmut bilden; Eigenschaften, die der erwachsene Mann im
Leben braucht. Nichts Besseres kann Jungen passieren, wenn
sie männlichen Vorbildern begegnen, die solche Qualitäten 
herangeschult haben. Diese Aufgabe wieder bewusst zu 
ergreifen könnte viele Väter auch persönlich bereichern. 
Hier liegen im Sinne der Gewaltprävention noch große 
Potenziale vor uns. ‹›

Jungen fallen ja besonders dadurch
auf, dass sie sich körperlich stärker 
einsetzen, die Extreme lieben, alles
ausprobieren, klettern, stürzen, sich
verletzen … In dieser ihrer Art werden
Jungen in der Schule oft zu wenig 
verstanden.«

�›

Fotos:Wolfgang Schmidt

»
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notfallpädagogische Akuthilfe für durch das Erdbeben trau-
matisierte Kinder, Eltern und Lehrer sowie Fabrikarbeiter einer
eingestürzten Chemiefabrik in der Region um Shifang durch.
Dem Kriseninterventionsteam gehörten Lehrer, Erzieher, ein
Arzt, eine Psychotherapeutin und mehrere Dolmetscher an. 

Seelische Wunden

Psychotraumata sind seelische Wunden. Traumatisierungen
verlaufen gesetzmäßig. Nach einer Schockphase von ein bis
zwei Tagen können vielfältige Symptome auftreten: Amne-
sien oder zwanghafte Erinnerungsüberflutungen, Lähmun-
gen oder hyperaktives Verhalten, Depression oder Aggression,
Angst und Panik, Konzentrationsprobleme, Regressionen,
Schlaf- und Essstörungen, Schuld- und Schamgefühle u.v.m.
Oft wird alles vermieden, was einen an die Katastrophe erin-
nern könnte: Gedanken, Gefühle, Begegnungen und Orte.
Viele Menschen sind wie innerlich eingefroren und empfin-
den eine innere Taubheit und Leere. Das Wesensgliederge-
füge ist gelockert. Denken, Fühlen und Wollen dissoziieren.
Lebensrückschau- und Panoramaerlebnisse können eintreten.
Der Mensch nähert sich der Schwelle. Bei etwa 75 % der Be-
troffenen lassen die Symptome im Laufe der Zeit nach und
verlieren sich innerhalb von vier bis acht Wochen. Halten sie
weiter an, spricht man von einer posttraumatischen Belas-
tungsstörung, die therapeutischer Intervention bedarf. Etwa
25 % der Opfer sind davon betroffen. Wird diese Phase chro-
nisch, kommt es zu andauernden Persönlichkeitsverände-
rungen, die meist zu einem Biografiebruch führen.

Hilfe für traumatisierte Kinder

Yang Cheng ist 13 Jahre alt. Er wurde beim Einsturz seiner
Schule in Hongbai verschüttet. Wir treffen ihn in der Zelt-

Um 14.28 Uhr begann unser Schulhaus, begleitet von einem
tiefen Grollen, plötzlich zu hüpfen. Die Schüler hatten Mit-
tagspause und schliefen in den Klassenzimmern. Ich ver-
stand zunächst nicht, dass es sich um ein Erdbeben
handelte. Als das Beben noch stärker wurde, brach Panik
aus. Alle rannten durcheinander. Die Kinder weinten und
schrien. Da das Treppenhaus eingestürzt war, war jede
Flucht versperrt. Viele Kinder sprangen aus den Fenstern.
Dann stürzte die Decke auf uns herab. Im Staub konnte ich
die Hand eines kleinen Mädchens ergreifen, konnte sie aber
nicht befreien. Ein Junge war mit den Unterbeinen einge-
klemmt und hing eineinhalb Tage kopfüber an einer einge-
stürzten Treppe. Kurz nachdem wir ihn befreit hatten, starb
er, wie viele andere Kinder auch, die ihre Rettung nicht über-
lebten. Überall lagen entstellte Leichname. Am Tag nach
dem Beben stürzte dann das zweite Stockwerk auf das da-
runterliegende und erschlug die noch eingeklemmten Kin-
der. Über 160 Kinder und sieben Kollegen starben. Ich kann
mich an nichts mehr vor dem Beben erinnern. Bis heute
habe ich keinerlei Gefühle mehr. Ich bin wie lebendig tot.«
Ähnliche Tragödien wie der 33-jährige Lehrer Xu Xingyou
aus Hongbai mussten bei dem schweren Erdbeben, das sich
am 12. Mai 2008 in der Region Sichuan in China ereignete,
unzählige Kinder, Lehrer und Eltern erdulden. 
Unter den etwa 90.000 Todesopfern des Bebens befinden
sich überdurchschnittlich viele Kinder, die in den eingestürz-
ten Schulen starben, während die Landbevölkerung auf den
freien Feldern arbeitete und dadurch weniger in Mitleiden-
schaft gezogen wurde. 450.000 Schwerverletzte forderte das
Beben. Fünfzehn Millionen Häuser stürzten ein, nahezu
sechs Millionen Menschen leben seither in Notunterkünften. 
Auf Bitten chinesischer Freunde und akkreditiert durch 
die Provinzregierung von Sichuan führten die »Freunde der
Erziehungskunst Rudolf Steiners« vom 21.6.–5.7.2008 eine
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Wenn Welten einstürzen
Notfall-Pädagogik in der Erdbebenregion Sichuan/China

von Bernd Ruf

»
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Wenn Welten einstürzen
Notfall-Pädagogik in der Erdbebenregion Sichuan/China

von Bernd Ruf

›

schule von Xiamakou, einem völlig zerstörten Bergdorf. Yang Cheng fällt durch
seine demonstrative Verweigerungshaltung auf. Langsam nur kann er sich öffnen
und sich auf das Geschehen einlassen. Beim therapeutischen Handarbeiten ge-
lingt s  chließlich der Durchbruch. Das Krisenin ter ventions team der »Freunde«
arbeitete mit Hunderten von Kindern in sieben Zeltschulen im Kreis Hongbai, im
Epizentrum des Bebens – dort, wo alle Häuser zerstört, Dörfer von zusammen-
gebrochenen Bergketten verschüttet und ganze Landstriche von kollabierten Che-
mieanlagen kontaminiert sind. Die meisten Kinder waren bei dem Beben
verschüttet worden und konnten manchmal erst nach Tagen befreit werden.
Neben ihnen starben in den Trümmern Geschwister, Klassenkameraden oder
Lehrer. Besonders tragisch traf es die Schule in Luoshiuzhen. Über 200 Kinder
wurden beim Einsturz des Schultraktes verschüttet und starben im Verlauf von
drei Tagen. Vor dem Trümmerfeld haben Eltern eine Gedenkstätte mit Bildern
ihrer verstorbenen Kinder errichtet. Hier werden auch Vorwürfe gegen die Be-
hörden wegen baulicher Mängel an den Schulhäusern laut. Auf einer Kalligrafie
steht zu lesen: »Himmelskatastrophen sind unvermeidbar. Werden Katastrophen
aber von Menschen gemacht, muss man sie dafür hassen!«

Hilfe für traumatisierte Eltern

Tang Xiaohui, 39 Jahre, lebt in einer Zeltstadt bei Chuantindian. Sie gehört zu den
vielen Eltern, die den Tod eines Kindes zu beklagen haben und daran zu zerbre-
chen drohen. »Ich war die erste Mutter, die sich durch die Trümmer der einge-
stürzten Kleinstadt zur Schule vorarbeiten konnte. Alles war chaotisch. Alle Lehrer
waren verstummt, weil niemand aushalten konnte, was sich um ihn herum ab-
spielte. Wir gruben und gruben und gruben. Bereits am nächsten Tag setzte star-
ker Verwesungsgeruch ein. Erst drei Tage nach dem Beben fand das Militär meine
verstümmelte Tochter. Sie wurde in einem Massengrab beigesetzt. Mein Mann,
der seit dem Ereignis seine Sprache verloren hat, gab der Tochter ein Mobiltelefon
mit ins Grab.« Die Selbstmordrate in der Zeltstadt ist erschreckend. Das Krisen-
interventionsteam wurde in das Lager gerufen, um einigen verzweifelten Eltern 
in einer Akuthilfe beizustehen. Neben existenziellen Gesprächen wurden auch
spezielle Massagetechniken erfolgreich zur Entspannung angewandt. In der 
Begleitung des Trauerprozesses lernt man verschiedene Stadien und Qualitäten

Massengräber für Kinder

Arbeit mit Chemiearbeitern in Chuantindian

Therapeutische Handarbeit – Zeltschule Xiamakou 
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des Weinens unter  scheiden. Nicht jedes Weinen befreit.
Manchmal zeigt sich die Lösung der traumatischen Erstar-
rung bei den Opfern auch in Form von Erbrechen oder
Durchfall. 

Hilfe für traumatisierte Lehrer

Die Kreisstadt Hongbai gleicht einem einzigen Trümmerberg.
Die eingestürzte Schule ist vom Militär abgeriegelt. Von 700
Kindern der Mittelschule wurden 300 verschüttet. 160 Kin-
der und sieben Kollegen kamen ums Leben. Die Lehrer von
Hongbai leiden wie die meisten Lehrer im Erdbebengebiet
unter den grausamen Erlebnissen und werden von irrationa-
len Schuldgefühlen gepeinigt. Hinzu kommen die An-
schuldigungen derjenigen Eltern, die ihre Kinder verloren
haben und jetzt Schuldige für das Unbegreifliche suchen.
»Wer als Lehrer bei der Evakuierung an der Spitze seiner
Klasse war, wird verdächtigt, sich selbst habe retten zu wol-
len«, erzählt der Lehrer Xu Xingyou. »Wer dagegen hinter
der Klasse herging, dem wird jetzt vorgeworfen, die Kinder
nicht geführt zu haben. Manche Lehrer verschlossen sogar
die Klassenzimmer, um die panische Flucht der Kinder zu
verhindern und die Kinder unter den Tischen in Sicherheit
zu bringen« – eine Fehleinschätzung, wie sich nach dem
Zusammenbruch der Schulgebäude herausstellte. Xu Xin-
gyou bekam vom Militär die Anweisung, allen Eltern das
Weitergraben nach ihren Kindern in den Schulruinen zu
untersagen, da ständige neue Einstürze durch unsachge-
mäße Bergungsversuche die Überlebenschancen der Ver-
schütteten verringerten. Jetzt geben ihm die Eltern die
Schuld am Tod ihrer Kinder. Nach mehreren Morddrohun-
gen fürchtet er um sein Leben. Xu Xingyou kann mit sol-
chen Vorwürfen gegen sich und die Lehrer von Hongbai
nicht leben: »Ich habe einen toten Kollegen aus den Trüm-

mern ausgegraben. Er lag wie eine Brücke schützend über
den Kindern seiner Klasse!« 
Die Arbeit mit den überlebenden Kollegen der Schule in
Hongbai gestaltet sich schwierig und trägt alle Züge der
Traumaarbeit. Je schlimmer die Erlebnisse und die Schuld-
gefühle, desto größer das Vermeidungsverhalten. Der
Schulleiter legt seinen Kopf, als er auf die Gestaltung des
ersten Schultages angesprochen wird, auf die Schulbank
und schläft tief ein. Seine Kollegen spielen derweil mit ihren
Mobiltelefonen. Erst durch eurythmische Übungen und Be-
wegungsspiele gelingt es, ihr inneres Eingefroren-Sein auf-
zutauen, Gespräche anzuregen und den Blick auf zuvor
blockierte Zukunftsperspektiven zu richten. 

Im Auftrag chinesischer Behörden

Aufgrund der vielbeachteten, von zahlreichen Fernsehteams
begleiteten, von staatlichen Inspektoren verfolgten Tätigkeit
des Kriseninterventionsteams der »Freunde« veranstalteten
das Department für auswärtige Angelegenheiten und die Er-
ziehungskommission von Shifang drei ganztätige Workshops
zur Notfallpädagogik auf Grundlage der Waldorfpädagogik mit
jeweils etwa 60 Teilnehmern am Lehrerseminar von Shifang.
Eingeladen waren die »Beauftragten für die seelische Ent-
wicklung der Kinder« derjenigen Schulen, die von dem Erd-
beben am schwersten betroffen wurden. 
Mit der Durchführung der Workshops wurden die »Freunde«
beauftragt. Zur Vorbereitung der Seminare wurde zunächst
zusammen mit chinesischen Lehrern ein Kursraum des erd-
bebengeschädigten Seminargebäudes renoviert und mit La-
surtechnik ausgemalt. Kurzreferate über Psychotraumatologie
und Notfallpädagogik, Gesprächsgruppen über Eigenerleb-
nisse während des Bebens und ihre heutigen Auswirkungen,
Arbeitsgruppen zu Eurythmie, therapeutischer Handarbeit,
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Formenzeichnen und Malen, psychotherapeutische Sequenzen in Einzel- oder Klein-
gruppenarbeit sowie Musik und Bewegungsübungen waren dann Komponenten der
Seminar arbeit. »Nach fast zwei Monaten fühlen wir uns zum ersten Mal wieder wie
lebendige Menschen«, fasste Cai Lui, 45 Jahre, Lehrer aus Tiandi, am Schluss seinen
Dank zusammen.

Was nun? 

Die Schatten aus unseren Herzen entfernen, wie eine Lehrerin sagte, diesem Ziel
diente die notfallpädagogische Krisenintervention im Erdbebengebiet von Sichuan.
Neben der Hilfe für die notleidenden Menschen vor Ort, war der Einsatz eine kon-
krete Praxishilfe zur Anerkennung und Verwurzelung der Waldorfpädagogik in China
und damit eine Hilfestellung für den Aufbau der Waldorfschule in Chengdu. Bei der
Abreise waren Kooperationsmöglichkeiten zwischen der ersten chinesischen Wal-
dorfschule, den Zeltschulen im Krisengebiet, der Erziehungskommission und dem
Lehrerseminar in Shifang in greifbare Nähe gerückt. Dies gilt es jetzt umzusetzen.
Zum Abschluss erbat sich die Stadtregierung von Shifang ein Dienst-T-Shirt des Kri-
seninterventionsteams. Dies wird in einer neu zu errichtenden Gedenkstätte für die
Opfer des Bebens als Symbol länderübergreifender humanitärer Hilfe ausgestellt wer-
den. In einem Schreiben des Departments für auswärtige Angelegenheiten der Stadt
Shifang wird der Dank für die Nothilfe zusammengefasst: »In dieser unheilvollen Zeit
nach dem Erdbeben vom 12. Mai habt ihr der Bevölkerung von Shifang im Katastro-
phengebiet eine helfende Hand gereicht und Ermutigung und Unterstützung gege-
ben. Hiermit möchten wir uns für eure Wohltätigkeit herzlich bedanken und unsere
Hochachtung aussprechen. […] ihr (habt) eure professionelle Kompetenz gezeigt und
die Freundschaft zwischen dem chinesischen und deutschen Volk mit Leben erfüllt.
Wir sind davon tief bewegt und ermutigt.« ‹›
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SCHÖPFEN AUS DEM NICHTS
Wahrheit, Schönheit, Güte

RUDOLF STEINER

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN
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ISBN 978-3-7725-1780-8

w
w
w
.g
ei
st
es
le
be
n.
co
m

Wenn wir uns eine wirkliche Vorstellung
machen wollen von dem Begriff des Nichts,
so ist das ebenso schwer als wichtig.» 

Rudolf Steiner

Nicht wenige Menschen fühlen sich 
in unserer Zeit wie ausgebrannt.
 Irgendwann machen sie die Erfahrung, 
dass ihnen die Kraft zur schöpferischen 
Betätigung abhanden gekommen ist oder
dass die vertraute Ordnung ihres Lebens 
zusammenbricht und sie wie vor dem
«Nichts» stehen. Doch diese  zunehmende
Erfahrung des Nichts ist nicht nur  
biografischer Natur. Auch kosmologisch 
und philosophisch machte sich im 
20. Jahrhundert die Erfahrung des 
«Nichts» akut bemerkbar. Womit haben 
wir es bei dieser Erfahrung zu tun? 
Welche  Bedeutung hat das Nichts für 
den  Menschen?

Anregungen zu einer fruchtbaren  Ausein-
andersetzung mit dem «Nichts» geben drei
Vorträge Rudolf Steiners. In ihnen macht 
er auf überraschende Zusammenhänge 
mit den drei großen Idealen Wahrheit,
Schönheit und Güte aufmerksam.

«
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Das Goetheanum ist ein Ort mit besonderer Aus strahlung.
Für alle diejenigen, die noch nie hier waren, muss schon
der Anblick beim Anstieg des kleinen Hügels sehr beein-
druckend sein. Das große Beton gebäude mit seiner präg-
nanten Architektur lässt etwas Besonderes erwarten.
Drinnen – große hohe Räume, Menschen, die sich ken-
nen, neben Menschen, die zum ersten Mal staunend eine
der geschwungenen Treppen emporsteigen und durch die
Hintertür den Großen Saal betreten. Es ist Ostermontag,
kurz vor 16 Uhr. Immer mehr Menschen strömen in den
Saal, schauen sich um und finden einen Platz in einer der
langen Sitzreihen. Ein Gemisch aus Stimmen und Farben
erfüllt den Raum in und über dem Gestühl. Als die Türen
sich schließen und die Gespräche verstummen, sind fast
1100 Men schen aus über 50 Ländern dieser Erde versam-
melt, eine »Abordnung« der Waldorfgemeinschaft »from
around the world«. Wenn ich mich umschaue, frage ich
mich, was veranlasst Hunderte von Menschen aus aller
Welt, Zeit, Geld und Kraft zu investieren, um an dieser 
Tagung teilzunehmen. 
Und ich bin gespannt darauf, zu erleben, was aus diesem
Miteinander entstehen wird. Die Tagung beginnt. Nach ei-
nigen einleitenden Worten Christof Wiecherts, Leiter der
Pädagogischen Sektion am Goetheanum und Schirmherr
der Veranstaltung, werden alle vertretenen Länder aufge-
rufen; die aus dem entsprechenden Land Angereisten ste-
hen auf und werden mit Applaus begrüßt. Ein Gefühl von
Gemeinschaft entsteht im Saal. Für die neben mir sit-
zende, aus Australien stammende Waldorflehrerin, die
schon öfter an Weltlehrertagungen teilgenommen hat,
»einer der schönsten Momente jeder Weltlehrertagung« –
ein erlebbares Bild davon, wie weit sich eine Idee um die
Welt bewegt hat. In der Hoffnung, dass diese Geste ge-
genseitiger Wahrnehmung und Anerkennung weiter sicht-

bar bleibt, verfolge ich gespannt den weiteren Verlauf der
Tagung. In der individuellen Begegnung wird sehr schnell
die Offenheit füreinander und das Interesse aneinander
spürbar. All diese Menschen mit ihren vielfältigen 
kulturellen Hinter gründen und den vielen verschiedenen
Sprachen sind voller Bereitschaft, einander zuzuhören,
Wege zu erschließen sich mitzuteilen und aneinander 
teilzuhaben, einen Blick in die Welt der anderen zu 
werfen. Im direkten Gespräch sowie in den Arbeits -
gruppen und künstlerischen Kursen finden sich immer
Menschen, die anderen durch die Übersetzung in ihre
Muttersprache helfen und so ein Miteinander ermög -
lichen; wie etwa die Ungarin, die beim Schnitzen den
Baumstamm neben mir bearbeitet und die deutschen
Kommentare des Kursleiters für die Chilenin ins Spani-
sche übersetzt. 
Bei den Gesamtveranstaltungen im großen Saal gibt es
dafür eine Reihe von Menschen, die ihre Mehrsprachig -
keit zur Verfügung stellen und die Vorträge (über Mikro-
phon und Kopfhörer) in mehrere Sprachen simultan
übersetzen (Spanisch, Englisch, Deutsch, Russisch, 
Rumänisch, Japanisch, Ungarisch, Französisch). Eine
enorme Leistung und ein großes Geschenk. Menschen aus
über fünfzig Ländern mit einem gemeinsamen Interesse
an der Waldorfidee. Ich bin gespannt zu erfahren, wie sie
von den verschiedenen Standorten und Kulturen geprägt
wurde und wird. Was heißt »Waldorf« auf den Philippi-
nen, in Alaska, in Nepal? Was beschäftigt die Menschen
an all diesen Orten, wenn sie eine Waldorfschule ins Leben
rufen? Welchen Schwierig keiten begegnen sie? Wie gelingt
es, die europäisch geprägten Waldorfgedanken den ver-
schiedenen kulturellen und geographischen Gegeben -
heiten anzupassen? Ich freue mich darauf, der »Welt« auf
dieser Tagung zu begegnen. 

Weltlehrer- und Erzieher-Tagung 
in Dornach
von Ulrike Sievers
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Musik und Schülervorführungen umspannen den Tag

Morgens früh um 8.30 Uhr – bitte pünktlich sein! – ver-
sammeln wir uns im großen Saal zum gemeinsamen Sin-
gen. Und da beklage sich noch jemand über zu große
Klassen! Man stelle sich vor, einen vier- bis achtstimmigen
Kanon mit über 1000 Menschen einzuüben und zu sin-
gen – Hut ab! Und alles ohne Worte, nur mit Handzeichen
dirigiert. Anschließend der Morgenspruch, in jeweils zwei
verschiedenen Sprachen gesprochen. Die anschließenden
kurzen Vorführungen von Schulklassen, die alle ein Stück-
chen ihrer Osterferien geopfert haben, um uns einen klei-
nen Einblick in ihr Tun zu ermöglichen, erinnern uns an
unsere Arbeit mit den Kindern, etwas, das uns allen ge-
meinsam ist und für das wir uns gerne inspirieren las-
sen.Und auch zum Abschluss des Tages dürfen wir noch
einmal auf das schauen, was Schülerinnen und Schüler
zusammen mit ihren Lehrern auf die Beine gestellt haben.
Staunend genießen wir jeden Abend die fantastischen Dar-
bietungen, die da aus aller Welt nach Dornach gekommen
sind. 45 japanische Schülerinnen und Schüler, die in atem-
beraubender Disziplin Ausschnitte aus dem sechshundert

Jahre alten Noh-Spiel sowie den Nakano-Tanz vorführen.
Fremd, faszinierend, beeindruckend. Mit sichtbarer
Freude und schweißtreibender Ausdauer bewegen sich die
Jugend lichen genau abgestimmt über die Bühne. An-
schließend entführt uns ein 40-köpfiges thailändisches Or-
chester in die Welt der traditionellen thailändischen
Musik. Mit großer Präzision beherrschen die jungen Men-
schen ihre Instrumente ebenso wie den dazu vorgeführ-
ten Tanz. Daran können selbst die Erkältungen und das
Fieber nichts ändern, mit denen etliche der jungen Asiaten
aufgrund des ungewohnt kalten Klimas zu kämpfen
haben. Im Kontrast dazu spannt die Aufführung des Mu-
sicals »Waitaha« am nächsten Abend einen großen Bogen
der Verständigung. Dieses Gemeinschaftsprojekt der Rudolf-
Steiner-Schule Mittelrhein und des Landesmusik gym -
nasiums Montabaur entführt uns nach Neuseeland, in die
Welt der Maori. Eine überzeugende und berührende Leis-
tung der 70 Darsteller, die in einer gelungenen Komposi-
tion von Elementen aus Eurythmie, Tanz und Schauspiel,
begleitet von Orchester und Chor, die Geschichte eines
Volkes vor uns lebendig werden lassen. Ein Aufruf zu Frie-
den und Verständigung. Am folgenden Abend dürfen wir ›

Eurythmieaufführung der Waldorfschule Sao Paulo mit dem Stück: »Veredas«. Fotos: Charlotte Fischer
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erleben, wie junge Menschen aus Brasilien sich auf den Weg gemacht haben,
eine Orientierung für ihr Leben zu finden. Neben anderen Fächern haben sie
dafür vor allem die Eurythmie ausgewählt und präsentieren uns nun ein Pro-
gramm, das aus ihrer intensiven Arbeit entstanden ist. Nach einem eher klassi-
schen ersten Teil, in dem sie sich mit musikalischen und literarischen Werken
ihrer Heimat auseinandersetzen, liegt ihnen im zweiten Teil daran, die Zuschauer
von der heilenden Kraft des Humors zu überzeugen und auch ihrer eigenen 
Lebensfreude Ausdruck zu verleihen. Mit der Aufführung der komischen Oper
»Mikado« von A. Sullivan and W. S. Gilbert, in der Schüler der De Vrije School
Den Haag durch geradezu professionelle Gesangsleistungen über zeugen, keh-
ren wir dann wieder in den mitteleuropäischen Raum zurück.Insgesamt sehr be-
eindruckende und vielfältige Schüleraufführungen, die sowohl das große
Engagement von Waldorflehrern und Waldorfschülern als auch viele kulturver-
bindende Elemente sichtbar werden lassen. 

