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Raus aus dem Winkel
Liebe Leserin, lieber Leser,

echte Freunde sind nicht angenehm. Freundschaft heißt nicht Friede, Freude,
Eierkuchen. Ein Freund ist mir ein verlässliches Gegenüber, das einem gelegent-
lich auch die ungeschminkte Wahrheit sagt. Ein Freund steht zu mir – in guten
wie in schlechten Zeiten. Und er hilft – immer und selbstlos.
Die »Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners« hatten vor 40 Jahren dieses
Gründungsmotiv. Bis heute sorgen sie, ohne davon einen Vorteil zu haben, für das
Gedeihen der Waldorfschulbewegung weltweit. Diese Hilfe reicht von den Frei-
willigendiensten, ohne die die soziale Infrastruktur in Deutschland zusammen-
brechen würde, dem Aufbau kleinster Waldorfinitiativen in einem afrikanischen
Dorf, bis zu notfallpädagogischen Einsätzen in Kriegs- und Krisengebieten in Gaza
oder Chengdu. Ihr Einsatz für ein freies Schulwesen ist nicht immer ungefährlich.
Hier begegnen sich Pädagogik und Politik, die oft in einem unlösbaren Span-
nungsverhältnis zueinander stehen.
Ein weiteresMotiv, dem sich die »Freunde« verpflichtet fühlen: 1921 äußerte Rudolf
Steiner die Idee, einenWeltschulverein »auf internationalemBoden« zu begründen:
»Ich bin überzeugt davon«, sagte Steiner in Den Haag, »dass die wichtigste Angele-
genheit für die soziale Menschheitsentwicklung die Begründung eines solchen Ver-
eins ist, der in den weitesten Kreisen den Sinn für reales, konkretes, freies
Geistesleben erweckt. Wenn solche Stimmung über die Welt existieren wird, dann
wirdmannichtWaldorfschulen alsWinkelschulen errichtenmüssen, die von Staats-
gnaden bestehen, sondern dann werden die Staaten gezwungen sein, da, wo freies
Geistesleben wirklich Schulen gründet, aus ihren eigenen Bedingungen heraus
diese Schulen voll anzuerkennen, ohne von staatlicher Seite aus irgendwie hinein-
zureden.«
Das hat nichts mit Waldorf-Kulturimperalismus zu tun, sondern gilt für alle
Menschen, die einen »Sinn« für die soziale Notwendigkeit eines freien Schul-
wesens und seiner weltweiten Vernetzung haben. Darin liegt der Zukunftsauftrag
der »Freunde«.
Wir hoffen, diese Arbeit unterstützen zu können: Diese Spezial-Ausgabe der
erziehungskunst erscheint online erstmals auch in englischer und spanischer
Sprache. ‹›

Mathias Maurer

EDITORIAL 3
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Ein Freund steht zu mir –
in guten wie in schlechten
Zeiten. Und er hilft – immer
und selbstlos.
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Spedition fürWeltinteresse
von Henning Kullak-Ublick

EINLEITUNG4

Die Globalisierung ist da –
nicht als Schreckensszenario

oder verheißungsvolle
Utopie, sondern als Lebens-

wirklichkeit, die jeden
Menschen betrifft.
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Während ich diese Zeilen schreibe, hält die Schuldenkrise der EU weltweit die
Finanzminister in Atem.Rettungsschirme werden nicht mehr nur über Banken, son-
dern über ganze Staaten gespannt, um sie vor den Spekulationen eines entfesselten
Finanzmarktes zu schützen.
Unterdessen besucht mein Sohn mit seiner deutsch-koreanischen Freundin seinen
kubanischen de-facto-Schwager im US-amerikanischen Miami, während meine
älteste Tochter sich über die Kinder freut, die siemit ihrem türkischstämmigenMann
bekommen hat; eine weitere Tochter ist vor drei Wochen in die Dominikanische
Republik ausgewandert, die vierte bleibt vorerst im Land.
Facebook-registrierte Nutzer werden dem Konzern demnächst zu einer internatio-
nalen Kundendatei mit über einer Milliarde Einträgen verhelfen. Datenschutz hin
oder her: Durch das weltweit gespannte Internet, das »Zwischennetz«, verbreiten
sich in Sekundenbruchteilen Informationen, Bilder und andere Bewusstseinssplit-
ter über die ganze Welt und versetzen uns damit in eine Art kosmische Zuschauer-
loge, die uns ganz neue Formen der Aufmerksamkeit abverlangt.
DieGlobalisierung ist da – nicht als Schreckensszenario oder verheißungsvolle Uto-
pie, sondern als Lebenswirklichkeit, die jeden Menschen betrifft. Diese Tatsache ist
weder gut noch schlecht, sie ist einfach.
Trotzdem ist es unmöglich, über die Globalisierung zu sprechen, ohne zunächst an-
zuerkennen, dass sie für den größeren Teil derMenschheit und allen Verheißungen
zum Trotz vor allem ein Mehr an Krieg, Armut, Hunger, Krankheit und Heimatlo-
sigkeit bedeutet, während sich der kleinere Teil einem für die meisten Menschen
unvorstellbaren Wohlstand hingibt.

Lernen, aktiv in das Weltgeschehen einzugreifen

Nicht weniger bedeutsam als die Globalisierung ist eine zweite Entwicklung: Seit ei-
nigen Jahren leben auf unserem Planeten mehr Menschen in Städten als in natürli-
chen Lebensräumen und immer mehr von uns in einer der wachsenden
Mega-Metropolen, die nur noch als gigantische Maschinen funktionieren: Unsere
Ideenwelt, aus der auch diese Städte erwachsen sind, ist zu unserer Umwelt gewor-
den. Damit hat dieMenschheit ein neues Kapitel ihrer Evolution aufgeschlagen:Wir
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Wer sich künftig noch
zurechtfinden will, muss erst
lernen, sich auf eigene
Erfahrungen, die eigenen
Sinne und Gedanken und auf
das eigene Herz zu verlassen.

Die Waldorfpädagogik
arbeitet weder mit einem ab-
geschlossenen Wissenskanon
noch strebt sie genormte
Ergebnisse an.

können die Verantwortung für die Welt nicht mehr an die Natur, an Regierungen
oder an die Götter delegieren, weil ihre weitere Entwicklung längst in unserer Ver-
antwortung steht, ob wir es glauben oder nicht.
Wohin die Reise geht, bestimmenwir als handelndeMenschen selbst. 1992 entstand
in Rio de Janeiro dafür der Slogan »Global denken, lokal handeln«, der nüchtern zu-
sammenfasst, wie eine globale Kultur der Verantwortung entstehen kann.
So einfach dieser Slogan über die Lippen geht, so schwer ist er allerdings umzuset-
zen: Ohne ein lebendiges Denken, Weltinteresse und Entschlusskraft wird nichts
draus.
Deshalb gehört es zu den zentralen Bildungsaufgaben derGegenwart, in jedemErd-
teil und jeder Kultur diese drei Fähigkeiten auszubilden. Wer sich künftig noch
zurechtfindenwill,muss erst lernen, sich auf eigene Erfahrungen, die eigenen Sinne
und Gedanken und auf das eigene Herz zu verlassen. Er braucht Menschen in sei-
ner Umgebung, die kreativ arbeiten, Orte, in denen er Vertrauen zu Menschen fas-
sen und seine eigenen Kräfte erproben und mit anderen Kindern teilen kann.

Die Waldorfpädagogik setzt auf die Fähigkeit, sich zu entwickeln

Diese Anforderungen sind es, die Menschen auf der ganzen Welt nach Alternativen
zu den staatlichen Schulprogrammen suchen lassen. Viele von ihnen stoßen dabei
auf die Waldorfpädagogik, weil sie statt auf genormte Programme auf die Fähigkeit
und den Willen der Erwachsenen und Kinder setzt, sich zu entwickeln. Rudolf Stei-
ners zahlreiche Anregungen für die Lehrerinnen und Lehrer dienen alle dem Ziel,
die Kinder selbst tätig werden zu lassen. Die Waldorfpädagogik arbeitet weder mit
einem abgeschlossenenWissenskanon (Input) noch strebt sie genormte Ergebnisse
(Output) an. Sie regt die Kinder vielmehr dazu an, selbst herauszufinden, wie sie ihr
Denken, Fühlen und Wollen aufeinander abstimmen können – ein über alle Alters-
und Entwicklungsstufen hinweg äußerst anspruchsvoller Übungsweg. Wie anders
sollen sie ihre einzigartige Aufgabe in der Welt einmal finden?
Es ist der andere Blick auf den Menschen und es sind die daraus hervorgehenden
pädagogischen Werkzeuge, die es Waldorfpädagogen erlauben, unter den unter-
schiedlichsten Bedingungen mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten.

2011 | Dezember erziehungskunst spezial
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»Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern
bekommen: Wurzeln und Flügel.«
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Eine Waldorfschule kann man nicht installieren. Sie braucht die initiativen Men-
schen vor Ort, die oft gegen Widerstand etwas Neues aufbauen. Jede Waldorfschule
hat ihren ganz eigenen Charakter, der ihr kulturelles, gesellschaftliches und religiö-
ses Umfeld einbezieht, zugleich aber über alle Grenzen hinweg das Allgemein-
menschliche berücksichtigt. LokalesHandeln und globalesDenkenwerden dadurch
zu einer unmittelbaren Erfahrung, weil es die verbindlichen zwischenmenschlichen
Beziehungen sind, die Begegnungsräume für die Kinder und Jugendlichen schaffen,
in denen sie lernen können, später auch das Andere, das Fremde, wahrzunehmen
und in den Kreis ihres Interesses aufzunehmen. »Kinder brauchen Wurzeln und
Flügel«, nannte das Johann Wolfgang von Goethe.

Internationales Netzwerk Waldorfpädagogik

Im Laufe der Jahre haben dieWaldorfschulen ein internationales Netzwerk gebildet,
in dem sie sich austauschen und unterstützen können. Neben vielen unmittelbaren
Schulpartnerschaften bildeten sich auch verschiedene Institutionen heraus, die die-
sem Austausch dienen: Die Pädagogische Sektion am Goetheanum ist ein wesent-
licher Bezugspunkt, weil sie die Aufmerksamkeit immer wieder auf die
anthroposophischen Grundlagen der Waldorfpädagogik lenkt. Der Haager Kreis ist
die Internationale Konferenz der Waldorfschulen. Nach längerem Vorlauf ist es in-
zwischen gelungen, diesen Kreis zu einer wirklich repräsentativen Konferenz der
Weltschulbewegung wachsen zu lassen. Menschen aus allen Kontinenten treffen
sich in regelmäßigen Abständen, um sowohl über konkrete Anliegen einzelner
Länder zu beraten, als auch den Blick für globale Entwicklungen zu schärfen.
Inmitten dieses Netzwerkes spielen die »Freunde der Erziehungskunst Rudolf Stei-
ners« eine besondere Rolle: Sie helfen initiativenMenschen vorOrt dabei, auch unter
schwierigsten wirtschaftlichen oder politischen Bedingungen ihre Arbeit zu machen.
In diesem Heft werden verschiedene Arbeitsfelder der »Freunde« gewürdigt. Diese
Arbeit wurde in den vergangenen 40 Jahren immer vielfältiger. Die »Freunde«
beschaffen Mittel für Initiativen vor Ort, führen notfallpädagogische Einsätze
in Katastrophengebieten durch, sie vermitteln jungen Menschen Arbeit in
Schulen, Kindergärten und heilpädagogischen Heimen auf der ganzen Welt oder
richten internationale Tagungen aus, wie zum Beispiel die Asian Pacific Waldorf
Teacher Conference.
»Freiheit braucht Brüderlichkeit undBrüderlichkeit braucht Freiheit, wir bringen sie
zusammen!« könnte man die Arbeitsweise der »Freunde« charakterisieren. Sie be-
wegen Menschen aus der ganzen Welt zur Zusammenarbeit und stellen damit ge-
lebte Brüderlichkeit an die Seite der technischenGlobalisierung: Es sind immer reale
Menschen, die ihr ein menschliches Antlitz geben. ‹›

›Begegnungsräume schaffen, um
Fremdes aufzunehmen

»Alles wirkliche Leben

ist Begegnung.«

Martin Buber
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Waldorfschulenwerden vonMenschen gebaut. In der ShefaramWaldorfschulewaren
es drei:MazenAiub. Er ist ein erfahrener Lehrer und Schuldirektor.Mazenwar lange
Jahre mit einigen Waldorflehrern in Harduf befreundet (ein Nachbarort, in dem die
ersteWaldorfschule in Israel entstanden ist) und lernte die Anthroposophie kennen.
Er fasste den Entschluss, eine arabische Waldorfschule für die Kinder in Shefaram
zu gründen. Seinen Traum teilten Stefanie Allon, eine erfahrene Kindergarten-
erzieherin, die lange für die arabisch-jüdische Zusammenarbeit im Erziehungsbe-
reich arbeitete, und Ori Ivri, ein Waldorflehrer der Hardufschule.

Ausbildung für arabische Lehrer

Die Idee war, eineWaldorfschule als Erziehungs- und Kulturstätte für die Kinder im
arabischen Sektor in Galiläa aufzubauen. Die Initiative hat im Jahr 2003 mit einem
kleinenKindergarten in Shefarambegonnen.Gleichzeitig wurde eineWaldorflehrer-
und Kindergartenausbildung für Menschen im arabischen Sektor in Galiläa aufge-
baut. Die Ausbildung sollte sich an den spezifischenBedürfnissen der künftigen ara-
bischen Lehrer orientieren, zum Beispiel wurden einige Stunden auf Arabisch
unterrichtet und das anthroposophische Studium bezog sich mehr auf die prakti-
sche Pädagogik.
Die Arbeit im Kindergartenbereich war erfolgreich und im Jahr 2007 nachdem
schon zwei volle Kindergartengruppen und eine kleine Krabbelgruppe bestanden,
wagten wir, mit der Schule anzufangen. Die erste Lehrerin war LahnaHisballa, eine
erfahrene Kunstlehrerin einer städtischen Schule, die das Waldorfseminar absol-
viert hat undmit vielMut und Begeisterung die erste Klasse übernahm. Lahna, eine
kräftige, warmherzige und initiative Frau, musste sich mit vielen Fragen, die erst-
mals bei uns auftauchten, auseinandersetzen. Sie musste den Kindern die schwie-
rige arabische Schrift beibringen, die Spaltung zwischen der geschriebenen und
der gesprochenen arabischen Sprache überbrücken, sich entscheiden, was für ein

Shefaram liegt im arabischen
Sektor Israels. Dort hat am
1. September diesen Jahres das
achte Schuljahr angefangen. Die
Waldorfschule Tamrat el-Zeitun
hat derzeit drei Kindergarten-
gruppen und fünf Klassen mit
insgesamt 155 Kindern – die
Unterrichtssprache ist Arabisch.

