
Während der vergangenen beiden Kunstpro-
jektbesuche mit Schülern aus Europa in Aus-
tralien 2002/03 ist es uns nur sehr begrenzt ge-
lungen, eine tiefere Begegnung mit der Kultur 
der Aborigines zu haben. Zu verschüttet und 
verdrängt ist die ursprüngliche Lebensweise 
der australischen Ureinwohner in den städ-
tischen Gebieten wie Alice Springs, Sydney, 
Adelaide und Canberra. So wuchs bei uns im-
mer mehr der Wunsch nach einem möglichst 
engen Leben mit Aborigines im Outback. Wir 
wollten sie kennenlernen: Von ihrem Zusam-
menleben mit der Natur, ihren Sozialstruk-
turen und vor allem von ihrem Schöpfungs-
mythos lernen. Unsere Freunde Peter Flinn 
und Michele Forbes, die von Alice Springs 
nach Jarlmadangah, einer kleinen Aboriginal 
Community in den Kimberleys im Nordwes-
ten Australiens gezogen waren, bekamen wir 
die Einladung, dort einige Wochen im August 
2005 zu verbringen. Michele ist Schulleiterin 
der kleinen »Independent Aboriginal Commu-
nity School« und versucht dort, die Angaben 
Rudolf Steiners für die Erziehung von Abori-
ginal Kindern fruchtbar zu machen.
In einem gemeinsamen Projekt mit den dor-
tigen Schülern wollten wir Steine zum Bild-
hauen suchen. Wir ahnten, dass es nicht leicht 
sein würde, überhaupt Steine zu finden, da 
fast alle Steine zur unantastbaren Schöpfungs-
geschichte gehören und nicht benutzt werden 
dürfen, haben sie doch im Laufe der uralten 
Dreamtime-Geschichte durch die Weisheit der 
Regenbogen-Schlange ihren Platz erhalten. 
Nach etlichen Monaten gespannten Wartens 
bekam David die Nachricht, dass es genügend 
Steine geben würde. Also stand unserem Pro-
jekt nichts mehr im Wege.
Ende Juli 2005 traten wir unsere dritte gemein-
same Arbeitsreise nach Australien an, diesmal 

mit einer kleinen Gruppe von Schülern aus 
Deutschland und Österreich. Nachdem wir 
im herrlich warmen Indischen Ozean gebadet 
(es war dort Frühjahr) und 30 Stunden Flug 
»abgewaschen« hatten, fuhren wir die 300 
Kilometer durch immer einsamer werdende 
Landschaften nach Jarlmadangah.
Schon am nächsten Morgen kamen ganz in-
teressiert und aufgeregt die jüngeren Schü-
ler angerannt, um zu sehen, welche weißen 
Menschen im Dorf angekommen waren. Ganz 
offen und selbstbewusst scherzten sie mit uns, 
nannten ihre Namen und waren spielerisch an 
allem interessiert, was mit uns kam. 
Die Erwachsenen ließen sich lange nicht 
sehen. Sie waren allesamt mit Trauerarbeit 
beschäftigt. Zwei Tage zuvor war einer ihrer 
Dorfbewohner gestorben. Stundenlang wird 
dann weit hörbar geweint – ein tief unter die 
Haut gehender Trauergesang. Sie waren so 
sehr mit ihrem »sorry business« beschäftigt, 
dass wir schon dachten, unser Projekt würde 
ins Wasser fallen.
Unser mitgebrachter Tatendrang wurde erst 
einmal kräftig zurückgestaut – unsere Fähig-
keit zur Geduld sehr geprüft. Wir mussten ler-
nen, unsere eigenen Vorstellungen und Wil-
lensimpulse zurückzustellen und still werden, 
um aufnehmen zu können und zu hören!
Am dritten Tag endlich ging es los. Mit einem 
Lastwagen fuhren wir zu einer Stelle, wo bei 
einem Straßenbau Steine an die Erdoberfläche 
befördert wurden. Insgesamt holten wir an die 
dreißig Steine von unterschiedlicher Größe.
Am Nachmittag kamen dann, auf Bitten von 
Michele, drei ältere Frauen. Sie begannen uns 
ihre Schöpfungsgeschichte, die Geschichte 
von Woonyoomboo, zu erzählen. Es dauerte 
etliche Tage, bis wir sie einigermaßen voll-
ständig notiert, immer wieder nachgefragt 
und endlich – mit Hilfe der wissenden Frau-
en – aufgezeichnet hatten. Es waren achtzehn 
Bilderetappen einer langen Erlebnis- und Er-
kenntnisreise des Kriegers Woonyoomboo. Es 
dauerte sehr lange und brauchte viele abend-
liche Gespräche, um auch nur ansatzweise zu 
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ahnen, wie die Welt in den Nachkommen der 
wohl ältesten noch lebenden Kultur der Erde 
lebt. Zu anders, zu fremd war uns zunächst 
alles. Doch schließlich ergab sich für uns die 
folgende Grundfigur ihrer Schöpfungsge-
schichte: Am Beginn des Werdens steht ein 
Baum, ein Krieger und eine große Familie. 
Noch sind keine Tiere da. Auf unsere Frage, 
wo denn in diesen Aufzeichnungen die Tiere 
seien, kam die Antwort: Am Anfang waren die 
Menschen. Parallel zur Weiterentwicklung des 
Menschen entwickelten sich die Tiere. Dann 
zog Woonyoomboo, der Krieger, der Kreative, 
aus, um Nahrung für sein Volk zu suchen. Am 
Anfang des Lebens auf der Erde stand die Be-
dürftigkeit, Hunger und Durst. Auf der Suche 
nach allem, was den Menschen bekömmlich 
ist in der Natur, machte Woonyoomboo, als 
Stellvertreter der Menschen, unendlich viele 
Erfahrungen.
Eines Tages fand er in einem großen Was-
serloch nicht nur viele verschiedene Fische 
für sein Volk, sondern auch tief unten einen 

riesigen Fisch. Als er ins Wasser sprang, um 
ihn zu fassen, merkte er bald, dass es nicht 
ein Fisch, sondern eine riesige Schlange – die 
Regenbogenschlange – war. Diese erhob sich 
alsbald mit ihrem mächtigen, unendlich lan-
gen Körper aus dem Wasser. Sie trug einen 
langen Bart und eine mächtige Feder auf 
dem Kopf. Woonyoomboo sprang auf ihren 
Rücken und hielt sich balancierend fest, wäh-
rend sich die Schlange der Schöpfung mit 
schnellen Bewegungen durchs ganze Land 
schlängelte und dabei Täler, Flüsse und Berge 
schuf – allen voran den Fluss der Gegend, den 
Fitzroy River. 
So wurde Woonyoomboo – der Mensch 
– zum Mitschöpfer einer neuen Natur. In der 
Schlussszene dieser Erzählung hatte Woon-
yoomboo alle Wesen der Erde erkannt und 
konnte ihnen dadurch Namen geben und ei-
nen Platz in der Schöpfung zuweisen, soweit 
es ein harmonisches Zusammenleben notwen-
dig machte. Vom Nehmen zum Geben. Vom 
bedürftigen zum kreativen, gebenden Men-
schen.
So führte uns diese Geschichte weisheitsvoll 
durch viele Entwicklungsstufen. Noch heute 
– nach vielen, vielen Jahrtausenden – leiten 
die Nyikina-Mangala ihre Lebensformen, 
Jagdpraxis und Sozialformen von dieser Ge-
schichte ab. 
Zehn Tage brauchten wir, um die Geschich-
te auf 18 Steinen und zwei stehenden Felsen 
einzumeißeln. Wir bearbeiteten die Steine zu-
sammen mit den vielen Kindern und einigen 
Ältesten der Frauen. Obwohl sie zum ersten 
Mal mit Stein arbeiteten, konnten wir sofort 
viel von ihnen lernen. Die Figuren, die sie 
gestalteten, waren oft viel lebendiger als un-
sere. –  Es war dann kurz vor der Fertigstel-
lung dieser Steine, dass Johannes Matthiesen 

Heiliger Ort der Aborigines am Uluru (Ayers 
Rock) – dem größten Felsen auf der Erde



ein besonderes Erlebnis hatte. Eines Abends, 
nachdem wir tagsüber schon tüchtig an un-
seren Steinen gemeißelt hatten, ging er allei-
ne weit in die Landschaft hinaus. Roter Sand, 
bleiche Grasbüschel und überall Eukalyptus-
bäume. Einzeln eingestreut riesige Exemplare 
von Ghosttrees (tote, meist hellfarbige Euka-
lyptusbäume). Während er so, in Gedanken 
vertieft, barfuß seine Spuren im roten Sand 
hinterließ, fing er an, immer mehr der Land-
schaft zuzuhören. Was dann passierte, be-
schrieb er später so: »Ich setzte mich, lauschte 
lange unbewegt und begann mit den Wesen 
dieser Landschaft zu sprechen. Ich spürte eine 
große Sehnsucht der Natur, vom Menschen 
mitgenommen zu werden in seinem Werden. 
Lernen zu dürfen vom Menschen über seine 
spezifische Menschlichkeit. Etwas geschenkt 
zu bekommen von uns, was wir ihr, der Natur, 
schenken können.
Wie aus einem ›Mund‹ hörte ich an diesem 
Abend – während die Sonne am Horizont un-
terging – die Naturgeister laut rufen: ›Schenkt 
uns euer Bewusstsein über uns. Und drückt 
das in Kunst für uns aus. In Liebe warten wir 
schon seit Jahrtausenden.‹ Tief berührt von 
diesen ›Worten‹ erzitterte ich am ganzen Leib 
und ging rasch ins Dorf zurück. Nach dieser 
Nacht entschied ich, unter freiem Sternenhim-
mel liegend, einen weiteren großen Stein zu 
gestalten. Für die Naturgeister. Mit der Idee 
von Goethes Erkenntnissen über die Meta-
morphose der Pflanze; eine Skulptur als Ur-
bild der Evolution:
 Von Außen nach Innen
 von Innen nach Außen –
 ewig wechselnd.«
Diese Entscheidung führte letztlich zu dem 
unerwarteten Höhepunkt unseres Aufent-
haltes; dem »Pflanzen« des Wächtersteins vor 