Und was passiert zwischen der Unterhaltung?«

Das Thema der Tagung ist die der Kreativität zugrunde liegende Polarität von 
Denken und Willen durch alle Altersstufen hindurch. Zweimal am Tag versam-
melt man sich nach mitteleuropäischer Manier im großen Saal, um vormittags
den anthroposophischen und nachmittags den wissenschaftlichen Vorträgen zu
lauschen. Eine Kollegin aus Südafrika, die neben mir sitzt, sagt dazu: »Es ist ei-
gentlich immer wieder das gleiche – und doch höre ich es immer wieder neu und
entwickle immer neue Gedanken dazu.« Und auch die wissenschaftlichen Vor-
träge zu Schlaf   rhythmen, Herzfunktionen und Gehirnaktivitäten beim Lernen
und sich Erholen werfen spannende Fragen auf. Wie rhythmisch ist der Mensch?
Welche Zu sam menhänge bestehen zwischen Lernen und Schlafen? Wie wirkt
sich der übermäßige Konsum von Fernsehen und Computer auf das Schlafver-
halten aus? Wie wirken die Formen und Farben von Räumen auf die Befindlich-
keit des Menschen? Welche Wirkung hat Musik auf unser Gehirn? Jeder Redner
hat Wichtiges zu sagen, was er auf seine Weise anschaulich und mehr oder we-
niger künstlerisch darstellt und zum Leben erweckt. Ja, »Redner« – für die ins-
gesamt zehn Vorträge stehen tatsächlich neun Mal mitteleuropäische Männer
auf der Bühne, einer von ihnen spricht auf Englisch, die anderen acht sprechen

�›
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Turner- und Akrobatikgruppe der

10.–12. Klasse aus Basel 

Schüleraufführung der Waldorfschule 

Kenji-no Gakkouaus Tokio, Japan 

Schüleraufführung der Waldorfschule 

Kenji-no Gakkouaus Tokio, Japan 

»
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auf Deutsch. Es scheint also offensichtlich in der ganzen
Waldorf bewegung nur eine – amerikanische – Frau zu
geben, die etwas Wesentliches zu diesem Thema zu sagen
hat. 
Dabei sind wir doch auf einer Welt-Tagung, und wenn ich
mich im Saal umschaue, sehe ich überwiegend Teilneh-
merinnen; und ich denke auch an Frauen aus Ländern, wo
Waldorfschulen unter schwierigen Umständen neu ent-
stehen und wo diese Frauen enorme Aufbauarbeit leisten.
Wäre es nicht an der Zeit, stärker auch auf das zu hören,
was da draußen in der Welt an Waldorf lebt? Und was auch
Frauen dazu zu sagen haben? In einer der Pausen erlebe
ich zum Beispiel in einem kleinen Nebensaal einen Dia-
vortrag über eine neu entstehende Schule in Pakistan. Vol-
ler Hingabe erzählt eine der Gründerinnen von »ihren«
Kindern; von dem Problem der ärmeren Kinder mit der
Kleidung, das sie dazu bewegt hat, Schuluniformen ein-
zuführen. Es sollen gerne Kinder aller Altersstufen vor
allem auch Mädchen aufgenommen werden. Also rückt
man von dem Prinzip der Gleichaltrigkeit ab und teilt die
Klassen danach ein, wie die Kinder lesen und schreiben
können. Da lebt eine Idee und entwickelt sich an den kul-
turellen und örtlichen Gegebenheiten. Es ist ihr ein gro-
ßes Anliegen, »dass Waldorfschule nicht nur für die
reichen Kinder da ist«. Und voller Freude kann sie berich-
ten, »dass nach all der Unterstützung, die wir aus Deut -
schland erhalten haben und auch immer noch bekommen,
wir jetzt auch schon Unterstützung in Pakistan selbst 
erfahren«.

Samen für die Zukunft 

Samstagvormittag im Großen Saal, die Tagung nähert sich
ihrem Ende. Und es wird herzlich gelacht, fast 20 Minuten

lang, während mit amerikanischem Humor die »High-
lights« der Konferenz noch einmal zum Leben erweckt
werden. Danach kann man beschwingt und erfüllt nach
Hause gehen, voller Dankbarkeit, besonders auch für den
Krafteinsatz der Menschen, die diese Tagung vorbereitet
und durchgeführt haben. Ich bin froh, gekommen zu sein.
Und gleichzeitig trage ich immer noch Fragen in mir: Was
ist hier Neues entstanden? Und wie wird es zurückwirken
in die Welt? Wäre es nicht spannend, wenn man zumin-
dest einige dieser »Samenkörner« verfolgen könnte, die da
jetzt in die Welt getragen werden. Oder die Fäden sichtbar
machen, die sich durch viele individuelle Kontakte zu
einem großen weltweiten Waldorfnetz zusammenweben.
Und es bleibt die Frage offen: Was bedeutet Waldorf in der
heutigen Welt? Ich würde mir wünschen, dass es auch
über den individuellen Austausch hinaus irgendwann
möglich sein wird, diese Frage noch mehr in den Vorder-
grund solch einer Weltlehrer- und Erzieher-Tagung zu rü-
cken und wirklich ein Bild von dem entstehen zu lassen,
was diese uns verbindende Idee in unserer Welt bewegt.
So möchte ich meinen Bericht mit dem Appell der Lehrerin
aus Pakistan schließen, den ich hier sinngemäß wieder-
gebe. »Ich möchte uns alle erinnern an unsere Verant-
wortung füreinander, für die ganze Welt. Globalisierung
heißt, einander wahrnehmen, Interesse zeigen, voneinan-
der lernen und vor allem gemeinsam im Sinne der Welt-
verbesserung, des Schutzes unserer Umwelt und der
Erhaltung des Friedens zu wirken – in einer gemeinsamen
Arbeit, in einem gemeinsamen Bewusstsein!« ‹›

Weitere Informationen und zukünftige Pläne zur Weltlehrer- und Erzieher-

Tagung sind zu finden unter: www.paedagogik-goetheanum.ch
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2005 hat der in Niefern-Öschelbronn beheimatete Verein
ein beispielhaftes Folgeprojekt in Angriff genommen, das
»13-Dörfer-Projekt«. Es hat ein Gesamtvolumen von ca. 760
Tausend Euro und wird mit 70% von der Europäischen
Union gefördert. Das Projekt setzt an den Ursachen der 
dörflichen Armut in der Umgebung von SEKEM an: mit 
Hygiene, Gesundheitsfürsorge, Abfallrecycling und Berufs -
bildung sind Schlüssel bereiche in Angriff genommen. Als
lokaler Träger ist die gemeinnützige Sekem Develop ment
Foundation (SDF) der ägyptische Projekt partner. Das auf 
globale Entwicklungsprojekte spezialisierte Ulmer Unter   -
nehmen CIWI GmbH betreut die finanzielle und logistische
Abwicklung. 

Überzeugungsarbeit 

Die ägyptischen Projektmitarbeiter haben in allen Ge-
meinden Menschen gesucht und gefunden, die bereit
waren, sich für das »13-Dörfer-Projekt« einzusetzen und
mit dem Team der SDF zusammenzuarbeiten. Sie führen
unter Anleitung der SDF Gruppenberatungen mit den je-
weiligen Dorfältesten durch. Das stärkt das Bewusstsein
der Führungsverantwortung und der Notwendigkeit der
Entwicklung. 
Vierteljährlich finden in den Dörfern zudem öffentliche
Beratungen statt, zu denen jeweils etwa 150 Dorf bewohner
kommen. Im Vordergrund stehen Sauberkeit im Dorf und
Hygiene mit ihren Folgen für die öffentliche Gesundheit,
aber auch der richtige Umgang mit Tieren und die Ent-

sorgung von Abfällen. Die Beratungen finden in lokalen
Versammlungs räumen, Schulen oder in den Moscheen
der Dörfer statt. Involviert sind auch Ärzte und Sozialar-
beiter der SEKEM-Initiative – das Projekt wird medizi-
nisch begleitet von Ahmed Ismail, dem leitenden Arzt des
SEKEM-Hospitals. 

Medizinische Betreuung

Viele der dreizehn Gemeinden in unmittelbarer Nachbar-
schaft der SEKEM-Farm, wie etwa das Dorf Gelfina, sind
besonders stark von gesundheitlichen Problemen betrof-
fen. Projektmitarbeiter suchen die Dörfer monatlich auf
und bieten ein medizinisches Untersuchungsprogramm
an, das sich mit Geburtsvor- und Nachsorge speziell an
Mütter und Kinder wendet. Die Schwangerschaften von
350 Frauen werden medizinisch begleitet. Der am SEKEM-
Medical Center tätigen Gynäkologin Salwa Amina steht
dafür modernes medizinisches Gerät zur Verfügung. Die
Projektmitarbeiter klären auch über Fragen wie die geni-
tale Verstümmelung auf, der noch immer rund 97% der
Mädchen zum Opfer fallen, und stellen Informationsbro-
schüren zur Ver fügung sowie selbsterklärende Darstel-
lungen zu Gesundheit und Vorsorge für Frauen, die nicht
lesen können; dazu gehören auch vom ägyptischen
Gesund heitsministerium zur Verfügung gestellte Mate-
rialien. Das Projekt umfasst ferner die Ausbildung von 
»13 Dorf-Hebammen«. Dafür wurden von einem Arzt ent-
sprechende Unterrichtsmaterialien entwickelt. Sie behan-
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13 Dörfer in der Wüste

von Bijan Kafi, Bruno Sandkühler, Roland Schaette

Dort, wo vor 25 Jahren noch Wüste war, wachsen heute Heilkräuter, Guaven, Limetten und Datteln in Demeter-Qualität. Mehr

als zweitausend Menschen haben in den verarbeitenden Betrieben Arbeit gefunden. SEKEM ist heute weit über Ägypten hinaus

ein Begriff für nachhaltige Entwicklung, zu der nicht zuletzt der deutsche »Verein für kulturelle Entwicklung in Ägypten e.V.« in

vielfältiger Weise beigetragen hat. 
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deln auch Themen, die im ländlichen Ägypten noch nicht selbstverständlich sind:
die verschiedenen Formen der Geburtshilfe, hygienische Arbeitsweisen, Sterili-
sation, Früherkennung von Symptomen, die Erreichbarkeit von Hilfe bei Kom-
plikationen und die Gefahren der genitalen Verstümmelung. 

Sozialarbeit 

Einen weiteren Bereich bildet das Trainingsprogramm für 25 Sozialarbeiter. Die
Sozialarbeiter werden so geschult, dass sie vor allem selbstständig Hilfsmaß nah-
men anbieten können, z.B. Gespräche mit betroffenen Frauen über Themen der
Gesundheit, der Hygiene und der Kinderpflege. Die Aufgabe der Sozialarbeiter
besteht auch darin, bei den Frauen in den Dörfern das nötige Vertrauen zu 
wecken, damit diese zukünftig regelmäßig das Medical Center aufsuchen. 

Müllbeseitigung 

Immer wieder wird den Mitarbeitern bei ihrer Arbeit die Armut der Menschen
deutlich, aus der sie sich ohne fremde Hilfe nicht zu befreien vermögen. Krank-
heiten wie der starke Parasitenbefall erfordern eine Kombination von Behand-
lung, langfristiger Betreuung und Begleitmaßnahmen zur Vermeidung von
Schmutz. Ein wichtiger Bestandteil des Projekts ist daher das Müllbeseitigungs -
programm. Ein Experte aus Kairo entwickelte gemeinsam mit der SDF ein Kon-
zept für die umweltschonende Sammlung und Verwertung der Abfälle aus 2000
Haushalten. Das System musste kostengünstig und robust genug sein, um von
den Menschen angenommen und unter den harten klimatischen Bedingungen
durchgeführt werden zu können. Das im ländlichen Ägypten noch unbekannte
Recycling war zu organisieren, Sammlung, Anlieferung, Sortierung und Aufbe-
reitung des Mülls waren hygienisch zu gestalten und das komplette System
musste im Verbund der 13 Dörfer umgesetzt werden, mit einem zentralen Sam-
mel platz für die Trennung der Abfall sorten. Bisher waren die Abfälle von Hand
gesammelt und mit Eselkarren abtransportiert worden. Diese Methode sollte
durch eine hygienischere und einfachere abgelöst werden. Außerdem wird die
Verarbeitung in Handarbeit trotz der bescheidenen Verhältnisse in Ägypten ge-
sellschaftlich kaum noch akzeptiert. Heute fährt ein Traktor mit An hänger als ›
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»Kamillekinder« beim Pflücken von Calendula

»Kamillekinder« in der Schule
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»ländliche Müllabfuhr« zwei Mal wöchentlich die Dörfer
an und macht durch seine Kennzeichnung deutlich sicht-
bar, welchen konkreten Nutzen die K o operation mit
Europa für die Dörfer hat. 

Kinderarbeit 

Die SDF hat viel Erfahrung in der Förderung von Kindern,
die in den ägyptischen Dörfern noch vielfach von Kinder-
arbeit betroffen sind. Daher werden Aufklärungskam -
pagnen der SDF von Bildungspro gram men begleitet.
Familien, die einen Teil ihres Ein kommens durch die 
Arbeit ihrer Kinder decken müssen, werden gezielt geför-
dert. Das »Kamille-Kinder-Projekt« dient dabei als erfolg-
reiche Basis. Im Rahmen des »13-Dörfer-Projekts« werden
100 Kinder zwischen 10 und 14 Jahren angesprochen. 
Da sie bis zu einem Drittel des Familieneinkommens er-
wirtschaften müssen, können sie normalerweise nicht zur
Schule gehen. Das Projekt, das von speziell ausgebildeten
Lehrern begleitet wird, bietet den Kindern einen finan-
ziellen Ausgleich und reduziert gleichzeitig ihre Tätigkeit
auf leichte, kindgerechte Arbeiten. So bleibt genügend Zeit
für Halbtagsunterricht in Lesen, Schreiben, Mathematik
und Korankunde. Klaus Merckens, vom Verein mit der
Projektkoordination beauftragt, beschreibt weitere Bil-
dungskomponenten: »Das Trainingsprogramm enthält
auch Unterricht in Handwerken und Handarbeiten,
Schnitzen, Weben und künstlerischer Arbeit wie Musizie-
ren, Malen oder Eurythmie. Die Lehrer arbeiten mit den
Kindern in kleinen Gruppen, um ihre individuelle Be-
treuung zu sichern.« Die Kinder erhalten zudem warme
Mahlzeiten, kostenlose medizinische Leistungen sowie
Aufklärung in Gesundheitsvorsorge und persönlicher 
Hygiene. 

Alle drei Monate werden sie vom Team des Medical 
Center untersucht. Später können sie an weiter führenden
Bildungsmaßnahmen teilnehmen. 

Berufsbildung

Ferner befasst sich das »13-Dörfer-Projekt« mit der Schaf-
fung zusätzlicher Bildungsmöglichkeiten für junge Ägyp-
ter. Bereits seit vielen Jahren unterstützt der deutsche
Verein das Ausbildungszentrum der SDF durch finan -
zielle, personelle und materielle Hilfe. Das SDF möchte
vor allem die Arbeitsmöglichkeiten junger Ägypter erwei-
tern, ihnen Zukunftsperspektiven eröffnen und ihr Selbst-
bewusstsein stärken. Im Rahmen des Projekts konnten im
SEKEM-Berufsbildungszentrum zwei neue Ausbildungs-
gänge geschaffen werden. Langfristig sollen in drei Lehr-
jahren 90 Berufsschüler in den Bereichen Computer wartung
und Sanitärinstallation ausgebildet werden – Bereiche, in
denen gute Chancen bestehen, später einen Arbeitsplatz
zu finden. In der praxisorientierten Ausbildung werden
die Auszubildenden angeregt, Problemlösungen selbst zu
finden und anzuwenden. Durch die langjährige Koopera-
tion des SEKEM-Berufsbildungszentrums mit öffentlichen
Einrichtungen wie dem Kohl-Mubarak-Zentrum ist eine
Anerkennung der Abschlüsse gewährleistet. 2006 haben
zunächst 27 Jugendliche die Ausbildung begonnen. 

Mikrokredite

Die Wirtschaft in den ländlichen Bereichen Ägyptens wird
vorwiegend durch Kleingewerbebetreiber aufrechterhal-
ten. Dies vor allem im städtischen Bereich. Anders auf
dem Land. Hier gibt es außer der landwirtschaftlichen Be-

�›
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tätigung der Bauern (Fellachen) auf kleinen Flächen (mit
nur 2–3 Hektar) kaum andere Einkommensquellen. Ge-
meinsam mit Partnern aus der Mikrokreditfinanzierung
hat das »13-Dörfer- Projekt« mit der SEKEM-Sozialent-
wicklungs-Stiftung damit begonnen, Konzepte für die 
Finanzierung von Klein- und Kleinstunternehmen zu ent-
wickeln, die auf die spezielle Situation der Menschen in
diesem Gebiet Rücksicht nehmen. Auch die Universitäten
im naheliegenden Zagazig und in Hussein El-Gammal,
unterstützen das Projekt. So wurden Kredite in Höhe von
durchschnittlich 5–10.000 LE (ägyptische Pfund) ver    geben
z.B. an einen Schreiner zum Ausbau seiner Werkstatt, an
eine Dorfbewohnerin zum Einrichten des einzigen 
Kolonialwarenladens in einem der Dörfer, an eine Frau
zum Aufziehen und Mästen von Enten, an eine Frau zur
Eröffnung eines Futtermittelhandels, an einige Bauern für
den Kauf von Kälbern usw. 

Lokale Arbeitszentren 

Auf kommunaler Ebene unterstützt der Verein den lang-
fristigen Aufbau lokaler Arbeitsgruppen und -zentren. Die
gemeinsame Arbeit soll so dauerhafte Wurzeln schlagen.
Sieben lokale »Führungsgruppen« wurden auf diese Weise
mit Unterstützung der SDF eingerichtet, in denen auf dörf-
licher Ebene wichtige Entwicklungen wie die Einrichtung
des Müllentsorgungssystems, die öffentliche Gesundheits-
pflege, oder der Umweltschutz diskutiert, geplant und in 
Kooperation mit anderen Partnern umgesetzt werden. ‹›

Weitere Informationen und Hinweise zur Unterstützung des Projekts

sind zu finden unter: www.sekem-freunde.de und zum »Sekem-Fonds«

der GLS Bank unter: www.gls.de
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Wir das Haus am Stalten – sind eine kleine anthroposophisch orientierte Rehaklinik.  
Die kompetente schulmedizinische Betreuung wird ergänzt durch anthroposophisch 
erweiterte Medizin und naturheilkundliche Angebote.

Unser Haus liegt im Südschwarzwald im Dreiländereck Deutschland – Schweiz – 
 Frankreich, mit Blick auf die Schweizer Alpen.

– Erschöpfungszustände, Burn-Out-Syndrom, CFS
– Psychosomatische Erkrankungen
– Krebserkrankungen
– Stoffwechselerkrankungen
– Rheumatischer Formenkreis
– Erkrankung der Bauchorgane
– Asthma bronchiale und allergische Diathese
– Abwehrschwäche
– Kopfschmerzen, Migräne, Tinnitus
– Multiple Sklerose
– Herz- und Kreislauferkrankungen

Von den Kassen anerkannt und beihilfefähig
Kuraufenthalte auch für Selbstbezahler

Haus am Stalten
Staltenweg 25
D-79585 Steinen-Endenburg

Tel. 0049(0)7629 / 9109-0
Fax 0049(0)7629 / 9109-29

haus-am-stalten@t-online.de
www.stalten.de

30 Jahre Erfahrung in anthroposophischer Medizin
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Der Unterrichtsgong ist verklungen, vierzehn weiß ge klei-
dete Schülerinnen und Schüler mit Masken unter dem
Arm und einer Stichwaffe in der freien Hand betreten den
Pausenhof und stellen sich in einem Kreis auf. Nach einer
fast an eine Zeremonie erinnernden Be grüßung geht es
los: »Heraus mit Eurem Flederwisch! Nur zugestoßen! Ich
pariere.« Diese Zeilen aus Goethes »Faust« mögen dem
ein oder anderen ins Gedächtnis springen, wenn er das
Wort »Fechten« hört. Andere denken an Duellszenarien
oder an eine olympische Disziplin. Was aber geschieht hier
tatsächlich? Die Schüler der 11. und 12. Klasse der Freien
Waldorfschule in Haan-Gruiten drehen nach dem oben er-
wähnten »Fechtgruß« in zügigem Lauf ihre Runden um
das weitläufige Schulgelände, dann wird Gymnastik ge-
macht und sich ausgiebig gedehnt. Dieses Aufwärmen
kann auch einmal von einem Schüler angeleitet werden
und dient der Vorbereitung eines anstrengenden Fecht -
training sprogramms. Nun geht es an die Fußarbeit, denn
der richtige Bodenkontakt ist das A und O des Fecht   -
sportes. 
Hier heißt es, Standpunkt beziehen und flink die Position
wechseln. Jetzt zeigt sich, wie gut es war, sich vorher
gründlich aufzuwärmen, denn die Streckung im Ausfall-
schritt fordert die Sehnen und Muskeln der Schüler bis in
die Zehenspitzen. Nun geht es an die Feinarbeit. Faust-
und Klingenlagen – streng vorgegebene Einladungen und
Paraden, mit denen im Freigefecht Treffer erzielt und ab-
gewehrt werden können – werden in geordneten und
überschaubaren Aktionseinheiten geübt. Dabei kommt
der Planung, Vorbereitung, Antäuschung und entschlos-
senen Umsetzung des einzelnen Fechtimpulses eine
große Bedeutung zu. Es gilt, sowohl überlegt und taktisch
als auch entschlossen und willensstark vorzugehen.
Durchsetzungskraft ist gefragt. Die Kunst des Fechtens

gleicht an dieser Stelle einem Mittelding zwischen dem kö-
niglichen Schachspiel und einem Ringkampf. Jede Stunde
werden neue Einladungsvarianten, Reposten und Finten
geübt und so das Repertoire des Fechtschülers erweitert.
Den Abschluss und Höhepunkt jeder Unterrichtseinheit
bilden dann die Freigefechte. Die Schüler stellen in einem
»Fechtkampf« die erlernten Fähigkeiten unter Beweis.
Nun zeigt es sich, wie weit die Beherrschung des Feder-
stahls gediehen ist und wie weit die Kondition und 
Körperbeherrschung des Einzelnen entwickelt ist. Selbst-
beherrschung und Respekt vor dem Partner sind die
Grundlage der Fechtkunst. Das strenge Regelwerk des 
Florettfechtens gibt dem impulsiven Sport, der das Tem-
perament der Schüler anheizt, klare Rahmen bedingungen,
an denen die Jugendlichen sich orientieren können und
dazu aufgefordert werden, auch in der hitzigen Auseinan-
dersetzung einen kühlen Kopf zu bewahren. Nicht unwe-
sentlich ist aber auch, dass die Aggressionskräfte gezielt
und sinnvoll eingesetzt werden »dürfen«. Im Anschluss
an das Freigefecht wird der Ablauf reflektiert und selbst-
kritisch ausgewertet, um so neue Impulse für die weitere
Schulung mit dem Florett zu gewinnen. Schweißgebadet
und mit roten Wangen, körperlich angestrengt, aber er-
frischt und zufrieden wird die Stunde nochmals mit dem
Fechtgruß geschlossen. 