7STREIFLICHTER

Interkultureller Brückenschlag
Die Waldorfschule Tamrat el Zeitun in Shefaram, im
arabischen Teil Israels, leistet sozio-kulturelle Pionierarbeit

von Gilad Goldshmidt

›
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Symbolsystem sie beim Rechnen benutzt, Kunst als Methode in einen Kulturraum
tragen, in dem diese nur als untergeordnetes Medium betrachtet wird und vieles
mehr. Doch sie führte die kleine erste Klasse mit Begeisterung und heute – nach
fünf Jahren – stehen wir mit fünf Klassen da, mit mehr als 150 Kindern, die eine
gute Waldorfpädagogik genießen.
Man kann nur staunen, wenn man an die schweren Aufgaben denkt, mit denen
sich die Lehrer, Eltern, der Initiativkreis und die Kinder auseinandersetzen müs-
sen. Ein Waldorfimpuls im arabischen Kulturraum wird mit Fragen und Aufgaben
konfrontiert, die wir im jüdischen Sektor in Israel nicht einmal erahnen können.
Dazu einige Beispiele.

Eine Schule für alle Religionen

In Shefaram leben Menschen aus drei Religionen: Muslime, Christen und Drusen
(bis zum 19. Jahrhundert lebten auch Juden hier – im Zentrum der alten Stadt ste-
hen eine Kirche, eine Moschee und eine Synagoge dicht beieinander). Doch in den
letzten Jahren entfernen sich die drei Religionen in der Erziehung: Es gibt kaum
noch Schulenmit Kindern unterschiedlicher Religionszugehörigkeit. Diese Tendenz
zeigt sich auch in der Kultur und den zwischenmenschlichenBeziehungen.DieWal-
dorfschule nimmt Kinder aus den drei Religionen auf und versucht, sie allgemein-
menschlich zu erziehen. Die Feste sind deswegen eine besondereHerausforderung:

erziehungskunst spezial Dezember | 2011
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›Ein Waldorfimpuls im
arabischen Kulturraum wird
mit Fragen und Aufgaben
konfrontiert, die wir im

jüdischen Sektor
in Israel nicht einmal

erahnen können.

In Shefaram leben Menschen
aus drei Religionen: Muslime,

Christen und Drusen

Links: Marktstand in Shefaram.

Rechts: Freude bei der

Einschulungsfeier.
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Wir feiern alle Feste der drei Religionen zusammen mit allen Kindern. Der Religi-
onsunterricht ist in solch einer Situation eine große Herausforderung.

Frauen spielen die Hauptrolle

Die moderne arabische Kultur kämpft um die Rolle der Frau – in der Familie, im
kulturellen Leben und in der Wirtschaft. Die Tradition benachteiligt die Frauen, sie
dürfen sich nicht öffentlich zuWortmelden und kaumVerantwortung für sich über-
nehmen. In der Schule stehen jedoch hauptsächlich Frauen an der Front: Klassen-
lehrerinnen und Fachlehrerinnen sind die Regel und Frauen schicken die Kinder zu
uns. Die Schule wird so zu einemOrt, wo die Frauen ihre Selbstständigkeit und ihre
Talente ausdrücken können, eine Tatsache, die Ursache für viele unterschiedliche
Konflikte ist.

Wirtschaftliche Probleme

Die Schule ist letztes Jahr nach harten Kämpfen und Auseinandersetzungen vom
Erziehungsamt als private Schule anerkannt worden, Die Eltern müssen Schulgeld
zahlen, denn der Staat finanziert nur die Hälfte der Schulkosten. Vielen Eltern fällt
das schwer. Dazu kommen die Investitionen, die auch bezahlt werden müssen.

Kollegiale Leitung schwierig

Von Anfang an fühlen wir uns der Idee der kollegialen Leitung und der Erziehung
aus und in Freiheit verpflichtet, aber diese Ideale sind äußerst schwer zu verwirkli-
chen. Die arabische Kultur trägt ein sehr starkes Autoritätsprinzip in sich. Vor allem
die Eltern, aber auch die Behörden und die Lehrer, die nicht durch die Waldorfaus-
bildung gegangen sind, verlangen – bewusst und unbewusst – nach Autorität. Eine
freie Schule, die von den Lehrern in Eigenverantwortung getragenwird, lässt sich nur
durch langwierige Auseinandersetzungen mit der Elternschaft, den Vereinsvorstän-
den und auch unter den Lehrern aufbauen.
In ihren acht Jahren hat die Initiative viel Erfolg gehabt, vor allem impädagogischen
Bereich,mit denKindern. Aberwir sehen auch, dass die größten Schwierigkeiten und
Herausforderungen,mit denenwir zu kämpfen haben, imkulturellenBereich liegen.
So wird die Schule zu einer Stätte der soziokulturellen Veränderung, eine Tatsache,
die viel Begeisterung und Freude mit sich bringt, aber auch harte Arbeit. ‹›

Zum Autor:Gilad Goldshmidt ist einer der vier Leiter des israelischen Forums der Waldorfschulen

und war Gründungslehrer der Waldorfschule Harduf

Die Tradition benachteiligt die
Frauen, sie dürfen sich nicht
öffentlich zu Wort melden
und kaum Verantwortung für
sich übernehmen.

Die größten

Herausforderungen,

mit denen wir zu

kämpfen haben,

liegen im kulturellen

Bereich.

9STREIFLICHTER
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Die Massai leben nach wie vor
als Hirten und kämpfen mit
dem aufkommenden Lebens-

stil der westlichen Welt.

Links: Eine Massai-Frau auf dem

Weg zur Wasserstelle.

Rechts: Kinder der zweiten Klasse

der Waldorfschule in Mbagathi

beim Aquarellmalen.
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Eine Gruppe vonMassai, nahe der Grenze zwischen Kenia und Tansania, hat Inter-
esse an der Waldorfpädagogik gefunden. Die Massai leben nach wie vor als Hirten
und kämpfen mit dem aufkommenden Lebensstil der westlichen Welt. Sie spüren,
dass die Zukunft ihres traditionellen Lebens unsicher ist, besonders wegen der Kli-
maveränderungen. Während der jüngsten dreijährigen Dürre von 2007 bis 2009
starben viele ihrer Tiere und der Stamm kam in große Not. In dieser unsicheren Si-
tuationwandten sich viele Familien der Erziehung ihrer Kinder zu, der einzigen lang-
fristigen Hoffnung. Einigen Kindern dieser Massai wurde der Besuch der Rudolf
Steiner Schule in Nairobi durch Patenschaften der »Freunde der Erziehungskunst«
und von der Entwicklungshilfe finanziert.
Bei jeder Rückkehr in den Ferien waren die Eltern von den Veränderungen ihrer
Kinder überrascht. Sie versprühten Selbstsicherheit, ihre sprachlichen Fähigkeiten
waren gewachsen und sie hatten offensichtlich viel gelernt. Die Eltern fragten sich,
woher diese Veränderungen kamen.

Waldorfpädagogik bei den Massai
von Peter van Alphen
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Der Stamm sandte vier Mitglieder zur Waldorflehrerausbildung, vier zur Kinder-
gartenausbildung und einen zur Grundschullehrerbildung. Bald werden diese
LehrerMentoren undUnterstützung brauchen, um eine Erziehung ihrer Kinder zu
entwickeln, die im Einklang mit der Besonderheit ihrer Kultur steht.
Die erste Aufgabe wird sein, die Geschichten wieder zu finden, die abends um das
Feuer im Kreis der Familien oder der Gemeinschaft erzählt wurden. Diese
Geschichten waren die ursprüngliche Form der Erziehung. Sie verbanden dieMen-
schen und vermittelten Lebenssinn.
Eine wirkliche Herausforderung ist es, afrikanische Elemente in die Waldorflehrer-
ausbildung zu integrieren. Sicher werden an afrikanischen Waldorfschulen afrika-
nische Geschichten erzählt, passend zum Alter der Kinder und zum jeweiligen
Unterricht. Sicherwird die Vielfalt der Kultur, Geschichte undGeographieAfrikas un-
terrichtet, damit die Kinder ihre Wurzeln als Afrikaner finden können. Dennoch
wird esGebiete geben, in denen ein spezifisch afrikanischerWeg der Erziehung erst
noch erforscht werden muss.
Inzwischen hat – finanziell unter Federführung der »Freunde« – ein neues Fünf-
jahres-Projekt begonnen, das die Kindergarten- und Schulinitiativen sowie die
Lehreraus- und weiterbildung in Kenia, Uganda und Tansania unterstützt. Damit
können die Lehrer, die die Trainingsmodule besucht haben, in der Anwendung des
Gelernten und ihrer weiteren Entwicklung begleitet werden. Die Kindergärten und
Schulen in diesen drei Ländern suchen und brauchen eine solche Begleitung, die
letztlich nur das Ziel haben kann, die Lehrer unabhängig von fremden Ausbildern
zu machen und in ihren Ländern eigene Ausbildungen etablieren zu können.‹›

Zum Autor: Peter van Alphen ist Waldorflehrer, Musiker, Eurythmist und Mitbegründer des

Centre for Creative Education in Südafrika.

Die erste Aufgabe wird sein, die Geschichten wieder zu

finden, die abends um das Feuer im Kreis der Familien

oder der Gemeinschaft erzählt wurden.«

»

IrmgardWutte
Ein leiser Ruf aus Afrika
Mein Leben für die Kinder in Kenia.
272 Seiten, zzgl. 8 S. Farbteil, geb. mit SU
€ 19,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2197-3
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IrmgardWutte folgte dem Ruf nach
Afrika und gründete gegen uner-
warteteWiderstände die ersteWal-
dorfschule in Äquatorialafrika – eine
Schule, die versucht, dieWurzeln der
afrikanischen Kultur mit dem west-
lichen Kulturstrom zu verbinden.

In erzählendemTon führt Irmgard
Wutte in die Kultur, Geografie und
Geschichte Kenias ein sowie in das
Leben seiner zwei Hauptstämme,
der Kikuyu und der Massai. Durch
ihre vielen spannend geschilderten
Begegnungen und Erlebnisse wan-
delt sich die fremde, oft unverständ-
liche und manchmal bedrohliche
Welt Afrikas zu einer großen Liebe.
Ihr Buch ist zugleich ein mutiger
Beitrag zur modernen Afrikafrage.

Ein faszinierender Bericht von einer
mutigen und abenteuerlustigen
Frau.» Caroline Link, Regisseurin

Ein Leben in Liebe zu Afrika

Freies Geistesleben

irmgard wutte

freies geistesleben

EIn leIser Ruf
aus AfrIka
mein leben für die kinder 
in kenia

∙ ∙

∙

«
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Das Team von CultivArte

12 STREIFLICHTER

Vor etwa zehn Jahren hat in einer der Vorstädte von Buenos Aires, in San Fernando,
ein wunderbares Projekt begonnen: Einige Schüler der 11. Klasse der Rudolf Steiner
Schule im Stadtteil Florida arbeiteten im Rahmen ihres Sozialpraktikums in einem
der Comedores in San Fernando. Das sindAusgabestellen, die denKindern aus ärm-
sten Verhältnissen kostenlos Essen zur Verfügung stellen. Die Schüler sollten die
Kinder während der langen Wartezeiten in der Schlange betreuen. Dabei beobach-
teten sie das Chaos, das damanchmal ausbricht. Es kam ihnen die Idee, dassmit den
Kindern etwas kreativ gestaltet werden müsste. Sie erinnerten sich an Spiele und
Geschichten, die sie aus ihrer eigenen Schulzeit kannten und fingen einfach an.Und
sowar plötzlich eineAufgabe geboren, ganz aus derWahrnehmung der Bedürfnisse
der Kinder heraus.

Schüler helfen Kindern:
CultivArte in Buenos Aires

von Andreas Schubert
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Zwei der damaligen Schülerinnen, Natalia und Soledad, führen das Projekt bis heute
weiter. Viele sind neu dazugestoßen. Heute sind es etwa 40 Jugendliche, ehemalige
Schüler und Schülerinnen der Oberstufen der verschiedenen Schulen in Buenos
Aires, die sich engagieren. An drei Nachmittagen in derWoche und amSonntag be-
treuen sie Kinder im Kindergartenalter und Schulkinder. Dafür gibt es nur einen
kleinen Raum, der für die 20 Kinder, die manchmal kommen, viel zu klein ist, und
dannmuss eben noch die Straße dazu genommenwerden.Die Jugendlichen, die vor
zehn Jahren die ersten Kinder in dem Projekt waren, können zudem Theater spie-
len, Musik machen und photographieren.
JedenTagmüssen die jungenBetreuer zu den einzelnenKindern nachHause gehen,
sie abholen und wieder zurückbringen. Der große Aufwand lohnt sich, denn das
stärkt den Kontakt mit den Eltern und Nachbarn.
Inzwischen ist »Pachamama« dazugekommen, eine Gärtnerei, in der mit den Ju-
gendlichen nachmittags Gemüse angebaut wird.
Der große Traum ist es, bald einen eigenen und größerenRaumzu bekommen, um
mit einer regelmäßigen Kindergartenarbeit beginnen zu können.‹›
Zum Autor: Andreas Schubert, Studium der Physik, Gründung der Waldorfschule Überlingen

und dort Oberstufenlehrer für Physik, Mathematik und Geschichte. Regelmäßig Kurse an

den Lehrerseminaren in Madrid, Lissabon, Buenos Aires; Schulbegleitungen zur Entwick-

lung der Oberstufe in den Ländern Südamerikas, insbesondere Argentinien, Brasilien und

Kolumbien, zudem Vorstandsmitglied der »Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V.«

Der große Traum

ist es, einen eigenen

und größeren Raum

zu bekommen, um

mit einer regel-

mäßigen Kinder-

gartenarbeit

beginnen zu können.