der geheimen Höhle mit dem Wassergeist. 
Bevor es so weit war, arbeiteten wir aber täg-
lich viele Stunden in der Hitze mit den Kin-
dern und Jugendlichen des Dorfes, bis wir 
alle Steine in Form einer großen Schlange 
im Bereich vor der Schule arrangiert hatten. 
Nun liefen und sprangen die Kinder auf ihren 
Steinen entlang, oft schon früh am Morgen. 
Noch nie hatten sie mit Hammer und Meisel 
ein »Epochenheft« gestaltet – nun konnten sie 
ihre uralte Schöpfungsgeschichte mit den Fü-
ßen lesen, sie »verstehen« und »begreifen«.
Die Ältesten waren sehr glücklich darüber, 
sind es doch nur noch etwa drei von ihnen, die 
die Geschichte vollständig erzählen können. 
Sogar hier haben die elektronischen Sounds 
und das Fernsehen die uralten Schöpfungs-
bilder aus den Seelenräumen der Kinder ver-
drängt. Wir konnten uns glücklich schätzen, 
dass der 85-jährige Darby noch am Leben 
war. Er konnte die gesamte Erzählung singen 
– stundenlang. Am vorletzten Abend unseres 
Aufenthaltes beschenkten uns die Dorfbe-

Eine der sich ständig wechselnden Felsforma-
tionen am Uluru. Dieses Bild zeigt die Folgen 
zweier Naturelemente: Wasser und Feuer
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wohner mit einem besonderen Tanz auf dem 
Sandplatz vor der Schule. Es war für uns sehr 
eindrucksvoll zu sehen, wie Jung und Alt, be-
malt mit Tierfiguren, die sie aus der Gegend 
und vom Fluss kennen, in wechselnden Rich-
tungen um den singenden Darby herumwir-
belten.
Die mit weißen Kakadufedern geschmück-
ten Jagdspeere zeigten beim Tanz stets zum 
Himmel. Nie darf, auch beim Tanz nicht, die 
Verbindung nach »oben« verloren gehen. Mit 
den stampfenden Füßen öffneten sie die Erde 
und wirbelten stäubende Energie auf. Ein Ur-
Schöpfungs-Moment – von Menschen getanzt 
– mitten im Outback am Beginn des 21. Jahr-
hunderts. In diesem Moment war unser Be-
wusstsein weit ausgespannt zwischen die Pole: 
Urbeginn und Vollendung der Evolution. Wir 
ahnten, woraus unser Planet entstand und wie 
er einst sich vollenden wird. Und wir? Wer-
den wir uns vom nehmenden zum gebenden 
Menschen mitverwandeln können? Dankbar 
blickten wir auf jenen Moment unserer Wal-
dorfschulbiografie, in dem uns der Anschluss 
an die großen Gesetze der Evolution von Erde 
und Mensch ahnend ermöglicht wurde. 
Dann folgten an den letzten beiden Tagen 
Schlag auf Schlag ganz unerwartete Ereig-
nisse: Unser Stein mit der »Metamorphose 
der Pflanze« nach Goethe gefiel den Abori-

genes sehr gut, und spontan konnten sie darin 
auch ihren »Cycle of Life« erkennen. Zudem 
stellte sich heraus, dass es nicht nur der starke 
Wunsch von Johannes Matthiessen, sondern 
auch der Ältesten schon lange gewesen war, 
eine Skulptur, von Menschen gemacht, mitten 
in der Natur den Naturgeistern zu schenken. 
So fuhren drei vollbeladene Jeeps mit dem 
Stein auf einem Anhänger eineinhalb Stun-
den durchs weite Land, bis sie zu einem der 
geheimen Plätze kamen, der Höhle mit dem 
Wassergeist, der nach den Legenden als Ur-
sprungsort der Schöpfungsgeschichte gilt. 
Hierher kamen die Nyikina-Mangala auch, 
um Regen zu erbitten.
Kurz vor dem Eingang der Höhle bekämpften 
einige der jungen Männer äußerst geschickt 
und todesmutig ein etwa drei Meter langes, 
fast weißes Exemplar der giftigsten Schlange 
Australiens: der King Brown. Nach einem er-
bitterten Kampf wurde die getötete Schlange 
zunächst an einem Baum aufgehängt. Dann 
leitete John Watson, der Chef der Communi-
ty, die Zeremonie für den Wassergeist in der 
Höhle. Die Geister wurden laut um Erlaub-
nis gebeten, wir mussten alle einen kleineren 
Stein unter unserer Achsel mit Energie laden 
und dann in der Höhle ins Wasser werfen. Als 
Geschenk an den Wassergeist. Dann »pflanz-
ten« wir alle gemeinsam den Wächterstein 
vor dem Eingang der Höhle ein. 
Wieder schließt sich eine Art Kreis der Ge-
schichte. Eine der tiefsten, umfassendsten 
und am meisten zukunftsweisenden Anschau-
ungen der europäischen Kultur, der Gedanke 
der Metamorphose, begegnet einem der ältes-
ten Orte der Schöpfung und der ältesten Kul-
turen unserer Erde. 
Zutiefst berührt verließen wir den Ort. Am 
späten Nachmittag – noch am Tag vor un-
serer Abreise – konnten wir es dann kaum 
fassen, als die Großfamilie der Nyikina-Man-
gala uns als Familienmitglieder in ihren vier 

Johannes Matthiessen mit einem der spiel-
freudigen Kinder der Aborigines



»skingroups« (d.h. Hautgruppen, die für sie 
eine Art der Verwandtschaft bedeuten, die viel 
wichtiger ist als bloße Blutsverwandtschaft) 
aufnahmen. Warum? Weil, wie sie sagten, wir 
uns mit dem Herzen begegnet waren. Plötz-
lich hatten wir eine riesige Verwandtschaft, 
sozusagen ganz offiziell.
Eine soziale Wirklichkeit wurde uns durch 
diesen Akt schlagartig bewusst, die normal 
legal nicht anerkannt wird; dass wir alle – alle 
Menschen dieser Erde – Brüder und Schwes-
tern sind! Und wir haben sie erlebt, als Men-
schen, Menschen, die in diesem Leben in 
diese Kultur hineingeboren werden wollten, 
die unendlich viel in den letzten zwei Jahr-
hunderten gelitten haben.
Wir reisten weiter. Sechs der Jugendlichen 
trafen wir mit ihren Lehrern 4000 Kilometer 
weiter im Osten bei unserer Jugendtagung 
zwei Wochen später wieder. Hier erfuhren wir 
von Michele, dass es in Jarlmadangah drei 
Tage lang geregnet habe – in einer Jahreszeit, 
in der Regen dort äußerst selten ist. 

Der Steinkreis der Jahreszeiten in 
Alice Springs

Die nächsten Etappen unserer Reise führten 
uns zunächst nach Alice Springs, dann über 
Sydney nach Canberra.
In Alice Springs wollten wir unbedingt unsere 
Plätze von den letzten beiden Projekten, 2002 
und 2003, wieder besuchen. Vor allem die 
großen Steine zur Metamorphose der Pflanze, 
an denen wir drei Wochen mit 30 Studenten 
gearbeitet hatten! Für diese Steine mussten wir 
einen endgültigen Standort finden. Bisher stan-
den sie nur als Leihgaben im Park des Alice 

Springs Resort. Und auch Steinskulpturen ver-
einsamen, wenn sie nicht beachtet werden. 
Unter den möglichen Standorten in Alice 
Springs wählten wir den großen freien Platz 
an der Steiner-Schule, die erst vor einem 
Jahr dorthin umgezogen ist. Wir richteten 
den Steinkreis genau nach den Himmelsrich-
tungen aus, mit dem »Blütestein« nach Nor-
den (Sommerhöchststand der Sonne in Aus-
tralien) und dem »Wurzelstein« nach Süden 
(Winter).
Auf diese Weise kann er den Schülern in den 
verschiedensten Unterrichten helfen, phy-
sische Erscheinungen qualitativ im Einklang 
mit dem Sonnenlauf und biographischen Pro-
zessen zu erfassen.
Bei unseren Einkäufen in Alice Springs waren 
wir diesmal sehr erschrocken, wie kaputt die 
meisten Aborigines inzwischen sind. Erst hier 
wurde uns so richtig bewusst, welches Glück 
wir hatten, in Jarlmandangah noch so unver-
letzte Verhältnisse erlebt zu haben.
Kein Alkohol, kein Petrolschnüffeln, keine 
Drogen, keine Arbeitslosigkeit. All das kenn-
zeichnet aber die Szene in Alice Springs und 
anderen Städten. Noch drängender taucht hier 
die Frage auf, wie die Schätze der Aborigine-
Kultur gerettet und für die Zukunft der Mensch-
heit fruchtbar gemacht werden können.