Fechtkunst in der Schule

Mit großem Einsatz und hohem Engagement üben sich
Jungen wie Mädchen der 11. und 12. Klasse zwei Mal 
wöchentlich über einen Zeitraum von 90 Minuten im 
Rahmen des Kunst-Handwerks-Blockes in dieser Sportart.
Dabei ist bei allen Schülern zu beobachten, dass sie an
Selbstvertrauen und Durchsetzungskraft gewinnen und
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Fechten als Unterrichtsfach 

von Ulrich Maiwald 
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eine deutliche Steigerung ihrer Kondition und ihres 
körperlichen Wohlbefindens erfahren. Menschenkundlich
betrachtet lässt sich in dieser Sportart der planende Kopf,
der überlegt und zielgerichtet Abläufe steuert, mit dem
Willen des Menschen in hervorragender Weise verbinden. 
Vermittelnd tritt das Gefühl hinzu, das sich sowohl im res-
pektvollen Umgang mit dem Gegenüber als auch in der
Ent schlos senheit, sich gegen den Gegner durchzusetzen,
ausdrückt und sich nicht zuletzt in der Begeisterung für
den Umgang mit dem Florett erwärmt. Insofern spricht
die Fechtkunst den ganzen Menschen an. Auch der ästhe-
tische Sinn wird befriedigt, denn neben Schnelligkeit, Aus-
dauer und Kalkül ist auch die Schönheit der Bewegung
ausschlaggebend für den harmonischen Ablauf der ein-
zelnen Aktionen. Gerade in unserer bewegungsarmen Zeit
und dem zunehmenden Zerfall äußerer Formen stellt der
Fechtsport mit seiner hohen körperlichen Anforderung
und seinem verbindlichen Regelwerk eine ideale Er     zie-
hungsgrundlage für den jungen Menschen dar. ‹›

Weitere Informationen und Hintergründe sind zu erhalten über die

Freien Waldorfschule Haan-Gruiten (www.fwshaan.de), an der Ulrich

Maiwald als Sprech- und Theaterpädagoge tätig ist.
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Jugendsprache ist ein internationales Phänomen – ob in 
Kalkutta oder Kassel, überall ist sie heute zu finden. Zugleich
ist sie aber auch ein lokales Phänomen, das entsprechend den
Lokalitäten sich sehr unterschiedlich entwickeln kann. In Ke-
nias Slums ist sie derart ausgeprägt, dass dortige Jugendliche
eine Kommunikationsform gefunden haben, die als eigene
Sprache bezeichnet wird, den »Sheng«. 
Man kann geografisch grob unterscheiden zwischen der Ju-
gendsprache in Gemeinden und Kleinstädten, die oftmals
durch das Umfeld sehr bodenständig-schlicht und ursprüng-
lich geprägt ist, und der Jugendsprache in Städten und Groß-
städten, deren Bandbreite sich zwischen sehr vereinfachten
und regelrecht intellektuell angehauchten Formen erstreckt.
So vielfältig wie die urbanen Lebensräume zeigt sich die Spra-
che der dortigen Jugendlichen. Auf Grund von medialer Glo-
balisierung und Zuwanderung ist auch die Vielfalt zu einem
Kennzeichen der Jugendsprache geworden. 
Finanziell oder auf andere Weise benachteiligte Jugendliche,
denen oftmals schlicht Anerkennung fehlt, pflegen eine im All-
gemeinen recht drastische, vereinfachende, direkte und ab-
sichtlich provozierende Sprechweise. Sie wollen sich damit von
denen abgrenzen, die sie nicht anerkennen, die sie ungerecht
behandeln oder ihnen keine (zweite) Chance geben. 
Jugendliche, die Wert auf Bildung legen, wollen sich wiederum
von diesen abgrenzen und pflegen eine sehr intellektuelle
Form des Sprechens, die schlagfertig, weise, frech, originell
und sarkastisch zugleich sein soll und oftmals mit Zitaten oder
kleinen »Insidern« gespickt ist. 
Im Einwanderungsland Deutschland sind jugendliche 
Migranten immer noch eine benachteiligte Gruppe mit schwa-
cher Lobby (trotz Integrationsgipfel und Co.). Dies drückt sich
bei vielen jugendlichen Migranten in einer Jugendsprache des
Protests aus, die entweder als Deutsch mit starkem heimat-
ländischem Dialekt, als Mischform aus Deutsch und der 

Muttersprache oder als komplette Verweigerung der deut-
schen Sprache zu bezeichnen ist. Zu nennen wären hier z.B.
die so genannte Kanak Sprak1 oder das Deutschrussisch.2

Durch die verschiedensten Dialekte und Färbungen, die durch
die Vermischung der Sprachen entstehen, nehmen diese Spra-
chen teilweise auch recht humoristische Züge an. Ein Beispiel
ist der von Stuttgarter Jugendlichen aus purem Jux gedrehte
Film »Dei Mudder sei Gsicht«, der sich, wie der Name schon
sagt, im Prinzip nur über die drollige Kombination aus Schwä-
bisch und Türkisch lustig macht und in Schülerkreisen sagen-
haft schnell kursierte.  

Dominante Medien – Einflüsse auf die Jugendsprache

Die Medien in all ihren Spielarten sind heute der mit Abstand
wichtigste, die Jugendsprache beeinflussende Faktor. Einige
Beispiele für all dies, was auf einen Jugendlichen beinahe un-
weigerlich einprasselt, wenn dieser sich nicht gerade Eunuch
oder Einsiedler »schimpfen« lassen will:
Werbeslogans: Bigger. Better. Burger King. Haribo macht Kin-
der froh … Wohnst du noch oder lebst du schon? Come in and
find out. Geiz ist geil. Ich liebe es … Die Jugendlichen benut-
zen diese Slogans nach meiner Erfahrung überwiegend in iro-
nischer Art und Weise. Denn die Anbiederung Erwachsener
PR-Leute durch Benutzen der Jugendsprache kommt nur sehr
selten gut an. Und doch ist entscheidend, dass besonders in
den letzten Jahren immer mehr Werbeslogans (oft in abgeän-
derter Form) in die Jugendsprache aufgenommen und dann
meistens in einem neuen Zusammenhang benutzt werden.
Unterhaltungsmedien wie private Fernsehsender mit TV-Se-
rien (Simpsons), Musikvideos, Comedy-Serien und Come-
dians und die Sprachgewohnheiten der Moderatoren
(»schönen guten abend herzlichen glückwunsch guten mor-
gen gute nacht und auf wiedersehen bei viva« – Stefan Raab)

Akla.Wobidu. Medima*

Jugendsprache zwischen Zerfall und Zukunft

von Wendelin Sandkühler
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sind bei heutigen Jugendlichen ebenso beliebt wie die Musik
von Pop-, Rock- und Hiphop-Stars (»Das is mein Block, mein
Haus, mein Viertel«, »mfg« …), Kinofilme (von Bully oder
Monty Python, außerdem »Findet Nemo«, »Forrest Gump«,
»Scarry Movie« uvm.) wie das Internet. Letzteres ermöglicht
den Jugendlichen des neuen Jahrtausends schier grenzenlose
Kommunikation – und das praktisch ohne Kontrolle durch Er-
wachsene. So entwickelten sich nicht nur Abertausende von
Chatrooms und Foren, in denen Jugendliche jeden Alters recht
ungeschminkt (auch grammatikalisch) und tabulos Gott und
die Welt thematisieren können, es kam auch zu einer Art In-
ternet-Populärkultur der Jugend, von deren Existenz Erwach-
sene oft nicht den blassesten Schimmer haben. 
Printmedien spielen bei der Formung dessen, was Jugend-
sprache ausmacht, lediglich eine untergeordnete Rolle. Si-
cherlich sind dpa, SPIEGEL und Co. die wichtigsten deutschen
Sprachformer, sie formen jedoch die Sprache der Erwachse-
nen, die Sprache der Schule. Und damit wollen viele Jugendli-
chen eben nach dem letzten Klingeln freiwillig nichts mehr zu
tun haben. Sicherlich sind Comics, populäre Kinder- und Ju-
gendbücher sowie Computerzeitschriften (»GameStar«) oder
»Teenie-Presse« (»Bravo«, »young miss« usw.) auch sprach-
bildende Faktoren, jedoch sprechen die Zahlen eine zu deutli-
che Sprache: Bücher, Zeitschriften und Zeitungen werden
täglich ca. 71 Minuten genutzt, während Fernsehen (137) und
Internet (69) mit beinahe dreieinhalb Stunden »zu Buche
schlagen«.3

Von Neologismen und Fäkalismen 

Im Grunde herrrscht eine Art »Steinbruch-Mentalität« 
(Zehender), so dass es schwierig ist, der Jugendsprache ge-
naue Kennzeichen zuzuordnen. Es gibt aber dennoch einige
recht offensichtliche und teils auch schon angesprochene Phä-

nomene innerhalb der Jugendsprache. Zu nennen wären die
teils angenehme, teils erschreckende Unverblümtheit, die 
permanente Weiterentwicklung, der Hang zu Verkürzung und
Vereinfachung, die Meidung oder Ironisierung beliebter Er-
wachsenenbegriffe und die große Individualität je nach Grup-
penzugehörigkeit.
Im Folgenden nun einige konkrete Beispiele für die verschie-
densten Sprechformen der Jugend in Deutschland und deren
Merkmale:
Eigene Grüße, Anreden und Partnerbezeichnungen: Tussi,
Alter, Ex, Digger, Moin, Hi, Hau rein;
Griffige Namen und Sprüche: Hey Süße, Hab keine Kohle,
Mach’n Abgang;
Flotte Redensarten und stereotype Floskeln: Ganz cool blei-
ben, ganz logger vom hogger, chill ma, fick/verpiss dich; 
Lautwörterkommunikation: bäh, würg, röhr, jaul, höhö;
Wortneuschöpfungen, teilweise in Anlehnung an bestehendes
Wortmaterial: alken, röntern, bollern, picheln, hacken, zusau-
fen, wegbechern, zulaufen lassen (sich hemmungslos betrin-
ken), Heizkeks (Stimmungsmacher), Toffel (Dummkopf),
abducken (zu Bett gehen);
Wort- (und auch Satz-)verkürzung bzw. -veränderung: Aus Per-
sonalausweis wird »Perso« und aus Telefonieren »Telen«, aus
»Ach so« wird »aso« und aus »Was ist passiert?« wird »was
los?« bzw. »was geht?«;
Bedeutungsverschiebungen: Kürbis (Kopf), bürsten (sich prü-
geln), arm (kläglich, jämmerlich), gediegen (entspannend),
Massage (Schlägerei), ferkeln (ein Kind bekommen);
Superlativbildung: Viele Begriffe werden gesteigert, indem man
super, mega, hammer, ultra, ober, end, übel(st), fucking,
derb(st), hyper oder ur(est) davor setzt;
Füllwörter: Alter, Mann, Langer, voll, halt, Lan oder ey;
Auslassen von Präpositionen (Erst war ich Kino, danach 
McDonald‘s und dann Kneipe); ›
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mentieren und Erfahrungen machen zu können. Die Sprache
ist so gesehen der Vorreiter, um auch auf anderen Ebenen zu
experimentieren und Grenzen auszuloten. Wichtig ist die 
Jugendsprache auch, um die tradierte, teilweise erstarrte 
und fachspezifische »Erwachsenensprache« immer wieder 
konstruktiv in Frage zu stellen und auch zu verändern. Wichtig
ist sie, um zu protestieren gegen Dinge, die einem als Jugend-
lichem nicht passen. Wichtig, um seinen Gefühlen, mit denen
man gerade in der Pubertät noch wenig Erfahrungen hat, Aus-
druck zu verleihen, anstatt alles in sich hineinzufressen. Und
letztendlich ist sie wichtig, um sich auch sprachlich individuell
entwickeln zu können. Nur darf es nicht nur Jugendsprache
geben in der Welt eines Jugendlichen. Es ist die Aufgabe der
Bezugspersonen eines jungen Menschen, ihm die Welt der 
Erwachsenen nahezubringen, ihn zu akzeptieren, wie er ist, ihn
durch Erfolgserlebnisse zu motivieren und ihm Chancen und
Liebe zu geben. Wird dies alles von Eltern, Pädagogen und
sonstigen Bezugspersonen beherzigt, so bin ich überzeugt
davon, dass sich dieser Jugendliche und junge Erwachsene in
seinen Gedanken und in seinen Worten immer bestens wird
ausdrücken können. Er wird eine Bereicherung sein, Vielfalt
bringen und nicht Zerfall.
Nun hat sich die Ansicht in Deutschland immerhin teilweise
durchgesetzt, dass »die Jugend unsere Zukunft ist«. Welchen
Nutzen hat es in diesem Zusammenhang, sich von der Jugend
und ihrer Sprache vorwurfsvoll abzugrenzen? Es müsste doch
jedem klar sein, dass die Jugendsprache nur als Repräsentant
für die Jugend an sich steht und dass ein dort diagnostizierter
Verfall kein rein sprachlicher sein kann. Dass Jugendsprache
nur ein Symptom verschiedenster Ursachen ist. Und dass man
die Ursachen verändern müsste, nicht die Jugendsprache – die
dies übrigens von ganz allein erledigt. 
Machen wir uns nichts vor, Sprache ist doch nur ein Spiegel
der Gesellschaft. Und als mir dies bewusst wurde, begann ich

erziehungskunst Nullnummer

Nicht steigerbare Adjektive wie porno (synonym zu geil) oder
assi (von asozial).
Fäkalismen und sexuelle Begriffe sind für viele Jugendliche all-
täglich und meistens nicht ernst gemeint: Fick dich ins Knie
(Lass mich doch in Ruhe), er wurde gefickt (er wurde erwischt),
mich fickt der Eisbär/die Sonne (mir ist kalt/mich blendet die
Sonne), Furz (Pimpf), scheiß drauf (lass es bleiben), Scheiße
bauen (Unsinn machen), abkacken (versagen), auf die Kacke
hauen (Stimmung machen, »aufdrehen«). 
Auch häufig verbreitet sind diskriminierende oder rassistische
Begriffe: Nigger (Dunkelhäutiger), Mongo (= Gestörter, Narr,
unfähiger Typ), Spasti (Spinner), schwul (schlecht; schwach),
Mafiatorte (Pizza), polen (stehlen), Chica (hübsches oder auch
eingebildetes Mädchen), bitch (Nutte, auch als positiver Be-
griff für »starke Frau« benutzt). Diese Begriffe sind oftmals völ-
lig »normal« und meist nicht ernstgemeint. Sie werden von
Jungen häufiger verwendet als von Mädchen (obwohl es auch
einige Mädchencliquen gibt, die ein recht derbes Idiom pfle-
gen) und meist in so genannten bildungsfernen Schichten häu-
figer und drastischer als in »bildungsnahen«. Und doch gibt es
auch Gruppen von Jugendlichen, die derartige Sprechformen
ganz oder teilweise strikt ablehnen. 

Zerfall oder Zukunft? 

Nietzsche hat einst streng geurteilt: »Pfui allen hässlichen 
Gewerben, an denen Wort und Wörter sterben.« Ist nun die
derzeitige Jugendkultur eines dieser Gewerbe? Oder ist die 
Jugendsprache mehr als nur Zerfall? Gibt es gar Neues, Zu-
künftiges daran zu entdecken? – Jugendsprache ist wichtig.
Wichtig, um Jugendlichen im Rahmen einer normalen Ent-
wicklung die Abgrenzung von Erwachsenen zu ermöglichen.
Wichtig, um den Zusammenhalt untereinander und in der
Gruppe zu fördern. Wichtig vor allem, um mit Sprache experi-

�›

56 JUNGE AUTOREN

JUNGE AUTOREN soll einem wechselnden Team an »Jungredakteurinnen und -redakteuren« eine Plattform bieten, oder 
im Zuge eines Redaktionsprojekts der Oberstufe an einer Waldorfschule verwirklicht werden. Über einen Zeitraum vo n 
4 Monaten übernimmt zum Beispiel eine Klasse mit dem sie begleitenden Deutschleh rer die redaktionelle Verantwortung
für die Zusammenstellung und Bearbeitung der Texte dieser Rubrik. 

•

•

•
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zu träumen: Von einer großangelegten Kampagne zur Rettung
der deutschen Sprache, die selbstverständlich ihr Hauptau-
genmerk auf die »Sprache der Zukunft« richtet, auf die Ju-
gendsprache. Und von einem Politiker, der, sein »Berufsethos«
ganz vergessend, beginnt, die Ursachen anstatt die Symptome
zu »bekämpfen«, und schließlich die Leitlinien vorgibt und
zum Umdenken anregt. Er sagt: Wir können unsere Sprache
nur dann retten, wenn wir die Jugendlichen auf der Basis der
Liebe und mit Blick auf deren Seele erziehen und fördern, be-
lehren und anregen, ihnen Freiraum lassen und unser Wissen
weitergeben, ihnen zuhören und sie ernst nehmen, ihnen echte
Chancen geben, weil wir auch echt an sie glauben, indem wir
ihnen Vorbild sind, indem wir eigene Fehler zugeben und
indem wir, wenn wir all dies geschafft haben, nicht so tun, als
wären wir selbst ein Jugendlicher. Was passiert? Ein Ruck geht
durch Deutschland, denn dass die deutsche Sprache gerettet
werden muss, das sieht jeder ein. Tja, und später wird man
sagen: So geschah es, dass wir uns sozusagen »aus Versehen«
selbst gerettet haben. Es begann mit der Jugend oder genauer
gesagt, mit deren Sprache. Der Jugendsprache.‹›

Zum Autor: Wendelin Sandkühler (19) ist Schüler der dreizehnten

Klasse der Freien Waldorfschule Ravensburg und nicht nur an der

»Dritten Welt«, sondern auch an Theater, Printmedien und gutem

Essen interessiert.

Anmerkungen:

1 Google zeigt für das Schlagwort »Kanak Sprak« (geprägt durch das

bereits 1995 erschienene gleichnamige Buch von Feridun Zaimoglu

und Bezeichnung für verballhorntes Deutsch mit vereinfachter Gram-

matik, Lautverschiebungen und häufig eingestreuten türkischen und

englischen Begriffen) 18.500 Treffer an. 

2 Deutsche Ausdrücke werden in die russische Grammatik eingebaut

oder auch andersherum.

3 forsa-Studie, 2005, 380 Befragte (14–29 Jahre).

Verlag Freies Geistesleben: Bücher, die mitwachsen

Beide Bände: 219 Seiten, mit s/w-Fotos
von Wolfgang Schmidt, gebunden
je Band € 12,– (D) / sFr 22,–
Für alle Pferdenarren ab 12 Jahren!
www.geistesleben.com

hufspuren

Fliegender Wechsel

ISBN 978-3-7725-2362-5

ISBN 978-3-7725-2361-8

hufspuren

136 Hufe zu viel

Aus der Schule kennen sie sich,
auf dem Ulmenhof treffen sie
sich: Jana, Alberta, Felix, Theres.
Rundumbeschlag nennt sie der
Hufschmied, so sehr gehören sie
zusammen, und doch könnten
sie unterschiedlicher nicht sein.
Gemeinsam erleben sie den
Himmel auf Pferden – im Reit-
stall, bei Turnieren und im Ge-
lände. Doch selbst in ihrer
Freundschaft knirscht es manch-
mal in allen Fugen …

…erzählt von Christa Ludwig

Der Himmel auf Pferden

Hufspuren erzählen vom himm-
lischen Leben mit Pferden. Von
Pferden als besten Freunden, 
die zu reiten und zu pflegen
höchstes Glück bedeutet. Die 
leiden zu sehen oder abgeben zu
müssen schrecklich wehtut. Von
unendlich schönen und unglaub-
lich einfühlsamen Pferden, von
frechen und von launigen und –
vom Rausch des Reitens.
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Bekloppte machen Eurythmie« – »Heftiger Spacken vor un-
serer Schule« – »So was macht man in der Waldorfschule«.
Solche und ähnliche Titel tragen die Filme, die von Waldorf-
schülern hergestellt und bei youtube (www.youtube.de, Such-
begriff »Waldorfschule«) veröffentlicht wurden. Man findet
dort Aufnahmen von Monatsfeiern, Konzerten und Euryth-
miedarbietungen, aber auch mit dem Handy angefertigte Auf-
nahmen aus dem Unterricht, bei denen die gefilmten
Personen (vor allem natürlich die Lehrperson) zumeist nicht
ahnen, dass ihr Auftreten öffentlich gemacht wird.
Abgesehen davon, dass hier ein bildhafter Ausschnitt der Wal-
dorf-Realität gezeigt und also Öffentlichkeitsarbeit gemacht
wird (siehe den anschließenden Beitrag Tekla Walkers), stellt
sich die Frage nach dem Umgang mit Medien von einer an-
deren und relativ neuen Seite.
Viel geforscht und veröffentlicht wurde bereits zum Umgang
mit Medien von der Seite des Nutzers und Konsumenten.
Durch die alltägliche Verfügbarkeit der Filmkamera als Gim-

mick beim Handy, aber auch durch die zwischenzeitlich
leichte Verfügbarkeit von hochwertigen Kameras und Schnitt-
programmen für die Bearbeitung am Computer entsteht eine
neue Dimension und neue Fragen ergeben sich.
Wie verändere ich die Welt, wenn ich sie filme? (Gibt es sozu-
sagen eine Art cineastische Variante der Heisenbergschen Un-
schärferelation?) Wie verändere ich mein Verhältnis zu der
Welt, die ich filme? Wie verändere ich das Verhältnis des Ge-
filmten zur Welt und zu sich selbst? Wie verändere ich das
Verhältnis der Welt zum Gefilmten?
Filmen und Veröffentlichen von Filmen ohne einen Hinter-
grund von Kenntnissen über Gesetzmäßigkeiten und Wirk-
samkeiten und ohne Erfahrungen auf diesem Gebiet, ist
sicher ein fragwürdiges Unterfangen. Denn Filmen kann vie-
les sein, ist aber sicher nicht einfach Abbilden und Konser-
vieren der Realität.
Welche Erfahrungen macht man dagegen beim Drehen eines
Films auf der Grundlage einer literarischen Geschichte, eines
Drehbuchs, eines Storyboards, einer ganzen Reihe unter-
schiedlicher Einstellungen aus verschiedenen Perspektiven
und angeleitet durch einen Regisseur? Wie erlebt man bei-
spielsweise diese Erfahrungen im Vergleich zu den Erfahrun-
gen beim Inszenieren und Aufführen eines Theaterstücks? 
Wie reagieren wir als Lehrer und Schule auf diese Entwick-
lung? Ist es kein Thema für unsere Pädagogik, weil Medien-
konsum und dann wohl auch erst recht deren Produktion der
Entwicklung des Kindes und Jugendlichen schadet? Oder ge-
hört ein Ton- und Filmstudio in die Schule und das Herstellen
eines Filmes – so wie das Schnitzen eines Kochlöffels – zu
den künftigen pädagogischen Standards?
Zunächst scheint mir für ein Urteil in diesen Fragen eine
Wahrnehmung von Erfahrungen, die dann beurteilt werden
können, hilfreich. Wo liegen solche Erfahrungen vor? Wer
kann aufschlussreiche Beiträge zur Diskussion liefern? ‹›

Waldorf goes YouTube?
Waldorfschüler als Medienproduzenten und Öffentlichkeitsarbeiter

von Franz Glaw

»
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Über die Entwicklung des Internet als Kommunikations- und 

Informationsplattform. Welche Chancen und Aufgaben ergeben

sich aus der aktuellen Entwicklung für die Öffentlichkeitsarbeit?

Aufmerksamkeit – eine wandernde Währung

Der größte Internet-Star aller Zeiten ist ein unbeholfen mit
einem Lichtschwert herumtollender Teenager. 900 Millionen
Mal wurde das Filmchen des Möchte-gern-Star-Wars-Helden
»The Star Wars Kid« angesehen und brachte die ganze Welt
zum Lachen. Die Plattform, die diesen fragwürdigen Ruhm
ermöglichte, heißt »YouTube« und bedeutet übersetzt so viel
wie »deine Glotze«. Hier kann jeder nach Lust und Laune sein
Filmchen hochladen und für seine mehr oder weniger kreati-
ven Ergüsse eine öffentliche Präsenz schaffen. 
In seinem vielbeachteten Essay »Ökonomie der Aufmerk-
samkeit« beschreibt Georg Franck den Zeitgeist, der diesem
Phänomen zugrunde liegt: »Je reicher und je offener die Ge-
sellschaft, um so offener und aufwendiger wird der Kampf
um die Aufmerksamkeit ausgetragen. Nicht der sorglose Ge-
nuss, nein, die Sorge, dass die anderen auch schauen, wird
zum tragenden Lebensgefühl in der Wohlstandsgesell-
schaft.«1 Der Faktor Aufmerksamkeit ist zu einer neuen
Währung in der Gesellschaft geworden, so Franck, wie die
Bedeutung von Auflagenhöhen, Besucherzahlen und Ein-
schaltquoten belegen. 
Mit der Entwicklung des Internets als Informations- und
Nachrichtenplattform hat der Faktor »Aufmerksamkeit«
noch eine neue Dimension erhalten, die sich langsam, aber
stetig von den klassischen Print-Medien, Hörfunk und Fern-
sehen, entfernt. Wie so oft ist der Trend in den Vereinigten
Staaten besonders deutlich zu erkennen. Die Leser wandern
scharenweise weg von den Tageszeitungen ins Netz und die
Anzeigen kunden folgen ihnen. Die Auflagen gehen mittler-

weile jährlich um 3 Prozent zurück und zogen um 9,4 Pro-
zent sinkende Anzeigenumsätze mit sich. Der amerikani-
sche Autor Philip Meyer hat in seinem Buch »The Vanishing
Newspapers« bereits den Tod der Zeitung noch vor Mitte die-
ses Jahrhunderts angekündigt. Besonders junge Leser zwi-
schen 18 und 25 wollen Informationen möglichst schnell
und scheinbar frisch über das Internet beziehen. Die Online-
Redaktionen boomen, während die Print-Redaktionen ab-
bauen.