Links: Beim gemeinsamen Brötchen-

backen. Rechts: Ein Pausenimbiss

beim Schwertkampf-Spiel

13STREIFLICHTER
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Unser Ethos zielt auf eine
dialogische Arbeitskultur.

Unsere Bildungsideale
gehen Hand in Hand mit der

Entwicklung zu einer
demokratischen Gesellschaft.

14 STREIFLICHTER

Ben Cherry und Ya Chih Chan | Frau Chun Su, wie erklären Sie sich das enorme
Wachstum der Ci Xin Schule? Mit welchen Herausforderungen sahen Sie sich kon-
frontiert?
Chun Su |Ci Xin begann 1999mit einer erstenKlasse auf demGelände desWaldorf-
kindergartens. Im dritten Jahr gab es 45 Kinder in der 1., 2. und 3. Klasse. Im
September des gleichen Jahres vereinbarte unsere Stiftung für anthroposophische
Pädagogik mit der Regierung von Ilan ein neues Modell der Zusammenarbeit.
Sie stellte uns das gegenwärtige Schulgelände zur Verfügung und sagte uns eine
finanzielle Förderung von etwa 90 Prozent zu.
Als die neue Schule 2002 den Betrieb aufnahm, war die Schülerzahl auf 128 Kinder
mit 12 Lehrern und weiteren Mitarbeitern gestiegen. Jetzt, zehn Jahre später, haben
wir mit einer experimentellen 10. Klasse begonnen. Zur Zeit haben wir 560 Kinder
und über 50 Lehrer und Mitarbeiter.
Unser Ethos zielt auf eine dialogischeArbeitskultur. Es ist immer eine Freude, zu er-
leben, wie sich neue Türen im Leben von Kollegen öffnen und wir versuchen, dies
gegenseitig anzuerkennen. Man kann sagen, dass es uns größtenteils durch posi-
tives Denken und die Würdigung von Kollegen möglich wurde, die schwierigen
Zeiten zu bewältigen.
Wir sind auch all den Anthroposophen und erfahrenen Waldorflehrern aus allen
Teilen derWelt, die uns geholfen haben, tief dankbar. Ohne ihreUnterstützung und
ihren Rat hätten wir das, was wir heute haben, nicht erreichen können.
BC / YCC | Haben Sie den Geist der Waldorfpädagogik kompromittieren müssen,
weil Sie eine Regierungsschule geworden sind?
CS | Taiwan ist ganz anders als Europa oder die USA. Obwohl wir uns darauf hinbe-
wegen, ein demokratisches Land zu werden, kann man beobachten, wie der
demokratische Geist durch den Einfluss von veralteten Werten und kolonialen Ein-
stellungen unterdrückt und pervertiert wird. Wir sind noch eine von Männern be-
herrschteGesellschaft, in der dieAnsichten vonFrauennicht ohneWeiteres akzeptiert
werden. –Unsere Bildungsideale gehenHand inHandmit der Entwicklung zu einer
demokratischenGesellschaft.Wenn es Schwierigkeitenmit Regierungsbeamten oder

Eine Flamme der Anthroposophie
Ben Cherry und Ya Chih Chan im Gespräch mit Chun Su,

der Gründerin der Ci Xin Waldorfschule in Ilan, Taiwan
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der Regierungspolitik gibt, üben wir Geduld. Wenn wir Verständnis für ihre Lage
haben, öffnet sich ein Freiraum für Kompromisse und Verhandlungen.
Als Regierungsschule sind wir, was Gebühren, Verwaltungsverfahren und die
finanzielle Berichterstattung angeht, an die staatlichen Vorschriften gebunden.
Das ganze Kollegium teilt die Verantwortung für die Entwicklung der Schule durch
Arbeitsgruppen und die gemeinsame Lehrplanentwicklung. Es gibt zwei Kerngrup-
pen: Die eine besteht aus sieben Lehrern mit Übersicht. Sie bestimmen, was in der
Schule geschieht und planen die Zukunft; die andere besteht aus Vertretern der
Eltern, Lehrer und der Stiftung.–UnsereHauptverwaltungsaufgabe ist zur Zeit, den
Vertrag mit den Behörden neu zu verhandeln. Ziel ist es, die Bürokratie zu verein-
fachen und den pädagogischen Idealen der Waldorfpädagogik näher zu kommen.
Dazu müssen wir uns jedoch an die nationalen Bestimmungen anpassen.

BC / YCC |Was hat Sie an der Waldorfpädagogik angezogen und warum haben Sie
sich so lange damit befasst?
CS |DieGrundlage derWaldorfpädagogik ist die Anthroposophie. Sie spricht die ver-
schiedensten Kulturen an. Zwischen ihnen kann einDialog stattfinden.Wir werden
auch herausgefordert, die kollegiale Zusammenarbeit als kulturelle Tat zu verstehen.
Dadurch könnenwir hier eine pädagogischeArbeitmachen, die sich imGeist der so-
zialen Reformbewegungwiederfindet, an der ich in Taiwan den größten Teilmeines
Lebens beteiligt war, lange bevor ich auf dieWaldorfpädagogik stieß. Dies stärktmei-
nen Willen, die Anthroposophie weiter zu studieren und die Waldorfpädagogik zu
praktizieren. In all den Jahren, in denen ich sie praktiziert habe, hörte ich nie auf, zu
lernen. Ich habe gelernt, die Vergangenheit loszulassen und trage Hoffnung und
suche Orientierung für die Zukunft. Ich spüre, dass ich mich im Laufe der Zeit ver-
wandle.Mein Lebenwird durch die Arbeit, die ichmache, genährt. Diese Erfahrung
möchte ich auch anderen zugänglich machen.

BC / YCC | Was würden Sie anders machen, wenn Sie die Möglichkeit hätten,
nochmals von vorne zu beginnen?

Chun Su, Gründerin der Waldorf-

schule Li Xin

Die Grundlage der Waldorf-
pädagogik ist die Anthropo-
sophie. Sie spricht die
verschiedensten Kulturen an.

15
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Es ist mein

Wunsch, dass die

waldorfpädago-

gische Bewegung

ein Instrument zur

Veränderung des

sozialen Bewusst-

seins wird.

Übersetzung: Christian von Arnim

16 STREIFLICHTER

CS |Das käme auf die Zeit und die sozialenUmstände an. Ichwürde gernemehr für
Kinder aus kaputten Verhältnissen tun, die viel zu kämpfen haben, ihnen helfen, ihr
Verhältnis zu ihren Eltern wiederherzustellen und eine freie Waldorferziehung für
arme Familien anbieten. Dafür würde ich gerne die Weisheit und das Können ge-
sunder älterer Menschen in Anspruch zu nehmen.

BC / YCC | Wie wird die Waldorfpädagogik in Ilan und Taiwan in fünf bis zehn
Jahren aussehen?
CS | Es ist mein Wunsch, dass die waldorfpädagogische Bewegung ein Instrument
zur Veränderung des sozialen Bewusstseins wird. Der Weg vorwärts hängt davon
ab, dass Schulen auf eine Weise zusammenarbeiten, die es erlaubt, verschiedene
Blickpunkte zu integrieren und die Zukunft zu planen, besonders in der Hei-
leurythmie, der Entwicklung der Oberstufe und der Unterstützung von staatlichen
Schulen, die Waldorfschulen werden wollen. Ich freue mich darauf, dass es eines
Tages ein Waldorflehrerseminar, vielleicht sogar eine Camphill-Gemeinschaft gibt.
Darüber hinaus solltenwir anthroposophische undwaldorfpädagogische Bücher auf
Chinesisch veröffentlichen.
Wir sind dabei, einen Fonds zur Unterstützung der Oberstufe und armer Familien
einzurichten und längerfristig eine gesunde Landwirtschaft,Medizin,Heilpädagogik
und ein Altenheim in die Schulgemeinschaft zu integrieren. Dieser Fonds soll auch
ein vernünftiges Gehalt für unsere nicht staatlich qualifizierten Lehrer finanzieren.
Ci Xin ist die Flamme, die für eine anthroposophische Entwicklung im Norden und
Nordosten von Taiwan brennt. ‹›

›
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Erziehungskunst | Frau Farkas, inUngarn gibt es inzwischen 25Waldorfschulen, die
innerhalb weniger Jahre gegründet wurden. Wie erklären Sie sich dieses rasante
Wachstum?
Éva Farkas | Das wirklich enorme Wachstum der letzten 20 Jahre lässt sich darauf
zurückführen, dass die Anthroposophie bereits vor demSystemwandel tiefeWurzeln
in Ungarn hatte. Als nach der Wende auch die rechtlichen Voraussetzungen für die
Kindergarten- und Schulgründungen gegeben waren, haben initiative Eltern die er-
sten Schulen gegründet. Das pädagogische Angebot der Waldorfschulen passt auch
sehr gut zum höchst individuellen Selbstgefühl unserer Landsleute.

EK | Die ungarischen Waldorfschulen werden nur zum Teil staatlich finanziert.
Wie »überleben« sie trotzdem?
ÉF | Die ungarischen Waldorfschulen werden in der Tat teilweise staatlich finan-
ziert, wobei die staatlichen Zuwendungen lediglich bis zu 40 Prozent der Ge-
samtkosten decken. Der Rest muss aus Elternbeiträgen und sonstigen Quellen,
wie zum Beispiel mit Hilfe von Unternehmensspenden finanziert werden. Das
finanzielle Überleben der Schulen ist eine äußerst aktuelle Frage, da das staatli-
che Finanzierungssystem drastischen, momentan noch unabsehbaren Ände-
rungen unterzogen ist, die Unternehmen auf Grund der Wirtschaftskrise auch bei
Spenden sparen und die finanzielle Belastbarkeit der Eltern ebenfalls in kriti-
schem Maß eingeschränkt ist.

EK | Wie kooperieren die Waldorfschulen in Ungarn? Gibt es unterschiedliche
Waldorfschultypen?
ÉF |Die Waldorfschulen in Ungarn haben im Jahr 1997 einen Verein ins Leben ge-
rufen. Die Ungarische Vereinigung für Waldorfpädagogik beschäftigt sich nach
außen in erster Linie mit Interessenvertretung, nach innen kümmert sie sich um
die Zusammenarbeit der Schulen und der Kindergärten wie auch um Weiter-
bildungen und Trägervereine. Es gibt einen einheitlichen Schultyp bei Waldorf-
schulen in Ungarn, die Differenzen ergeben sich dadurch, ob die Schule auch über
eineOberstufe verfügt, oder ob »nur« in derUnter- undMittelstufe unterrichtet wird.

Éva Farkas ist Mitglied des
Aufsichtsrates der
Kékvölgy AG.
Ihre Tochter besucht
die Waldorfschule Kékvölgy
in Pilisszentlászló.

17STREIFLICHTER

›

Eine ungarische Waldorfschule
trotzt der Krise
Im Gespräch mit der Unternehmensberaterin Éva Farkas
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EK | Ihre Schule in Pilisszentlászló ist eine Elterngründung. Welche Eltern finden
in den ungarischen Waldorfschulen eine Alternative zum staatlichen Schul-
system?
ÉF | Es gibt viele Gründe, warum Eltern eine Waldorfschule für ihre Kinder
wünschen. Es gibt Eltern, die sich aufgrund ihrer Weltanschauung bewusst für die
Waldorfschule entscheiden. Es gibt aber auch die Eltern von sogenannten Problem-
kindern, die eine liebevolle Umgebung für ihre anderswo nicht aufgenommenen
Kinder suchen, wiederum andere kommen wegen der Gemeinschaft. Als die Ein-
schulungmeiner Tochter immer näher rückte, habe ich einfach eine Schule gesucht,
wo ich sichergehen konnte, dassmein Kind geliebt und gut aufgehoben ist, wo es in
seiner persönlichen, individuellen Entfaltung unterstützt wird. Ich hatte damals keine
Ahnung von Waldorfpädagogik, doch als ich auf einer Homepage las, dass hier
Körper, Geist und Seele der Kinder gefördert werden, wusste ich, dass wir hier
richtig sind.

EK |Und warum werden ungarische Pädagogen Waldorflehrer?
ÉF | Manche Lehrer fühlen sich im staatlichen System zu sehr eingeengt, man-
chen fehlt etwas, wie Judit Gyarmati, einer unserer Lehrerinnen. Nach der Geburt
ihrer Töchter hatte sie das Gefühl, dass das, was sie vorher mit Leidenschaft und
Hingabe tat, nicht mehr stimmte, dass etwas fehlte. Jahrelang hat sie gesucht,
während des Mutterschutzes Bücher gewälzt und nicht das Richtige gefunden.
Doch dann kam die Waldorfpädagogik in Form der Schulgründung in Pilis-
szentlászló und die postgraduale Ausbildung auf sie zu. Plötzlich war alles klar.

Das enorme Wachstum der
Waldorfschulen in Ungarn in

den letzten 20 Jahren lässt sich
darauf zurückführen, dass die
Anthroposophie bereits vor
dem Systemwandel tiefe
Wurzeln in Ungarn hatte.

Mit Flötenspiel und Ostergras wird

in der Waldorfschule Kékvölgy das

Osterfest gefeiert.

18 STREIFLICHTER
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Hier macht Schule Sinn, wie sie sagt. Hier kann sie sein, wer sie ist. Ich bin ihr
letztens im Wald begegnet: Ich war mit meinem Hund spazieren, sie mit Ihrer
Klasse unterwegs. Auf meine Frage, was sie denn im Wald machen, antwortete
sie: Mathematik. Unsere Kinder haben wirklich Glück – mit solchen Lehrern
macht Schule Spaß!

EK |Wie kompatibel sind die ungarischen Abschlüsse?
ÉF | Der Waldorf-Lehrplan muss in den Klassen 4, 6, 8 und 13 mit dem staatlichen
System konform sein. Kindermit guten Fähigkeiten können jedoch in allen Klassen
den staatlichen Erwartungen gerecht werden, wobei schwache Schüler auch in den
Übergangsstufen Problememit der Integration haben.