Bob Randall: Weil sein Vater ein weißer Farmer war, 
wurde er wie unzählige andere Aborigines-Kinder 
mit 11 Jahren aus seiner Familie von der Regierung 
»gestohlen« und auf eine weit entfernte christliche 
Mission verbannt. Nach 30-jähriger Suche fand er 
zu seiner Familie zurück. Er ist heute einer der Äl-
testen am Uluru (Mutitjulu Community)
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Japanische Schriftsteine in 
Canberra

Zum dritten Mal schon waren wir zur Mitge-
staltung am großen Schulgelände der Steiner-
schule in Canberra eingeladen worden.
Hier kamen wir mit vielen Oberstufenschü-
lern in Kontakt. Wir nahmen wahr, mit welch 
großem Engagement und Können der Garten-
baulehrer Tim nach dem großen Waldbrand 
vor zwei Jahren die zerstörten Teile des Ge-
ländes wieder aufgeforstet und gänzlich um-
gestaltet hat. Wunderbare Steinterrassen und 
Wasserläufe gliedern den Oberstufenbereich 
in ein naturnahes Erlebnisgelände, das beson-
ders zur Begegnung einlädt.
Hier wollten wir vor allem unsere Feuer-
skulptur von 2003 weiter gestalten – die Hälf-
te der verbrannten schwarzen Baumskulpturen 
entfernen und dafür frisch-grüne Gräser ein-
pflanzen. Und dann auch wieder Steine gestal-
ten. Aber mit welchem Motiv? Für wen und 
für welchen Teil des Schulgeländes? Tim gab 
uns einen Tipp. Wir könnten doch eine Art ja-
panischen Garten mit einigen Steinsetzungen 
begrünen.  Als wir erfuhren, dass Japanisch 
eine Fremdsprache an der Schule ist, waren 

wir gleich einverstanden. Auch schienen uns 
die feinen, zurückhaltenden Lehrerinnen aus 
dem fernen Japan etwas abseits zu stehen. 
So wollten wir mit der Steinsetzung nicht 
nur einen geheimnisvollen, energiegeladenen 
Garten begrünen, sondern vor allem auch eine 
kräftige Unterstützung für den Japanisch-Un-
terricht bewirken.
Es war ein ganz besonderes Geschenk an uns, 
miterleben zu dürfen, wie die Japanerinnen 
in völliger Stille und äußerster meditativer 
Konzentration die Schriftzüge mit Tusche und 
Pinsel für uns auf Papier brachten. Es schien 
uns die geistige Bewegung der Zeichen aus 
dem Kosmos in den menschlichen Atem zu 
fließen und von dort die aufnahmebereite 
Hand mit dem Pinsel zu ergreifen, um eine 
zarte Spur auf dem unschuldig weißen Papier 
zu hinterlassen.      

Schülertagung Bowral 

Ein Höhepunkt ganz besonderer Art auf un-
serer Reise war die Begegnung mit rund 150 
Schülern aus fünf Bundesländern Australiens. 
Sie kamen auf Einladung der Rudolf Steiner 
Schule Bowral bei Sydney vom 25.-28. Au-

Einer unserer 18 
Steine, die eine 
Schöpfungsgeschich-
te der Aborigines 
darstellen. Dieser 
Stein wurde von 
Aborigines-Kindern 
gemeißelt. Der Emu, 
der einmal Pflaumen 
stahl, wurde durch 
eine Verkleine-
rung seiner Flügel 
bestraft, so dass er 
flugunfähig wurde.



gust 2005 zusammen, um ihre Visionen von 
der Zukunft des Planeten Erde und ihres eige-
nen Lebens auszutauschen.
Zwei Jahre zuvor, im Frühjahr 2003, hatte eine 
kleine Gruppe von Schülern aus Europa zu-
sammen mit Ben Cherry und Eltern und Leh-
rern der Schule das Schulgelände künstlerisch 
gestaltet. Die weitläufige grüne Wiesenland-
schaft, die mit Gruppen von wunderschönen 
Bäumen bestanden ist, sollte durch Steinset-
zungen gegliedert werden. So entstand damals 
ein großer Dolmen, in dem sich die kleineren 
Kinder geborgen fühlen können, und eine lose 
Gruppe von 17 senkrecht stehenden Steinen, 
die, archaischen Menschengestalten gleich, 
aus ferner Vergangenheit erzählen. Das Wich-
tigste bei den aufrechten Steinen ist der Zwi-
schenraum. Je nachdem, wie die verschieden 
hohen Steine zueinander stehen – nah oder 
fern – wirken ganz unterschiedliche Quali-
täten: warm und dicht, gezogen, gedehnt und 
kalt, schwingend, zwingend, aufdringlich 
oder freilassend. Diese Konstellation von 
stehenden Steinen sollte als real erlebbares 
Bild die Kinder sensibilisieren für das soziale 
Zusammenwirken von Menschen in einer Ge-
meinschaft. Denn in diesen Zwischenräumen 
liegen die Qualitäten von Gemeinschaften. 

Schon damals, nach der Aufstellung dieser 
»Sozial-Steine« im Winter 2003, hatten wir 
den Eindruck, dass das Zusammenwirken ein 
Thema für die Jugendlichen in Australien sei, 
so dass der Plan entstand, durch eine Schüler-
tagung dieses Thema wieder aufzugreifen und 
fortzusetzen – diesmal aber nicht mit Steinen 
– sondern mit Menschen. Zwischenräume 
gestalten im Aufeinanderhören, im Miteinan-
dersprechen über das, was an mitgebrachten 
Vorstellungen über die gegenwärtige Situati-
on und Zukunft unserer Erde in den jungen 
Menschen lebt. 
Johannes Matthiesen hatte in den vielen Jah-
ren seiner Arbeit mit Jugendlichen oft den 
Eindruck, dass die enormen Potenziale und 
Impulse, die in verschiedensten Formen in 
allen Jugendlichen schlummern einer beson-
deren Umgebung und Atmosphäre bedürfen, 
um geweckt zu werden.
Nach vielen Überlegungen, E-Mails und Tele-
fonaten zwischen Deutschland und Australien 
erhielten wir einen interessanten Programm-
vorschlag. Jeder der drei Tage sollte durch 
ein eigenes Thema bestimmt werden. »The 
Sacred Earth«, Einführung am ersten Abend, 
eine traditionelle Begrüßung durch die Abo-
rigines, ein Klassenspiel der 9. und 10. Klas-

Woonyoomboo reitet 
als Herr der Schöp-
fung auf der Regen-

bogenschlange
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se der Schule: »The Looming Shadow«. Am 
ersten Tag, nach Singen, Tanz und Euryth-
mie, das Erleben der drohenden Schatten in 
der heutigen Welt, ein Gefühl von Angst und 
Ohnmacht angesichts der Nacht des Bösen: 

»Empowerment«. Am zweiten Tag, Wen-
depunkt zu neuer Hoffnung. Blick auf die  
enormen positiven Möglichkeiten, die wir als 
Einzelne und Gruppen haben: »Claiming the 
Future«. Am dritten Tag, Zukunftsentwürfe, 
die Wege dahin zu suchen.
Als wir dann Ende August 2005 in Bowral, 150 
Kilometer südlich von Sydney zusammenka-
men, empfing uns eine unglaublich freund-
liche Gruppe von Menschen, die sich schon 
ein Jahr lang gegen unvorstellbare Widerstän-
de für diese Tagung eingesetzt hatte. Gerech-
net hatte man mit höchstens 50 Schülern, weil 

solche Tagungen in Australien ungewöhnlich 
sind. Nachdem sich knapp 150 aus fast ganz 
Australien angemeldet hatten, musste man 
alle weiteren Anfragen abweisen. Die Schu-
le befand sich im Umbau und die Räumlich-

keiten waren begrenzt. 
Es war Frühjahr, noch 
kalt, und es stand nur 
eine Dusche zur Verfü-
gung! Trotzdem, oder 
gerade weil man impro-
visieren musste, klappte 
alles hervorragend. Die 
Eltern haben aus einer 
winzigen Küche ein so 
reichliches und wohl-
schmeckendes Essen auf 
die Tische in den Garten 
gestellt, dass einige von 
uns meinten, noch nie so 
gut gegessen zu haben. 
Wegen der abendlichen 
Kälte wurden Feuer im 
Freien angezündet. Bis 
spät in die Nacht saßen 
Gruppen mit heißem 
Tee um die Lagerfeuer. 
Am ersten Abend führte 

Ben Cherry mit seinen 9. und 10. Klassen sein 
frisch geschriebenes Theaterstück »Die Son-
ne, das Schwert und der Computer« auf. Eine 
ausgezeichnete und ergreifende Aufführung. 
Mit dem Stück riss Ben Cherry die Kulissen 
unserer Zivilisationsgesellschaft herunter.  – 
Tief bewegt nahmen wir viele Fragen für den 
nächsten Tag mit in den Schlaf.
Sechs Schülerinnen der Aborigines aus Jarl-
madangah waren mit ihren Lehrern die 4000 
Kilometer von Western Australia zur Tagung 
gekommen. Für die Flüge hatten sie lange ge-
spart. Sie wurden gleich von vielen anderen 
Schülern umringt. Obwohl immer warm und 
natürlich in ihrem Umgang, blieben sie lan-
ge ein wenig schüchtern. Nur mit uns, die sie 
kannten, fühlten sie sich freier. Am zweiten 
Tag hatten sie gleich morgens die Möglichkeit, 