Von der Bibliothek zur Beziehungskiste

Das so genannte Web 2.0 hat für den Kampf um Aufmerk-
samkeit ganz neue Spielregeln aufgestellt. Während noch vor
einem Jahrzehnt vor allem die mächtigen Zeitungs- und Fern-
sehmacher bestimmten, wer auf die »große Bühne« treten
darf, kann hier jeder mitspielen. Jedermann wird zum Autor
und kann im World Wide Web publizieren. Dabei wächst vor
allem das Interesse an der Pflege und dem Austausch auf der
Beziehungsebene. Das Web der zweiten Generation ist sozial.
Erinnerte das Internet früher an eine riesige Bibliothek, mu-
tiert es nun zu einer gigantischen Beziehungskiste. Täglich
werden neue Netzwerke gegründet und Millionen Menschen
können sofort weltweit miteinander über ein bestimmtes In-
teresse oder Thema kommunizieren. Weblogs, soziale Netz-
werke, flickr, Second Life, Wikipedia und YouTube sind
Beispiele für die neuen Kommunikationsformen des Web 2.0.
Wikipedia zählt mittlerweile zu den zehn wichtigsten Web-
seiten der Welt. Der Gründer von Wikipedia, Jimmy Wales,
betont, dass die horizontalen Strukturen der Informationsge-
sellschaft geeigneter sind, Lenkungsmechanismen aufzustel-
len und diese auch zu praktizieren. Die Arbeitsweise der
Wikipedia-Gemeinde lässt möglicherweise die künftigen Füh-
rungsmechanismen der menschlichen Gesellschaft erahnen. ›

Waldorf goes YouTube?
Waldorfschüler als Medienproduzenten und Öffentlichkeitsarbeiter

von Franz Glaw

Web 2.0 
Müssen wir drin sein? 

von Thekla Walker
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Die Gefahr dieser Arbeitsweise liegt auf der Hand: Meinungen
und Fakten vermischen sich. Schnelle Informationen bedeu-
tet: keine Zeit für intensive Recherche, sondern copy and paste
irgendwo im riesigen Informationsdschungel Internet.
YouTube hat als Plattform für kurze Filme ebenfalls welt-
weite Aufmerksamkeit erlangt. Im Juni 2007 wurde die
100-Millionen Grenze von Film-Downloads pro Tag über-
schritten. Die partizipative Eigenschaft von Youtube sorgt
dafür, dass, wie in einem Schneeballsystem, permanent neue
Inhalte entstehen, durch die die Plattform immer mehr an Be-
deutung gewinnt. Die politische, gesellschaftliche und öko-
nomische Bedeutung von Youtube nimmt täglich zu. So
sprechen Medienexperten Youtube eine entscheidende Rolle
im derzeitigen US-Wahlkampf zu. Eine Tatsache, die die Wahl-
kampfstrategen der verschiedenen Lager von Beginn an nutz-
ten und die in den vergangenen Monaten vor allem dem
charismatischen und damit bildgewaltigen Barrack Obama
diente.
Bilder haben nach wie vor einen gewaltigen Einfluss auf Öf-
fentlichkeit und Politik. Online-Videos und Blogs werden
daher auch als Möglichkeit genutzt, um eine breite Masse
auf Menschrechtsverletzungen aufmerksam zu machen.
Blogger können dabei Einblicke in Gebiete und Vorgänge
bieten, die konventionellen Medien verschlossen sind. So be-
richten irakische Zivilisten und US-Soldaten aus dem Krieg,

und Überlebende von Naturkatastrophen stellen ihre selbst-
gedrehten Handyvideos ins Netz.
Die massive Verbreitung der Handy-Videos hat bei dieser
Entwicklung einen entscheidenden Beitrag geleistet. Was
im Falle der Aufzeichnung und Veröffentlichung von 
Menschenrechtsverletzungen auf politischer Ebene von Be-
deutung sein kann, ist vor allem für Jugendliche zur 
Alltagskultur geworden. Das paradoxe des Web 2.0 ist dabei
das allgemeine Bedürfnis nach Authentizität. Gerade das
verwackelte, mit dem Handy gedrehte Video, die direkte Be-
richterstattung von Menschen, die nicht für große Medien
arbeiten und über kleine exklusive Events berichten, macht
die verschiedenen Weblogs aus. Wo jeder mitmachen kann,
gilt das Prädikat »handgestrickt« plötzlich als Gütesiegel,
weil es scheinbar am authentischsten und damit am glaub-
würdigsten ist.

Konsequenzen für die Öffentlichkeitsarbeit?

Die Schnelllebigkeit des Webs und die horizontale Partizipa-
tionsmöglichkeit erfordern eine Umstellung in den Primär-
zielen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Die großen
Tageszeitungen sind nicht mehr allein die wichtigsten An-
sprechpartner. Klassische Anzeigenwerbung und auf die
Printmedien bezogene Pressearbeit verlieren auch in Deutsch-
land zunehmend an Bedeutung. Diese Entwicklung hat aber
auch bedeutende Vorteile, wenn man sie zu nutzen weiß.
In der Marketing- und Werbebranche hat man die Trends
der Zeit schnell erkannt. »Conversational Marketing« heißt 
das Zauberwort eines neuen Kommunikationsstils mit den
potenziellen Kunden. Die Grundfrage – wie erlange ich Auf-
merksamkeit – wird zum Teil mit weitaus weniger finan-
ziellem Aufwand, aber der virtuosen und kreativen Nutzung
der neuen Medien betrieben. Im Wirtschaftsmagazin brand
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eins beschreibt Steffen Heuer, wie der 37-jährige Marketing-
guru Johnny Vulkan mit dem neuen i-phone und nur 600
Dollar zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und den entspre-
chenden Bildern und Videos im Internet in vier Tagen mehr
als 100 Millionen Zuschauer erreichte. 
»Gutes Marketing lehnt sich ins Bild«, sagt Vulkan und be-
nennt damit eines der Grundprinzipien des »Conversational
Marketing«, nämlich sich in eine laufende Diskussion oder
ein Ereignis einzuklinken. Dazu gehört aber, bevor man
seine eigene – möglichst vernünftige Botschaft – loswird, die 
Fähigkeit zuzuhören.
Potenzielle Interessenten wollen heute wissen, wie authen-
tisch, wie ehrlich und aufrichtig eine Marke ist, so die beiden
Strategieberater und Wirtschaftsprofessoren James Gilmore
und Joseph Pine in ihrem Buch »Authentizität«. Ort der Er-
fahrungen und des Austausches ist neben der realen Welt
zunehmend das Internet. Wenn etwas schief geht oder nicht
funktioniert, wird es dort sowieso unverzüglich angepran-
gert. Das heißt in der Konsequenz, keine statischen Bot-
schaften zu formulieren, die sehr schnell unglaubwürdig
wirken, sondern die soziale Komponente des Web 2.0 zu
nutzen. Die Kernfrage eines solchen Modells könnte bei-
spielsweise lauten, inwieweit die Nutzer aktiv an einem Por-
tal partizipieren können. Es steht dabei außer Frage, dass
Weblogs sorgfältig moderiert werden müssen, der Gewinn
und die Glaubwürdigkeit eines offenen Dialogs wäre aber
gegenüber den möglichen Einbußen durch kritische Stim-
men ungleich größer.

Wenn nicht Sie es tun, tun es andere!

Auf Youtube kursieren zur Zeit unzählige Filmchen über
den Alltag an Waldorfschulen. Es sind meistens schlecht ge-
machte, verwackelte Aufnahmen, die Schüler während des

Unterrichts mit dem Handy gefilmt haben. Waldorfschüler
sind auch Teil der Web 2.0-Generation und beteiligen sich
am ungesteuerten, selbstverständlich nicht von oben sank-
tionierten Input von Bildern und Texten in das Netz. Die Bil-
der sind auch Aussagen, die Schüler über ihre Schule und
ihren Unterricht treffen. Vor allem zeigen sie, dass die un-
mittelbaren »Kunden«, nämlich die Schüler der Waldorf-
schulen, das Bedürfnis haben, etwas über ihre Erfahrungen
zum Ausdruck zu bringen. Man sollte sie vielleicht stärker
als bisher in ihrem Anliegen unterstützen, sich in diesem
Medium auszudrücken und dabei auch ihre positiven Er-
fahrungen und Leistungen zu präsentieren.
Die Präsentation der Jahresarbeiten, kurze Filme, positive
Stimmen und Erfahrungen, aber auch kritische Auseinan-
dersetzungen oder Fragen zu bestimmten Themen, machen
eine Homepage erst richtig interessant, besonders wenn der
Besucher das Gefühl hat, dass alle an der Schule Beteiligten
– Schüler, Eltern und Lehrer – aktiv partizipieren dürfen und
das auch gerne tun.  
Waldorfschulen haben immer von der positiven Mund zu
Mund Propaganda ihrer Schüler und Eltern profitiert. Im In-
ternet findet diese Kommunikation aber praktisch nicht statt.
Für Waldorfeltern, Schüler und Ehemalige gibt es bis jetzt
keine gemeinsame Plattform oder ein Netzwerk. Sich aktiv
und strategisch geschickt am Web 2.0 zu beteiligen, wäre
eine riesige Chance für die Schulbewegung, mit relativ ge-
ringen Mitteln wieder mehr Menschen auf die Ideen und die
Wirklichkeit der Waldorfpädagogik aufmerksam zu machen. 
Besonders die Erfahrungen mit Wikipedia haben gezeigt,
welche negativen Konsequenzen es haben kann, wenn man
die Partizipation an den verschiedenen Plattformen im In-
ternet fast ausschließlich unseren Kritikern überlässt. Wir
sollten jede Chance nutzen, uns aktiv und glaubwürdig an
dem Projekt Web 2.0 zu beteiligen. Jetzt.‹› 
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Die Kindersprechstunde ist 
der umfassende und derzeit 
wohl populärste Ratgeber zum
Thema Kinderkrankheiten und
Kindererziehung. Er basiert auf
jahrzehntelanger kinderärzt-
licher Erfahrung der Autoren 
in der Kinderambulanz des 
Gemeinschaftskrankenhauses in
Herdecke und ihrer schulärzt-
lichen Beratungstätigkeit. 
Zudem wirkte ein Team kompe-
tenter Fachmediziner mit. 
Ein unentbehrliches Buch für 
alle, die Kinder haben.

Rat und Hilfe für junge Eltern
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Schwangerschaft und Geburt sind
geheimnisvolle Wunder der Natur.
Gleichzeitig ermöglicht die 
moderne Medizin weitreichende
Eingriffe, die den Eltern Ent schei -
dungen abverlangen. Dieser Ratge-
ber aus der Feder einer erfahrenen
Heb-amme und eines kompetenten
Frauenarztes informiert umfassend
kompetent über alle Fragen zu 
Empfängnis, Schwangerschaft, 
Untersuchungsmethoden, Geburt
und Wochenbett. Dabei wird be-
wusst auch die seelische und 
geistige Dimension miteinbezogen.

400 Seiten, gebunden
€ 25,– (D) / € 25,80 (A) / sFr 44,–
ISBN 978-3-8251-7392-0

Jedes Kind ist anders, und jedes
Kind ist etwas Besonderes. 

Statt pauschaler Rezepte 
bietet dieser Ratgeber Hilfe-
stellungen und Erfahrungen für
und aus dem Erziehungsalltag.
Viele kritische Situationen, 
die rasches Entscheiden und 
waches Handeln fordern, 
können durch die lebendigen
und bewährten Erziehungstipps
der erfahrenen Pädagogin 
souverän gemeistert 
werden.
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752 Seiten, gebunden
€ 32,– (D) / € 33 (A) / sFr 55,–
ISBN 978-3-8251-7654-9

420 Seiten, gebunden
€ 25,– (D) / € 25,80 (A) / sFr 44,–
ISBN 978-3-87838-512-7

URACHHAUS

SCHWANGERSCHAFTS
SPRECHSTUNDE

Das Leben vor der Geburt
Die »anderen Umstände«
von Leib und Seele
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Einige Kapitel des Buches hatte ich gelesen, bevor es in den Buchhandlungen und dann auch
schnell in den Händen etlicher Bekannter aus den Waldorfschulen auftauchte. Was Rüdiger
Iwan als »Kochlöffel« bezeichnet, Situationen, die veränderungsbedürftig sind, kenne ich aus
meiner Arbeit als Entwicklungsbegleiterin an etlichen Waldorfschulen. Ich bin froh darüber,
dass der Autor sie nennt und beschreibt. Auf einer längeren Zugreise las ich das ganze Buch
am Stück. Ich fand es spannend wie einen guten Roman – und doch: Nach einer Weile war es
sehr anstrengend, all die klar, scharf und humorvoll bis bissig formulierten Urteile zu ertragen.
Schließlich identifiziere ich mich in meiner Arbeit mit der Waldorfpädagogik.
Die zweite Hälfte seines Buches widmet Rüdiger Iwan der neuen Waldorfschule. Vom Inhalt
her ein Versuch, das Lernen im Dialog zu beschreiben, verkürzt ausgedrückt: die Portfolio-Lern-
kultur! Auch damit identifiziere ich mich. Da der Verfasser aber wieder nicht mit negativen Ur-
teilen spart, kam bei mir wenig Freude am Neuen auf, obwohl ich so manches beschriebene
Beispiel, das die Möglichkeiten der Waldorfpädagogik ausleuchtet, selbst miterlebt habe. Die Ba-
lance zwischen Aufzeigen der Schwachstellen und Anregen von Veränderungen scheint mir je-
doch in Iwans Buch nicht ausgewogen.
Soviel zu meiner Erfahrung als Leserin des Buches! Fast genauso interessant wurde für mich,
wie verschiedene andere Leser mit diesem Buch umgingen bzw. noch umgehen. Ein Kollege
sagte mir, dieses Buch sei für ihn ein kostbares Arbeitshandbuch geworden, ein anderer sprach
von einem großen Schaden, den es anrichte. Dann die verschiedenen Rezensionen in der 
»Erziehungskunst« und im »Goetheanum« – mal fast aggressiv, mal sachlich, mal voller Humor
und Phantasie!
Wie mag es einem Leser gehen, der sich kritisiert fühlt?
Es ist unangenehm, mit Kritik konfrontiert zu werden. Mancher Erwachsene hat das Empfan-
gen von Kritik genauso wenig gelernt wie das Eingestehen von Fehlern. Eine Reaktionsmög-
lichkeit: Der Störenfried, dessen unerwünschte Kritik nicht ins Drehbuch passt, wird ignoriert
und erhält keine Zuwendung mehr. Eine andere Methode der Abwehr ist es, dem Kritiker
Schuldgefühle zu machen oder anderen Widerstand aus dem Hinterhalt zu praktizieren. Man
bespricht das »heiße Eisen« mit Gesinnungsgenossen, aber nicht mit dem, der kritisiert hat.
Wurde man kritisiert, kann man den Kritiker in seine Schranken weisen. Das ist leichter als
etwas zu verändern und das Gleichgewicht ist wieder hergestellt. Zum Beispiel ist die Portfo-
lio-Lernkultur nicht allen Waldorfschulen willkommen. Lehrer könnten sich durchaus in ihren
Interessen bedroht fühlen oder eben völlig andere Bestrebungen haben.
Es könnte auch Leser geben, die erkennen, dass Kritik defensiv macht. Wenn sie sich das ein-
gestanden haben, können sie sich in ein Gespräch begeben, das sie auf Augenhöhe mit dem
Autor führen, entweder direkt oder in der inneren Auseinandersetzung mit dem Buch.
Wie mag es dem Kritiker gehen?
Rüdiger Iwan wollte die Früchte seines langjährigen Beobachtens und Reflektierens von 
Waldorfschulen öffentlich mitteilen. Indem er seine Kritik äußerte, macht er es den Verant- ›

Kritikfähig?

Gedanken nach der Lektüre von Rüdiger Iwans Buch »Die neue Waldorf-
schule« und dem Erleben verschiedener Reaktionen darauf

Rüdiger Iwan:
Die neue Waldorfschule.
Ein Erfolgsmodell wird renoviert.« 
255 S., kart., EUR 16,90   
Rowohlt, Reinbek 2007

»

Rat und Hilfe für junge Eltern

EZK_Nullnummer:EZK  28.10.2008  12:36 Uhr  Seite 63



64 FORUM | GEGENLICHT

erziehungskunst Nullnummer

wortlichen in den Waldorfschulen, den Lehrern und den Eltern, möglich, Versäumnisse und
Missstände zu erkennen und zu korrigieren.
Es erforderte Mut und Durchsetzungsvermögen, die zunächst persönliche Sammlung von Er-
fahrungen und Informationen zu reflektieren und sie dann herauszugeben, zumal niemand
den Autor darum gebeten hatte. Es erforderte die Fähigkeit, alles sprachlich so zu fassen, dass
ein Verlag bereit war, das Buch herauszugeben. Iwan hat damit »über den Tellerrand« geblickt,
denn das Buch erschien ja nicht in einem anthroposophisch orientierten Verlag. Der Autor ging
das Risiko ein, zum Gegenstand von Neid, Böswilligkeit, vielleicht sogar Hass zu werden.
Was könnte es zu lernen geben?
Ich möchte die »Baustellen« aufführen, die Iwan in seinem Buch beschreibt, die ich als 
Entwicklungsbegleiterin aus eigener Anschauung alle kenne:
Methodenvielfalt im Unterricht: Lehrer können viel mehr als Dozieren.
Die Schüler lernen aktiv und individuell das Lernen: Schüler können viel mehr als Nachahmen.
Die Lehrer werden Begleiter des Lernens.
Die Lehrer setzen Themen in Beziehung und denken weniger in Fächern (das hat Auswir -
kungen auf Stundenplan und Deputate).
Im Mittelpunkt steht der Mensch, nicht die Anpassung an das konventionelle Schulsystem
(Hausaufgaben, Klassenarbeiten, Zensuren, Prüfungen).
Die Kommunikation im Lehrerkollegium, mit Eltern und Schülern verbessern (Kooperation
statt Konkurrenz).
Den Organismus Schule weiterentwickeln und pflegen (Führung im Dialog).
Auf allen genannten »Baustellen« werden Menschen mit Fähigkeiten zum Entwickeln und 
Erneuern dringend benötigt. Menschen, die mutig Verantwortung übernehmen, dabei Fehler
machen, kritisiert werden und aus ihren Fehlern lernen dürfen.
Kann sich die Waldorfschulbewegung erlauben, solche Kritiker wie Rüdiger Iwan links liegen
zu lassen? Ich glaube nicht, wenn sie eine lernende Organisation sein will. 
»Wo Kritikfähigkeit, Unabhängigkeit und Selbstbestimmung im anthroposophischen Milieu
dennoch nicht geschätzt werden, macht sich rasch Aberglaube und Irrationalismus breit, 
lässt die Offenbarungssehnsucht jeden selbst gegangenen Erkenntnisschritt als nichtig 
erscheinen … Wo sie aber in die anthroposophische Arbeit integriert werden, lassen sich 
Metamorphosen beobachten, in denen viel von der Schönheit eines ethischen Individualismus
sichtbar wird: Dort, wo die Kritikfähigkeit ihren Sitz hat, entsteht ein neues, nicht naives, aber
ergebnisoffenes Sich-Wundern über die Welt, über das eigenartige Sosein jedes Menschen, das
zu seiner Wertschätzung führt« (Bodo von Plato).
Grund genug, um Kritikfähigkeit, damit meine ich Kritik geben und Kritik annehmen, in der
Waldorfpädagogik zu schätzen und zu pflegen. Führt sie doch letztendlich zur Akzeptanz der
in den Schulen tätigen jungen und älteren Menschen, äußert sich in Empathie und fördert das
Verbindende und Verbindliche im Gemeinwesen einer Schule.               

›

•
•
•
•

•

•

•

Diskutieren Sie mit uns
unter:
www.erziehungskunst.de

Brigitte Pietschmann
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Im Juni 2007 brachte der »Stern« einen Artikel über die sexuelle Verwahrlosung der 
Jugend in Deutschland. Die Recherche von Walter Wüllenweber mit dem bezeichnenden
Titel »Voll Porno« gibt einen erschütternden Einblick in das Leben vieler Jugendlicher –
nicht nur aus den so genannten bildungsfernen Schichten –, das durch zunehmende
Armut und durch eine tiefgreifende soziale und zunehmende sexuelle Verwahrlosung ge-
kennzeichnet ist. In zwei Beiträgen und fünf Interviews, die Wolfgang Weirauch führte,
widmet sich das Flensburgerheft Nr. 98 diesem alarmierenden Thema. Die Artikel von Mi-
chael Alberts und Johannes Michael Wagner beschreiben vor allem die Not, in die viele Fa-
milien durch gesellschaftlichen Leistungsdruck und durch Stress, hervorgerufen durch
eigene überspannte Anforderungen an sich selbst, geraten sind. Thomas Rüth beispiels-
weise, in der ambulanten Jugendhilfe in Essen tätig, zeigt, dass die zunehmende sexuelle
Verwahrlosung bei Kindern und Jugendlichen durch die Möglichkeit, sich im Internet un-
gehemmt Porno-Internet-Kontakte zu verschaffen, weit über den Kreis der bildungsfernen
Schichten hinausgeht. Rüth sieht eine Ursache für die zunehmende soziale Verwahr  -
losung der Jugendlichen in einer allgemeinen familiären Verwahrlosung. 
Alle Gesprächspartner von Wolfgang Weirauch zeigen sich als kompetente Berichterstat-
ter einer authentisch mitgelebten und miterlittenen Lebenswirklichkeit von Kindern und
Jugendlichen. Johannes Michael Alberts zeigt z.B., dass ein von der heutigen Gesellschaft
verinnerlichtes, lebensfeindliches und unmenschliches Leistungsprinzip als permanenter
Stressfaktor bis tief in die familiären Verhältnisse hineinwirkt und dort, durch alle Ge-
sellschaftsschichten hindurch, Angst, Misstrauen und den Zwang zur Anpassung bewirkt.
Nach der Lektüre dieser Interviews wird dem aufgerüttelten Leser klar, dass unsere ganze
Gesellschaft und jeder Einzelne dazu aufgerufen ist, zu den genannten Verhältnissen 
Stellung zu nehmen. So charakterisiert mit kurzen und eindrucksvollen Worten Fried-
helm Garbe die Situation: Der Sinn des Lebens für Kinder und Jugendliche heute reduziert
sich in sehr vielen Fällen nur noch auf die Formel SAART, was bedeuten soll: Schule, Aus-
bildung, Arbeit, Rente, Tod. 
»Und SAART beginnt für die Kinder mit der Einschulung«, so hatte es der 18-jährige
Amokschütze von Emsdetten in seinem Abschiedsbrief geschrieben. Es stellt sich ange-
sichts dieser Situation für Wolfgang Weirauch die Frage: Wie kann Waldorfpädagogik hel-
fen? Hiervon ausgehend entwirft Friedhelm Garbe einen Anforderungskatalog für
moderne Pädagogen, der sie in die Lage versetzen könnte, den immensen Herausforde-
rungen, die unsere Gegenwart an den Lehrer stellt, entsprechend zu begegnen. Dieser
Band der Flensburger Hefte ist deshalb so lesenswert, weil in ihm erfahrene Fachleute zu
Wort kommen, die aus dem Brennpunkt sozialen Geschehens berichten können und dabei
gravierende Krankheitssymptome unserer Gesellschaft bloßlegen, die sich an den
schwächsten, wehrlosesten und hilfsbedürftigsten Gliedern unserer Gesellschaft, den 
Kindern und Jugendlichen, zeigen. Eltern, Erzieher und Lehrer werden mit einer fatalen ›

Jugend ohne Zukunft ? 