EK |Wie ist Ihre Waldorfschule im sozialen Umfeld integriert?
ÉF | Unsere Schule ist seit sieben Jahren ein fester Teil von Pilisszentlászló.
Unsere Ankunft verlief nicht ganz problemlos. Wir widmen viel Aufmerksam-
keit der Kontaktpflege mit der Dorfgemeinde: Wir unterrichten an unserer Schule
auch Slowakisch, die hiesige Sprache der Minderheit. Bei der Grundsteinlegung
für unser neues Schulgebäude haben die Dorfbewohner mit uns gefeiert und der
gemeinsame Kindertag war auch ein voller Erfolg. Wir hoffen, dass sich die
Waldorfgemeinschaft mit weiteren Projekten, etwa einer Landwirtschaft noch
besser in die Dorfgemeinschaft integriert.

EK | Die Waldorfschule Kékvölgy steht vor neuen Herausforderungen: finanziellen
durch einen Schulneubau und konzeptionellen durch ein Heilzentrum, ein
SeniorenheimundPlänemit der biologisch-dynamischen Landwirtschaft.Wie sieht
die nahe Zukunft aus?
ÉF |Wir bemühen uns um ein Bewertungsmodell, mit dessen Hilfe wir baldmög-
lichst die eingehenden Elterninitiativen klassifizieren können, um festzustellen,
welche Projekte wir mit unseren eingeschränkten Ressourcen in die Tat umset-
zen können. Die ausgewählten Projekte bekommen alle einen Paten innerhalb
unserer eigens gegründeten geschlossenen Aktiengesellschaft. Der jeweilige Pate
soll die Projekte begleiten und unterstützen. Zu den Ideen gehören: ein Kultur-
festival, ein regionales Reisebüro, Seniorenheim, Restaurant, Biosuppenküche,
Fahrrad- undMopedverleih, eine Behindertenwerksatt, ein Heilzentrum, ein Bau-
maschinenverleih, eine Töpferwerkstatt, Dienstleistungen wie PR und Kommu-
nikation, Unternehmensberatung, IT, Buchhaltung, Werbung. ‹›

19STREIFLICHTER

Lasst die Kinder spielen
Herausgegeben von AlbertVinzens.
Mit Beiträgen von Johannes Denger,
Peter Guttenhöfer,Werner Kuhfuss,
Manfred Schulze und AlbertVinzens.
256 Seiten, gebunden mit SU
€ 19,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2468-4

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

In den Bildungsplänen für Kinder-
gärten und Kindertagesstätten wird
vor allem das Lernen und Experi-
mentieren in den Blick genommen
und das Schuleintrittsalter vorverlegt,
das Spiel in seinen verschiedenen
Facetten dagegen vernachlässigt.
Dabei ist das ungebundene Spielen
für Kinder der entscheidende Frei-
raum, in dem sie sich entfalten und
entwickeln können, unbeeinflusst von
Vorgaben der Erwachsenen.

Lasst die Kinder spielen ist ein leiden-
schaftliches Plädoyer für einen lebens-
notwendigen Freiraum menschlicher
Existenz- und Lernfähigkeit. Die
Autoren bieten Anregungen und
Gesichtspunkte für eine Erziehung,
die auf die Bedeutung des Spiels setzt
und das heranwachsende Kind in
seinem individuellen Entwicklungs-
weg fördert.

Mehr Zeit zum Spielen bitte!

Freies Geistesleben

SPIELEN
Lasst die Kinder

Freies Geistesleben

Herausgegeben von Albert Vinzens
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Der Mann von der Straße hat
in den USA noch nie etwas von

»Waldorf« gehört.

Die Gehälter an Waldorf-
schulen sind beschämend

gering. Auch den Lehreraus-
bildungen könnte es

besser gehen.

20 STREIFLICHTER

166 Waldorfeinrichtungen gibt es in den Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist
wenig für das drittgrößte Land derWelt. ZumVergleich: DieNiederlande, die von der
Landesgröße her an 135ster Stelle stehen, besitzen 92 Einrichtungen. DerMann von
der Straße hat in den USA noch nie etwas von »Waldorf« gehört. Waldorfsalat – ja.
Aber »Waldorfschulen«? Fehlanzeige.
Mit wenigen Ausnahmen befinden sich die amerikanischen Waldorfschulen in
einem ständigen Kampf um genügend Schüler. Die Schulen sind gestresst, die
Lehrer auch und die Budgets erst recht. Die Gehälter an Waldorfschulen sind
beschämend gering. Auch den Lehrerausbildungen könnte es besser gehen. Es
gibt nicht genug Studenten, also auch nicht genug gut ausgebildete Lehrer. Schließ-
lich ist dieWaldorfpädagogik selbst durch kosmetischeOperationen undmangelnde
Widerstandskraft gegen die erdrückende Mainstreamkultur bedroht. Diese Anpas-
sungwird als Lösung für das Problemdes Schülermangels und der niedrigenGehäl-
ter betrachtet. Andererseits ist es gerade dieser Opportunismus, der Menschen, die
nach der Waldorfpädagogik suchen, abschreckt. Glücklicherweise gibt es dennoch
manche, die uns finden und anerkennen, was sie finden.
Ende Oktober verbreitete sich ein Artikel über die Waldorfpädagogik, der zuerst
in der New York Times erschienen ist (http://www.nytimes.com/2011/10/23/
technology/at-waldorf-school-in-silicon-valley-technology-can-wait.html?_r
=1&emc=eta1) wie eine Grippe in der amerikanischen Waldorfbewegung aus.
Man hielt ihn für den großen Durchbruch der Waldorfbewegung, auch wenn
er kaum Informationen über die Besonderheiten dieser Pädagogik enthielt. Er
konzentrierte sich auf das Silicon Valley, wo viele Mitarbeiter der dort ansässigen
Internetfirmen ihre Kinder auf die Waldorfschule schicken: »Kein Computer im
Klassenzimmer, keine Bildschirme«, hieß es im Artikel. Die Schule wurde vom
Autor als Oase »wirklich engagierter Lehrer« mit eigenwilligen Lehrplänen por-
trätiert. Er machte deutlich, dass die Mitarbeiter der Computerindustrie die Gren-
zen dieser Technologie sehen und die menschlichen Werte der Waldorfpädagogik
schätzen. Ironischerweise wurde dies in einem historischen Augenblick von
außen bemerkt, in dem wir selbst die größte Mühe haben, an unseren Überzeu-
gungen festzuhalten.

Homöopathische Dosis
Die USA sind ein waldorfpädagogisches Entwicklungsland

von Dorit Winter
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Links: Dorit Winter im Gespräch

mit einer Studentin.

Rechts: Spielende Kinder auf dem

Gelände der Bay Area.

Wir sind ein homöo-

pathischer Tropfen

im Glas, aber wir

wissen ja:

Homöopathie wirkt!

Übersetzung: Lorenzo Ravagli

21STREIFLICHTER

Andererseits ist die Existenz der 166 Waldorfinitiativen in den USA so etwas wie
ein Wunder. 118 davon sind Schulen, 32 Kindergärten und 16 Lehrerbildungs-
stätten. Da sie allein von Schul- und Studiengeldern sowie privaten Spenden ge-
tragen werden, hängt ihre Existenz von der Zahl Schüler ab. Obwohl alle Schulen
Formen der Beihilfe kennen, sind die Schulgelder hoch. In San Francisco und
Umgebung zahlt man durchaus 17.000 Dollar pro Kind und Jahr. An der San
Francisco High School beträgt das Schulgeld gegenwärtig 28.700 Dollar.
Ist es nicht ein Wunder, dass sich immer noch genug Eltern finden, die die Wal-
dorferziehung ihrer Kinder schätzen und sie sich auch leisten können? Und dass
es genügend idealistische Lehrer gibt, die von unangemessenen Gehältern leben?
Ebenso bemerkenswert ist aber, dass diese vom Schulgeld abhängigen Schulen
immer noch unabhängig vom Staat sind und weiterhin aus ihren tiefsten Wurzeln,
aus der Anthroposophie heraus, arbeiten können.
Wir sind ein homöopathischer Tropfen im Glas, aber wir wissen ja: Homöopathie
wirkt! ‹›

Zur Autorin:Dorit Winter ist Leiterin der Lehrerausbildung in der Bay Area San Francisco
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Ein unglaubliches Unterfangen

»Es ist eine Freude, nach 40 Jahren die ›Freunde der Erziehungskunst Rudolf
Steiners‹ in voller Kraft wirken zu sehen. Damals wurde der Beginn von ehemaligen
oder noch in Schulverhältnissen befindlichen jungen Menschen besprochen und
beraten. Eswar dieselbe Problematik wie heute:Wie istHilfe für zukünftigesWirken
bereits heute möglich? Das ist ein unglaubliches Unterfangen. Es muss gleichsam
der Teil, der noch zukünftig ist, in die Gegenwart eingreifen und unter jenen
Bedingungen etwas bewirken, das künftig fruchtbar sein soll. Es sind noch jene
Personen tätig, die am Anfang mitmachten: Nana Göbel und Bernd Ruf – ein
glückliches Unternehmen!«

Echte Menschenfreunde

»International operierende Stiftungen brauchen international tätige Partner. Die
Expertise der ›Freunde der Erziehungskunst‹ in einer großen Zahl von Ländern
und Regionen der Erde und deren Mithilfe beim oft nicht einfachen Transfer von
Fördermitteln ins Ausland ist eine wichtige Grundlage für die internationale Tätig-
keit der ›Mahle-Stiftung‹ im pädagogischen Bereich. Die ›Freunde der Erzie-
hungskunst‹ haben ihren Namen nicht nur einfach so gewählt: Wir treffen dort
wirklich auf echte und tätige Menschenfreunde. Die allerbesten Wünsche zum
40-jährigen Bestehen!«

Das beste Exportprodukt Deutschlands

»Als die Waldorfschule ins Leben trat, drängte Rudolf Steiner auf die Gründung
eines Weltschulvereins, um diesen Kulturimpuls weltweit zu stärken. Dieser Ver-
ein kam nie zu Stande. Aber vor 40 Jahren gab es durch Ernst Weißert ein Zeit-
fenster: Die ›Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners‹ traten ins Leben.
So wie ich die ›Freunde‹ in ihrer weltweiten Wirksamkeit kennengelernt habe,
dienen sie beispielhaft dem Kulturimpuls der Erziehungskunst. Wo ich auch
hinkam – die ›Freunde‹ waren schon da: als helfende Ermöglicher im Indivi-
duellen wie für Gemeinschaften. Ich bin Nana Göbel und Bernd Ruf zu unend-
lichemDank verpflichtet. Die ›Freunde‹ sind das beste Exportprodukt Deutschlands:
tatkräftig, helfend, fördernd, kurz: Freunde.« ‹›

erziehungskunst spezial Dezember | 2011

Stefan Leber: ehemaliges Mitglied

des Bundesvorstandes

Jürgen Schweiß-Ertl: Geschäft-

führender Gesellschafter

der Mahle-Stiftung

Christof Wiechert:

Pädagogische Sektion

am Goetheanum/Dornach
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›

Die Waldorfschulbewegung ist von Anfang an international gewesen: 1923 wurde
die Waldorfschule in Den Haag gegründet, 1925 eine Schule in London, 1926 wei-
tere in Basel, Budapest und Oslo, 1928 in New York. Doch von Anfang an herrschte
Geldmangel.
Die Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V. wurden am 10. Oktober 1971
gegründet, umdieser pädagogischenBewegung zu dienen. Aufbruchstimmung und
Neubesinnung auf die gesellschaftlichen und sozialen Aufgaben der Waldorfschul-
bewegung prägten die Gründung der »Freunde derWaldorfpädagogik« durch Ernst
Weißert und Manfred Leist. Die Gründer handelten aus der damaligen Aufbruch-
stimmung heraus. Die Waldorfschulbewegung sollte sich wieder auf ihre gesell-
schaftlichen und sozialen Aufgaben besinnen. Doch die »Freunde« blieben nur ein
Keim, da die vielen Aufgaben der beiden Waldorfpioniere im Bund der freien Wal-
dorfschulen keine Zeit für den Aufbau dieses neuen Vereins ließen, der als Instru-
ment gegenseitiger wirtschaftlicher Unterstützung gedacht war. 1976 kamen
ehemalige Schüler ausDeutschland,Holland und England zuWeißertmit der Idee,
etwas für einen »Weltschulverein« zu tun. Daraufhin wurde der »Internationale
Hilfsfonds« gegründet, in den bis heute viele Menschen spenden und aus dem
Schulen und Kindergärten gefördert werden.

Botschafter des freien Erziehungswesens

Die Grundidee war, ein Schulwesen zu schaffen, in dem die am Bildungsprozess
Beteiligten selbst ohne staatliche Eingriffe die Erziehung und denUnterricht gestal-
ten können. Diese Vision sollte nicht auf das westliche Europa beschränkt bleiben.
Darüber hinaus ging es darum, die Waldorfpädagogik auch in Ländern zu unter-
stützen, in denenWaldorfschulen nicht vomStaat gefördert werden, und den Schul-
besuch für Kinder zu ermöglichen, deren Eltern nicht über das nötigeGeld verfügen.

Die Freunde der Erziehungs-
kunst Rudolf Steiners wurden
am 10. Oktober 1971 gegründet.

Die Grundidee war, ein
Schulwesen zu schaffen, in
dem die am Bildungsprozess
Beteiligten selbst ohne
staatliche Eingriffe die
Erziehung und den Unterricht
gestalten können

Für einemenschenwürdige Pädagogik
Die Freunde der Erziehungskunst –
ihre Geschichte und ihre Aufgaben

von Nana Göbel
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Von 1976 bis 2010 förderten
die Freunde der Erziehungs-
kunst 684 waldorfpädago-
gische Einrichtungen mit
nahezu 67 Millionen Euro

24 DIE FREUNDE

Waldorf weltweit vernetzen und fördern

Von 1976 bis 2010 förderten die Freunde der Erziehungskunst 684 waldorfpädago-
gische Einrichtungen mit nahezu 67 Millionen Euro – Geld, das sie von privaten
Spendern, von Stiftungen und der öffentlichen Hand (vor allem durch das Bundes-
ministerium fürwirtschaftliche Zusammenarbeit) eingeworben und erhalten haben.
Die »Freunde« sind bis heute keine Stiftung, häufen also kein Geld an, sondern lei-
ten Spenden weiter und betätigen sich in diesem Sinne als »Schenkungsbank«. In
all den Jahren waren sie immer darauf bedacht, nicht nur Schulen und Kindergär-
ten, sondern auch heilpädagogische Institute, Initiativen der Sozialarbeit und die
entsprechenden Ausbildungen zu unterstützen. Von Jahr zu Jahr weitete sich die
Unterstützung aus, über Westeuropa und die USA nach Südamerika und das süd-
liche Afrika und schließlich nach Osteuropa und Asien.
Gleichzeitig mit der wirtschaftlichen Unterstützung haben die »Freunde« ein welt-
weites Netzwerk aufgebaut und in vielen Fällen Schulen bei Entwicklungsfragen be-
gleitet, bei politischenHerausforderungen unterstützt und die Zusammenarbeit der
Schulen gefördert.