Zum Abschluss unseres Aufenthaltes in Jarlma-
dangah wird groß gefeiert.



im großen Saal ihre Schöpfungsgeschichte zu 
erzählen. Durch ihre zutiefst menschliche und 
absolut friedliche Ausstrahlung wurden sie 
immer mehr zum Mittelpunkt der Tagung. 
Die versammelten Schüler zeigten während 
der Tagung großes Interesse an den Mensch-
heitsfragen und an der Entwicklung der Erde. 
Durch die Anwesenheit und echte Hingabe 
all dieser jungen Menschen erwachte die Ta-
gung immer mehr zum Leben. Es wurde ih-
nen nichts »eingetrichtert« von den Dozenten, 
sondern letztendlich kam das Entscheidende, 
das Kraftvoll-Positive aus ihren eigenen See-
len. Es waren unter den eingeladenen Do-
zenten nicht nur Anthroposophen vertreten, 
sondern man hatte keine Scheu gehabt, auch 
schamanische und ganz andere Richtungen 
zu Wort kommen zu lassen. Da entstanden 
Spannungen und die Gefahr, die Führung der 
Tagung aus der Hand zu verlieren. Aber Ben 
Cherrys geschickte Gesprächsleitung half 
und der letzte Abend mit Tanz und Euryth-
mie um ein riesiges »Reinigungsfeuer« wurde 
zu einem starken Gemeinschaftserlebnis. Am 
dritten Tag waren es dann die Schüler selber 
die, durch einen spontanen, fast wortlosen 
Beitrag uns das Echte und Zukünftige erleben 
ließen. Unerwartet fingen sie an zu summen 
und zu singen, erst eine, dann eine andere, 
sich steigernd, bis der ganze Saal davon er-
füllt war. Jeder intonierte seine eigene Melo-
die, spontan und frei, aber das Ganze ergänzte 
sich so stark, dass es uns vorkommen muss-
te, wie wenn durch Lobgesang ein Fenster 
in eine andere Welt geöffnet wurde. Dieses 
wunderbare und wortlose Erlebnis, ganz aus 
den Seelen der Jugendlichen entstanden, war 
doppelt entscheidend, weil es uns gerade in 
einem sehr spannenden Moment aus einer 
drohenden Konfrontation rettete. Ein Scha-
mane, der zuvor sehr stark versucht hatte, das 

Abschlusstreffen in seine Gewalt zu bekom-
me, wurde dadurch einsichtig. 
Unsere Hochachtung gilt diesen Jugendlichen, 
die den Mut haben, ihre noch junge Biografie 
in die Waagschale einer geschichtlichen Wen-
de- und Entscheidungszeit zu werfen.

 Johannes Matthiessen / David Stewart

Die Projekte mit Schülern und Studenten in Jarlma-
dangah und Alice Springs und die Jugendtagung in 
Bowral wurden durch die Cultura GmbH, Heidenheim 
gefördert. Zur finanziellen Unterstützung der pädago-
gische Arbeit erklärte sich die GLS Bank in Stuttgart 
bereit. Wir danken sehr herzlich für alle Hilfe, die wir 
erfahren haben.

Zu den Autoren: Johannes Matthiessen ist Architekt, 
Pädagoge und führt weltweit Landschaftsprojekte mit 
Jugendlichen durch. David Stewart ist Eurythmist und 
Organisator dieses Projektes. E-Mail: davest@gmail.
com, jomatt_art@hotmail.com

Kylie, ein Mädchen der Aborigines in Jarlma-
dangah, steht zwischen der ihr so vertrauten Na-
tur und einer äußerst ungewissen Zukunft
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Die Leser der »Erziehungskunst« konnten 
schon viele Berichte von den weltweit unter-
schiedlichsten Situationen in Waldorfkinder-
gärten und -schulen lesen. Das Hauptinteresse 
von Schule oder Kindergarten gilt der Begeg-
nung zwischen den Kindern und Erwachsenen 
und ihrem Gelingen. Da gibt es Wellblech-
hütten in südafrikanischen Townships oder 
ehemalige Fabriken wie z.B. in Nepal, immer 
Orte des besonderen Engagements, denen 
dann auch oft solidarische Hilfe aus den bes-
ser versorgten Waldorfeinrichtungen zufließt. 
Das Befeuernde für diese Solidarleistungen 
ist immer wieder der Umstand, dass die Hilfe 
aus der Ferne ermutigend für die Pioniere ist 
oder sogar eine Vervielfältigung durch eine 
wachsende öffentliche Beachtung und wei-
tere materielle Unterstützung auslöst (Belege 
hierfür sind im Rundbrief der »Freunde der 
Erziehungskunst e.V«. reichlich zu finden: zu 
bestellen unter: freunde.waldorf@t-online.
de). 
Nicht in einem fernen Entwicklungsland, mit-
ten in der Finanzmetropole London befindet 
sich eine tapfere und kreative Waldorf-Ge-
meinschaft, die unbedingt im sozial durch-
mischten Stadtteil Islington Waldorfpädago-
gik praktizieren will.
Als halbwegs bezahlbare Bleibe bot sich je-
doch nur die denkmalgeschützte neugotische 
Kirche St. Paul’s (19. Jhdt.) an. Mit einer 
gewissen Würde erhebt sich diese Kirche an 
einer Straßenkreuzung, den Denkmalstatus 
lediglich dem Umstand verdankend, dass sie 
eine Jugendsünde des Architekten des be-
rühmten House of Parliaments ist. Den Besu-
cher, der sich dem Gebäude von außen nähert, 
überfällt zunächst ungläubiges Staunen ob der 
Information, dass sich drei Kindergartengrup-
pen und acht Klassen in dem alten Gemäuer 

befinden sollten. Die Verwunderung ist nach 
dem Betreten keineswegs vorbei. Der Blick 
wird vom hohen Mittelschiff unwillkürlich 
nach oben gezogen und die Auskunft, dass die 
erste zu verrichtende Arbeit hier das Herab-
schlagen baufälliger Deckenteile war, leuchtet 
sofort ein. Der Blick nach rechts und links of-
fenbart die Lage der Klassenräume in den Sei-
tenschiffen, sowohl zu ebener Erde wie auch 
im 1. Stock (kann man das in einer Kirche so 
sagen?). In liebevoll hölzerner Waldorfmanier 
sind die Räume so bis zur 7. Klassenstufe ein-
gerichtet, weitere harren ihres Ausbaus. Jede 
Biegung, jeder Winkel der kleinen Kathedrale 
ist ausgenutzt und die Kindergartenräume in 
den Apsiden sind heimeliger nicht vorstellbar. 
Zur Wiederherstellung der Kirchenfenster 
lernten die Mitglieder der Schulgemeinschaft 
das Anfertigen von Bleigläsern, interessierte 
Leute aus der Nachbarschaft waren herzlich 
zum Mittun eingeladen. Diese Geste ist spre-
chend für die Gemeinschaft: man möchte für 
die unterschiedlichsten Menschen im Stadtteil 
da sein und leidet darunter, dass sich nach der 
7., manchmal auch 8. Klasse, die Gruppen auf-
lösen. Eltern, die es sich leisten können, schi-
cken dann die Kinder an die ausgebauten In-
ternatswaldorfschulen aufs Land nach Forest  
Row oder Kings Langley, für andere bleibt nur 
die nächstgelegene staatliche Schule. Mindes-
tens bis zur 10. Klasse möchte man die Schule 
ausbauen, um mit der dann stärkeren Schulge-
meinschaft auch die letzten Klassen in extern 
angemieteten Räumlichkeiten zu realisieren. 
Im drängend engen »Baubüro« liegen die 
Pläne für die weiteren Baumaßnahmen be-
reit, wann immer man zur Schule kommt sind 
z.T. ehrenamtlich tätige Handwerker (Profis 
wie Laien) an irgendeiner Stelle des Gebäu-
des restaurierend, sichernd oder neu bauend 
tätig.
Die hierzulande gebräuchlichen Sicherheits-
bestimmungen im Gemüt tragend erfährt man 
von diversen Besuchen englischer Behörden-
vertreter, die sich nicht nur von der pädago-
gischen Arbeit, sondern auch von der bau-