Jugend ohne Zukunft?«
222 S., kart., EUR 15,– 
Flensburger
Hefte Bd. 98, 
Flensburger Hefte Verlag
Flensburg 2007

»
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Wirklichkeit konfrontiert, die wir unbedingt zur Kenntnis nehmen müssen, und die uns
alle zur tatkräftigen Mitverantwortung aufruft.          Thomas Jachmann

Pubertätsfahrplan

Eine Gebrauchsanweisung für Kinder, die in der Pubertät sind? Im Bewusstsein, dass es
so etwas nicht ernsthaft geben kann, wendet sich der kanadische Psychotherapeut Michel
Delagrave mit diesem Ratgeber gerade an jene Eltern, die einen besonders großen Ori-
entierungsbedarf haben, da sie einen spürbaren Autoritätsverlust bei ihren Kindern er-
leiden und demzufolge die Kontrolle über sie verloren haben. Sein Anliegen ist es, die
Eltern soweit zu stärken, dass sie ihrer Erziehungsaufgabe wieder nachkommen und die
Ohnmacht überwinden können, die der Einbruch ihres elterlichen Selbstverständnisses
ausgelöst hat. Nach einem Abriss über die Veränderungen, die der Jugendliche in der Pu-
bertät durchmacht, und die damit verbundenen Entwicklungsschritte, betont er, wie we-
sentlich Freunde und Cliquen für die Sozialisation des Heranwachsenden sind, der lernen
muss, vom Aufgehen in den Normen der Gruppe zu einer eigenen Position innerhalb der
Gemeinschaft zu finden. Im zweiten Teil geht er darauf ein, wie Eltern Disziplin schaffen,
Grenzen setzen und Konsequenzen durchhalten können. Dabei liegt ihm daran, Schuld-
zuweisungen zu vermeiden und diese durch das Übernehmen von Verantwortung und ein
bewusstes Handeln zu ersetzen. Auch Jugendliche brauchen Hausregeln, Anforderun-
gen, gute Umgangsformen und gegebenenfalls Strafen, damit sie nicht zu Tyrannen wer-
den. Fatal wirkt es sich aus, wenn Eltern aus Angst vor den Wutanfällen ihrer Kinder und
vor dem Verlust ihrer Zuneigung, alles tun, um diese vor Ärger zu bewahren und unmit-
telbar alle ihre Bedürfnisse befriedigen. Die verbreitete Praxis, die Kinder wie kleine Er-
wachsene zu behandeln, führt zu der falschen Annahme, sie wären aus sich heraus in der
Lage, sich selbst zu disziplinieren. Delagrave zeigt konkret auf, wie klare, stimmige Regeln
aufgestellt werden können und wie diese konstant und folgerichtig umgesetzt werden
können. Werden diese nicht eingehalten, erfolgt die angekündigte angemessene Ein-
schränkung der Rechte des Jugendlichen. In seinen Elterngruppen hat er ein Programm,
das »Tough Love« genannt wird, erfolgreich eingesetzt, um Eltern wieder zu einer Posi-
tion zu verhelfen, die sie über ihre Kinder stellt und ihnen ihre eigenen Rechte und Ge-
fühle bewusst macht. Es geht darum, »offen, authentisch und beschützend zu sein, ohne
das Kind in Watte zu packen«. Dieses Taschenbuch ist tatsächlich im Stil einer Ge-
brauchsanweisung verfasst, eingängig, einfach zu verstehen und deutlich in seinen Aus-
sagen, dabei aber auch oberflächlich und undifferenziert. Delagrave verkennt das Konzept
der »Familienkonferenz« von Thomas Gordon, wenn er es mit der antiautoritären Erzie-
hung zusammenwirft und es damit gleichfalls für die seit damals zu beobachtende Schwä-

�›

Michel Delagrave: 

»Pubertät – eine Gebrauchsanweisung

158 S., kart., EUR 8,90 

Herder Verlag 

Freiburg 2007

«
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chung der Elternrolle verantwortlich macht. Des Weiteren kommt er mit seinen Rat-
schlägen im Jugendalter zu spät. Er müsste sich bereits an Eltern mit Kindern im zweiten
Jahrsiebt wenden. Freilich erreicht er sein Ziel, den Eltern den Rücken zu stärken, doch
ist zu befürchten, dass diese, zumal wenn ihren Heranwachsenden bislang die Grenzen
gefehlt haben, mit Delagraves Ansatz nur Bockigkeit ernten. Hier müsste er seine durch-
aus erfolgversprechende klare Linie mit offenen Gesprächsformen verbinden wie eben
dem aktiven Zuhören oder der gewaltfreien Kommunikation. Auf die Beziehungsebene
geht er leider nur ansatzweise ein. So bleibt das Buch ergänzungsbedürftig und kann nur
mit Vorbehalt empfohlen werden. Ulrike Schmoller

Jessie, Florian und Hartz IV

Was sich in einer Familie abspielt, in der der Vater seinen Job als Fertigungsleiter verliert,
erlebt die fünfzehnjährige Jessie hautnah. Vor allem der Umzug aus dem eigenen Haus
in einen Wohnblock macht ihr zu schaffen, da sie nun eine neue Schule besuchen muss
und ihren kompletten Freundeskreis verliert. Ihre kleine Schwester musste ihren Hund
abgeben und ihr jüngerer Bruder auf neue Fußballschuhe verzichten, das Geld reicht nicht
einmal für Salat. Erst als sich die Familie bei der »Tafel« versorgt, werden alle wieder rich-
tig satt, doch Jessie braucht lange, bis ihr das nicht mehr peinlich ist. Sie denkt sich Aus-
reden aus, warum sie mit ihren Klassenkameradinnen weder ins Freibad noch ins Kino
gehen kann und liest ihre geliebten Fantasybücher direkt in der Bücherei, weil die Jah-
resgebühr zu hoch ist. Ihr Vater versinkt in seiner Frustration, so dass er auch den Fami-
lienalltag nicht wirklich bewältigen kann und alles an der verzweifelten Mutter hängt, die
eine Fortbildung absolviert. Jessies Bruder rutscht indessen in die Kriminalität ab. Oft gibt
es Streit zwischen den Eltern, die nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Der Ver-
such, sich als Staubsaugervertreter selbstständig zu machen, macht alles nur noch schlim-
mer, und Jessie fürchtet, dass ihr Vater sich etwas antut. Jessies Lichtblick ist ihr
Schulfreund Florian, der offenbar gut mit dem Wenigen auskommt, das er hat. Der Ver-
kehrslärm hört sich auf der Parkbank fast wie Meeresrauschen an und küssen kostet
nichts. Doch auch er macht sich Sorgen um seine Zukunft, da er sich trotz guter Noten
eine höhere Ausbildung aus dem Kopf schlagen kann. Seine Mutter bekommt Hartz IV
obwohl sie Vollzeit arbeitet. Am Ende findet Jessies Mutter einen Job, was zwar das Rol-
lenbild ihres Vaters auf den Kopf stellt, aber gemeinsam mit der Schuldnerberatung eine
neue Perspektive eröffnet. Christine Biernath bringt ihren jugendlichen Lesern dieses ak-
tuelle Thema in einer einfachen Sprache nahe und bleibt dicht an ihrer Lebenswelt. Zum
einen werden sich Betroffene mit ihren Sorgen darin wiederfinden, den anderen, die noch
wie Jessies frühere Freundinnen wohlbehütet im Geld schwimmen und sich in Äußer- ›
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lichkeiten verlieren, mag dieses Buch als Wecker dienen. Es erfüllt sicher keine literari-
schen Ansprüche, ist aber sehr gut und flüssig lesbar und eignet sich damit als Diskussi-
onsstoff, als Klassenlektüre und vor allem für die Schülerbücherei. Wesentliche, vor allem
emotionale Aspekte des Themas Arbeitslosigkeit werden hier nachfühlbar.

Ulrike Schmoller

Geistiges im Alltag

Ist es Ihnen auch schon so gegangen, dass Sie Büchern oder Erzählungen über Elemen-
tarwesen und Beschreibungen ihres Aussehens oder ihrer Aktionen nicht richtig folgen
konnten? – Mir ging es schon des öfteren so. Die Schilderungen klangen für mich immer
sehr unglaubhaft, und ich fragte mich, wieso die Autoren diese Begegnungen einfach so
beschreiben konnten. Waren das wirkliche Begegnungen? Wenn ja, welche »Weisheiten«
geistiger Wesen wurden da wiedergegeben? – Waren es nicht die Vorstellungen der Au-
toren selbst, die sie in den »Mund« dieser Wesen legten? Welche Wege gibt es für mich,
die Welt jenseits der Sinnesschwelle wahrzunehmen? Andreas Heertsch konfrontiert den
Leser in dem Kapitel: »Die Angst des Wissenschaftlers vor der Imagination« mit einer
Schilderung, wie man sie aus verschiedenen Büchern kennt. Märchenhaft mutet seine
»Begegnung« mit einem kleinen Männlein im Goetheanum an, das im Zusammenhang
mit dem ungewollten Piepen des Weckers eines anderen Zuschauers auf seiner Hand auf-
taucht und nach einem kurzen Dialog wieder verschwindet. Mit kurzen Worten erklärt er,
dass es sich hier um eine imaginative Erzählung handelt, und wie er über den Eindruck
des Geschehens und die damit zusammenhängende Stimmung zu der Vorstellung des
kleinen Störenfriedes kam. Diese Vorstellung baute er dann bis hin zu einem Dialog aus
und beschreibt sie sehr anschaulich »als Hilfsmittel, um die entstehenden Stimmungen
und Eindrücke zu differenzieren und zu entwickeln«. Sie können, nach seinen Worten,
dann auf den hinter ihnen liegenden Sinn verweisen. Heertsch, Physiker im Verein für
Krebsforschung in Arlesheim, hat mit diesem Buch ein Beispiel vorgelegt, wie man heute
die Methoden Rudolf Steiners, wie sie in den entsprechenden Kapiteln der »Geheimwis-
senschaft«, der »Theosophie« oder »Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten«
geschildert werden, anwenden kann.Am Ende des Buches regt er durch die Beschreibung
eines Selbstversuchs, mit einem Elementarwesen umzugehen, dazu an, selbst Versuche
in diese Richtung zu unternehmen. Damit runden sich seine Ausführungen zu der Anek-
dote, die er an den Anfang seines Buches stellt: Es wird von einem Gespräch von Herbert
Hahn mit Rudolf Steiner erzählt: »Herbert Hahn: Herr Doktor, wie muss man sich einen
Engel vorstellen? – Rudolf Steiner: Stellen Sie sich ihn irgendwie vor. – Herbert Hahn:

�›

Andreas Heertsch: 

»Geistige Erfahrung im Alltag.

Eine Einladung

77 S., kart., EUR 14,90. 

Verlag Urachhaus
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Aber Herr Doktor, man kann sich einen Engel doch nicht irgendwie vorstellen! 
Rudolf Steiner: Lieber Herr Doktor Hahn, glauben Sie nicht, dass der Engel nicht dafür
sorgen wird, dass es richtig wird?« Wenn man auf seinem Schulungsweg so behutsam
und erkenntniskritisch umgeht, wie Heertsch das in diesem kleinen Büchlein schildert,
dann kann man gut nachvollziehen, dass Elementarwesen und Engelwesen dafür sorgen,
dass sie »richtig« wahrgenommen werden. Das Buch passt noch in die Manteltasche, es
umfasst 77 Seiten mit 10 Bildern, die zum Nachsinnen anregen. Übersichtliche und kurze
Kapitel erleichtern allfällige Unterbrechungen und ein Blättern in den vielen Angaben zu
Querverbindungen.                               Christian Boettger 

Die Rosenkreuzer 

Erstmalig werden in dem vorliegenden Band die wesentlichen Aussagen, Vorträge und Auf-
sätze Rudolf Steiners zum Rosenkreuzertum vorgestellt, um einen Einblick in die Zusam-
menhänge der Anthroposophie mit dieser bedeutsamen Geistesströmung des christlichen
Abendlandes zu geben. Ausgehend vom Münchner Kongress der Theosophischen Gesell-
schaft (1907) hat Steiner die Grundzüge der Rosenkreuzer-Denkschulung öffentlich gemacht.
Es wurde von ihm der Kunstimpuls vorbereitet, aus dem dann 1913 der Bau des ersten Goe-
theanum in Dornach/Schweiz hervorgegangen ist. Die »Heilkunst« und »Erziehungskunst«
sind Ergeb nisse der rosenkreuzerischen Erkenntnismethode, die Steiner als Grundlage des
anthroposophischen Forschens entwickelt hat. Was genau darunter zu verstehen ist und wie
dieses »imaginative« Denken im Einzelnen auszubilden ist, darauf hat Steiner in zahlrei-
chen Vorträgen und Einzelgesprächen immer wieder hingewiesen.
Die Frage, wie die Idee des Menschen wieder zu einem Ideal werden kann, das ausgehend
vom naturwissenschaftlichen Interesse die Isolation der sinnlichen Anschauung überwindet,
ist wesentlich, wenn man sich um die pädagogische Dimension der Rosenkreuzer-Weisheit
bemüht. Im Laufe des Textstudiums wird nachvollziehbar, wie die Verwirklichung eines
freien Geisteslebens in dem rosenkreuzerischen Kulturimpuls seine Voraussetzung hat.
Damit liegt ein Arbeitsmaterial vor, durch welches die spirituellen Hintergründe der 
Waldorfschulpädagogik einsehbar werden.       Karl-Heinz Tritschler 
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Ausland

CH/GB: Master-Abschluss 

Erstmals haben Studierende aus der Schweiz im Rahmen des Inte-

grated Masters Programme der Universität Plymouth ihr MA Degree

erworben. Das Institut ipf in Solothurn/Schweiz hat seit fünf Jahren

im Rahmen des Bologna-Abkommens die europäische Kooperation

mit einer großen englischen Universität vorangetrieben, um berufs-

erfahrenen Lehrkräften die Nachqualifikation auch in der Schweiz und

in Deutschland zu ermöglichen. 

Das Besondere an diesem Studiengang besteht darin, dass die Ver-

antwortlichen der Uni die Studierenden vor Ort aufsuchen und Kurse

dort anbieten, wo wirklich Praxisforschung möglich wird, nämlich an

den Schulen selber. Dadurch verbindet sich die professionelle Weiter-

bildung mit pädagogischer Qualitätsentwicklung. 

Fotos und Infos: www.ipf.ch. Thomas Stöckli 

Inland

Neue Abiturstandards ab 2010

Die Bildungsminister von Bund und Ländern haben sich auf einen

Maßnahmenkatalog für den »Bildungsgipfel« Ende Oktober in Dres-

den verständigt. Danach wollen sich die Länder verpflichten, die durch

den Schülerrückgang bis 2015 eingesparten Gelder für Qualitätsver-

besserungen in Kindergärten, Schulen und Hochschulen zu nutzen

und auch mehr Ganztagsschulen anzubieten. Neu aufgenommen in

das Konzept für die »Qualifizierungsinitiative« wurde unter anderem

die Zusage der 16 Bundesländer, »spätestens ab 2010/2011« bundes-

weit gültige Bildungsstandards für die Abiturprüfung in den Fächern

Deutsch, Mathematik und Fremdsprachen einzuführen. Ab 2013 

sollen die Naturwissenschaften folgen. red./dpa

Bayern: Mit fünf auf die Schulbank

In Bayern wird das Einschulungsalter seit 2005 schrittweise vorver-

legt. Früher galt: Wer bis zum 30. Juni sechs wurde, kam in die erste

Klasse, die später Geborenen warteten noch ein Jahr. In diesem Jahr

liegt der Stichtag auf dem 31. Oktober, im Schuljahr 2010/2011 werden

im Freistaat alle Kinder schulpflichtig, die noch im Jahr 2010 ihren

sechsten Geburtstag feiern.

Immer mehr Bundesländer wollen das Alter der Schüler senken, um

international konkurrenzfähig zu sein. Denn im europäischen Ver-

gleich sind die deutschen Erstklässler, die in der Regel mit sechs oder

sieben Jahren eingeschult werde, ziemlich alt. So gehen in Frankreich

schon Dreijährige zur Vorschule, in Großbritannien beginnt die

Schule mit fünf und in den Niederlanden schon mit vier.       red./dpa

OECD-Bericht 2008

Der Bericht »Bildung auf einen Blick 2008« der Organisation für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) vergleicht die

aktuellen Veränderungen in den Bildungssystemen der 30 wichtigs-

ten Industrienationen. Dabei fällt auf, dass der Anteil der Bildungs-

ausgaben am Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2005 in Deutschland bei 5,1

Prozent lag – im OECD-Schnitt bei 6,1 Prozent. Deutschland gibt deut-

lich weniger für seine Grundschüler aus, mehr aber für ältere Schüler.

Für die Hochschulen stiegen in Deutschland die Ausgaben zwischen

2000 und 2005 um 6 Prozent. Allerdings konnte der Zuwachs mit

den gewachsenen Studentenzahlen und höheren Preisen nicht mit-

halten – so dass die Ausgaben pro Student im gleichen Zeitraum um

zwei Prozent sanken. red./dpa

Steinbeis-Gutachten für Mecklenburg-Vorpommern

Erneut haben Forscher des Steinbeis-Transferzentrums für Wirtschaft-

und Sozialmanagement Heidenheim die Schülerkosten unter die Lupe

genommen, dieses Mal in Mecklenburg-Vorpommern. Das Ergebnis

der Studie ist keine Überraschung: Laut Gutachten liegen die Kosten

pro Schüler um rund 2.000 Euro höher, als vom Bildungsministerium

berechnet. Dies wirkt sich negativ auf die Finanzierung der Schulen in

freier Trägerschaft aus, da die staatlich ermittelten Schülerkosten die

Basis zur Berechnung der Finanzhilfe sind.        red./Christiane Witek

Integrative Schule Emmendingen

Das Regierungspräsidium Freiburg hat mit Bescheid vom 7.8.08 den

Antrag der Integrativen Waldorfschule Emmendingen auf endgültige

Genehmigung als Integrative Schule abgelehnt. Gleichzeitig wurde

der zum 31.7.08 endende Integrative Schulentwicklungsversuch
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(ISEP) für die Klassen 2-12 um ein Jahr verlängert. Neue Schüler dür-

fen laut Bescheid des Regierungspräsidiums nicht aufgenommen wer-

den. Dies hätte bedeutet, dass vier Kinder mit Behinderung nicht in die

erste Klasse der Integrativen Waldorfschule Emmendingen einge-

schult werden dürften. 

Mittlerweile hat die IWS gegen den Ablehnungsbescheid vom

7.8.2008 beim Verwaltungsgericht Freiburg eine Klage eingereicht.

Die IWS hat dem Regierungspräsidium mit Schreiben vom 2.9.2008

ein Kompromissangebot vorgelegt. Demnach wurde die Genehmigung

der ersten Klasse als Sonderschulklasse beantragt. Dieses Kompro-

missangebot wurde in einem am 8.9.2008 eingegangenen Schreiben

des Regierungspräsidiums ebenfalls abgelehnt. Die IWS beantragt

daher die Aufnahme der vier Erstklässler mit Behinderung in das ISEP

beantragt. Dieser Antrag wird mit parlamentarischen Initiativen von

Marianne Wonnay (SPD) und Renate Rastätter (Die Grünen) unter-

stützt und soll im Schulausschuss des baden-württembergischen Land-

tags behandelt werden. red./Michael Löser

50 Jahre Rudolf-Steiner-Schule Bochum

Die Rudolf-Steiner-Schule Bochum feierte in diesem Jahr ihr 50-jäh-

riges, die integrierte Förderschule ihre 30-jähriges Jubiläum. Genau

vor 50 Jahren, am 21. April 1958, begann der Unterricht der damals

ersten und einzigen Waldorfschule im Ruhrgebiet, die den Namen

»Rudolf-Steiner-Schule Ruhrgebiet« erhielt. Viele Institutionen sind

durch Menschen aus dieser Schule entstanden, u.a. die Waldorfschu-

len in Wattenscheid, in Witten, in Siegen, die GLS-Bank in Bochum

und das Institut für Waldorfpädagogik in Witten-Annen.

Aus diesem Anlass ist eine informative und reich bebilderte Festschrift

»50 Jahre. Mehr als Schule« erschienen, in der insbesondere die ver-

schiedenen Impulse und pädagogischen Neuerungen dargestellt sind,

die von Bochum ausgegangen sind. Ein Exemplar der Festschrift sen-

det die Schule Interessenten gerne kostenlos zu. Bestellungen mit voll-

ständiger Adresse bitte an: Rudolf-Steiner-Schule Bochum, Hauptstr.

238, 44892 Bochum, oder per E-Mail: wedelstaedt@rss-bochum.de

red./Christian Kröner

»Waldorf war gut für mich …

… ein bisschen wär auch gut für Dich«, schallte es bis zum Kieler Land-

tag, als die Gruppe »Chief Chiller« das Festival »Waldorf rockt« auf

der Freilichtbühne »Krusenkoppel« eröffnete. Insgesamt 13 Bands ak-

tiver und ehemaliger Waldorfschüler aus Schleswig-Holstein ließen es

am 9. September richtig rocken und beeindruckten mit verschiedens-

ten Musikstilen – von Reggae und Ska bis Hip Hop, Punk und Rap. ›

Die jungen Musiker zeigten, dass Waldorf nicht nur Cello und Geige

ist und dankten damit den Abgeordneten des Landtages für ihr Enga-

gement für die Waldorfschulen. Gleichzeitig erinnerten sie die Politi-

ker daran, dass 100 Prozent Schule langfristig auch 100 Prozent

Unterstützung verdient. Diese charmante Art, auf mehr Zuschuss zu

pochen, hat in Schleswig-Holstein bereits Tradition. Vor genau einem

Jahr fand am selben Ort eine »Finanzlückenfeier« in Form einer öf-

fentlichen Monatsfeier statt, die nicht nur Begeisterung unter den

Schülern hervorrief und politisch etwas bewirkte, sondern auch die

Idee zu diesem Waldorf-Rockfestival hervorbrachte. 

Das kreative und gutgelaunte Fest machte Eindruck auf die Abgeord-

neten, die sich die Gelegenheit nicht entgehen ließen, vor fast 2000

Waldorfschülern zu sprechen. Grünen-Fraktionschef Karl-Martin Hen-

schel lobte: »Mit weniger Geld machen diese Schulen eine vorbildliche

Arbeit und sind der Stachel der Innovation in der Schullandschaft!«

Den Schülern ging es aber nicht nur ums Feiern und darum, gegen-

über den Politikern ihrer Forderung nach höheren Zuschüssen ein

Zeichen zu setzen: Sie sammelten mit dem Festival Geld für zwei afri-

kanische Waldorfschulinitiativen. red./Peter Augustin

Promotionsstipendium

Die Freie Hochschule Mannheim sucht eine Persönlichkeit, die an

einem erziehungswissenschaftlichen Promotionsthema zu den Ent-

wicklungen im Bildungswesen der USA und den potenziellen Ein-

flüssen auf die anderen Länder interessiert ist. Voraussetzungen sind

ein entsprechender Hochschulabschluss, gute Englischkenntnisse in

Wort und Schrift, Grundkenntnisse der Waldorfpädagogik, Interesse

an bildungspolitischen Fragen und die Bereitschaft zu enger Koope-

ration mit dem Projektleiter. Ein Stipendium (950,- Euro/Monat) ist

zunächst für zwei Jahre gesichert. Die Promotion soll in Kooperation

mit einer staatlichen Universität durchgeführt werden. Interessenten

mögen sich mit Prof. Dr. Ernst Schuberth, Freie Hochschule für an-

throposophische Pädagogik, Zielstr. 28, D-68169 Mannheim, in Ver-

bindung setzen: E-Mail: ernstschuberth@yahoo.com. Bewerbungs-

 schluss: 30.11.2008.         red./Ernst Schubert

Nano-Koffer

Für die Gewinner des Schulwettbewerbs zur Nanotechnologie über-

gab Staatsminister Jürgen Banzer Mitte August 60 Nanokoffer an Ver-

treter der Siegerschulen. Mit der Aktion soll die Begeisterung für

Naturwissenschaften und Technik geweckt, auf Chancen und He-

rausforderungen der Nanotechnologie hingewiesen und damit dem

drohenden Fachkräftemangel in technischen Bereichen frühzeitig ent-
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gegengewirkt werden. Die Nano-Koffer wurden in einem vom Hessi-

schen Wirtschaftsministerium und der Europäischen Union geför-

derten Projekt gezielt für die Sekundarstufe II entwickelt. Sie enthalten

18 anschauliche und anspruchsvolle Versuche aus den Bereichen Ka-

talyse, Oberflächen, Magnetismus, Optik und Halbleiter. Zu den 115

Gewinnerschulen zählen auch die FWS Darmstadt und Wiesbaden.

www.hessen-nanotech.de    red./Hessen-Rundbrief 9/2008

Tatort Schule

Gewalt und Kriminalität an deutschen Schulen sind immer wieder

Thema in den Medien. Das aktuelle LBS-Kinderbarometer Deutschland

liefert jetzt konkrete Zahlen zu Diebstählen im Klassenzimmer. Befragt

wurden 6.300 Kinder und Jugendliche in sieben Bundesländern.