Andreas Schubert auf der Partner-

tagung »weltwärts« in Karlsruhe

›
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VonAnfang anwurde zwischen den für den eigenenBetrieb notwendigen Finanzen
und den Spenden, die für die weltweite pädagogische Bewegung eingehen, unter-
schieden. Spenden werden ohne Abzug und zu 100 Prozent weitergeleitet. Immer
wenn es eine dringende Aufgabe gibt, suchen wir nach Menschen und Einrichtun-
gen, die mithelfen und spenden wollen.
Solange es auf dieserWelt notwendig ist, werden die »Freunde« auchweiterhin daran
arbeiten, dass Kinder eine Chance haben, unter menschenwürdigen Bedingungen
aufzuwachsen. ‹›

Die »Freunde« sind bis heute keine Stiftung, sondern

leiten Spenden weiter und betätigen sich in diesem Sinne

als »Schenkungsbank«.
0234 - 57 97 332

Jetzt Konto mit Sinn 
 eröffnen: www.gls.de

Was macht  
Ihr Geld in  
erneuerbaren  
Energien? 
Sinn.
Die GLS Bank wurde 1974 als erste sozial- 
ökologische  Universalbank der Welt mit  
einer klaren Aufgabe  gegründet: Geld soll  
für die Menschen da sein. Deshalb �ießt es  
bei uns ausschließlich in sozial, ökologisch  
und ökonomisch sinnvolle Vorhaben. Als  
erste Bank haben wir dazu transparent  
gemacht, wo und was wir �nanzieren. 

Vom Girokonto bis zur Vermögensanlage –  
informieren Sie sich noch heute über  
unsere zukunftsweisenden Angebote  
unter www.gls.de
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Gratulation zum 40sten!

»Die Begründung und das heute noch gültige Motiv der ›Freunde der Erziehungs-
kunst Rudolf Steiners‹ kannman als das ganz praktische Ernstnehmen der Tatsache
ansehen, dass dieWaldorfpädagogik einmenschheitlicher Impuls ist. DenNachweis
dafür erbringenweltweit über tausendWaldorf-Einrichtungen, von denen viele eine
Not- oder Aufbauhilfe durch die ›Freunde der Erziehungskunst‹ erhielten.Mit einer
professionellen Kernbelegschaft und einemKreis erfahrener Ehrenamtlicher wurde
viel staatliches Geld für Waldorf-Projekte akquiriert. Auch die internationalen Frei-
willigen-Dienste sind – abgesehen vom Erfahrungsgewinn, den die Jugendlichen
dabei haben – eine Hilfe für anthroposophisch orientierte Einrichtungen in aller
Welt. Mit diesen Leistungen tragen die ›Freunde‹ erheblich dazu bei, dass der
Waldorf-Impuls global wirken kann.
Die Software AG-Stiftung hat seit vielen Jahren in den ›Freunden der Erziehungs-
kunst Rudolf Steiners‹ einen unschätzbaren Partner auf internationalem Felde,
sowohl beim Informationsaustausch als auch bei Förderprojekten.Mit großerDank-
barkeit für Zurückliegendes schaut man erwartungsvoll und zuversichtlich auf die
weitere Zusammenarbeit.«

Mein Wunsch: Jede Waldorfschule hat eine Partnerschule

»In der Schule berichte ich immer wieder über die Arbeit der ›Freunde‹. Es ist mir
einAnliegen, dass sichmeine Kollegen und besonders die Schüler durch denWOW-
Day in einen größeren Zusammenhang eingebunden wissen. Das weitet den Blick,
relativiert die eigenen Sorgen und befreit aus scheinbaren Sachzwängen. Für mich
sind die ›Freunde‹ ein offenes Tor zur Welt. Mein Wunsch: Es sollte zum pädago-
gischen Profil einer jeden Waldorfschule in Deutschland gehören, eine über die
›Freunde‹ vermittelte Partnerschule im Ausland zu haben.«

Initiativ für Initativen

»Warum braucht es die ›Freunde‹?« – welch eine Frage! Weil ohne Freunde unser
Leben trostlos, beziehungslos wäre, also schlichtweg nicht lebendig! Und das gilt
auch für die ›Freunde der Erziehungskunst‹. Sie geben in derWelt verstreutenMen-
schen Mut und Trost, ihre Arbeit weiter zu entfalten. Sie knüpfen Beziehungen,
schaffen imNetzwerk, stiften Freundschaften in allerWelt. DiesmachtHilfe auch in
Geldmöglich. Sie schaffen für Tausende von Jugendlichen beimDienst imAusland
die Möglichkeit, Freundschaftsdienste zu leisten. Die ›Freunde‹ sind initiativ, um
Initiativen zu ermöglichen.Wir gratulieren in freundschaftlicher Verbundenheit ganz
herzlich zum 40sten.« ‹›

Walter Hiller: Software AG-

Stiftung, Darmstadt

Hans Hutzel:Mitglied des

Vorstandes des Bundes der

Freien Waldorfschulen, Stuttgart

Thomas Jorberg: Vorstands-

mitglied der GLS-Bank
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Büro Berlin

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

der »Freunde« in Berlin

27BÜROS / PORTRÄTS

›

Das Büro der Freunde der Erziehungskunst liegt auf dem Schulgelände der Freien
Waldorfschule in Berlin Mitte. Betritt man den Raum im sonst ruhigen Stockwerk
begegnet einem rege Betriebsamkeit. An denWänden stapelt sich ein Teil der Akten
zu denmehr als 200, die hier jährlich betreut werden. San Francisco, Sao Paulo, San-
tiago, Mexiko City, Lima, Dakar, Kapstadt, Sarajevo, Florenz, Zagreb, Istanbul, Jeru-
salem, Bangkok, Guangzhou – schon ein kleiner Auszug aus der Arbeit des letzten
Jahres lässt den Begriff »international« als Attribut der Waldorfbewegung erlebbar
werden. Jeder dieser Orte, von denen man manche erst auf der Weltkarte suchen
muss, hat hier seine eigene Geschichte. Die Schulen, Kindergärten, Heime, Insti-
tute und sozialen Einrichtungen besitzen eine Biographie. Die Menschen, die dort
arbeiten, und ihre Impulse sind bekannt. Sie werden nicht unter einemNummern-
system für Bittsteller abgelegt, sondern mit ihrem Namen und Anliegen.
In Berlin sitzt mir Nana Göbel gegenüber. Gerade hat sie energisch eine letzte
E-Mail beantwortet. »Die Anforderungen sind äußerst unterschiedlich«, erläutert
sie. Vonder finanziellenUnterstützungüber dieBeratungbei Schulneubauten, Schul-

Die Schaltzentralen
von Valentin Hacken
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› organisation und Leitung über Verhandlungenmit den örtlichenBehörden – bis zur
Lehrerfortbildung. »In vielen Ländern gibt es kein mit Deutschland vergleichbares
Privatschulrecht«, sagt sie. Viele Aufgaben können für eine neue Initiative in widri-
gen Umständen einen Kraftakt bedeuten. Die Differenz zwischen Grundstücks-
preisen und demdurchschnittlichen Einkommender Bevölkerung verunmöglicht in
vielen Ländern die Errichtung von Schulbauten mit eigenem Geld, die erheblichen
Reisekosten bis zum nächsten Waldorflehrerseminar machen eine fundierte Aus-
bildung fürmanchen zukünftigen Lehrer unerschwinglich: Das sind zwei der vielen
möglichen Fälle von Projektförderung durch die Freunde der Erziehungskunst, die
sich hierbei als Geldsucher und Geldschenker betätigen. Das frei verfügbare Geld –
nicht zweckgebundene Spenden – ihres »InternationalenHilfsfonds« steht kurzfri-
stig fürNotlagen und dringende Projekte bereit. Diemeisten Spendenwerben sie je-
doch bei Partnern, befreundeten Stiftungen und auch beimBundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit ein und leiten sie ohneAbzüge an die Projekte wei-
ter. Dabei wird in Berlin genau geprüft, »dass keine laufendenKosten übernommen
werden«, wieGöbel sagt. Die Schulenmüssten verantwortlichwirtschaften undwür-
den auch beraten.
Sie und ihre vierMitarbeiter reisen seit Jahren umdie ganzeWelt. Sie besuchen Ein-
richtungen auf allen Kontinenten; sie sehen Schulen, die Schutzräume vor Gewalt
und Hunger sind und für viele Kinder die einzige Hoffnung auf ein Leben in Frei-
heit. In Berlin werden auch Patenschaften für Schulen und Kinder vermittelt, der
WOW-Day ausgerichtet und ein Rundbrief produziert. Das Büro unterhält Kontakte
zu verschiedensten Organisationen, seit 2001 auch offizielle Beziehungen zur
UNESCO. So sind es durch das weltumspannende Netz der Freunde der Erzie-
hungskunst vom Alexanderplatz bis nach Kapstadt nur einige U-Bahnstationen. ‹›

»Eigentlich war das mal unser Besprechungsraum, aber jetzt …« ist es ein weiteres
Büro. Christian Grözinger, der Leiter des Karlsruher Bereichs Freiwilligendienste
führt unsmitMichaelaMezger durch die verschachtelten Zimmer. Seit 2002 ist das
Karlsruher Büro der Freunde der Erziehungskunst schnell gewachsen. Mittlerweile
arbeiten dort 35 Festangestellte in verschiedenen Bereichen der Freiwilligendienste
und Notfallpädagogik.
Die größte Abteilung sind die Auslandsdienste. Mehr als 600 Menschen – haupt-
sächlich Jugendliche und junge Erwachsene – werden derzeit von Karlsruhe aus in
ihre Einsatzstellen auf der ganzenWelt entsandt. Sehr unterschiedlicheMotivationen
undVorstellungen von derArbeit führen zu einer Bewerbung.Das Büro inKarlsruhe

Ein internationaler

Hilfsfond hilft

Schulen in Not.

Büro Karlsruhe
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ist von Anfang an dabei. Es veranstaltet gemeinsam mit ehemaligen Freiwilligen
Orientierungswochenenden für die Bewerber, hilft ihnen, die Vorstellung ihres Ein-
satzes zu präzisieren und eine Einrichtungmit Bedarf zu finden. Diemeisten Plätze
werden über staatlich finanzierte Programme (FJA, weltwärts) vergeben, doch es gibt
auch eigene, privatrechtliche und durch die Freunde der Erziehungskunst finanzierte
Angebote.
Neben der Betreuung der Freiwilligen im Ausland und deren Einsatzstellen gibt es
seit einigen Jahren auch ein »Incoming«-Angebot, das Freiwilligen Einsatzstellen in
Deutschland vermittelt. Diese werden seit dem Ende des Wehr- und Zivildienstes
immer dringender gesucht, so dass nun auch Plätze im Rahmen des Bundesfrei-
willigendienstes an Deutsche in Deutschland vermittelt werden können.
Seit 2006 betreiben die Freunde der Erziehungskunst ein weiteres Programm,
maßgeblich entwickelt durch Bernd Ruf, den Leiter des Karlsruher Büros: die Not-
fallpädagogik. Die Teams ausÄrzten, Psychologen, Pädagogen, Erziehern undKunst-
therapeuten leisten »Krisenintervention«, sagt Michaela Mezger.
Eigens entwickelte Maßnahmen auf Grundlage der Waldorfpädagogik geben den
Kindern und ihren Familien Schutz und Möglichkeiten, die Erlebnisse in ihre Bio-
graphie einzugliedern. Sie sollen sich selbst als wertvoll, kontrolliert undwirksam er-
fahren und so ihre Selbstheilungskräfte aktivieren. Die Einsätze wie im Libanon,
Gaza oder aktuell in Japan werden ehrenamtlich geleistet. Karlsruhe ist der Knoten-
punkt, der persönlichen Einsatz und den Bedarf an verschiedensten Orten der Welt
verbindet. ‹›

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

der »Freunde« in Karlsruhe

Freiwilligendienste

und Notfall-

pädagogik weltweit.
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Als 17-Jährige an der Goetheschule in Pforzheimwollten Bernd Ruf und einigeMit-
schüler wissen, welche Philosophie hinter ihrer Waldorfschule steckt. Unter dem
Bild vonAugust Bebel, in der Parteibaracke der SPD, erklärte es ihnen ihr damaliger
Lehrer Stefan Leber.
Die Erzählungen Lebers befeuerten Bernd Ruf so sehr, dass er 1973 in der 12. Klasse
beschloss, eine Waldorfschule in Karlsruhe zu gründen. Die Schule wurde 1977
tatsächlich gegründet, doch er musste erst noch sein Studium in Mannheim absol-
vieren, das ermit einer festenAnstellung bei der Polizei finanzierte. Schonwährend
der Jahre bei der Polizei begegnete ihm seine Lebensaufgabe in handfester Form:
Wie reagierenMenschen in Extremsituationen undwie kann ich ihnen helfen? Sechs
Jahre später begann dann seine Schulzeit als Oberstufenlehrer in Deutsch und Ge-
schichte an der Karlsruher Waldorfschule, die 21 Jahre lang währte.
1987 befanden sich die »Freunde der Erziehungskunst« in einer personellen Krise.
Es gab keinen Geschäftsführer. Wer macht die Arbeit? Bernd Ruf bot sich an, als
Büro in Karlsruhe diente damals das Wohnzimmer. Und hier begann die jahrzehn-
telange Zusammenarbeit mit Nana Göbel; beide sind bis heute die Geschäftsführer
der »Freunde«. Der eine in Karlsruhe, die andere in Berlin.
Rufs Aktivitäten breiteten sich mit der wachsenden Waldorfschulbewegung welt-
weit aus, besonders in sozialen Brennpunkten und Krisengebieten: über Afrika,
Südamerika undmit derWendeAnfang der 1990er Jahre über ganzOsteuropa. Die
Karlsruher Waldorfschule war die erste UNESCO-Schule; die »Freunde« wurden
daraufhin 1994 zur Internationalen Konferenz für Erziehung mit einer großen
Waldorfausstellung nach Genf eingeladen. Nun ging es Schlag auf Schlag. Es blieb
nicht nur beim Spendensammeln, die Geldbewegungen wuchsen in ungeahnte
Höhenund erforderten ein professionelles Projektmanagement: InZusammenarbeit
mit demMinisterium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) transferierten die
»Freunde« bisher an die 50 Millionen Euro in alle Welt – nach dem System 75 Pro-
zent kommen vom BMZ, 25 Prozent von den »Freunden«.
Ein zweites, riesiges Arbeitsfeld tat sich ebenfalls Anfang der 1990er Jahre durch
die schlichte Anfrage eines jungen Mannes an die »Freunde« auf, dass er seinen
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Es gegann in einer
Parteibaracke …