Ein Kuriosum 
mitten in London



fachlichen Improvisationsgabe der Akteure 
beeindruckt zeigten. Im Zusammenhang mit 
der von Toni Blair entfachten Bildungsoffen-
sive besteht nun sogar die berechtigte Chan-
ce, dass diese Schule in eine staatliche Re-
gelförderung einbezogen wird. Letzteres ist 
für Großbritannien bislang ungewöhnlich, die 
Schulfreiheit auf der Insel beinhaltet nämlich 
auch die Freiheit, aus wirtschaftlichen Grün-
den schließen zu müssen, wenn man keine 
elitäre Klientel an sich ziehen kann. 
Eine ganz konkrete Hürde auf diesem aus-
sichtsreichen Weg stellt die notwendige und 
der ungewöhnlichen baulichen Situation we-
gen sehr aufwändige Treppe in den ersten 
Stock dar. Es versteht sich von selbst, dass sie 
feuersicher sein muss, hinzu kommt aber auch 
noch der Denkmalschutz. Die Montage wird 
durch einen zu öffnenden Dachausschnitt 
erfolgen müssen – alles in allem Dinge, die 
ebenso notwendig wie eine Überforderung 
(Gesamtaufwand ca. 300.000 Euro) der Schul-
gemeinschaft darstellen. Wohlgemerkt, hier 
will keine spleenige Gruppe mit dem Kopf 
durch die Wand, es geht um die Frage, ob di-
ese Einrichtung an diesem insgesamt bezahl-
baren Fleck in der Hauptstadt des Vereinig- 
ten Königreiches einen Waldorfkindergarten 
und eine -schule für alle, die es wollen, fort-
führen kann. Soweit der lokale Aspekt. Hinzu 
kommt der gewonnene Respekt der Behörden 
mit der Aussicht auf Dauerunterstützung, was 
einen Durchbruch in der Geschichte der Wal-
dorfschulen in Großbritannien bedeutet. Der 
direkte Kontakt zu den initiativen und mu-
tigen Mitgliedern der Schulgemeinschaft und 
die Einsicht in die vielschichtige Wirkung ei-
ner solidarischen Unterstützung hat Freunde 
mobilisiert, die u.a. auch mit dem Sommer-
aufruf der »Freunde der Erziehungskunst Ru-
dolf Steiners« (kann über die oben genannte 
E-Mail-Adresse oder im Schulbüro bezogen 
werden) Mittel für den wichtigen weiteren 
Schritt der St. Paul’s Steiner School aufbrin-
gen wollen.         Walter Hiller
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Nahezu überall hört und liest man in den Me-
dien, deutsche Jugendliche seien uninteres-
siert an dem, was in der Welt geschieht, sie 
zeigten keine Initiative, und bei den PISA-
Studien haben sie auch ziemlich schlecht ab-
geschnitten. – Und unsere Wirklichkeit? 
Einfach einmal etwas anderes machen als den 
üblichen Schulalltag, hinaus in das reale Le-
ben blicken, Verantwortung übernehmen und 
Initiative ergreifen, das wollten und wollen 
wir.
Diese Wünsche führten zum Start unseres 
Projektes. Im Herbst 2004 wurde es in einer 
Mathematik-Epoche »geboren«. Schon bald 
stand der Entschluss fest, eine eigene Firma 
zu gründen. Diese sollte aber anders sein als 
das, was man heute so oft vorfindet. Bei uns 
sollte ein dauerhaftes soziales Engagement 
eine große Rolle spielen, das stand von vorne- 
herein fest. 
Wir wussten aber, dass ein Non-Profit-Be-
reich auch finanziert werden muss, also muss-
ten wir uns einen Profit-Bereich schaffen, der 
zulassen würde, unsere Gedanken hinsichtlich 
eines dauerhaften sozialen Engagement in die 
Realität umzusetzen. 
Dauerhaft bedeutete dabei, das wir unser Pro-
jekt langfristig angelegt haben. Selbst dann, 
wenn wir in die 12. Klasse wechseln würden, 
sollte die Firma weiter bestehen. Daher sahen 
wir es mit als eine unserer dringlichen Aufga-
be, schon recht früh für »Nachwuchs« in den 
unteren Klassen zu suchen, um 
• diese Kinder für unsere Arbeit zu begeis-

tern und
• den Fortbestand des Projektes zu gewähr-

leisten.

Auch gehörte zu unserem Selbstverständnis 
schon damals, dass wir versuchen wollten, 
so viel Verantwortung wie möglich selbst zu 
übernehmen, was auch bedeutete, soweit wie 
möglich, auf externe Hilfe zu verzichten.
Bald bildeten sich verschiedene Gruppen,  
diese stellten sich in der von uns erarbeiteten 
»Firmenmappe« selbst vor. Diese Mappe hat 
uns inzwischen schon viele Dienste geleistet 
– ist sie doch immer dann auch bei den Un-
terlagen, wenn wir uns neuen »Geschäftspart-
nern« vorstellen.
Bald bemerkten wir, wie unser Traum von 
»unserer« Firma Wirklichkeit geworden war 
und wie wir richtigen Spaß an der Arbeit hat-
ten. Die Aussicht, dass wir nächstes Schul-
jahr in die 9. Klasse kommen und somit viel 
»Schulstress« haben würden, schreckte uns 
nicht.
Für den eigenen Geldbeutel zu wirtschaften, 
während auf der anderen Seite der Welt täg-
lich Menschen verhungern, erschien uns un-
verantwortlich. So beschlossen wir, unsere 
Gewinne einem Dritte-Welt-Projekt zu spen-
den oder für andere soziale Projekte zur Ver-
fügung zu stellen.
Die Struktur unserer Firma ergibt sich aus den 
verschiedenen Abteilungen: Koordination  
(leitet die Innenverwaltung), Außenbezie-
hung (stellt Kontakt zu Kunden her, pflegt 
und sichert diesen), Innovation (erstellt Kon-

Das
Firmen-Projekt
Eine Initiative von Schülern der 
8. Klasse der Freien Waldorfschule 
Heidelberg



zepte und Pläne), Werbung (ist für Flyer, Pla-
kate etc. zuständig), Finanzen (verwaltet die 
Finanzen), Personal (organisiert das Zusam-
menwirken der Gruppen), Kinderbetreuung 
(betreut Kinder im Alter zwischen 6 Monaten 
und 8 Jahren), Altenhilfe (besucht alte Men-
schen in Heimen und zu Hause, hilft, leis-
tet Gesellschaft, kauft ein, versorgt), Laden 
(kümmert sich um notwendigen Klassen- und 
Schülerbedarf).

Unsere Firmenbereiche

Altenhilfe (9 Schüler)

Da es in der heutigen Zeit immer mehr alte 
Menschen gibt, die alleine und ohne Un-
terstützung leben müssen, helfen wir beim 
Einkaufen, Kochen, bei der Gartenarbeit, im 
Haushalt oder leisten ihnen Gesellschaft, sin-
gen, spielen, lesen vor und gehen spazieren.

Kinderbetreuung (10 Schüler)

Wir betreuen Kinder im Alter zwischen 6 Mo-
naten und 8 Jahren.  Als unsere Aufgabe sehen 
wir es, mit den Kindern zu spielen, ihnen vorzu- 
lesen und sie im Betreuungszeitraum voll-
kommen zu versorgen. 
Wir alle sind in einem professionellen »Ba-
bysitterkurs« des St. Josef Krankenhauses er-
folgreich ausgebildet worden und können das 
dort erworbene Zertifikat vorweisen.

Materialverkauf (4 Schüler)
Ende 2005 wurde das Materiallager an der 
Schule aufgelöst. In einem Gespräch mit der 
Geschäftsleitung des Schulvereins wurden die 
Folgen und der Nutzen eines von Schülern 
geführten Materiallagers erörtert. Ein solches 
bringt den Lehrern an der Schule Entlastung 
und gibt den Schülern die Möglichkeit, Praxis- 
erfahrung im Wirtschaften zu sammeln.
In Waldorfschulen werden die Lernmaterialien 
wie Hefte oder Wolle für den Handarbeitsun-
terricht nicht direkt von den Schülern gekauft, 
sondern von den Eltern, die jährlich hierfür 
einen bestimmten Beitrag in die Klassenkas-
se zahlen. So ist es uns möglich, hochwertige 
Materialien zu kaufen und zu verwenden.
Unser erstes Aufgabenfeld ist, die Hefte zu 
bestellen. Unser zweites Arbeitsfeld sehen wir 
darin, Schreibwaren direkt an die Schüler zu 
verkaufen.
Beim Einkauf entscheiden neben den preis-
lichen Argumenten auch soziale und ökolo-
gische Kriterien.
Unsere Einnahmen ergeben sich aus einem 
Aufschlag von etwa 10% auf den Warenwert, 
den wir auf die Einkaufspreise unseres Sorti-
mentes aufschlagen.
Kontaktadresse: Freie Waldorfschule Heidel-
berg, PRO.FI/Udo Weidenhammer, Mittel-
gewannweg 16, 69123 Heidelberg, E-Mail: 
betreuung@waldorfschule-hd.org
Stellvertretend für die 8. Klasse der FWS Hei-
delberg: 

Gala v. Nettelbladt und Leo Sutor-Wernich
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Die Internationale Vereinigung der Waldorf-
kindergärten (IVW) hat in den letzten Jahren 
einen Veränderungsprozess durchlaufen, der 
nicht nur neue Strukturen, sondern auch neue 
Zielsetzungen zur Folge gehabt hat.
Die Vereinigung wurde 1969 in einer Phase 
des Aufbruchs der Waldorfkindergartenbe-
wegung gegründet, nämlich in dem Moment, 
wo es in der Bildungsdiskussion in Deutsch-
land um die Einführung des Lesenlernens im 
Kindergarten ging. Dieser Verfrühungsimpuls 
war der Anlass, sich zusammenzuschließen, 
um politisch wirksamer agieren zu können. 
Gleichzeitig wollte man aber auch internati-
onale Verbindungen wahrnehmen und lud zur 
Gründung auch Initiativen aus anderen euro-
päischen und außereuropäischen Ländern ein, 
sich zu beteiligen. Diese Gründung war maß-
geblich geprägt durch die Persönlichkeit Hel-
mut von Kügelgens. Im Laufe der Jahre kamen 
immer mehr Kindergärten in Deutschland und 
auch international dazu, sodass die Vereini-
gung von anfangs 30 Waldorfkindergärten 
sehr schnell bis auf heute 1500 in aller Welt 
anwuchs. In den anderen Ländern bildeten 
sich zugleich auch nationale Vereinigungen, 
während in Deutschland nationale und inter-
nationale Vereinigung identisch waren. 
Diese Situation fanden Oliver Langscheid 
und Regina Hoeck sowie die beiden anderen 
Vorstandsmitglieder Hartmut Beye und Klaus 
Dannenberg vor, als sie vor vier Jahren mit 
ihrer Arbeit begannen. Auch ihr Anliegen war 
es, zwischen internationaler und deutscher 
Kindergartenvereinigung eine Differenzie-
rung zu schaffen. So wurde im Oktober 2005 
in Chatou bei Paris nach einem längeren Ent-
wicklungsprozess die neue internationale As-