Der Studie zufolge ist jedes dritte Kind (35 Prozent) bereits Opfer eines

Diebstahls geworden. In der Regel handelt es sich um geringere De-

likte, denn mehr als die Hälfte der Diebstähle (53 Prozent) entfällt auf

Schulsachen wie Füller, Radiergummi oder Bücher. Unklar ist auch, ob

es sich in jedem Fall um tatsächliche Diebstähle handelt oder um even-

tuelle Unachtsamkeit der Besitzer.

Gravierender sind da jene 23 Prozent aller Fälle, in denen Geld oder

gleich das ganze Portemonnaie entwendet wurden. Auch Kleidungs-

stücke gehören mit 19 Prozent zu den beliebteren Beutestücken.

Schmuck, Handys (6 bzw. 5 Prozent) und Zubehör (4 Prozent) folgen

auf den weiteren Plätzen.              red.

Felicitas Vogt-Birkenmeier †

Die Sucht-Expertin und Kabarettistin Felicitas Vogt-Birkenmeier, die

durch ihre Arbeit in der Drogenberatung und Suchtprävention vielen

Lehrern und Eltern an Waldorfschulen bekannt ist, starb am 13. Juli

2008 in Basel an Krebs. Sie wurde 56 Jahre alt. 2006 erschien ihre

jüngste Publikation »Kinder neu sehen lernen«.        red.

Wettbewerb »jugend creativ« 

Am 30. Oktober 2008 startet der 39. Internationale Jugendwettbewerb

»jugend creativ« der Volksbanken und Raiffeisenbanken. Das aktuelle

Motto lautet: »Mehr Miteinander. Mehr Menschlichkeit. Auf dich

kommt es an«. Kinder und Jugendliche sind eingeladen, sich mit den

verschiedenen Facetten eines besseren Miteinanders auseinanderzu-

setzen. Gesucht werden fantasievolle Bild- und Filmideen einer

menschlichen Welt, die zeigen, dass jeder Anderen helfen kann und

dass große Menschlichkeit schon im Kleinen und im unmittelbaren

Umfeld beginnt.  – An »jugend creativ« können sich Schülerinnen

und Schüler der 1. bis 13. Klasse sowie Jugendliche bis 18 Jahre in ver-

schiedenen kreativen Bereichen beteiligen. Weitere Informationen

unter www.jugend-creativ.de. red./Cornelia Schulz

Jugendförderpreis »freispiel«

Jugendförderpreis »freispiel«, Wettbewerb für Schüler und Jugendli-

che von 16-21 Jahren im Gebiet des Arbeitszentrums Frankfurt (Hes-

sen, Rheinland-Pfalz, Saarland sowie Heidelberg und Mannheim) wird

erneut ausgelobt. »freispiel« ist ein Preis, der für individuelle Leistung

und Originalität vergeben wird, ohne Auflagen bezüglich Thema oder

Tätigkeitsbereich. Kriterien für die Preisvergabe sind: Originalität und

Eigenständigkeit, Übereinstimmung von Inhalt und Form, Aktualität,

konstruktiver Umgang mit Zeitproblematiken, angemessene Präsen-

tation. Bewerbungen bis 28.11.2008.

Weitere Informationen: Lydia Fechner (Heidelbg.), www.freispiel-netz.de, 

Tel.: 0 62 21/7 27 62 24 Barbara Messmer

Stopp die eCard!

Die Patienteninitiative gesundheit aktiv.anthroposophische heilkunst

e.V. hat auf ihrer Website unter dem Punkt Aktuell / Gesundheitspo-

litik ein Papier zur eGK mit den wichtigsten Kritikpunkten zusam-

mengestellt und informiert gleichzeitig darüber, wie Bürgerinnen und

Bürger selbst aktiv werden können: www.gesundheitaktiv-heilkunst.de

red./DAMID 8/08

Forschung aktuell

Zählen ohne Zahlwörter

Kann man zählen, selbst wenn die Worte für Zahlen fehlen? Offenbar

ja, berichten jetzt britische und australische Forscher nach dem Testen

australischer Aborigenes-Kinder. Die Forscher ließen vier- bis sieben-

jährige Aborigenes-Kinder Holzstäbe legen, passend zu jedem Ton,

den sie auf einem Instrument erklingen ließen. Dadurch vermieden

die Forscher Fragen wie »Wie viele Töne hast du gehört?«, denn für

die Antwort wäre ja ein Zahlwort nötig. Durch die Aufgabe mit den

Holzstäben und den Tönen konnten die Wissenschaftler ermitteln, ob

die Kinder neben Vorstellungen von »viel« auch konkret mitzählen

konnten, wenn auch ohne Wörter. Daraus leiten sie ab, so ihr Bericht

im Fachblatt »Proceedings of the National Academy of Sciences«: Der

Zahlbegriff ist dem Menschen angeboren.

Im Prinzip ist bekannt, dass sich Dinge denken lassen, selbst wenn

das Wort dafür fehlt. Man nehme etwa jenes Plastik- oder Holzstück,

�›
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das an der Supermarktkasse zwischen die Waren gelegt wird. Selbst

Menschen, die den Begriff »Warentrenner« oder »NäKuBi« (Nächster

Kunde bitte) nicht kennen, können über den Gegenstand nachden-

ken. Bei Zahlen aber liegt der Fall anders, denn Zahlen sind abstrakte

Vorstellungen. Sie sind nicht fassbar wie ein Stück Holz und lassen

sich auch sonst nicht in irgendeiner Weise herstellen.

Der Versuch zeigte, dass das Fehlen eines Zahlwortschatzes uns nicht

davon abhält, Zahlaufgaben zu lösen, sofern dabei nicht explizit Zahl-

wörter benötigt werden. red./Wissenschaft aktuell

Quelle: »Numerical thought with and without words: Evidence from 

indigenous Australian children«, B. Butterworth, R. Reeve, F. Reynolds, 

D. Lloyd; Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS),

18.08.08. Links: Institute for Cognitive Neuroscience: www.icn.ucl.ac.uk/ 

Teilen erst mit Sieben

Deutsche und schweizerische Wissenschaftler haben herausgefunden,

ab wann der Mensch alt genug ist, um zu teilen: Es ist das siebente

Lebensjahr, in dem Kinder ein Gefühl für gerechte Verteilung entwi-

ckeln, schreiben die Forscher im Wissenschaftsmagazin »Nature«.

Fast 230 Kinder im Alter zwischen drei und acht Jahren nahmen an

einem Experiment des Forscherteams um Ernst Fehr von der Univer-

sität Zürich teil. Dabei ergab sich ein deutliches Bild: Erst die 7- bis 8-

Jährigen teilten mit dem anderen Kind. Und eine klare Mehrheit hatte

auch das Wohlergehen des Anderen im Blick. Dabei ging es um die

Herstellung von Auszahlungsgleichheit: Das andere Kind sollte weder

mehr noch weniger als das aufteilende Kind erhalten. Es ging also

nicht darum, dem anderen Kind etwa die Reste von der eigenen Por-

tion zu überlassen. Es zeigte sich jedoch, dass mit zunehmender Tei-

lungsbereitschaft auch die Bevorzugung der eigenen Gruppe zunahm.

Während also die Siebenjährigen noch eine so genannte »Ungleich-

heitsaversion« hatten, unterschieden die Achtjährigen schon deutlich,

ob das andere Kind zur eigenen oder zu einer anderen Schule gehörte.

red./Wissenschaft aktuell

Quelle: »Egalitarianism in young children«, Ernst Fehr, Helen Bern-

hard, Bettina Rockenbach; Nature, Volume 454, Nr. 7208, doi: 10.1038/

nature07155. Links: Universität Zürich, Institut für Empirische Wirt-

schaftsforschung: www.iew.uzh.ch/index.html 

Weitere Nachrichten sind zu finden unter:www.erziehungskunst.de
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30. Oktober bis 2. November 2008:

»Kompetenzerlebnisse durch Arbeit an der Leistungsgrenze – Wirk-

samkeit zwischen Vorstellung und Wille«. Interne Lehrertagung an

der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe, Stuttgart. Inf.: Bund der

Freien Waldorfschulen, Wagenburgstr. 6, 70184 Stuttgart, Tel. 0711-

21042-0, Fax 0711-21042-19, www.waldorfschule.de

14. bis 16. November 2008:

»Selbsterziehung und Selbstverwaltung – Soziale Gemeinschaften

als Entwicklungsort«. Seminar mit U. Herrmannstorfer, H. Spehl,

Chr. Strawe. Ort: Rudolf Steiner Haus, Hügelstr. 67, 60433 Frank-

furt/M. Inf./Anm.: Institut für soziale Gegenwartsfragen, Initiative

Netzwerk Dreigliederung, Libanonstr. 3, 70184 Stuttgart, Tel. 0711-

2368950, Fax 0711-2360218, E-Mail: BueroStrawe@sozialimpulse.de

Freie Hochschule Stuttgart, Seminar für Waldorfpädagogik, Hauß-

mannstr. 44A, 70188 Stuttgart, Tel. 0711-21094-0, www.freie-hoch-

schule-stuttgart.de:

10.-11.10.08: »Rechnen der 6./7. Klasse: Prozentrechnen, negative

Zahlen und Wirtschaftskunde«, mit A. Fischer. Anm. (spät. 1 Woche

vor Beginn): Walter Riethmüller, Fax 0711-2348913, E-Mail: riethmu-

eller@freie-hochschule-stuttgart.de

Rudolf Steiner Institut, Wilhelmshöher Allee 261, 34131 Kassel, Tel.

0561-9308830, Fax 0561-9308834, E-Mail: info@steiner-institut.de:

16.-18.10.08: »Erziehung als moralisch-geistige Aufgabe: Was tun wir

– was sind wir?!«. Hortfachtagung. 24.-25.10.08: »Lebenslanges 

Lernen – Weiterbildung als Kraftquelle«. Modul II. 25.11.08: »Das

(un)heimliche Verschwinden der Menschen mit Down-Syndrom«.

Vortrag J. Denger

Waldorfkindergartenseminar, Freie Fachschule für Sozialpädagogik,

Heubergstr. 11, 70188 Stuttgart, Tel. 0711-2684470, Fax 0711-26844744,

E-Mail: info@waldorfkindergartenseminar.de:

13.10.08: Beginn Fortbildung zur Waldorferzieherin/-erzieher. 

15 wöchentliche Module in 24 Monaten

Brigitte Pietschmann, Bossertweg 17, 74523 Schwäbisch Hall, Tel./Fax

0791-41100, E-Mail: brifri.pietschmann@freenet.de:

24.-26.10.08: »Bewegung ins Lernen! Bewegliche Lehrer, bewegliche

Schüler – in beweglichen Räumen«. Erfahrungsaustausch, mit M.

Carle, B. Pietschmann. Ort: FWS Schwäbisch Hall. 14.-16.11.08:

»Wohin mit den Unterrichtserfahrungen? Portfolios für lernende

Lehrer«. Teil 1 des Doppelworkshops Lehrerportfolios. Teil 2 vom 

6.-8.3.09. Mit R. Iwan, B. Pietschmann. Ort: RSS Loheland 

Berufsbegleitendes Seminar für den Förderbereich in der Waldorfpä-

dagogik Bodensee e.V., Kaspar Hauser-Schule, Rengoldshauser 

Str. 23, 88662 Überlingen, www.anthroposophisches-foerderlehrer-

seminar.de:

3.-4.10.2008: Beginn des zweieinhalbjährigen berufsbegleitenden

Aufbaustudiengangs zum Förderlehrer. Thema: Lese-Rechtschreib-

schwäche und Diagnostik

Kaspar Hauser Schule, Überlingen. Inf./Anm.: B. Loring-Class, Manzweg

2, 88662 Überlingen, Tel. 07551-936255, E-Mail: barbara@loring-class.de:

17.-18.10.08: »Konstruktiver Umgang mit Konflikten«. Grundlagen

der Mediation I, Fortbildung für Eltern, Lehrer und Vorstände an

Waldorfschulen. 23.-24.1.09: »Konstruktiver Umgang mit Konflik-

ten«. Grundlagen der Mediation II. 

Rudolf-Steiner-Seminar, Michael-Hörauf-Weg 6, 73087 Bad Boll, 

Tel. 07164-94020, Fax -9402-20:

»Betreuen und Begleiten in der Lebensgemeinschaft«. Fortbildung

für Mitarbeiter in Heilpädagogik und Sozialtherapie, mit A. Gäch, 

R. Meyer, R. Nuber. Termine: 3.-6.11.08, 9.-12.2.09, 4.-7.5.09. »Das 

anthroposophische Menschenbild als Grundlage für die heilpädago-

gische und sozialtherapeutische Arbeit«. Fortbildungskurs mit 

A. Gäch, R. Nuber. Termine: 20.-23.11.08, 26.-29.1.09, 15.-18.6.09

Agentur »Von Mensch zu Mensch«, Zur Uhlandshöhe 10, 70188 Stutt-

gart, Tel. 0711-2485097, Fax 0711-2485099, E-Mail: aneider@gmx.de

– Veranstaltungsort: Rudolf-Steiner-Haus Stuttgart, Zur Uhlands -

höhe 10, 70188 Stuttgart:
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1.-2.11.08: »Der Isenheimer Altar des Mathias Grünewald«. Wochen -

endseminar mit M. Schubert

ipsum-Institut, Filiale München, Lindwurmstr. 5, 80337 München, 

Tel. 089-92729676, Fax 089-24223196, E-Mail: muenchen@ipsum-

institut.de:

14.-15.11.08: »Die frühkindliche Bewegungsentwicklung nach den Stu-

dien von Emmi Pikler/Miteinander vertraut werden«. Wochenendse-

minar mit B. Krohmer. 23.-24.1.2009: »Gehen – sprechen – denken:

Entwicklungsgesetze der Kindheit altersgemäß anwenden/Familien-

alltag erleichtern«. Wochenendseminar

Wege zur Qualität – Seminare – Martina Davidis, Am Probsteihof 68,

31139 Hildesheim, Tel. 05121-6966229, Fax 05121-6966303, E-Mail:

wzqseminare@aol.com:

»Wege zur Qualität«. Verfahrensschulung 2008/2009. Ausbil-

dungskurs zur Gestaltung einer modernen Aufgabengemeinschaft.

Termine: 24.-27.11.08: Block 1; 2.-5.2.09: Block 2; 11.-14.5.09: Block 3.

Veranstaltungsort: Haus Freudenberg, Starnberg. Anm. bis 31.10.08

Pädagogische Seminare der »Norddeutschen Eurythmielehrer-Fort-

bildung«. Anm.: Renate Barth, Katteweg 29c, 14129 Berlin, Tel. 030-

8038790, Fax 030-80584600, E-Mail: reba@gmx.ch:

7.-9.11.08: »Die Entwicklung der eurythmischen Gebärden in der Mit-

telstufe«. Mit H. Daniel. Ort: Berlin

Logoi – Freie Akademie für Sprachgestaltung, Schauspiel und Soziale

Kunst, Renate Pflästerer, Am Tannenberg 5, 64342 Seeheim-Jugen-

heim, Tel. 06257-63235 oder 06221-6502648, E-Mail: hoilogoi@web.de:

Herbst 2008: Betreuung und Entwicklung von Theaterarbeit in 

Schulen (Klassenspiele). Januar 2009: Fortbildungskurse in Thea-

terpädagogik für Klassen- und Sprachlehrer

Hardenberg Institut, Hauptstr. 59, 69117 Heidelberg, Tel. 06221-28485,

Fax -21640, E-Mail: info@hardenberginstitut.de:

18.10.07: »Individuelle Verantwortung und kollegiale Zusammenar-

beit – ein Widerspruch?« Tagesseminar mit K-M. Dietz, A. Nicolai-

sen, J. Paul. Ort: Rudolf-Steiner-Haus, Heidelberg. Anm. bis 4.10.08.

15.11.-13.12.08: »Wie bekomme ich ein Gespür für die geistige Moti-

vierung von Lebensereignissen?« Grundlagen Seminare zur Prakti-

schen Menschenkunde I/II, mit R. und M. Vandercruysse. Ort:

Hardenberg-Institut, Heidelberg. Inf./Anm. (bis 24.10.08): Rudy

Vandercruysse, Tel. 0622-164503, E-Mail: r.vandercruysse@online.de

Gerhard Herz, Augsburger Str. 31a, 82182 Gröbenzell, Tel. 08142-

570770, Fax 08142-58833, E-Mail: gerhardherz@ibuibu.com:

28.-30.10.08: Ausbildung für Verantwortliche in Führungs- und Lei-

tungsaufgaben (15 Kurstage). Weitere Termine: 1.-3.12.08, 21.-23.1.09,

18.-20.3.09, 20.-22.5.09

Thomas Mayer, Öschstr. 24, 87437 Kempten, Tel. 0831-5709512, 

E-Mail: thomas.mayer@geistesforschung.org, www.anthroposophische-

meditation.de:

Kurse in anthroposophischer Meditation: 2.-5.10.08: Verstorbene, in

Stuttgart. 10.-12.10.08: Engel, in Evinghausen. 17.-19.10.08: Engel, in

Hamburg. 24.-25.10.08: Grundsteinmeditation, in Krefeld. 7.-9.11.08:

Grundsteinmeditation, in Überlingen. 14.-16.11.08: Grundstein -

meditation, Quellhof. 21.-23.11.08: Einführung, in Tennental. 

28.-30.11.08: Einführung, in Zürich

Off-Theater nrw, Akademie für Theater, Tanz und Kultur, Salzstr. 55, 41640

Neuss, Tel. 02131-83319, Fax 02131-83391, E-Mail: info@off-theater.de:

22.11.08: Fortbildung zum Tanzpädagogen. Dauer: 2 Jahre (21 Wochen -

enden, 1 Block in den NRW-Herbst- oder Osterferien). 29.11.08: 

»Kulturmanagement«. einjährige Fortbildung. 

Seminare des Vereins Studienhaus Göhrde e.V., Triangel 6, 21385 

Amelinghausen, Tel. 04132-91200, Fax 04132-912024, E-Mail: info@

studienhaus-goehrde.de:

24.-26.10.07: »Der Mensch zwischen Gut und Böse – Wie gehe ich

damit um?« Schule für Anthroposophie, mit F. von Zeska

Goetheanum, Postfach, CH-4143 Dornach, Tel. 0041-61-7064444, 

E-Mail: tickets@goetheanum.org:

Sektion für Sozialwissenschaften, Goetheanum, Tel. 0041-61-

7064326, E-Mail: sektion.sozialwissenschaften@goetheanum.ch: 

3.-5.10.08: »Soziale Skulptur – Monte Azul«. Tagung mit einer Aus-

stellung »Die Revolution der Begriffe« von H. Pohlmann 

(3.-30.10.08). 17.-19.10.08: »familie als arbeitsplatz – die welt ist

gut!?« Vorträge, Gespräch, Arbeitsgruppen usw. Mit M. Kiel-

Hinrichsen, S. Hofmeister, C. + Chr.. Meineke, F. von Nell, B. von

Plato, H. Zimmermann u.a. 21.-23.11.08: »Konfliktfähigkeit – Rechts-

gefühl«. Vorträge, Gespräch, Arbeitsgruppen. Pädagogische Sektion

am Goetheanum, Tel. 0041-61-7064315, E-Mail: paed.sektion@

goetheanum.ch: 17.-19.10.08: »Meditativ erarbeitete Menschen-

kunde«. Arbeitstagung. 26.-29.10.08: »Lese-Rechtschreib-Schwäche

verstehen«. Tagung für Förderlehrer
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FILZ UND MEHR LUST?
Wollknoll bietet Ihnen alles rund ums Filzen,
Basteln und Handarbeiten. Alles über unser
umfangreiches Produktangebot finden Sie in
unserem kostenlosen Katalog oder unter:

Wollknoll GmbH • Geschäftsführerin: Sonja Fritz • Forsthausstraße 7
74420 Oberrot-Neuhausen • Tel. 07977.910293 • Fax 07977.910488

www.wollknoll.de

Eltern-Informationsabend:
Neues Leben: Geburtshilfe an der Filderklinik

Jeden ersten Dienstag und 
dritten Mittwoch im Monat um 20 Uhr.

Fon (0711) 7703.0
Weitere Infos unter: www.filderklink.de

Unsere Abteilung für Ihre Kinder:
Geburtshilfe • Neugeborenen Intensivstation •
Kinder- und Jugendmedizin

Anthroposophische Medizin: Akut- und Ganzheitsmedizin

Im Haberschlai 7 | 70794 Filderstadt-Bonlanden

Roll-Mäppchen
handgewebt

Glockenspiele
Einzelglocken

Eurythmie-Bedarf
Topfglocken

Leuchten in
kristallinen Formen

Weckelweiler Werkstätten
Heimstraße 10  74592 Kirchberg/Jagst

fon 07954/970-200  fax 07954/970-259
vertrieb@weckelweiler-gemeinschaften.de

Ausbildung in Heilerziehungspflege
am Seminar für Sozialtherapie
Zivildienstplätze in Wohn- und 
Werkstattbereichen und Musik-

begleitung
Stellen für Praktika
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zur ersten Hilfe für zuhause, unterwegs und beim Sport

Mit Arnika-Essenz getränkte Tücher kühlen, lindern den 
Schmerz und regen die Gewebeheilung an.

Bei frühzeitiger Anwendung können Schwellungen und 
„blaue Flecken“ vermieden werden.

Die einzeln verpackten Wundtücher passen in jede Hand- 
und Hosentasche.

Arnika Wundtuch
Anwendungsgebiete gemäß der anthropo-
sophischen Menschen- und Naturerkenntnis. 
Dazu gehören: Stumpfe Verletzungen wie 
Zerrungen, Quetschungen, Blutergüsse, In-
sektenstiche. Zu Risiken und Nebenwirkungen 
lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie 
Ihren Arzt oder Apotheker.

WALA Arnika Wundtuch

Weh getan?
Prellungen, Zerrungen
und Verstauchungen
natürlich behandeln

Wecken Sie
Interesse!

Hier könnte
Ihre Anzeige
stehen!
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Hier könnte
Ihre Anzeige
stehen!

Machen Sie
auf sich 
aufmerksam!

EZK_Nullnummer:EZK  28.10.2008  12:36 Uhr  Seite 78



79GELEGENHEITEN | ANZEIGEN

Nullnummer erziehungskunst

Einführungsseminar
am 25. – 26. Oktober 2008

Internationale Tagung für Schul- und Kindergartenärzte
Entwicklungsdiagnostik und Entwicklungsförderung durch Waldorfpädagogik

Lese-Rechtschreib-Schwäche
26. – 29. Oktober 2008 

Eingeladen sind alle Schul- und Kindergartenärzte, sowie Allgemein- und Kindergartenärzte, 
sowie Kinderpsychiater, die Interesse an der Zusammenarbeit mit Pädagogen haben. – Thematisch
wird in diesem Jahr die Lese-Rechtschreib-Schwäche im Mittelpunkt stehen und die damit gegebenen
Entwicklungsbedingungen und Fördermöglichkeiten. 

Verantwortlich: Michaela Glöckler, Claudia McKeen, Martina Schmidt, Markus Wegner 

Veranstalter: Medizinische Sektion am Goetheanum, Dornach/Schweiz
Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte in Deutschland e.V.