… und im Wohnzimmer
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Vom Schupo zum Heilpädagogen
Bernd Ruf hat ein Lebensmotiv: Helfen, wo Not ist

von Mathias Maurer
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Zivildienst im Ausland absolvieren wolle. Daraus entstand ein weltweites Netz für
»Auslandseinsätze«; 7.000Zivis und Freiwilligendienstler, übrigens auchMädchen,
sind seither durch die vermittelnden und betreuenden Hände der »Freunde« ge-
gangen. Mit dem seit 2000 laufenden »Incomer«-Projekt geht es inzwischen auch
andersherum: Junge Menschen aus dem Ausland kommen nach Deutschland, um
in heilpädagogischen Einrichtungen, Kindergärten und Schulen zu arbeiten. Ein er-
neuter Boom zeichnet sich durch die Abschaffung der Wehrpflicht im Juli diesen
Jahres ab.
2006 entdeckt Bernd Ruf ein weiteres Arbeitsfeld: die Notfallpädagogik. Als zur
Fussballweltmeisterschaft jugendliche Waldorfschüler aus aller Welt von Oberbür-
germeister Schuster zum Waldorfjugendfestival nach Stuttgart eingeladen wurden,
brach zwischen Israel und Gaza Krieg aus: Eine Gruppe von behinderten Schülern
konnte nicht mehr zurück in ihr Heimatland. Ruf führte sie zurück und erlebte
Bombennächte und Flüchtlingslager, vor allem traumatisierte Kinder. Diesen und
anderen Kindern in Kriegsgebieten und von Naturkatastrophen heimgesuchten
Gegenden, wie im Libanon, in Chengdu, Gaza, Haiti, Westsumatra, Kirgisien und
Fukushima hilft Ruf durch ein spezielles Programm seelisch wieder auf die Beine.
Über zwanzig Mal haben er und sein Team aus Ärzten, Therapeuten und pädago-
gischen Mitarbeitern inzwischen geholfen. Aus aller Welt kommen Anfragen,
Lehrer in Notfallpädagogik zu trainieren.

Bernd Ruf in Tansania

Am Anfang stand die
schlichte Anfrage eines Zivis

Notfallpädagogik
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Kriesenmanager in der Schule
vor Ort und im weltweiten

Einsatz

Bernd Ruf bewegt

Dinge, für die ein

Menschenleben

nicht reicht.

Bernd Ruf im notfallpädagogischen

Einsatz in Haiti und Japan.
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DiesesWachstum ließ sich nichtmehr ehrenamtlich oder in einem engenBüro, das
damals noch auf demGelände der KarlsruherWaldorfschule lag, bewältigen.Mitten
in einem Einkaufszentrum beherbergt heute die Karlsruher Filiale der »Freunde«
inzwischen 50 Mitarbeiter – und platzt schon wieder aus allen Nähten.
Doch Bernd Ruf scheint das nicht genug. Nebenher war er immer noch als Ober-
stufenlehrer und bis 2005 imVorstand des Bundes der FreienWaldorfschulen tätig.
2003 absolvierte er eine Ausbildung zum Sonderschullehrer und Heilpädagogen
und begründete gleich einen gesamten Schulkomplex, den er seither leitet: Die Par-
zivalschulen in Karlruhe. Das Zentrum umfasst heute fünf Schulen, eine Förder-
schule, eine Schule für Erziehungshilfe, und eine heilpädagogische Schule mit
angeschlossener Werkstufe. Dazu gehören ein Waldorfkindergarten, ein Sonder-
kindergarten und eine integrative Kinderkrippe. 2011 kam die Karl-Stockmeyer-
Schule, eine inklusive Schule auf Grundlage der Waldorfpädagogik, hinzu.
Sein besonderes Augenmerk gilt den »Intensivklassen«, in denen Jugendliche, die
durch alle Raster gefallen sind, unterrichtet und betreut werden. Hier trifft Bernd
Ruf auch seine ehemaligen Berufskollegen von der Polizei wieder. »Diese gehören
eigentlich zum Kollegium«, so Bernd Ruf, denn das Schulzentrum liegt in einem
sozialen Brennpunkt Karlsruhes. Er übertreibt nicht: In den Schulbüros hängen
Schusswesten über den Schreibtischstühlen.
Bisher hat es Ruf geschafft, seine Schulbauten und den Schulbetrieb komplett aus
öffentlichenKassen finanziert zu bekommen.DieGeldgeber in Stadt und Land sind
begeistert. Überhaupt scheint Bernd Ruf ein geschicktes politisches Händchen zu
haben: Im Vorstandszimmer dokumentiert eine Fotogalerie, dass er fast allen Polit-
größen – von Merkel bis Guttenberg – schon einmal die Hand geschüttelt hat.
Man hat den Eindruck, Bernd Ruf ist ein Workaholic und Tausendsassa; er bewegt
Dinge, für die ein Menschenleben nicht reicht. Sein Fazit unseres Gesprächs lautet:
»Ich verdanke anderen sehr viel«. ‹›
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»What we need is action, not reflection!« – ein Satz von Nana Göbel, ausgesprochen
auf einer Sitzung der internationalen Konferenz der Waldorfschulen, dem »Haager
Kreis«. Neutralität ist ihre Sache nicht. Wenn Nana Göbel sich begeistert, passiert
etwas – empört sie sich, erfährt man es. In der Summe passiert weit mehr, als man
erfährt.
Ihre Kindheit verbrachte sie in Pforzheim. Anthroposophisches Elternhaus, »mein
Kindergarten war meine Oma«, Waldorfschule. »Ich war eine Bilderbuch-Waldorf-
schülerin«, sagt sie: Schon morgens pflückte sie Blümchen; ihren Klassenlehrer
Erwin Morion, streng, genau, anspruchsvoll, Witzenmann-Schüler, liebte sie. Ihr
Vater Thomas Göbel war mit seinen goetheanistischen Studien so beschäftigt, dass
er die Entwicklung seiner Kinder nicht mit pädagogischen Programmen störte. »Er
machte, was er wollte«, sagt Nana Goebel. Die Kinder mussten helfen, am Küchen-
tisch zupften sie oft Mistelbeerchen von den Zweigen, um die Heilmittelversuche
des Vaters vorzubereiten. Am Wochenende wurden mit den Waldorflehrern Wolf-
gang Schad und Stefan Leber Steine gesammelt. »Ich bin groß geworden mit
Gucken«, sagt sie über ihre Kindheit.
Wolfgang Schad, ihr Klassenbetreuer in der Oberstufe, förderte ihr Interesse für
die Natur und ihre Entfaltung. »In der Klasse über uns ging es um soziales

Neutralität ist nicht ihre
Sache

Nana Göbel und Bernd Ruf

mit BMZ-Ministerin Heidemarie

Wieczorek-Zeul (Mitte) bei der

Grundsteinlegung einer heil-

pädagogischen Schule in Beirut.
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… und sie bewegt dich doch!
Nana Göbel – ein Portrait

von Henning Kullak-Ublick
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Bewusstsein«, erinnert sich Goebel. Dort betreute Stefan Leber die Klasse ihres
späteren Mitstreiters Bernd Ruf. Unkonventionell seien die Lehrer gewesen, be-
geistert und anspruchsvoll. Das Klima sei rauer gewesen als heute, sagt
Goebel, »aber das Interesse an den Schülern war da. Deshalb war politische
Korrektheit nicht nötig.«
Mit 16 Jahren schmissen sie ihren Pfarrer aus dem Religionsunterricht, mit 17
begannen sie einen Arbeitskreis mit Stefan Leber zur Dreigliederung des sozialen
Organismus. Rudolf Steiners Buch »Westliche und östlicheWeltgegensätzlichkeiten«
war der – so scheint es – prophetische Bezugspunkt. Mit einigen Klassenkamera-
den las sie die »Erziehung des Kindes vomGesichtspunkte derGeisteswissenschaft«.
Sie fragten Wolfgang Schad, was Anthroposophie sei. Er antwortete: Das machen
wir außerhalb der Schule. Ihre Jahresarbeit schrieb sie bei ihm über die Drei-
gliederung der Reptilien – eine Arbeit, die er zwar annahm, aber nicht beurteilte,
weil er »darüber nicht geforscht« hatte.
Die Schüler nutzten die Freiräume, die ihre Lehrer ihnen gaben, um Schülertagun-
gen zu organisieren, seit 1975 internationale Tagungen. Nana Göbel und Bernd Ruf
wurden als die beiden ersten Schülervertreter in die Konferenzen der Pforzheimer
Schule gewählt.
Bei der Internationalen Waldorfschülertagung in Den Haag begegneten sie Jörgen
Smit, dem Leiter der Jugend- und später der Pädagogischen Sektion am Goethe-
anum. Aus der Vorbereitung dieser Tagung erwuchs der Entschluss, etwas für den
Weltschulverein zu tun, der Rudolf Steiner vorschwebte.
1976 fuhr eine Gruppe junger Leute zu Ernst Weißert, der damaligen Führungs-
persönlichkeit der deutschen Waldorfschulbewegung, um ihm die Idee des Welt-
schulvereins vorzutragen. AmEnde »schenkte« er ihnen und ihrenMitstreitern den
Verein »Freunde der Waldorfpädagogik«. 1978 wurde Nana Göbel in den Vorstand
der »Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners« gewählt, dem sie bis heute an-
gehört.
Ab Herbst 1985 studierte sie in Tübingen, München und Bonn klassische Archä-
ologie, von 1983 bis 1986 war sie Mitarbeiterin von Jörgen Smit in der Jugend-
sektion.
Schon im 12. Schuljahr wusste sie, dass sie »etwas Großes für die Welt« tun wollte.
Im 13. Schuljahr wollte sie eine freie Universität gründen, um die Freiheit im Geis-
tesleben voranzubringen. Gefragt wurde sie aber immer, sich ums Geld zu küm-
mern – und nicht um ihre Ideen. So war es nur folgerichtig, von 1987–1997 bei der
GLS-Bank zunächst eine Banklehre zu machen, dann für die Treuhandstelle zu
arbeiten, den »Bankspiegel« herauszugeben und Kleinkredite zu betreuen.
1997 Umzug nach Berlin und Beginn ihrer Tätigkeit als Geschäftsführender Vor-
stand der »Freunde«; von 2002-2007 Vorstand der Deutschen Landesgesellschaft
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Als Schülerin las sie Steiner

Sie saß als einer der ersten
Schülervertreterinnen in der

Lehrerkonferenz
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der Anthroposophischen Gesellschaft, von 2003 an als deren Generalsekretärin.
Ich frage Nana Göbel, welche Motive sich im Laufe ihrer Tätigkeit als die eigentlich
tragenden herausgestellt haben. Die Antwort kommt schnell und entschieden: Es
ist die Verpflichtung für die Welt als einzelner Mensch.
Geld bedeutetMacht. »Wirwollen dieMacht zurückverlagern zu den einzelnenMen-
schen«, sagt sie. Zu keiner Zeit habe sie eine Kapitalagglomeration angestrebt, son-
dern immer eine Schenkungsbank: »Wir geben das Geld nur weiter.«
Ganz gleich, ob es umeinenKinderhort in einer afrikanischenTownship, eine Schule
in Ungarn, einen Kindergarten in China oder eine israelisch-arabische Schule geht:
Nana kennt dieMenschen, die dort arbeiten, kennt oft ihre Familien, ihre Sorgen, ihre
Nöte. Nicht Programme überzeugen sie, sondern immer die Menschen, die mit
ihrem Herzblut dafür einstehen, dass etwas passiert. Manchmal setzt sie sich damit
dem Vorwurf der Subjektivität aus. Nur: Gibt es überhaupt einen noch nicht ausge-
tretenen Weg, der am Subjekt vorbeiführt? Wer außer dem Subjekt kann geistesge-
genwärtig handeln? Jeder einzelne Antrag, der die »Freunde« erreicht, wird in den
monatlichen Vorstandssitzungen beraten und verabschiedet. Aber es sind immer
die Menschen, denen man vertraut. ‹›