sociation gegründet, die seit Januar 2006 ihr 
Büro in Stockholm hat. Gleichzeitig bildete 
sich nun die neue deutsche Vereinigung der 
Waldorfkindergärten, die ihren Sitz zum Teil 
in Stuttgart, zum Teil in Neustadt/Weinstraße 
hat. Hinzukam aber eine verstärkte Regio-
nalisierung ähnlich wie im Bund der Freien 
Waldorfschulen. Es gibt deshalb heute auf 
Länderebene regionale Zusammenschlüsse 
von Waldorfkindergärten, die sich mit den vor 
Ort zu lösenden Fragen, z.B. den Bildungs-
plänen des jeweiligen Bundeslandes, ausein-
andersetzen, während die Bundesvereinigung 
für die überregionale Zusammenarbeit, z.B. 
bestimmte pädagogische Forschungsprojekte, 
Ausbildungs- und Fortbildungsfragen verant-
wortlich zeichnet.
Eine Chance, diese Neuorganisation wirksam 
werden zu lassen, liegt in der heutigen Situa-
tion der Bildungslandschaft, die vergleichbar 
ist mit der Situation von 1969, die jetzt je-
doch viel massiver auf die Erzieher einwirkt. 
In dieser Situation ist eine regional wie auch 
überregional gut funktionierende Zusammen-
arbeit unerlässlich. Die drei Schwerpunkte 
der bundesdeutschen Vereinigung sind jetzt: 

1. Die Pflege der spirituellen Substanz der 
Waldorfkindergarten-Pädagogik. Dazu ge-
hört die Weiterentwicklung der Aus- und 
Fortbildungen sowie die Qualitätsentwick-
lung in den bestehenden Einrichtungen so-
wie die Entwicklung von Forschungspro-
jekten. 

2. Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit.
3. Die weitere Ausgestaltung der Beziehungen 

der Waldorfkindergärten untereinander im 
Sinne eines Netzwerkes. 

So ist es der Internationalen Vereinigung der 
Waldorfkindergärten innerhalb von wenigen 
Jahren gelungen, sich von einer stark zentra-
listisch strukturierten in eine kollegial zusam-
menwirkende Organisation zu verwandeln.
                                               Andreas Neider

Bewegung im
Wandel
Zur Entwicklung der Internationalen
Vereinigung der Waldorfkindergärten



Fortbildung:

Mathematik in 
Mannheim
»Zahlenphänome und -systeme«, »Darstel-
lende und projektive Geometrie«, »Wie kann 
man den Kontakt zu einer neu übernommenen 
Klasse aufbauen?«, das waren unter anderem 
Themen, die an vier Wochenenden zur Fort-
bildung von Mathematiklehrern, veranstaltet 
von der Freien Hochschule für anthroposo-
phische Pädagogik in Mannheim im Schul-
jahr 2005/06, besprochen wurden. 
Natürlich kann an einem Wochenende eine 
Klassenstufe nicht annähernd umfassend dar-
gestellt und besprochen werden. Dieser An-
spruch war auch nicht mit dieser Fortbildung 
verbunden. Vielmehr sollte an ausgewählten 
Themen vertiefend inhaltlich, vor allem aber 
methodisch, didaktisch und menschenkund-
lich gearbeitet werden. Dadurch, dass jedes 
Wochenende zwei Dozenten, einander ab-
wechselnd, die Kurse leiteten, konnte eine 
vielfältige Sicht vermittelt werden. Auch gab 
es oft Gelegenheit, im Gespräch in großer 
Runde während einer Kurseinheit und in den 
Pausen zwischen Dozenten und Teilnehmern 
sich über Unterrichtspraxis und -erfahrung 
und den mathematischen Inhalt auszutau-
schen. Gerade den jungen Lehrern und den 
teilnehmenden Studenten gaben diese Ge-
spräche die Möglichkeit, an der großen Viel-
falt von Erfahrungen zu partizipieren und eine 
Vielzahl an Ideen zur Unterrichtsgestaltung, 
fast so etwas wie eine »Methodensammlung«, 
mitzunehmen. Die manchmal anspruchsvollen 
mathematischen Sachverhalte wurden gut ver-
ständlich und nachvollziehbar dargestellt, ob 
man nun eine grundständige mathematische 
Ausbildung hatte oder nicht. Immer wieder 
taten sich neue Perspektiven gegenüber Alt-
bekanntem auf. Unter dem pädagogisch-di-
daktischen Blickwinkel zeigte sich manch 
mathematisches Thema in neuer Lebendig-

keit. Es herrschte Offenheit, grundlegende 
Fragen zu besprechen, aber auch der konkrete 
Bezug zum Unterrichtsalltag war vorhanden. 
So konnte manch ein Kollege Anregungen aus 
dem Kurs direkt in den eigenen Unterricht 
aufnehmen. Oft waren die Teilnehmer selbst 
in Unterrichtssituationen versetzt, durften 
Aufgaben lösen, Zeichnungen anfertigen. So 
entstand eine gute Mischung zwischen Theo-
retischem und eigenem Tun. 
In den meisten Kursen wurden die Themen 
immer mit konkretem Bezug zur jeweiligen 
Epoche dargestellt. Das und die Besprechung 
konkreter Unterrichtsfragen machten diese 
vier Fortbildungswochenenden sehr frucht-
bar. Auch der flexible Umgang mit dem Pro- 
grammablauf, der uns Raum bot, abends 
weiter und vertieft im Gespräch Fragen zu 
Inhalt und Unterrichtspraxis zu besprechen, 
war hilfreich. Jedes einzelne Wochenende be-
stach durch eine ganz eigene Charakteristik. 
Das erste Wochenende zur 9. Klasse u.a. mit 
den Themen Zahlenphänomene und -systeme, 
Einstieg in die Gleichungslehre und problem-
lösendes Denken im Geometrieunterricht war 
stets geprägt durch den Blick auf die spezielle 
Situation der Klasse und der Schüler in die-
ser Klassenstufe in Verbindung mit den ma-
thematischen Themen. Während des zweiten 
Wochenendes zu den Inhalten der 10. Klasse 
wie Darstellende Geometrie, Trigonometrie, 
Folgen und Reihen lag ein besonderes Au-
genmerk auf der Eigentätigkeit der Teilneh-
mer, die diese ausgiebig nutzten. Für die 11. 
Klasse stand die geometrische Komponente 
im Vordergrund mit der Analytischen und 
Projektiven Geometrie, die in ganz anderer 
Weise als gewohnt Anforderungen an die Vor-
stellung stellt. Bei letzterem zeigte sich ein 
großer Fortbildungsbedarf, der über den Rah-
men dieser Veranstaltung hinausging. Für die 
11. Klasse wurde ein sehr interessanter und 
ungewohnter Zugang zu den Grenzwerten 
bei Folgen und Reihen vorgetragen. Neben 
weiteren Betrachtungen zur Projektiven Ge-
ometrie wurden am letzten Wochenende zur 
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12. Klasse die Themenbereiche Komplexe 
Zahlen und Inversion am Kreis angesprochen. 
Da sie über den herkömmlichen Stoffumfang 
hinausgehen, bieten sie die Möglichkeit, das 
mathematische Spektrum, z.B. im Rahmen 
von Jahresarbeiten, zu erweitern. 
Eine künstlerische Einheit pro Wochenende 
lockerte die Arbeit auf, wodurch neue Kraft 
geschöpft werden konnte. 
Aufgrund der positiven Resonanz und dem 
ungebrochenen Interesse der Teilnehmer 
kann man auf eine Neuauflage der Veranstal-
tungsreihe, in eventuell angepasster Form, im 
nächsten Schuljahr gespannt sein.

Angelika Schäfer

Der Arbeitskreis »Zukunft der Abschlüs-
se« traf sich vom 17.-19.3.2006 zur inten-
siven Arbeit an den Fragen der Abschlüsse 
in dem historisch bedeutsamen Dresden. 
Der Tagungsort gab nicht nur aufgrund der 
Bombennacht Anlass zur Nachdenklichkeit, 
auch die historischen Geschehnisse um die 
Anthroposophie und Rudolf Steiner zu dieser 
Zeit waren Anlass zum Austausch zu Beginn 
der Tagung am frühen Abend des 17. März.
Nach dem Abendessen hatten die Teilnehmer 
des Arbeitskreises Gelegenheit, sich mit dem 
Kollegium der Waldorfschule Dresden auszu-
tauschen. Das gab Kraft für die kommenden 
zwei Tage, in denen man sich viel mit theo-re-
tischen Abschlussfragen herumschlagen soll-
te! Für den Arbeitskreis war es schön zu hö-
ren, dass die von Wilfried Sommer (Kiel) und 
Rolf Rosbigalle (Lübeck) erstellten Zeugnis-
formulare (vgl. »Erziehungskunst« 3/2004, 

S. 303 ff.) eine wertvolle Hilfe darstellten 
bei der Suche nach neuen Formen der Befä-
higungsnachweise und zu einem angeregten 
Gespräch der Beteiligten führte.
Zunächst wurde die auf der Delegiertenta-
gung in Mainz im November 2004 beschlos-
sene Empfehlung auf seine grundsätzliche 
Richtigkeit überprüft. Zu den »traditionellen« 
Schulabschlüssen wurde sie im Grundsatz 
wie folgt bekräftigt:
1. Die Anerkennung des Hauptschulab-

schlusses soll nach Klasse 10 der Waldorf-
schule möglich sein.