Anmeldeunterlagen bei:
Medizinische Sektion am Goetheanum
Postfach
CH-4143 Dornach 1

Tel.: 00 41/61/7 06 42 93 • Fax: 00 41/61/7 06 42 91
E-Mail: roland.tuescher@medsektion-goetheanum.ch

 

MEDIZINISCHE SEKTION AM GOETHEANUM
Berufsbegleitende Ausbildung für Schul- und Kindergartenärzte

NEUE LEHRERBILDUNG WALDORFPÄDAGOGIK UND
ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT IM DIALOG

LEHRAMT KUNST AN WALDORFSCHULEN UND REGELSCHULEN   Kunst als einziges Unterrichtsfach, Schwerpunkt Malerei oder 
Bildhauerei plus Fotografie, Medien, Performance –– 9 Semester ––  Abschluss: Erstes Staatsexamen (Gymnasium/Gesamtschule)

MASTER PÄDAGOGIK MIT PROFIL REFORM- UND WALDORFPÄDAGOGIK   Schwerpunkt «Schule und Unterricht» für 
 Quereinsteiger in der Lehrerberuf –– Schwerpunkt «Pädagogische Praxisforschung» zur Qualifizierung in Forschung und 
 Schulentwicklung für berufserfahrene Pädagogen –– 6 Semester berufsbegleitend ––  Abschluss: Master of Arts

MASTER EURYTHMIEPÄDAGOGIK   Intensive fachdidaktische Studien, praxisorientiert –– 4 Semester berufsbegleitend
 Abschluss: Master of Arts –– Studium parallel zur Lehrtätigkeit an Schulen möglich

ALANUS HOCHSCHULE FÜR KUNST UND GESELLSCHAFT 
Fachbereich Bildungswissenschaft ––Johannishof –– 53347 Alfter bei Bonn

 Tel. (0 22 22) 93 21-177 –– Fax (0 22 22) 93 21-21
 bildungswissenschaft@alanus.edu –– www.alanus.de

Leerstelle
sucht 
Anzeige!
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Mecklenburgische Seenplatte

· Speziell für Schulklassen 
konzipierte Angebote

· Mehrtägige Kanutouren
· Kombinierte Kanu- und 
Fahrradprogramme

· Qualifizierte Kanuteamer
· Tagestouren
– Naturkundliche Kanutour
– Mit Paddel und Pedale
– Mit Paddel und PS
– Kanu(kul-)tour
– Laternenfahrt

· Über 20 verschiedene 
Bootstypen

· Naturbelassene Zeltwiese 
direkt am Badestrand 
mit Gruppenküche und 
Schlechtwetterhütte

· Nette Unterkunft in 
direkter Seenähe in unserem 
Gruppenhaus «Sommerhof» 
oder auf unserem Zeltplatz

Mit dem kanu 
unterwegs!!

Sie können gerne unseren Prospekt anfordern!

kanustation 
& sommerhof 
granzow
Am Badestrand · 17252 Granzow
Telefon 039833 21800 · Fax 039833 21844
info@kanustation-granzow.de
www.kanustation-granzow.de
www.sommerhof-granzow.de

Seewalde.de
Klassenfahrten, Familienurlaub, Feldmessen
Eigene Halbinsel zwischen See und Wald.
45 ha arrondiertes Gelände, hügelig, ideal zum Feldmessen und für Arbeitsprojekte.

Ideal für Familienferien, Ferienhäuser 
direkt am See und Ferienwohnungen

Biohof und Bioladen, Kanu-/Floßtouren

Gruppenverpflegung bei Bedarf

Günstige Vor-/Nachsaison, Winterzeit

Ideal für Arbeitsklausur und Erholung  
in tiefer Ruhe

110 km nördlich von Berlin Mitte

Mecklenburgische Seenplatte

Dorf Seewalde gGmbH 
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Jugend-Hüttendorf-Vulkaneifel 
Familie Moritz

54531 Manderscheid
www.jugend-huettendorf.de

Tel. 0 65 72/921 10 • Fax 92 11 49

Klassenfahrten in die Vulkaneifel, 
ideal für das 5. und 6. Schuljahr 

bewusst alternativ – naturnah, waldorfpäda  -
gogisch orientiert. Weitläufiges Gelände mit
 Wiesen und Wald. Rustikale, beheizbare Schlaf-
hütten und gemütliche Tagesräume. Moderne,
saubere Sanitäranlagen. Wir bieten den Kindern
eine schmackhafte, reichhaltige Vollverpflegung
mit Produkten überwiegend aus heimischer
 bäuerlicher Landwirtschaft, auch von Demeter-
Höfen und -Bäckern, und Produkten aus fairem
Handel. Neben den bewährten geologisch-
 heimatkundlichen Exkursionen zu Burgen,

 Maaren und Kraterseen, in die Römerstadt Trier
bieten wir jetzt auch erlebnispädagogische

 Programme mit erfahrenen Freizeitpädagogen an.
Das Hüttendorf und die Umgebung eignen sich

auch sehr fürs Feldmesspraktikum.  
Lehrer erhalten, je nach Klassenstärke, Freiplätze.

Wecken Sie Interesse …

Hier könnte 
Ihre Anzeige 
stehen!
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WALDORFKINDERGARTEN

UND SCHULVEREIN

DIETZENBACH E.V.
   

        

          

    

               
                         

                                   
                                   

    
   

      
        

  

     
    

      
 

   
    
      
      

     

    
   

        

 
 

Für unseren zweigruppigen Kindergarten
suchen wir ab sofortab sofortab sofortab sofortab sofort eine/n

          

    

               
                         

                                   
                                   

    
   

      
        

  

     
    

      
 

   
    
      
      

     

    
   

        

 
 

   
        

WWWWWaldorferzieher/inaldorferzieher/inaldorferzieher/inaldorferzieher/inaldorferzieher/in
mit staatlicher Anerkennungmit staatlicher Anerkennungmit staatlicher Anerkennungmit staatlicher Anerkennungmit staatlicher Anerkennung

    

               
                         

                                   
                                   

    
   

      
        

  

     
    

      
 

   
    
      
      

     

    
   

        

 
 

   
        

          

Der Kindergarten befindet sich zusam-
men mit der Schule auf einem schönen
Gelände in unmittelbarer Waldnähe am
Stadtrand von Dietzenbach, 11km südlich
von Frankfurt.

               
                         

                                   
                                   

    
   

      
        

  

     
    

      
 

   
    
      
      

     

    
   

        

 
 

   
        

          

    

Bitte richten Sie Ihre aussagefähige
Bewerbung an den Bewerbungsrat der

Rudolf Steiner Schule DietzenbachRudolf Steiner Schule DietzenbachRudolf Steiner Schule DietzenbachRudolf Steiner Schule DietzenbachRudolf Steiner Schule Dietzenbach
An der VAn der VAn der VAn der VAn der Vogelhecke 1, 63128 Dietzenbachogelhecke 1, 63128 Dietzenbachogelhecke 1, 63128 Dietzenbachogelhecke 1, 63128 Dietzenbachogelhecke 1, 63128 Dietzenbach
TTTTTel.: 0 60 74 / 40 09 4-0el.: 0 60 74 / 40 09 4-0el.: 0 60 74 / 40 09 4-0el.: 0 60 74 / 40 09 4-0el.: 0 60 74 / 40 09 4-0
FFFFFax: 0 60 74 / 40 09 4-10ax: 0 60 74 / 40 09 4-10ax: 0 60 74 / 40 09 4-10ax: 0 60 74 / 40 09 4-10ax: 0 60 74 / 40 09 4-10

Wir suchen für unsere Schmetter-
lings gruppe als Schwangerschafts-
vertretung zum 01.02.2009 eine
humorvolle, engagierte und fröhliche

Waldorf erzieherin

oder Erzieherin
mit Interesse an der 
Waldorf pädagogik.

Es erwarten Sie 25 fröhliche Kinder,
eine interessierte Elternschaft und
ein aufgeschlossenens Kollegium.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Waldorfkindergarten 
Pusteblume
Schützenweg 25 a
26129 Oldenburg

Fon: 04 41/36 18 10 04
Fax: 04 41/36 18 10 05

Leerstelle
sucht 
Anzeige!
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Wir wünschen uns zum Sommer 2008 

eine/n engagierte/n 

Waldorfkindergärtner/in
mit Freude und Erfahrung
(35 Std. / 30 Std. am Kind)
für unsere Elementargruppe

Betreuungszeit 08:00 – 14:00 Uhr
-zunächst befristet-

Wir führen unsere Gruppen in gleichbe-
rechtigter Zusammenarbeit mit zwei Kol-

leginen eingebunden in ein Team.

Unsere beiden Waldorfkindergärten
 liegen in zentraler Lage im Innenstadt -

bereich von Hamburg. 

Träger der Kindergärten ist der Verein 
der Rudolf Steiner Schule 
Hamburg Altona e.V.

Wir bilden aus:
Annerkennugsjahr im Elementarbereich

Ihre Bewerbung mit den üblichen
 Unterlagen richten Sie bitte an:

Waldorfkindergarten an der 
Rudolf Steiner Schule 
Hamburg-Altona e.V.
z. Hd. Frau Doose

Blücherstr. 35 • 22767 Hamburg

Tel.: 040/41 00 99-3
Fax: 040/41 00 99-50

Waldorfkindergärten
an der

Rudolf Steiner Schule
Hamburg-Altona

Wir sind der bundesweit arbeitende Zusammenschluss aller Waldorf- und Rudolf-Steiner-
 Kindergärten in Deutschland. Neben der Betreuung unserer Mitglieder betreiben wir  
mehrere Ausbildungsstätten in ganz Deutschland.

Für unsere bundesweite Öffentlichkeitsarbeit  suchen wir zum 01. Oktober 2008

eine/n Referent/in für Öffentlichkeitsarbeit

im Umfang von zunächst einer 1/2 Stelle für den Aufbau einer Öffentlichkeitsarbeit zum 
 Einsatz ausgehend von unserer Geschäftsstelle in Neustadt an der Weinstraße mit bundes-
weitem Einsatzgebiet. Die Stelle ist dem Vorstand und der Geschäftsführung direkt zugeordnet 
und berichtet dort. Die Arbeitszeit beträgt 20 Stunden pro Woche. Flexibilität für auswärtige 
 Einsätze, gegebenenfalls auch an Wochenenden, ist Voraussetzung.

Ihre Aufgaben:

In Zusammenarbeit mit den zugeordneten Organen, Gremien und Arbeitsfeldern

• Aufbau einer Koordinationsstelle für Öffentlichkeitsarbeit
• Aufbau und Weiterentwicklung einer Pressestelle
• Aufbau von interner und externer Öffentlichkeitsarbeit
• Entwicklung und Aufbau der notwendigen Infrastruktur
• Koordination der Öffentlichkeits- und Pressearbeit
• Durchführung und Koordination von Messen sowie der eigentlichen Öffentlichkeitsarbeit
• Aufbau und Weiterentwicklung der Zusammenarbeit mit unseren Partnerorganisationen
• Aufbau einer Lobbyarbeit mit eventueller Repräsentanz in Berlin

Ihre Qualifikation:

• Ausbildung und Erfahrung in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
• Erfahrung in Non-Profit Organisationen
• Sicherheit im Umgang mit Microsoft-Office-Produkten
• Hohe Belastbarkeit
• Freundliches und sicheres Auftreten
• Kenntnisse der Waldorfpädagogik
• Reisefreudigkeit

Ihre aussagefähige Bewerbung mit Lichtbild sowie Gehaltsvorstellung senden Sie bitte an:

Vereinigung der Waldorfkindergärten e.V.
z. Hd. Herrn Oliver Langscheid – Geschäftsführer
Le Quartier Hornbach 15
D-67433 Neustadt/Wstr.

Machen Sie auf sich aufmerksam!

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
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Wir suchen ab sofort für die Verstärkung
 unseres Hort-Teams 

eine/n Erzieher/in
(staatlich anerkannt)

mit Freude an der Waldorfpädagogik
(1/2 Anstellung)

Wir sind eine einzügige, voll ausgebaute
Schule im Innenstadtbereich von

 Hamburg mit zwei an die Schule an ge-
schlossenen  Waldorfkindergärten und

einem Schulhort. In unserem Hort an der
Schule werden die Kinder in zwei

 Gruppen nach Schulschluss in der Zeit
von 1300 Uhr bis 1800 Uhr  betreut.

Träger des Hortes ist der
Verein der Rudolf Steiner Schule

Hamburg-Altona e.V. 

Ihre Bewerbung mit den üblichen
 Unterlagen richten Sie bitte an:

Rudolf Steiner Schule 
Hamburg-Altona e.V.
z. Hd. der Schulleitung

Bleickenallee 1
22763 Hamburg

Tel.: 040/41 00 99-3
Fax: 040/41 00 99-50

mail@waldorfschule-altona.de
www.waldorfschule-altona.de

Hort
an der

Rudolf Steiner Schule
Hamburg-Altona

Wir suchen eine/n

Waldorferzieher/in
ab November 2008 mit einer wöchentlichen

Arbeitszeit von 32 Stunden für unsere
 Familiengruppe. 

Unser Kindergarten liegt am westlichen Rand
von Hamburg und besteht aus insgesamt 

4 Gruppen. Die Familiengruppe, die sich aus
insgesamt 16 Kindern im Krippen- und
 Elementaralter zusammensetzt, braucht

 Verstärkung. Die Familiengruppe wird von
zwei  Erzieher/innen paritätisch geleitet.

Sie verfügen über Einsatzfreude und Er fahrun-
gen in der Waldorfpädagogik. Die Fähigkeit,

im Team zu arbeiten, rundet Ihr Profil ab.

Wir bieten Ihnen ein nettes, kollegiales
Team.

Senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewer-
bungs unterlagen bitte an den

Waldorfkindergarten Wedel
Am Redder 8a
22880 Wedel

buero@waldorfkindergarten-wedel.de
Telefonische Auskünfte erteilt Ihnen vorab

gerne Frau Bergande unter 
0 41 03/1 30 87

Unseren Waldorfkindergarten, in der Mitte
Hamburgs gelegen, erweitern wir um zwei
Kleinkindgruppen.

Daher suchen wir zum 
1. Januar 2009 oder früher

eine Kindergärtner(in)
als Gruppenleitung (Kleinkindgruppe)
mit staatlicher Anerkennung 
(volles Deputat)

und

eine Anerkennungspraktikantin.

Zum 1. August 2009

eine Kindergärtner(in)
als Gruppenleitung (Wiegestube)
mit staatlicher Anerkennung
(volles Deputat)

und

eine Kindergärtner(in)
als Zweitkraft (Wiegestube)
mit staatlicher Anerkennung 
(3/4 Deputat)

und

eine Anerkennungspraktikantin.

Wir wünschen uns engagierte, liebevolle Mit -
arbeiter, die Erfahrung im Umgang mit kleinen
Kindern haben und Berufserfahrung in der 
Waldorfpädagogik mitbringen.

Über ihre ausführliche Bewerbung freuen sich
das Kollegium und der Vorstand des

Waldorfkindergartens Eimsbüttel/ Eppendorf
Wrangelstrasse 35 
20253 Hamburg

Telefon: 0 40/4 20 80 23
(Anrufbeantworter; wir rufen zurück).

Waldorfkindergarten 
Eimsbüttel/ Eppendorf

Leerstelle sucht Anzeige!
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ELIAS - SCHULE
  

     
     

  

       
        

  

    
 

       
       

     
 

    

    
    

 

      
    

   
  

  

     

   
   

   

  
   

  
Förderschulzweig der Rudolf-Steiner-Schule

Nordheide für die Bereiche Lernen, emotionale
und soziale Entwicklung, geistige Entwicklung und

motorische, körperliche Entwicklung

       
        

  

    
 

       
       

     
 

    

    
    

 

      
    

   
  

  

     

   
   

   

  
   

  
  

     
     

  

Für unseren jungen Schulzweig in der Nordheide, ca.
30 km südlich von Hamburg gelegen, suchen wir für

das Schuljahr 2009/10:

eine/n

Sonderschullehrer/ in
nach Möglichkeit mit 2. Staatsexamen

und/oder WWWWWaldorfschullehrer/inaldorfschullehrer/inaldorfschullehrer/inaldorfschullehrer/inaldorfschullehrer/in
für die Übernahme der 8. Klasse mit Weiterfüh-

rung in die Oberstufe nach Möglichkeit in Kombina-
tion mit Gartenbau, Englisch oder Musik

sowie eine

Sonderschullehrer/in
Waldorflehrer/in

für die neue 1. Klasse
und eine

Klassenbegleitung
für die Unterstufe, Erfahrung und/oder

eine Zusatzausbildung in der Heilpädagogik
sind erwünscht.

      
    

   
  

  

     

   
   

   

  
   

  
  

     
     

  

       
        

  

    
 

       
       

     
 

    

    
    

 

Wir wünschen uns für den weiteren Aufbau
unserer Schule beigeisterungsfähige und tatkräftige

Kollegen/innen, die über den
eigenen Aufgabenbereich hinaus

Mitverantwortung für das
„Schulganze“ übernehmen möchten.

     

   
   

   

  
   

  
  

     
     

  

       
        

  

    
 

       
       

     
 

    

    
    

 

      
    

   
  

  

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Elias-SchulzweigElias-SchulzweigElias-SchulzweigElias-SchulzweigElias-Schulzweig
Personalkreis (Uta von Hörsten)

Schulweg 1, 21255 Wistedt
Tel. 04182/ 285615, Fax: 04182/285617

   

  
   

  
  

     
     

  

       
        

  

    
 

       
       

     
 

    

    
    

 

      
    

   
  

  

     

   
   

   

  
   

  
  

     
     

  

       
        

  

    
 

       
       

     
 

    

    
    

 

      
    

   
  

  

     

   
   

Zum Schuljahr 2009/2010
suchen wir (einzügig) eine/n

  
   

  
  

     
     

  

       
        

  

    
 

       
       

     
 

    

    
    

 

      
    

   
  

  

     

   
   

   

Musiklehrer/in
für unsere Oberstufe

(Klassen 9 - 13)

  
  

     
     

  

       
        

  

    
 

       
       

     
 

    

    
    

 

      
    

   
  

  

     

   
   

   

  
   

  
  

     
     

  

       
        

  

    
 

       
       

     
 

    

    
    

 

      
    

   
  

  

     

   
   

   

  
   

Wecken Sie
Interesse!

Hier könnte
Ihre Anzeige
stehen!

EZK_Nullnummer:EZK  28.10.2008  12:37 Uhr  Seite 87



88 GELEGENHEITEN | ANZEIGEN

erziehungskunst Nullnummer

In reizvoller Gegend zwischen Bodensee und
Säntis massiv gelegen, bietet unsere kleine Schule
ein initiativkräftiges, erfahrenes Kollegium und
eine lebendige Schüler- und Elternschaft. 
Für unseren in letzter Zeit sehr angewachsenen
Ganztageskindergarten  suchen wir dringend ab
sofort 

eine Kindergärtnerin
(Vollpensum)

Außerdem suchen wir zum baldmöglichsten 
Zeitpunkt 

eine Fachlehrkraft für Französisch
(Teildeputat. Höheres Lehramt oder Master sehr
erwünscht)

Ist Ihre Neugier geweckt worden? 
Dann wenden Sie sich bitte an folgende Adresse:

Rudolf Steiner Schule St. Gallen
z. Hd. der Schulleitung
Rorschacherstr. 312 • CH-9016 St. Gallen

Tel: 0 71/2 82 30 10 • Fax: 0 71-2 82 30 11 
E-Mail: info@steinerschule-stgallen.ch

Für unsere junge Bremer Waldorfschule

auf dem weitläufigen Gelände einer

 internationalen Universität suchen wir

zum Schuljahr 2008/2009

Fachlehrer für Englisch

Fachlehrer für Russisch
(jeweils 6 Deputatsstunden)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:

Freie Waldorfschule Bremen-Nord
-Herr Griebel-

Campus Ring 1
28759 Bremen

jobs@fws-bremen-nord.de
www.fws-bremen-nord.de

Hier könnte Ihre
Anzeige stehen!

Machen Sie auf 
sich aufmerksam!
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Wir suchen für das Schuljahr 2008/09

eine/n Oberstufenlehrer/in

für die Fächerkombination 
Biologie und Chemie 
(2. Staatsexamen für LAG  erforderlich)

und

eine/n Epochenlehrer/in

für das Fach Erdkunde 
in den Klassen 9 – 11 
für drei 3-wöchige Epochen
(2. Staatsexamen für LAG erwünscht)

für das Schuljahr 2009/10

eine/n Klassenlehrer/in

für die 1. Klasse (die oder der sich bereits im
Schuljahr 2008/09 bei uns 
einarbeiten möchte)

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche
Bewerbung an das

Kollegium der
Freien Waldorfschule Augsburg
Dr.-Schmelzing-Str. 52 
86169 Augsburg

Tel.: 08 21/27 09 60
Fax: 08 21/2 70 96 50
E-Mail: info@waldorf-augsburg.de
www.waldorf-augsburg.de

Leerstelle
sucht 
Anzeige!
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Zum Schuljahr 2008/2009 suchen wir eine/n

Deutschlehrer/in
(1/1 Deputat) für unsere Oberstufe

 

      

 
 

    

       
      

   
 

     

  
   

   
   

 

   
  

    

 

     

 

     
    

    

   

    

Freie Waldorfschule
Chiemgau
in Prien am Chiemsee

      

 
 

    

       
      

   
 

     

  
   

   
   

 

   
  

    

 

     

 

     
    

    

   

    

 

Für das Schuljahr2008/09 suchen wir ab sofort

➤ eine Englischlehrerin/
einen Englischlehrer
mit ¾ bis ganzem Deputat

       
      

   
 

     

  
   

   
   

 

   
  

    

 

     

 

     
    

    

   

    

 

      

 
 

    

für unsere Klassenstufen 5 bis 13. Beifach Franzö-
sisch wäre ideal aber nicht unbedingt notwendig.
Genehmigungsvoraussetzung: 1. Staatsprüfung oder
Diplomabschluss Anglistik.

     

  
   

   
   

 

   
  

    

 

     

 

     
    

    

   

    

 

      

 
 

    

       
      

   
 

Es erwartet Sie ein aufgeschlossenes Kollegium
an einer gefestigten Schule inmitten einer reizvol-
len Landschaft im bayrischen Voralpenland.

  
   

   
   

 

   
  

    

 

     

 

     
    

    

   

    

 

      

 
 

    

       
      

   
 

     

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
  

   

   
   

 

   
  

    

 

     

 

     
    

    

   

    

 

      

 
 

    

       
      

   
 

     

Freie Waldorfschule Chiemgau
Personalkreis, Bernauer Straße 34
83209 Prien am Chiemsee
Telefon: 08051 / 965589-0
Fax: 08051 / 965589-50
eMail: post@waldorfschule-chiemgau.de

Hier könnte
Ihre Anzeige
stehen!

Machen Sie auf sich aufmerksam!
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Für das kommende Schuljahr 2009/2010
suchen wir eine(n) neue(n)

      
        

  

     
    

      
 

   
    
      
      

     

    
   

        

 
 

   
        

          

    

               
                         

                                   
                                   

    
   

KlassenlehrerIn
      

        
  

     
    

      
 

   
    
      
      

     

    
   

        

 
 

   
        

          

    

               
                         

                                   
                                   

    
   

Wir sind eine 2-zügige Schule inmitten Frankfu
eingebettet in Gärten und Grün – und das seit
über 50 Jahren.

Haben Sie gute Kenntnisse unserer Pädagogik
sowie eine zusätzliche Waldorfausbildung und
sind bereit, engagiert auch an unserer Selbstve
waltung mitzuarbeiten?

   
    
      
      

     

    
   

        

 
 

   
        

          

    

               
                         

                                   
                                   

    
   

      
        

  

     
    

      
 

Dann bieten wir Ihnen
- ein lebendiges, hilfsbereites Kollegium,
- eine intensive Begleitung für Ihre Einarbeitung
- und Unterstützung bei Fort- und Weiterbildun

     

    
   

        

 
 

   
        

          

    

               
                         

                                   
                                   

    
   

      
        

  

     
    

      
 

   
    
      
      

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:
Personalkreis
Freie Waldorfschule Frankfurt am Main
Friedlebenstr. 52, 60433 Frankfurt
Tel.: 0 69 / 9 53 06 - 150
personalbuero@waldorfschule-frankfurt.de

 
 

   
        

          

    

               
                         

                                   
                                   

Am Rande der Harburger Berge, im Süden
Hamburgs, liegt die Michael Schule, eine 
Waldorfschule für heilende Erziehung. 
In Kleinklassen unterrichten wir zurzeit 
11  Klassenstufen.

Damit unsere Schule, die sich im 7. Jahr des
Aufbaus befindet, weiter wachsen kann,
 suchen wir zur Verstärkung unseres Teams  
für das neue Schuljahr 

eine/n Musiklehrer/in
für ein ½ – ¾ Deputat

eine/n päd. Mitarbeiter)in
für den Nachmittagsbereich 
(zurzeit ¼ Deputat)

und

Lehrkräfte für die Oberstufe
in den Fächern Deutsch und Geschichte

Weitere Aufgaben sind neben der Zubereitung
des Essens, der Einkauf, die Essensausgabe
und für unsere unterschiedlichen Feste die
Bewirtung.