Schon als Schülerin

wusste sie, dass sie

»etwas Großes für

die Welt« tun wolle.
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»Wir wollen die Macht des Geldes zurück-
verlagern zu den einzelnen Menschen.«
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Die freiheitsliebendenUngarn, die sich zu sozialistischenZeiten immer eine liberale
Haltung bewahren konnten, haben 2010 eine rechtsnationale Regierung gewählt,
deren Wirkungen auf den verschiedensten gesellschaftlichen Feldern zu spüren
ist – auch im Schulwesen. Ein neues Schulgesetz soll im Dezember verabschiedet
werden, in demein verbindliches nationales Curriculumenthalten ist, eine Trennung
von Unter- und Mittelstufe, eine Finanzierung nach Abschlüssen der Lehrer (und
nichtmehr nach einemSchüler-Kopf-Satz), eine verbindliche Evaluation von Lehrern
und Schulorganisationen, eine Spezialausbildung für Direktoren und, und, und.
In dieser Situation gibt es für die ungarische Waldorfschulbewegung nur dann eine
Überlebenschance, wenn es die Vereinigung der Waldorfschulen (Magyar Waldorf
Szövetség) in den politischen Verhandlungen schafft, wenigstens einige Freiräume
zu erhalten. Das ist aber vor allem eine finanzielleHerausforderung, die dieUngarn
alleine nichtmeistern können, da die Kürzungen der öffentlichenHaushalte bereits
in den vergangenen Jahren dazu geführt haben, dass die Zuschüsse für die Wal-
dorfschulen auf 50 Prozent derGehälter undBetriebskosten gesenkt wurden und die
Schulen damit schon an ihre Grenzen gestoßen sind. Viele Eltern sind inzwischen
arbeitslos und nicht in der Lage, Schulgelder zu bezahlen. Das hat zur Folge, dass die
Schulen ihre Vereinigung nicht mehr ausreichend finanzieren können. Das aner-
kannte Fortbildungsinstitut »Waldorfhaus«muss unterhalten undweiter ausgebaut
werden, umkünftig qualifizierendeAbschlüsse vergeben und Evaluierungen durch-
führen zu können. Die Vereinigung derWaldorfschulenmuss weiter existieren, um
Änderungen des Gesetzentwurfs zu erarbeiten, die Klassenlehrer-Kontinuität zu
sichern, dieWaldorfcurricula genehmigungsfähig zumachen und schließlich eigene
Direktoren auszubilden. Kurz, es wird versucht, das Beste aus der miserablen Lage
zu machen.
Früher wurde Ungarn als »lustigste Baracke des sozialistischen Lagers« bezeichnet.
Heute ist Ungarn eine traurige Baracke des kapitalistischen Lagers.
Europäische Solidarität ist nun erforderlich. Wir können den ungarischen Kollegen
helfen und alles in unserer Macht Stehende tun, damit es auch in Zukunft Waldorf-
pädagogik in Ungarn geben kann. ‹›
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Konto 13 042 010
bei der Gemeinschaftsbank,

BLZ 430 609 67,
Verwendungszweck:

3801 Ungarn
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Kann »Waldorf«
in Ungarn überleben?

von Nana Göbel

EKS_27-48:Layout 1 14.11.2011 19:04 Uhr Seite 36



2011 | Dezember erziehungskunst spezial

Noch nie haben sich so vieleWaldorfeinrichtungen aus so verschiedenen Ländern an
einemWOW-Day beteiligt wie im JubiläumsjahrRudolf Steiners.Mit dabeiwaren 210
Waldorfschulen aus 24 Ländern. Das ist bereits ein Fünftel der Waldorfschulen
weltweit.
Der WOW-Day fand in diesem Jahr in einem größeren Rahmen statt: alle eu-
ropäischen Waldorfschulen waren aufgerufen, sich zu beteiligen. Bei knapp 700
Waldorfschulen in Europa, ist die Zahl der Teilnehmer beachtlich. Die aktuellen
Zahlen für 2011 liegen noch nicht vor. Doch zum Vergleich: Letztes Jahr haben
Schüler aus 150 Waldorfschulen in 15 Ländern an einem einzigen Tag 320.000
Euro gesammelt. Dieses Geld kam 52 Waldorfinitiativen in 22 Ländern zugute.
Seit 1994 haben Waldorfschüler durch den WOW-Day in ganz Europa insgesamt
zwei Millionen Euro gesammelt, die zu hundert Prozent an Waldorfinitiativen
weitergeleitet werden konnten.
Eine große Überraschung war die Teilnahme fünf außereuropäischer Länder: Bra-
silien, Kanada, den USA, Südafrika und Indien. Das macht den WOW-Day zu einer
weltweiten Aktion mit enormem Entwicklungspotenzial, die einerseits bedürftige
Waldorfinitiativen unterstützt und andererseits die Welt ins Klassenzimmer holt. ‹›

Ein regnerischer Herbstnachmittag in Mittelfinnland. Die Blätter der Bäume
werden langsam rot und gelb. Die Straßen sind leer. Aber nein – da sind einige
Leute unterwegs – es werden immer mehr – und sie rennen. Was ist da los?
Schüler, Eltern und Lehrer der Jyväskylä Waldorfschule haben im Park ein Ren-
nen zum WOW-Day organisiert: Viel Gelächter, Musik und durchnässte fröhliche
Menschen. Die Organisation des Happenings hat sich gelohnt. Sie hat den Schul-
geist gestärkt – und den WOW-Projekten geholfen.

Durch Spendenaktionen
weltweit helfen Schüler
Schulen weltweit

von Olivia Girard
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Die Welt kommt ins Klassenzimmer
Das Potenzial des WOW-Day

Drei Vögel mit einer Rute, Finnland
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In allen finnischen Schulen gibt es die Tradition, einen Tag mit freiwilliger,
gemeinnütziger Arbeit zuzubringen. Fast in jeder höheren Schule für 14- bis
18-Jährige nehmen die Jugendlichen an solchen jährlichen Projekten teil, die die
UNICEF, Amnesty International, das Rote Kreuz und andere anbieten, um auf
diese Weise Menschen in Not zu helfen.
DerWOW-Day ist unserWeg, uns amweltweitenNetzwerk derUnterstützung zu be-
teiligen. Wir machen es auf unsere eigene Art. Die Idee des WOW-Days ist wunder-
voll. Er vermittelt eine wirklichkeitsgemäße Vorstellung von der Ungleichheit in der
Welt. Es bringt dieHilfsbedürftigkeit näher undmacht sie leichter verständlich, wenn
die, denen man hilft, in gewisser Weise genauso sind wie wir und dasselbe tun wie
wir. Es ist auch wichtig, dass man die Kinder nicht zu sehr schockiert, dass die Bil-
der und Materialien zeigen, was man mit einem Projekt Gutes bewirkt, nicht nur
die Verluste und das mitleiderregende Elend. Dies macht es besonders für jüngere
Kinder leichter, damit umzugehen. Es ist wichtig für sie zu sehen, dass esHoffnung
gibt, dass man helfen kann und dass die Hilfe etwas bewirkt.
BeimWOW-Day fangenwirmindestens – so sagenwir in Finnland – »drei Vögelmit
einer Rute«. Wir helfen konkret, indem wir Geld für Menschen sammeln, die in
Not sind. Wir erweitern unser Bewusstsein für das, was in der Welt vorgeht, indem
wir das tun. Und es tut auch unserer eigenen Gemeinschaft gut, wenn wir einen
Schritt zurücktreten und uns anderen zuwenden, wenigstens einmal im Jahr.
Vielleicht hatte die Idee des WOW-Days aus einem bestimmten Grund so leichtes
Spiel mit den Waldorfschulen in Finnland. Die Idee nämlich, etwas für andere zu
tun –weil alle sonstigenVeranstaltungenumdie Schulen herumdamit zu tunhaben,
für diese selbst oder für einzelne Klassen Geld zu sammeln. Unseren Blick zu er-
weitern ist äußerst wohltuend. Dieses Jahr haben dieWOW-DayAktivitäten in Finn-
land um mehr als tausend Prozent zugenommen. Die Hälfte unserer Schulen war
diesmal dabei – Dank der gemeinsamen Anstrengungen der Lehrer und des finni-
schenWaldorfschulbundes.Wichtig war auch dieHilfe der Freunde inBerlin und die
Zusammenarbeit mit ihnen war gut. Wir hoffen, dass uns der WOW-Day erhalten
bleibt.
Diemeisten Schulen, die sich beteiligt haben, setzten sich dieses Jahr für Projekte des
WOW-Days ein. Aber einzelne haben begonnen, tiefer über die Frage der Interna-
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Die ganze Schule läuft dem WOW-

Day hinterher. Foto: Heli Enberg

Sieg! Die Lehrer waren die

Schnellsten und verdienten ein

gutes Preisgeld für den WOW-Day.

Foto: Keiju Saikkonen
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tionalität nachzudenken undwieman sie imSchulleben sichtbarmachen kann.Dass
man einenTag des Schuljahres dieser Fragewidmet, das ist nicht zuviel.Man braucht
nur ein bisschen Phantasie, um internationale Fragenmit dem täglichen Schulleben
oder Schulprojekten zu verknüpfen.
Wir sind gespannt, wie sich diese Veranstaltungen in den kommenden Jahren
entwickeln werden und wie wir den WOW-Day weiter verbessern können, damit
er auch in Zukunft jene Hauptrolle spielt, die er in unserer Schulbewegung über-
nommen hat. ‹›

Unsere Lehrer der 5. bis 8. Klasse sprachen mit uns über das schöne Erlebnis
des Teilens und Helfens und die Bedeutung der Waldorfschulen. Sie erzählten,
die Waldorfschulen hätten eine andere Art von Pädagogik, die die Kinder in ihrer
Entwicklung begleite und das lehre, was sie gerade bräuchten. Am Ende unserer
Gespräche wollten wir alle helfen.
Die 5. und 6. Klasse fertigte einen Wandteppich mit Frühlingsmotiven an, die
7. und 8. Klasse lernte, Armbänder aus Wollfäden herzustellen.
Später, bei der Eco Altea Messe verlosten wir den Wandteppich mit großem Erfolg,
denn viele Besucher kauften Lose. Wir verkauften auch Armbänder für einen Euro
das Stück amStand der Schule. Nach zwei Tagen Arbeit auf derMesse erhielten wir
unsere Belohnung, zusammen mit einer hübschen Summe Geldes.
Die nächste Gelegenheit, uns für den WOW-Day einzusetzen, war die Michaeli-
feier. Wir hängten ein Seil zwischen zwei Bäumen auf und ermunterten die Be-
sucher, gegen eine kleine Spende für den WOW-Day ein Band mit ihrem Namen
daran zu hängen.
Wir hatten Freude und Spaß und das auch noch für einen guten Zweck. ‹›

von Pia Pale, Koordinatorin,
Federation for Steiner Waldorf
Education in Finland

Übersetzung: Lorenzo Ravagli

von Lluna, 8. Klasse

Übersetzung: Lorenzo Ravagli
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Bunte Bänder in Benidorm, Spanien
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Die Budweiser Waldorfschule in Südböhmen hat in diesem Jahr zum ersten Mal
am WOW-Day teilgenommen. Diese Premiere eröffnete den Schülern der 5. bis
8. Klasse den Blick für die weite Welt, aber auch den Passanten, die am 29.
September am Stadtplatz vorbeigingen.
Im Sinne des Europäischen Jahres der Freiwilligentätigkeit bereiteten wir für die
Einwohner von Budweis ein Programm vor. Es bestand aus einer öffentlichen
Dienstleistung der Schüler der 6. Klasse. Diese boten den Passanten an, ihre
Schuhe zu putzen. Sie konnten dabei auf bequemen Stühlen sitzen, sich ausru-
hen, Zeitung lesen oder Schach spielen. Kamen Passanten mit Kindern, spielten
andere Schüler während des Putzens mit ihnen Brettspiele. Die Schüler machten
durch ihre Kostüme die Stimmung der 1920er Jahre lebendig. In dieser Zeit war
es üblich, sich die Schuhe auf dem öffentlichen Platz putzen zu lassen. Schüler
der 7. und 8. Klasse begleiteten die Schuheputzer mit tschechischen und engli-
schen Liedern aus dieser Zeit. Auf Informationstafeln erfuhren die Passanten
vom Sinn unserer Aktion. Schüler der 5. Klasse verkauften selbstgefärbte Sei-
dentücher. Weil über den WOW-Day in der Presse geschrieben und die Aktion
vom Bürgermeister unterstützt wurde, kamen viele Leute vorbei und wir hatten
die ganze Zeit viel zu tun.
Der Tag, den wir auf dem Budweiser Stadtplatz verbrachten, war sehr erfolgreich
und es herrschte große Begeisterung. Wichtig waren nicht nur die Einnahmen,
sondern auch das Gefühl der Zusammengehörigkeit mit anderen Waldorfschulen,
die an diesemTag für die gleicheAktion kooperierten. Es gelang uns 10.000Kronen
(etwa 385 Euro) einzunehmen. Wir freuen uns sehr auf das nächste Jahr. ‹›
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von Katerina Kozlova,
Klassenlehrerin der 6. Klasse
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Der WOW-Day ist die Gelegenheit, sich mit realen Herausforderungen außer-
halb des Klassenzimmers auseinanderzusetzen. Nach den schönen Sommerfe-
rien werfen wir in der 5. Klasse einen Blick nach innen: Welche Möglichkeiten gibt
es, unseren eigenen Wohlstand mit anderen zu teilen?
Für meine Fünftklässler war es nie eine Frage, ob sie überhaupt am WOW-Day
mitwirken sollten, aber sie wollten wissen, wie sie möglichst effektive Ergebnisse
erzielen könnten. Als Klassenlehrer wünscht man sich dazu noch eine un-
mittelbare Verbindung zum Lehrplan und eine möglichst hohe Eigenverantwor-
tung der Schüler. Da einer unserer Schwerpunkte dieses Schuljahres die
Olympischen Spiele sind, war schnell klar, dass wir im Sport fündig werden wür-
den. Als wir dann erfuhren, dass der diesjährige Berliner Marathon in der Mi-
chaeliwoche stattfinden würde, waren die Zeichen gesetzt. Wir beschlossen, als
gesamte Klasse am Mini-Marathon teilzunehmen. Es blieben uns fünf Trai-
ningswochen, die wir maximal ausnutzten, indem wir täglich bis zu sechs Kilo-
meter liefen. Die Stimmung in der Klasse war großartig und die Kinder
unterstützten sich gegenseitig, so dass auch die langsameren Läufer sich ver-
besserten. Jeden Morgen (im Hauptunterricht!) liefen wir durch die Parks von
Berlin-Dahlem und um den nahe gelegenen Schlachtensee. Gelegentlich schlos-
sen sich Eltern und Großeltern und sogar deren Hunde an. An warmen Tagen er-
laubten wir uns danach noch einen kurzen Sprung in den See. Der darauf
folgende Unterricht wurde mit großer Konzentration aufgenommen und wir
schafften es, unsere gesamte Epoche ohne Lücken abzuschließen. Die Gemein-
schaft unter den Kindern wuchs täglich und es bildeten sich neue Freundschaf-
ten. Besonders die Jungen genossen das intensive Lauftraining, obwohl die
Mädchen am Tag des Marathons für die größere Überraschung sorgen sollten.
Jedes Kind hatte den Auftrag, sich zehn Sponsoren zu suchen, die unseren »Lauf
für die Welt« unterstützen sollten. Dafür wurden Sponsorenbriefe geschrieben
und schöne Poster hergestellt, die die mitfiebernden Eltern am Tag des Laufes
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als Streckenposten zum Ansporn hochhielten. Der eigentliche Lauf war ein hoch-
emotionales Ereignis für die Kinder. Sie liefen zum einen durch die breiten, für
sie abgesperrten Straßen Berlins und durch das Brandenburger Tor und zum an-
deren mit fast 10.000 anderen Schülern um die Wette. Als die Kinder das Ziel er-
reichten, standen ihnen Stolz und Zufriedenheit in die Gesichter geschrieben.
Beim späteren Zählen des eingesammelten Geldes war die Freude bei knapp
3.000 Euro noch größer. Im Rechenunterricht, in dem wir gerade das Dezimal-
rechnen übten, wurden eifrig Gelder und Laufzeiten addiert. Alle Rechenbei-
spiele hatten einen unmittelbaren Bezug zu diesem Erlebnis. ‹›