2. Die Anerkennung des Mittleren Schulab-
schlusses soll nach Klasse 11 der Waldorf-
schule möglich sein.

3. Nach Klasse 12 der Waldorfschule soll der 
Erwerb des schulischen Teils der Fach-
hochschulreife möglich werden.

4. Nach Klasse 13 soll weiterhin das Abi-
tur erworben werden können, jedoch  mit 
nicht mehr Prüfungen wie am Gymnasium 
und mit einer größeren Anrechnung von 
Vorleistungen.

Verhandlungen in den Ministerien sollten 
nach dieser Strategie geführt werden.
Einen großen Teil der Tagung hat die Bera-
tung über den Erwerb der Fachhochschulreife 
an Waldorfschulen eingenommen. Die erste 
und dringlichste Frage ist hier nach wie vor 
die bundesweite Anerkennung der Fachhoch-
schulreife (schulischer Teil). Auch wenn der 
Atem hierfür lang sein muss, zeigen sich dies-
bezüglich derzeit einige Bewegungen. Land-
tagsabgeordnete und Ministeriumsvertreter 
aus Baden-Württemberg leisten bei diesem 
Anliegen wertvolle Hilfe. Mittlerweile konnte 
der Arbeitskreis »Zukunft der Abschlüsse« ei-
nige Länder bezüglich der Dringlichkeit einer 
solchen Anerkennung überzeugen. Jetzt ver-
suchen die Länder gemeinsam, im Detail die 
bürokratischen Hindernisse für eine solche 
Anerkennung aus dem Weg zu räumen. 
Ausgangspunkt der weiteren Beratungen 
war die »Verordnung des Ministeriums für 
Kunst und Sport über den Erwerb der Fach-

Zukunft der 
Abschlüsse



hochschulreife an Freien Waldorfschulen« 
im Land Baden-Württemberg. Die Fach-
hochschulreife wird nach dieser Verordnung, 
die nur für die Waldorfschulen gilt, mit viel 
Erfolg seit 32 Jahren an baden-württember-
gischen Waldorfschulen nach der Klasse 12 
oder 13 erworben. Durch den ausgeprägten 
praktischen Anteil können in dieser Form der 
Fachhochschulreife die Waldorfspezifika viel 
besser zum Ausdruck kommen als in anderen 
Ländern, in denen nur der schulische Teil der 
Fachhochschulreife erlangt werden kann. Ein 
Waldorfschüler aus Baden-Württemberg hat 
für den schulischen Teil die Fächer Deutsch, 
Mathematik und eine Fremdsprache als 
schriftliche Prüfungsfächer. Das Besondere 
hier ist, dass die schriftlichen Prüfungsaufga-
ben zwar landeseinheitlich zentral sind, diese 
Aufgaben aber von den Waldorflehrern selbst 
gestellt werden. Es kann also der waldorfspe-
zifische Lehrplan berücksichtigt werden. Ein 
naturwissenschaftliches Fach wird mündlich 
geprüft. Der Waldorfschüler muss außerdem 
Geschichte und ein sechstes und siebtes Fach 
belegen. Für das sechste Fach kann er zwi-
schen einer weiteren Fremdsprache, Erdkun-
de, Naturwissenschaften und Technologie, 
beim siebten Fach zwischen Musik, Bildende 
Kunst, Religion und Sport wählen. In einem 
der drei Fächerkategorien (Geschichte, sechs-
tes und siebtes Fach) wird in der Praxis für die 
Prüfung hospitiert – auch wenn in der Verord-
nung eine Hospitation in allen drei Fächern 
steht. Mit dieser Praxis sind alle zufrieden 
– Ministerium, Waldorfschulen, Schüler und 
»Abnehmer«. 
Der fachpraktische Teil ist das Besondere der 
Fachhochschulreife in Baden-Württemberg. 
Hier wird die fachpraktische Jahresarbeit 
eingebracht. Weiterhin gibt es eine fachprak-
tische Prüfung und eine mündliche Prüfung. 
Für den fachpraktischen Teil müssen in den 
Klassen 9-12 insgesamt 1300 Stunden unter-
richtet werden, also pro Schuljahr 325 Stun-
den. Da die Praktika gewertet werden, sind 
dies real 6 Wochenstunden.

Aufgrund dieses fachpraktischen Teils braucht 
es dann zum Erwerb der vollen Fachhoch-
schulreife nur noch ein Jahr praktische Tätig-
keit statt der in Baden-Württemberg für Ab-
solventen des Gymnasiums geforderten zwei 
Jahre. Eine abgeschlossene Berufsausbildung 
erfüllt diese Voraussetzung natürlich auch.
Die Mitglieder des Arbeitskreises waren sich 
einig, dass das Modell allen Waldorfschulen 
in Deutschland nahe liegen könnte. Es wird 
deshalb daran gedacht, ein solches Modell, 
ggf. mit Modifikationen, auch in anderen 
Bundesländern vorzuschlagen. Mögliche 
Modifikationen könnten die Einbringung ei-
ner allgemeinen Jahresarbeit oder das Fach 
Eurythmie sein.
Der Arbeitskreis bekräftigt zur Thematik 
Fachhochschulreife deshalb vor dem Hinter-
grund der beschlossenen Empfehlungen die 
folgende Strategie:
1. Erstes Ziel ist die gegenseitige Anerken-

nung der an den Waldorfschulen bereits 
jetzt zu erwerbende Fachhochschulreife 
(schulischer Teil) durch die Bundesländer 
über die KMK. 

2. Bei einer Neukonzeption einer »Verord-
nung über den Erwerb der Fachhochschul-
reife an Freien Waldorfschulen« in den 
einzelnen Bundesländern soll diese in An-
lehnung an das Modell in Baden-Württem-
berg geschehen.

Danach widmete sich der Arbeitskreis dem 
großen Thema der Befähigungsnachweise. 
Nach wie vor erhoffen sich die Mitglieder des 
Arbeitskreises auf diesem Gebiet die Zukunft 
für die Abschlüsse – oder besser gesagt Auf-
schlüsse. Denn was gäbe es Besseres als die 
Aussicht, unseren Schülern einen Nachweis 
ausstellen zu dürfen, der ihre erworbenen 
individuellen Kenntnisse, Fertigkeiten, Fä-
higkeiten und Kompetenzen auf sachlichem 
und personellen Gebiet angemessen darstellt 
– und evtl. auch noch eine Studierfähigkeit 
bescheinigt? 
Die Entwicklung einer Nachweismöglichkeit 
der Studienbefähigung in so einer Art wird 

Erziehungskunst 7/8 2006      853



854      Erziehungskunst 7/8 2006

seit September letzten Jahres vorbereitet. Eine 
kleine Arbeitsgruppe fertigt eine Explorati-
onsstudie an, die die Möglichkeit für ein euro-
päisches Pilotprojekt untersuchen soll. Dane-
ben beschäftigen sich mit dem großen Gebiet 
der Kompetenzen und Befähigungsnachweise 
viele weitere Gruppen, alle unter einer etwas 
anderen Zielrichtung, aber alle in Verbindung 
mit dem Arbeitskreis »Zukunft der Abschlüs-
se«. Zu nennen ist die Lehrplangruppenarbeit 
der WA 12-Gruppe aus Baden-Württemberg, 
die Arbeit der Bundesfachkonferenzen, das 
Forschungsprojekt NRW, die Arbeit der Port-
foliogruppen sowie die weiteren Lehrplan-
gruppen, wie sie etwa in Hessen existieren. 
Die Bundesfachkonferenzen für die Fächer 
Deutsch, Mathematik, Englisch, Biologie, 
Musik und Geschichte werden, nach derzei-
tigem Stand, bei der Internen Lehrertagung 
in Stuttgart vom 29. Oktober bis 2. Novem-
ber 2006 jeweils am Nachmittag tagen. Für 
die Fächer Physik, Eurythmie und die künst-
lerisch-handwerklichen Fächer ist dies noch 
unklar. Zur gemeinsamen Vorbereitung ist 
ein vorbereitendes Koordinationstreffen der 
Sprecher der Arbeitsgruppen WA-12 Ba-Wü 
und der Bundesfachkonferenzen am Montag, 
den 25. September 2006, von 11 bis 18 Uhr im 
Lehrerseminar in Kassel geplant.
Am Ende der Klausur war die größte Frage, 
wo denn nun dieses Wochenende wieder ge-
blieben war, hatte man doch viele Themen 
noch nicht bearbeitet, wie etwa
– Fragen zur Lehrerbildung vor dem Hinter-

grund der besprochenen Zielsetzungen,
– Fragen zur Zusammenarbeit mit dem Ar-

beitskreis »Übergang Kindergarten-Schule« 
(AKÜKS),  

– Fragen der Akzeptanz und Umsetzung der 
besprochenen Veränderungsansätze,

– Fragen zu noch einigen Dingen mehr.
Die Planung einer Klausur für den nächsten 
März ist ein kleiner Trost …