Auf Ihre Bewerbung freut sich der

Personalkreis der
Michael Schule
Woellmerstraße 1
21075 Hamburg

Tel.: 0 40/ 7 09 73 77 80
Fax: 0 40/ 70 97 37 78 19
mail@michaelschule.net

Die Michael Schule ist eine jetzt 11-klassige
heilpäda gogische Waldorfschule, die für die
neu zu besetzende Stelle des 

Hausmeisters (m/w)
eine/n selbständige/n und engagierte/n 
Mitarbeiter/Mitarbeiterin sucht, der/die mit 
Organisationsgeschick und einem  freundlichen
 humorvollen Umgang mit den Schülern und
den Kollegen den Schulalltag gestaltet.

Die Stelle ist ab 01.10.2008 zu besetzen und
umfasst eine volle Stelle. Eine abgeschlossene
handwerkliche Berufsausbildung und eine viel-
fältige Berufser -fahrung setzen wir voraus.

Über eine ausführliche Bewerbung würden wir
uns freuen.
Michael Schule
Woellmerstraße 1
21075 Hamburg

Tel.: 0 40/ 70 97 37 78–0 • Fax: -19
mail@michaelschule.net

Die Michael Schule ist eine jetzt 11-klassige
heilpädagogische Waldorf schule, die sich
wünscht, dass die Schulküche das warme
Zentrum der Schulgemeinschaft wird und die
pädagogische Arbeit mit den besonderen
 Kindern unterstützt. 

Wir, als Ganztagsschule, suchen 
ab 01.10.2008

eine Köchin oder einen Koch,
die/der mit großer Zuneigung zu unseren
Schülern und mit mehrjähriger Erfahrung in
der Gemeinschaftsverpflegung den Mittags-
tisch für ca. 150 Kinder und Erwachsene voll-
wertig und abwechslungsreich zubereitet.

Weitere Aufgaben sind neben der Zubereitung
des Essens, der Einkauf, die Essensausgabe
und für unsere unterschiedlichen Feste die
Bewirtung.

Der Arbeitsplatz umfasst eine ¾ Stelle.
Wenn Sie über eine abgeschlossene Aus -
 bildung als Köchin/Koch verfügen, würden 
wir uns über Ihre Bewerbung freuen.

Michael Schule
Woellmerstraße 1
21075 Hamburg

Tel.: 0 40/ 7 09 73 77 80
Fax: 0 40/ 70 97 37 78 19
mail@michaelschule.net

Leerstelle sucht Anzeige!
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Für unsere 1. und  unsere 3. Klasse
suchen wir  baldmöglichst eine/n

Klassenlehrer/in
sowie für die Oberstufe eine/n

Kunstlehrer/in
½ Deputat, prakt. Kunst bis Abitur

Bewerbungen an die

Personaldelegation
Brückenstr. 33 – 35
37269 Eschwege

Tel.: 0 56 51/75 43 96
Fax: 0 56 51/75 43 98
sbruening@waldorfschule-
 werra-meissner.de

Wecken Sie
Interesse

…die Schule mit integrierter
 Berufsaus bildung sucht zur
 Verstärkung ihres Kollegiums
eine/n Lehrer/in für:

• Mathe und Physik
Sek. I und II

• Biologie

Ihre Bewerbungen richten 
Sie bitte an:

Hiberniaschule
Schulleitung
Holsterhauser Str. 70
44652 Herne
info@hiberniaschule.de
oder telefonisch:
0 23 25/9 19-203 oder -208
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Wir suchen ab sofort:

• Lehrer/in, Erzieher/in
30 Std./Woche für unsere 
Schuleingangsstufe (21 Schüler)

• Erzieher/in
30 Std./Woche 
für unseren Hort

Wir wünschen uns Kollegen mit
 abgeschlossener  Waldorfaus bildung
und freuen uns auf Ihre Bewerbung
an die 

Personaldelegation der 
Emil Molt Schule e.V.
Freie Waldorfschule
Claszeile 60
14165 Berlin

EMIL MOLT SCHULE e.V.

Wir sind eine Schule im Aufbau mit  derzeit
10 Klassen und suchen 

ab sofort

eine/n Klassenlehrer/in
für unsere 2. Klasse

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:

Freie Waldorfschule Freudenstadt
Personalkreis

König-Wilhelm-Str. 17
72250 Freudenstadt

Tel.: 0 74 41/95 12 95
Fax: 0 74 41/95 12 82
info@fws-fds.de

Wir suchen für das laufende Schuljahr
ab dem 1. Januar 2009 eine/n
Lehrer/in für

Englisch
gerne mit Französisch 
für die  Mittelstufe.

Ein aufgeschlossenes Kollegium, in 
 einer einzügigen Schule mit maximal 
28  Schülern pro Klasse, erwartet Sie. 

Unsere Schule liegt landschaftlich
schön am Fuß des Taunus und im
Großraum Rhein/Main.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Eichwäldchenweg 8
61440 Oberursel

Tel. 0 61 71/8 87 00
geschaeftsleitung@ waldorfschule-oberursel.de

Wir suchen ab sofort:

• Förderlehrer/in,
1/2  Deputat, für unseren Bereich
 für Entwicklungsförderung

• Lehrer/in für Mathematik,
Physik, Chemie
3/4 Deputat

Wir wünschen uns Kollegen mit
 abgeschlossener  Waldorfaus bildung
und freuen uns auf Ihre Bewerbung
an die 

Personaldelegation der 
Emil Molt Schule e.V.
Freie Waldorfschule
Claszeile 60
14165 Berlin

EMIL MOLT SCHULE e.V.

Wir suchen für das kommende 
Schuljahr 2008/2009

Klassenlehrer/in
für die kommende 3. Klasse

Englischlehrer/in
für die Mittel- und Oberstufe
(Sek. II und Abitur)

Mathematiklehrer/in
für die Oberstufe (Sek. II und Abitur)

Sportlehrer/in
3/4 Deputat

Fächerkombinationen möglich.
Einarbeitung durch erfahrene Kollegen.

Für unseren Förderschulzweig 
suchen wir:

Lehrer/in, um die Schüler/innen 
der Mittel- und Oberstufe im lebens -
praktischen Bereich voranzubringen.

Klassenhelfer/in

Bewerbungen bitte an:
Personalkreis
Freie Waldorfschule 
Hannover Bothfeld
Weidkampsheide 17
30659 Hannover

Tel.: 05 11/6 47 59-0
Fax: 05 11/6 47 59-99
info@waldorfschule-bothfeld.de

Entstehende Waldorf-Kleinst-Schule im  Ferienort
Bordelum an der Westküste  Nordfrieslands

sucht Klassenlehrer/in
mit Freude am Aufbau einer Schule mit besonderem  Konzept

und Interesse an neuen Ansätzen.

Voraussetzungen: 1. Staatsexamen mit den Fächern Deutsch

oder Englisch und eine Waldorflehrerausbildung.

Bei Interesse und für weitere Informationen

rufen Sie uns gerne an!

Kontakt: Paja Burgess, Tel.: 0 46 05/18 92 90

oder 0174/7 99 89 97 • pajaburgess@web.de

Waldorfschule Bordelum i.G. • Oktober 2008

EZK_Nullnummer:EZK  28.10.2008  12:37 Uhr  Seite 93



94 GELEGENHEITEN | ANZEIGEN

erziehungskunst Nullnummer

Unsere Schule liegt im Südschwarzwald. 
Wir unterrichten 12 Klassen teils jahrgangs-
übergreifend. 
Vor allem unsere Oberstufe, aber auch Hand-
werk und Kunst bieten viel Gestaltungsraum. 

Für das laufende Schuljahr suchen wir  
eine/n Oberstufenlehrer/in für:

Biologie, Chemie, Physik,
 Geographie und 
Mathematik.

Eine Kombination von drei Fächern ist Voraus-
setzung für eine 1/1-Stelle.

Sind Sie interessiert, dann wenden Sie sich an
uns per Post oder E-Mail:

Freie Waldorfschule Dachsberg  
z. Hd. Frau Schönfeld
Zum Bildsteinfelsen 26
79875 Dachsberg

E-Mail: elfi.schoenfeld@web.de

Freie Waldorfschule 

Dachsberg

Wir suchen Lehrpersonen für 
folgende Aufgaben:

Mathematik und Physik
80-100%, 9./10. Klasse, 
evtl. 7./8. Klasse

Italienisch
2 Wochenlektionen

Bitte senden Sie Ihre
 Bewerbungsunterlagen an:

Rudolf Steiner Schule Aargau
Alte Bernstrasse 14
CH–5503 Schafisheim

info@steinerschule-aargau.ch
www.steinerschule-aargau.ch

Weitere Auskünfte erteilt gerne:
Joseph Hess 
Tel. 00 41/62/8 92 05 20

Initiativkreis zur Gründung einer
Förderschule in 
Hamburg-Bergedorf

sucht zum Schuljahr 2009/10

eine/n Gründungslehrer/in
mit 2. Staatsexamen 
in  Sonderpädagogik und  möglichst
 Erfahrung im  Waldorfbereich

Bitte richten Sie Ihre 
Bewerbung an:

Initiativkreis BRIGIDA-Schule
z.Hd. Heidi Döring
Gramkowweg 4a
21039 Hamburg

heidi-doering@web.de

BRIGIDA-Schule
  

  
     

     
  

       
        

  

    
 

       
       

     
 

    

    
    

 

      
    

   
  

  

     

   
   

   

  
   

  
  

     
     

  

       
        

  

    
 

       
       

     
 

    

    
    

 

      
    

   
  

  

     

   
   

   

  
   

Wir suchen
Lehrer/in möglichst mit waldorfpädagogischer Ausbildung für

Französisch
- Teil- oder Volldeputat ; alle Klassenstufen -

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

(Telefonisch während der Ferien: 040 - 87 08 30 09 oder 81 13 56)
Rudolf Steiner Schule Nienstedten Elbchaussee 366, 22609 Hamburg

mail@waldorfschule-nienstedten.de

Landschule Lüchow
Dorfschule in freier Trägerschaft mit

 waldorfpädagogischem Konzept am nördlichen 
Rand der Mecklenburgischen Schweiz

Wir suchen ab sofort

eine/n Klassenlehrer/in

Unsere Schwerpunkte:
Jahrgangsübergreifender Unterricht in
 Kleinklassen – Ganztagsschul konzept
Bewegtes Klassenzimmer – individu -
elles  Lernen – Portfolioarbeit – Team-
teaching

Wir suchen ab sofort

eine/n staatl. anerk. Erzieher/in
für den Ausbau unserer Kindertages-
stätte
(Hort und Vorschulgruppe)

Wir wünschen uns: 
Begeisterung für die Waldorfpädagogik,
Führungsqualitäten, Teamfähigkeit
Ihre Bewerbungsunterlagen schicken Sie
bitte an:
Landschule Lüchow
Personalkreis
Lüchow 11 • 17179 Altkalen

Tel.: 03 99 73/7 57 75 
Fax: 03 99 73/7 57 76

Leerstelle
sucht 
Anzeige!
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Die Freie Waldorfschule Darmstadt sucht

zum 1. August 2009 eine/n Geschäftsführer/in in Vollzeit; Einarbeitung ab 1. Mai 2009 
wünschenswert.

Wir suchen einen Menschen der Initiative, der tatkräftig und begeisterungsfähig ist; 
einen Menschen, dem die Waldorfpädagogik ein Herzensanliegen ist
Sie bringen Lernbereitschaft, Prozessverständnis und ein hohes Maß an 
Kommunikationsfähigkeit mit
Gemeinsam mit dem Schulführungskollegium und dem Vorstand sind Sie für die 
wirtschaftlichen, rechtlichen und organisatorischen Aufgaben unseres Vereins 
verantwortlich. Dafür benötigen Sie fundierte betriebswirtschaftliche Kenntnisse ebenso 
wie Grundlagen des Vereinsrechts
Personalwesen und Personalbuchführung sind Bereiche, in denen Sie bereits Kompetenz 
erworben haben
Sie sind erfahren im Umgang mit gängigen EDV-Systemen
und Sie bringen die Bereitschaft zu einer Hospitation an unserer Schule mit.

Wenn wir Ihr Interesse an dieser vielseitigen und verantwortungsvollen Tätigkeit geweckt haben, 
dann richten Sie ihre Bewerbung bitte an die:

Freie Waldorfschule Darmstadt, Arndtstraße 6, 64297 Darmstadt, Telefon: 06151-9 555 0,
E-Mail: info@waldorfschule-darmstadt.de Internet: www.waldorfschule-darmstadt.de
Für Fragen steht Ihnen gerne Herr Theo Stadtmüller zur Verfügung unter Telefon: 06151-95 55 10.
Unsere Schule besteht nun seit 30 Jahren, unser angegliederter Kindergarten seit 42 Jahren. Wir 
bieten ein Ganztagesangebot und befinden uns im fünften Jahr der Zweizügigkeit.
Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen!

   
  

    

 

     

 

     
    

    

   

    

 

      

 
 

    

       
      

   
 

     

  
   

   
   

 

Für unseren wachsenden 3-gruppigen
Waldorfkindergarten in Flensburg
suchen wir - ab sofort -

 

     

 

     
    

    

   

    

 

      

 
 

    

       
      

   
 

     

  
   

   
   

 

   
  

    

eine/n Waldorfkindergärtner/in

mit staatlicher Anerkennung;
für die Gruppenleitung

     

 

     
    

    

   

    

 

      

 
 

    

       
      

   
 

     

  
   

   
   

 

   
  

    

 

Wir erwarten Freude an der Aufgabe,
Offenheit und liebevollen Umgang mit
den Kindern.

     
    

    

   

    

 

      

 
 

    

       
      

   
 

     

  
   

   
   

 

   
  

    

 

     

 

Auf Ihre Bewerbung freuen wir uns.
Bitte senden Sie diese an:

Waldorfkindergarten Flensburg
Valentiner Allee 1, 24941 Flensburg
info@waldorfschule-flensburg.de

   

    

 

      

 
 

    

       
      

   
 

     

  
   

   
   

 

   
  

    

 

     

 

     
    

    

   

    

 

      

 
 

    

       
      

   
 

     

  
   

   
   

 

   
  

    

 

     

 

     
    

    

   

    

 

      

 
 

    

       
      

   
 

     

  
   

   
   

 

   
  

    

 

     

 

     
    

    

   

    

 

      

 
 

    

       
      

   
 

     

  
   

   
   

 

   
  

    

 

     

 

     
    

    

   

    

 

      

 
 

    

       
      

   
 

     

  
   

   
   

 

      

   

    

     
     

  
   

           

Wir suchen ab sofort für unsere Werkoberstufe
eine

heilpädagogische
Lehrkraft
für den Bereich textiles Gestalten und
Hauptunterricht

    

     
     

  
   

           

      

   

Des weiteren suchen wir eine/n

KlassenlehrerIn
für das kommende Schuljahr

     
     

  
   

           

      

   

    

Ihre Bewerbung (mit Foto und Lebenslauf)
richten Sie bitte an den Personalkreis der

Troxler-Schule Wuppertal e.V.
Nommensenweg 12, 42285 Wuppertal
Tel. 0202 / 9 79 06-11, Fax 0202 / 8 02 97

Machen Sie
auf sich 
aufmerksam!

info@waldorfschule-darmstadt.de  Internet: www.waldorfschule-darmstadt.de
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Zum Schuljahr 08/09 suchen wir 

eine/n Lehrer/in für

Sport
und

Bewegungstherapie/
Bothmergymnastik

Johannes-Schule Evinghausen
Icker Landstr. 8

49565 Bramsche

Tel.: 0 54 68/12 24
Fax: 0 54 68/65 30

johannesschule-evinghausen
@t-online.de

Johannes-Schule
Evinghausen

Heilpädagogische Schule auf der Grund-
lage der Pädagogik Rudolf Steiners.

Wir suchen ab dem Schuljahr 2008/2009 als Verstärkung unseres
Kollegiums motievierte Lehrerpersönlichkeiten für die Fächer:

Englisch und Eurythmie

Fächerkombinationen sind möglich

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an den Einstellkreis der Rudolf-Steiner-Schule,

Schluchseestr. 55, 78054 Villingen-Schwenningen (Schwarzwald), schicken eine 

E-Mail an personalkreis@rss-vs.de oder rufen Sie einfach im Schulbüro 07220-85596

oder abends bei Herrn Hettinger 07464-989227 an.

Hier könnte
Ihre Anzeige
stehen!
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Die Freie Waldorfschule Sorsum im
 schönen Deistervorland sucht 
ab sofort oder später 

einen Sportlehrer
möglichst in Kombination mit

Englisch

Bewerbungen an:

Freie Waldorfschule Sorsum
-Personalkreis-
Weetzener Str. 1
30974 Wennigsen
Nachfragen unter: 01 74/8 35 08 00

Freie Waldorfschule 

Sorsum

 

Die Freie Waldorfschule Sorsum 
im schönen Deistervorland 
sucht ab sofort oder später 

 

einen Sportlehrer 
 

möglichst in Kombination mit  
Englisch 

 

 
 

Bewerbungen an: 
Freie Waldorfschule Sorsum 
-Personalkreis- 
Weetzener Str. 1 
30974 Wennigsen 
 
Nachfragen unter: 0174 - 8350800 

www.Anthro-Antiquariat.de

www.ursprung-handelsverbund.de
Schönes für alle Lebensbereiche finden Sie 
im Internet-Shop der anthroposophischen
Werkstätten.

www.partnervermittlung.alternat.de
Die zeitgemäße Plattform für jedes Alter, um
sich im alternativen Umfeld kennen zu lernen

Erf. W-Lehrerin
(2 dt. Staatsex. GS-HS-R- Schule) su. in aller
Ruhe ihre neue Klasse, im ges. deut. u. engl.-
sprachigen In- u. Ausland. (Bei günstigen
 Beding. könnte ich auch sofort kommen.)
Ich freue mich auf ein flexibles, kreatives Kolle-
gium. Mrs. Chris Kibret z.Z. nur über
E-Mail: diekraft2000@yahoo.com

Suche im Sekretariatsbereich 
einschließlich  Buchhaltung für vielseitige,
 selbständige Tätigkeit eine 100% – Stelle. 
Sichere Rechtschreib- und PC-Kenntnisse, Eng-
lisch- und Französischkenntnisse sind vorhan-
den; bin flexibel und anpassungsfähig und sehr
mit der Anthroposophie verbunden. 
elisbeth@winterer.eu, Tel.: 0 76 24|98 49 45

Russische Waldorfschule
«Soglasie», Selenograd bei Moskau, sucht Part-
ner schaft zu deutscher Waldorfschule! 
www.wsoglasie.ru, soglasie-school@mail.ru

Ferienhaus Nordseewellen
Nordseeurlaub in 55 qm Ferienwohnung in
 Norden (in der Nähe von Norderney), ideal für
 Familie bis zu 4 Personen. 
Erlebnisbad und Seehundaufzuchtstation in
 unmittelbarer Nähe. Hauptsaison 45,– Euro |
 Nebensaison 33,– Euro
www.Ferienhaus-Nordseewellen.de
Tel. 0 49 31|97 25 99

Bretagne: Lieben Sie Kultur im Urlaub?
FeHaus v. priv. im Naturschutzgebiet, stilvoll,
fam.freund lich, meernah. 02741|973786 
www.granithaus.de

Weihnachtszeichen
nach Rudolf Steiner aus  unterschiedlichen
 Metallen, 14-teiliges Set; Tel. 07121|2087807,
www.weihnachtszeichen.de

Kleinanzeigen

Leerstelle
sucht 
Anzeige!
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erziehungskunst Nullnummer

erziehungsKUNST

Schulführung & Personalentwicklung

Gute Schule ohne Chef
Mit Beiträgen von Birgit Abraham-Schönecker, Karl-Martin-Dietz, Raymond diRonco, 
Michael Harslem, Udo Herrmannstorfer, Gerhard Herz, Michael Ross, Christoph Strawe u.a.

Das eigene Potenzial nutzen
von Christian Boettger

Waldorf wird als potenzieller Kunde entdeckt. Erst kürzlich erhielt ich in der Geschäftsstelle des Bundes die
Anfrage einer Universität. Sie sammelt Materialien für ein Nachhilfeunterricht-Projekt, das sie für alle 
Bundesländer auf die jeweiligen Lehrpläne und Schulformen angepasst herausgeben will. Man wünschte
nun eine Übersicht über die Lehrpläne und Unterrichtsziele der Waldorfschulen in allen Klassenstufen und
Bundesländern, um auch die Waldorfschüler in dieser Zusammenstellung zu berücksichtigen. Doch auch
Verlage, Kopierer-Firmen, Schreibwerkzeug- und Schulmöbelhersteller haben den Markt der Waldorf -
 schulen längst entdeckt. Meines Erachtens dürfen wir deshalb nicht länger warten, bis uns die »eigene Zeit-
schrift«, die sich an eine breite Öffentlichkeit wendet,  von einem anderen Verlag weggeschnappt wird. 
Wir brauchen eine Zeitschrift, die wir aus unserem eigenen vielfältigen Potenzial aktiv selbst entwickeln
und die wieder zurückkommt an die Basis – in jedes Elternhaus – und darüber hinaus an alle für 
Bildungsfragen Interessierte geht. Diese Zeitschrift kann Selbstbewusstsein und Sicherheit in der Entschei-
dung für die Waldorfpädagogik geben. Wir haben noch elf Jahre Zeit bis zum 100. Geburtstag einer Pädago-
gik, die spätestens dann unter Beweis gestellt haben muss, dass sie aktuell in der Bildungsdiskussion mitreden
kann. Das schaffen wir nicht durch die Bemühungen der Einzelschule, sondern nur durch eine gemeinsame
und öffent liche Plattform – die »neue Erziehungskunst«. Insofern stellt die vorliegende Nullnummer nur
einen Startpunkt für eine neue, permante Entwicklungsaufgabe der Waldorf-Schulbewegung dar.
Ich bin davon überzeugt, dass Eltern in einer ganz intensiven Weise durch die Medien in den nächsten 
Jahren herausgefordert werden, ihre Entscheidung für die Waldorfpädagogik vor ihren Verwandten, 
Freunden und Kindern zu begründen. Diese Entscheidung ist nicht nur eine Entscheidung für die Einzel-
schule und die augenblicklichen Lehrer ihrer Kinder, sondern für die mit der Waldorfpädagogik verbun -
denen Entwicklungsanschauungen allgemein. Wenn uns diese Überzeugungsarbeit gelingt, können wir
Schüler, Eltern und Lehrer auch in Zukunft an der Schule halten beziehungsweise gewinnen. – Starten wir
mit dem Versuch dieser neuen Zeitschrift!…

Christian Boettger, 

geb. 1959, verheiratet, 

drei Kinder, Geschäftsführer

im Bund der Freien 

Waldorfschulen

spezial

0234 5797-100

Die Zeit ist reif!
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www.gls.de

Legen Sie Ihr Geld sinnstiftend und gewinnbringend zugleich an. Mit Ihrer Geldanlage finanzieren 

wir ausschließlich ökologische und soziale Projekte und Unternehmen. Werden Sie gemeinsam 

mit uns aktiv! Wir beraten Sie gerne unter der Rufnummer 

... für eine Bank mit frischen Ideen.

Wir sind vor Ort in Bochum, Berlin, Frank-
furt, Freiburg, Hamburg und Stuttgart 
für Sie da.
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Neurodoron® – natürliche Hilfe
bei Stress und Erschöpfung
DIE KOMPOSITION NATÜRLICHER SUBSTANZEN IN NEURODORON®, WIE Z. B. BERGKRISTALL UND GOLD, WIRKT 
REGENERIEREND AUF DAS NERVENSYSTEM, STÄRKT HERZ UND KREISLAUF UND HILFT BEI ERSCHÖPFUNG.

Neurodoron®

Enthält Lactose und Weizenstärke – bitte Packungsbeilage beachten. 
Anwendungs ge  biete gemäß der anthroposophischen Menschen- und Natur erkennt nis. 
Dazu gehören: Harmonisierung und Stabilisierung des Wesensgliedergefüges bei ner vö-
 ser Erschöp fung und Stoff wechsel  schwäche, z. B. Nervosität, Angst- und Unruhezu-
stände, depres sive Verstimmung, niedriger Blut druck, Rekonvaleszenz, Kopfschmerzen. 

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren 
Arzt oder Apotheker.

Weleda AG, Schwäbisch Gmünd

Arz 08 126 AZ Stress Publikum 210x280 indd 1Arz-08-126_AZ_Stress_Publikum_210x280.indd   1 24 09 2008 11:40:14 Uhr24.09.2008   11:40:14 Uhr
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