Wir sind froh und auch ein wenig stolz: Wir haben das erste Mal, an einem WOW-
Day teilgenommen. Für unsere Michaeli-Spiele wählten wir einen Park mit na-
hegelegenem See, den viele Eltern und Großeltern mit ihren Kindern am
Wochenende besuchen. Das Wetter war großartig! Wir überquerten einen Fluss,
um den Zaubertrank zu suchen, der einen für den Kampf mit dem Drachen
stärkt. Wir liefen auf Stelzen durch Feuer, warfen Hufeisen und irrten durch ein
Labyrinth, an dessen Ende ein Drache wartete. Viele Kinder genossen unsere
Spiele, sogar Jugendliche, die Drachenkämpfe nur aus Computerspielen kannten.
Wir hatten sogar ein richtiges Pferd!
Der WOW-Day hat uns gezeigt, wie vorteilhaft es ist, aus der Schule hinauszu-
gehen und sich unter die Leute zu mischen. Die Aktionen waren nicht nur eine
gute Gelegenehit, unsere Schule von ihrer besten Seite zu zeigen, es entstand
auch ein ganz neues Gemeinschaftsgefühl. ‹›

von Svenja Büntjen,
Klassenlehrerin an der

Rudolf-Steiner-Schule Berlin

von Tatjana Kellett (Eltern),
Nikolina Matetic Pelikan

(Eltern)

Übersetzung: Lorenzo Ravagli
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Schenken ist im Grunde eine gute und auch eine beliebte Sache – gerade zurWeih-
nachtszeit. Für den Fall, dass es gerade keinen passenden kulturgeschichtlichen
Schenkanlass zu greifen gibt, hat sich die Wirtschaft etwas einfallen lassen (Valen-
tinstag, Muttertag …).
Die Frage ist (nur): Haben wir ein Bewusstsein von dem Vorgang, der durch das
Schenken ausgelöst wird –wenn ja, welchen, wennnein, warumnicht?Uman diese
Fragen heranzukommen bietet sich ein kleiner Test an:1

Kategorisieren Sie folgende Vorgänge nach ihren sozial-ökonomischen Qualitäten.
Welchen Vorgang sehen Sie als einen Schenkvorgang an und messen ihm eine be-
sondere sozial-ökonomische Qualität zu? Je Vorgang, den Sie als einen Schenkvor-
gang betrachten, können Sie einen Punkt vergeben.

Kategorie A
1. Das Herausstellen von Sperrmüll.
2. Die gerichtlich verordnete Bußgeldzahlung.2

3. Das Mitbringsel aus dem vierwöchigen Schwarzwald-Urlaub.
(Schau, ich hab’ an dich gedacht und was Schönes mitgebracht …).

4. Die Einladung zumDia-Abend (über den vierwöchigen Schwarzwald-Urlaub).
5. Die Gegeneinladung: Privat-Lesung aus dem (bisher noch) unveröffentlichten
eigenen Gedichtband (ca. 100 Gedichte).

Kategorie B
6. Einen freundlichen Blick schenken …
7. Aufmerksamkeit schenken …
8. Fähigkeiten schenken …
9. Zeit schenken …
10. Gehör schenken …

Warum schenke ich?
Schenke ich überhaupt?
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Kategorie C
11. Die Ausbildungs- und Studienunterstützung.
12. Die Förderung des freien Geisteslebens, von Kunst und Kultur.
13. Die Vererbung.
14. Die Gründung einer Stiftung.
15. Einen kleinen Beitrag in der Zeitschrift Erziehungskunst schreiben.

Auswertung – eine kleine Auswahl von Schenkertypen:
Zählen Sie die von Ihnen vergebenen Punkte zusammen – auch differenziert nach
den genannten Kategorien. Viel Glück bei der Auswertung.
Sie haben vergeben …
15 Punkte: demnach dürften Sie eigentlich – materiell gesehen – nichts mehr besit-
zen (und werden wohl Ihrerseits zukünftig auf fremde Gaben angewiesen sein). Sie
haben sich – sozial gesehen – voll und ganz der Welt zur Verfügung gestellt; also:
eigentlich alles richtig gemacht. Kommen Sie gut über die Runden – Ihnen alles
Gute weiterhin.

0 Punkte: Sie sollten den Test nochmals – mit mehr Zeit und innerer Ruhe –
machen. Oder alternativ folgende Bücher lesen: Rudolf Steiner: Nationalöko-
nomischer Kurs; Rainer Hank: Erklär mir die Welt; GLS Treuhand e.V. (Hrsg.):
Da hilft nur Schenken.
5Punkte in derKategorieA:Sie sind eher derGebertyp–Sie geben eher etwas von sich
ab oder sehr gerne preis, als dass Sie andere beschenken. Das ist nicht schlimm –
vielleicht nur etwas einseitig ausgeprägt. Tipp: Überprüfen Sie nochmals diese
Haltung (hilfreich könnte auch sein, Ihre Umwelt diesbezüglich zu Rate zu ziehen).
0 Punkte in der Kategorie A: Sie leben offensichtlich allein auf einer einsamen Insel
und haben keine Sozialkontakte – dementsprechend gibt es für Sie kein Geben und
Schenken. Eigentlich hätten Sie denTest gar nichtmachen brauchen. Trotzdem (oder
gerade deswegen): vielen Dank für Ihre Teilnahme. Ihnen herzlichst alles Gute.
5 Punkte in der Kategorie B: Sie sind der Typ, den alle um sich herumhabenwollen:
als Kollege, als Nachbar, als Lebenspartner, als Chef, alsMitreisender, als Teilnehmer
im Straßenverkehr … Von Ihnen träumt der freundliche GEZ-Mitarbeiter, wenn er
den Klingelknopf an der Haustür drückt. Frage an Sie: Wie machen Sie das bloß?
Kann man das lernen – oder kommt man so schon auf die Welt?
5 Punkte in der Kategorie C: Sie haben die Idee der SozialenDreigliederungwirklich
verstanden (damit dürfen Sie sich zu einem auserwählten, kleinen Kreis zählen –
herzlichen Glückwunsch!). Bitte verbreiten Sie Ihre Kenntnisse rasch und unauf-
haltsam. Wenn Sie jetzt auch noch gut reden können – dann sind Sie unser Hoff-
nungsträger für alle wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fragen.
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Was für ein Schenktyp
bin ich?
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1 Punkt beim Schenkvorgang 15: Der Dank der Redaktion wird Ihnen gewiss sein.
Ein Tipp dazu: Tragen Sie sich in Ihren Kalender im Vorfeld doppelt so viel Zeit ein,
wie Sie eigentlich haben oder ursprünglich veranschlagt hatten – Ihre Nerven und
Ihre Gesundheit werden es Ihnen danken.

Schlussbemerkung: Schenken neu denken …
… heißt vor allem:
• Der Schenkvorgang gehört genauso zum volkswirtschaftlichen Prozess wie der
Kauf- und der Leihvorgang.

• Die ökonomische Qualität des Schenkens ist nicht von der sozialen Komponente
lösbar: Schenken ist praktizierte Sozial-Ökonomie.

• Der einzelne Schenkvorgang ist sozial einmalig, nicht wiederholbar, nicht rück-
gängig zu machen (»Geschenkt ist geschenkt, wieder genommen ist gestohlen«).

• Schenken ist die Brücke zwischenVergangenem (Gewordenem) undZukünftigem
(frei Werdendem), also: die – freie – Übertragung von Gewordenem auf ein
(unsicher) zukünftig Werdendes.

• Schenken hat insbesondere dann eine sozial-ökonomische Qualität, wenn es
erwartungsfrei geschieht und »das Erschließen neuer Räume« fokussiert.

• Schenken auch losgelöst von Materiellem zu sehen: Zeit, Ideen, Empathie,
Teilhabe, Zuwendung,… schenken – das sind neue, zukunftsweisendeGeschenke.
Auch, oder gerade, für eineVolkswirtschaft, diemateriell »ausreichend versorgt« ist.

… umfasst:
• die Sinnqualität – Schenken mit Sinn
• die Bewusstseinsqualität – Schenken mit Bewusstsein
• die Anregungsqualität – Schenken, um anzustoßen
• die Interessenqualität – Schenken aus »Interesse für den Anderen«
• die Eröffnungsqualität – Schenken, um die Eröffnung (noch) unsichtbarer Räume
zu ermöglichen

• die Erwartungsqualität – Schenken ohne Erwartung (zumBeispiel Dankbarkeit als
»Gegengeschenk«). ‹›

Zum Autor: Prof. Dr. Steffen Koolmann ist Inhaber des Lehrstuhls für Ökonomie und Gesellschaft

im Fachbereich Wirtschaft an der Alanus Hochschule und Prorektor, Leiter des Instituts für

Bildungsökonomie, Mannheim, und freiberuflicher Berater für gemeinnützige Organisationen

(Institut für Sozialwirtschaftliche Unternehmensführung). Kontakt: steffen.koolmann@alanus.edu

Anmerkungen:

1 Dringender Hinweis des

Autors vorab: Eine allgemeingültige

Auflösung dieses Tests im Sinne

von »richtig und falsch« gibt es

nicht, aber sehr wohl die Möglich-

keit, eine persönliche Schenker-

typisierung vorzunehmen, wenn

am Ende die Punkte zusammen-

gezählt und dem Typmuster ge-

genüber gestellt werden. Der Autor

weist an dieser Stelle ausdrücklich

darauf hin, dass dies auf

eigene Gefahr hin geschieht und

keinerlei Haftungsansprüche

gegenüber dem Autor geltend ge-

macht werden können. Leser, die

derartige Tests für wenig sinnvoll

halten, können diesen Teil gerne

überspringen und direkt zur

Schlussbemerkung gehen. (Aber

schade wäre es irgendwie schon.)

2 In Deutschland werden rund 100

Millionen Euro jährlich an Bußgeld-

zahlungen an gemeinnützige Ein-

richtungen verordnet. Der Autor

geht im Folgenden davon aus, dass

das nicht die Leser dieses

Beitrags betrifft.
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freunde-waldorf.de (Unterstützung Waldorf weltweit)
waldorfschule.info (Weltschulliste)
iaswece.org (Kindergärten weltweit)
khsdornach.org (Heilpädagogik, Sozialtherapie weltweit)
paedagogik-goetheanum.ch (pädagog. Forschung)
steineroz.com (Netzwerk Australien)
ecswe.org (Waldorfverbände Europa)
iao-waldorf.de (Fortbildung Mittel-, Osteuropa)
whywaldorfworks.org (Waldorfschulverband Nordamerika)

Freunde der Erziehungskunst:Waldorfpädagogik weltweit,Dürnau 2001
Freunde der Erziehungskunst:Waldorfpädagogik,Dürnau 1994
Leber, Stefan (Hg.):Anthroposophie undWaldorfpädagogik in den Kulturen der Welt.
Stuttgart, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1997
Ruf, Bernd: Trümmer und Traumata. Anthroposophische Grundlagen
notfallpädagogischer Einsätze. Ita Wegman Verlag, Stuttgart 2011

freunde-waldorf.de/freiwilligendienste (Freiwilligendienste)
wechsel-wirkung.eu (Schüleraustausch)

freunde-waldorf.de/spenden-helfen (Spenden international)
freunde-waldorf.de/spenden-helfen/patenschaften (Pate werden)
freunde-waldorf.de/spenden-helfen/projekte-die-hilfe-brauchen
(Unterstützung direkt)
freunde-waldorf.de/wow-day (weltweites Schülerengagement)
freunde-waldorf.de/notfallpaedagogik (Katastrophenhilfe)

Projektförderung, Patenschaften, WOW-Day, Öffentlichkeitsarbeit
berlin@freunde-waldorf.de
Freiwilligendienste: freiwilligendienste@freunde-waldorf.de
Notfallpädagogik: notfallpaedagogik@freunde-waldorf.de
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Weltweit informiert:

Literatur:

Freiwilligendienste,
Schüleraustausch:

Aktiv werden:

Fragen an die Freunde der
Erziehungskunst?:
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Bestellen Sie im Internet: www.waldorfbuch.de 
oder per Fax bei: DRUCKtuell, Benzstr. 8, 70839 Gerlingen, Fax: (07156) 2008-26

Pädagogische Forschungsstelle
beim Bund der Freien Waldorfschulen

Lesebuch der Waldorfschule

Normalausgabe: ISBN 978-3-88069-038-7 Bestellnummer: 1573 – 12.00 Euro
Prachausgabe: ISBN 978-3-88069-408-8 Bestellnummer: 1574 – 16.00 Euro
Normalausgabe und Prachtausgabe unterscheiden sich inhaltlich nicht und können daher parallel verwendet werden.

Der Sonne Licht 
Herausgegeben von Caroline von 
Heydebrand, überarbeitet und 
erweitert von Hansjörg Hofrichter, 
152 Seiten, mit sechs farbigen 
Bildern und zwei Liedern. 

In Leinen gebunden, hochwertiges 
Papier elfenbeinfarbig

Das seit Jahren vergriffene Erst-
lesebuch der Waldorfschule liegt 
jetzt in einer überarbeiteten und 
erweiterten Fassung wieder vor. 

Neu hinzugenommen sind mo-
derne Texte, aber es wurde auch 
darauf geachtet, dass bewährte 
Sprüche, Fabeln und Legenden un-
ter dem Gesichtspunkt »Alleinstel-
lungsmerkmale der Waldorfschule« 
nicht verloren gehen.
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