Christiane Wegricht, Klaus-Peter Freitag

Erziehung und Gesundheit – für das heutige 
allgemeine Bewusstsein zwei getrennte Diszi-
plinen, für das moderne pädagogische und 
medizinische Verständnis eine Einheit, die es 
immer differenzierter zu erkennen gilt.
Wenn das Bewusstsein Tag für Tag aktiv ge-
pflegt würde, dass jede Schulstunde, jedes 
häusliche Tun einen unmittelbaren Einfluss 
auf die leibliche, seelische und geistige Ge-
sundheit der Kinder hat und nicht nur das in-
dividuelle Wohl des Kindes im Hier und Jetzt, 
sondern die gesellschaftliche und kulturelle 
Zukunft bildet – Zukunft, die von solchen In-
dividualitäten, die ihren Leib und ihre Seele 
gesund durchdringen, anders tatkräftig gestal-
tet werden kann als von denen, die ihr Leben 
lang mit den körperlichen und seelischen Fol-
gen einer Erziehung zu ringen haben, die die 
Entwicklungsbedingungen des Kindes miss-
achtete! – Herzliche Wahrnehmungsfreude 
dem Kind gegenüber, das Bedürfnis, Entwick-
lungsgesetze tiefer zu verstehen, lebendig zu 
erfassen, um aus ihnen Gesundheit bildend 
wirken zu können, wären die unmittelbaren 
Folgen eines solchen Bewusstseins.
Damit ist der Impuls veranschaulicht, der 
den diesjährigen Kolisko-Tagungen zugrun-
de liegt, der dazu befeuern möchte, die All-
tagsverschlafenheit zu überwinden und aus 
der Besinnung auf die Ursprungsimpulse der 
Waldorfpädagogik und den vielfältigen päda-
gogischen Erfahrungen in den Waldorfeinrich-
tungen, Lebenskräfte und Experimentierfreu-
de für die Erziehungsarbeit zu entzünden.
Es ist bekannt, dass Eugen Kolisko als Arzt 
von Rudolf Steiner in das Kollegium der ers-
ten Waldorfschule berufen wurde und dort 
in seiner medizinischen und pädagogischen 
Tätigkeit ein Schulkonzept mitbegründet hat, 

Kolisko-Tagungen:

Im Sommer nach 
Järna oder Paris?



das die leibliche, seelische und geistige Ge-
sundheit des Kindes unterstützt. Seit 1989, 
dem 50. Todesjahr Koliskos, finden derzeit 
zum 6. Mal internationale Tagungen statt, die 
an den Impuls Eugen Koliskos anknüpfen und 
die gesundheitsfördernden Möglichkeiten der 
Waldorfpädagogik vertiefen und weiter aus-
arbeiten wollen.

Zu Gast bei Freunden in der Welt

In diesem Jahr nun reisen die Kolisko-Ta-
gungen um die Welt: Erstmals finden inner-
halb von acht Monaten neun Tagungen auf 
allen fünf Erdteilen statt. Bis Ende Juni ha-
ben bereits auf fünf dieser Tagungen mehr 
als 1800 Menschen mitgearbeitet: in Hydera-
bad/Indien, in Taipeh und Taichung/Taiwan, 
in Kapstadt/Südafrika, in Manila/Philippinen 
und auf der Krim/Ukraine. An allen diesen Or-
ten war eine herzliche Offenheit und ein leb-
haftes Interesse wahrnehmbar: Die praktizier-
te Zusammenarbeit zwischen Eltern, Lehrer 

und Ärzten im Hinblick auf das Kind war für 
viele Teilnehmer eine völlig neue Erfahrung 
und schaffte Perspektiven, die eine ehrliche 
Freude an der eigenen Arbeit nähren. 
Auch die noch folgenden Tagungen in Aus-
tralien, Mexiko, Schweden und Frankreich 
führen sowohl auf fachlich-wissenschaft-
licher Ebene als auch für die alltägliche 
pädagogische Praxis die unterschiedlichen 
Fähigkeiten und Erfahrungen der mit den 
Kindern arbeitenden und lebenden Menschen 
zusammen. Je mehr wir erfahren können, dass 
zwischen dem geistig-seelischen Wesen und 
der leiblichen Entwicklung der Kinder ein en-
ger Zusammenhang und eine fortwährendes 
Wechselwirken besteht, desto mehr wird 
deutlich, dass ein enger Austausch aller an der 
Erziehung beteiligten Menschen, in der Tradi-
tion der zwischen den Erziehern und den sich 
den Schulen und der Pädagogik zuwendenden 
Ärzten, entwickelt und gepflegt werden muss: 
»Denn der Arzt kann hier nicht bloß der Be-
handler des Leibes sein und der Lehrer nur 
der Erzieher der Seele, sondern diese beiden 
Dinge hängen innig miteinander zusammen.« 
(Eugen Kolisko, 19241)
Auf der Welt-Lehrertagung in Dornach im Jahr 
2000 war eine Botschafterin der UNESCO 
zu Gast, die einen eindringlichen Appell an 
die Teilnehmer richtete, die Erfahrungen und 
Früchte der pädagogischen Arbeit in die ak-
tuellen Diskussionen und Entwicklungen ein-
zubringen.
Die UNESCO ist Gastgeber der letzten der 
neun Koliko-Tagungen Ende August in Paris. 
Im Schatten des Eifelturmes werden auf extra-
territorialem Terrain in einem weitläufigen 
Garten die unterschiedlichsten künstlerischen 
Tätigkeiten lebendig werden und die Arbeits-
gruppen in den Sitzungsräumen der italie-
nischen, deutschen und vieler anderer Nati-
onen verbinden den waldorfpädagogischen 
Impuls mit den Intentionen der UNESCO: der 
Interkulturalität und der Transdisziplinarität. 
Eugen Kolisko war ein Vorreiter der Trans-
disziplinarität durch das gemeinsame medizi-
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nisch-pädagogische Erarbeiten einer der kind-
lichen Entwicklung gerecht werdenden Päda-
gogik. Viele von Rudolf Steiner in der anthro-
posophischen Menschenkunde entwickelten 
und in der pädagogischen Praxis umgesetzten 
und weiterentwickelten Ideen über den Zu-
sammenhang von Reifung und Lernen finden 
heute mehr und mehr in der medizinischen, 
pädagogischen und sozialen Forschung, ins-
besondere in den Neurowissenschaften, ihre 
Begründung und Bestätigung. 
Drei Mitarbeiter der UNESCO (Kenneth Ek-
lin, Sigrid Niedermayer und Antonella Ver-
diana) nehmen an der Tagung als Dozenten 
teil. Hans Schlack, Neurobiologe aus Köln, 
Jean-François Malherbes, Professor für Ethik 
in Québec, Réné Barbier, Erziehungswissen-
schaftler aus Paris , der junge Improvisati-
onskünstler Benjamin Sanz werden auf der 
Tagung zustimmend oder kritisch, begrifflich 
oder künstlerisch, den Dialog mit Vertretern 
anthroposophischer Pädagogik und Therapie 
führen. Hiermit ist ein Anliegen realisiert, das 
in der Vorbereitungsgruppe der Pariser Ko-
lisko-Tagung gelebt hat: Verbindung suchen 
zu Menschen, die pädagogisch und philoso-
phisch ähnliche Gesinnungen haben, aber in 
nicht-anthroposophischen Institutionen ar-
beiten und so die eigene Aufgabe durch den 
Dialog zu bereichern versuchen.
Die Kolisko-Tagungen möchten zu einer 
Neubesinnung anregen, wie die Waldorfpäd-
agogik durch die Art des Unterrichtens und 
den Zeitpunkt der Einführung oder der Inten-
sivierung bestimmter Fächer therapeutisch 
wirken kann. Die Beiträge von Jean-Pierre 

Ablard, Sylvia Bardt, Florence Bruneau, Pe-
ter Buechi, Guy Chaudon, Praxède Dahan, 
Jaques Dallé, Michaela Glöckler, Hella Loe-
we, Serge Maintier u.a. möchten zeigen, wie 
schon durch die Pflege bestimmter Fächer und 
durch die Art, sie zu unterrichten, den »beson-
deren« Kindern einer Klasse geholfen werden 
kann. 
Zwei kritische Phasen der Kindheit werden 
darüber hinaus durch Vorträge und Seminare 
besonders beleuchtet : Die frühe Kindheit 
(Mitarbeit von Danièle Baleydier, Odile Mon-
teaux, Helle Heckmann, Franziska Spalinger) 
und die Pubertät (Alain Fréby ; Helene Gla-
ser, Claude Latars, Jean-François Malherbes, 
Florian Oswald).
Die Begegnung und der Austausch der ver-
schiedenen akademischen und nicht akade-
mischen Sichtweisen können uns anregen 
und herausfordern, Einfallsreichtum im päda-
gogischen Handeln zu entwickeln. Was macht 
mehr Freude als neue Ideen zu erproben und 
immer wieder zu versuchen, den Kindern in 
ihrer individuellen Entwicklung, ihrer Rei-
fung gerecht zu werden?!
In diesem Sinne freuen wir uns, wenn auch 
Sie im Sommer in Järna oder in Paris mit-
arbeiten, Ihre Erfahrungen mit anderen Teil-
nehmern teilen und für Ihre Arbeit mit den 
Kindern neue Lebenskraft und frische Ideen 
aufnehmen wollen. Melden Sie sich einfach 
an!
Weitere Informationen unter www.kolisko.
net.

Martina Schmidt, Stefan Langhammer, 
Philipp Reubke


