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1996 fand in Japan erstmals ein Zusam-
mentreffen statt, bei dem die in den USA
oder Europa ausgebildeteten japanischen
Waldorflehrer ihre Erfahrungen aus-
tauschten. Was damals als ein erster Ver-
such galt, wird heute regelmäßig von
rund 90 Menschen aus ganz Japan wahr-
genommen. In dieser Situation wurde der
Wunsch geäußert, die seinerzeit auf
Asientournee befindliche Austellung
»Waldorfpädagogik weltweit« auch in Ja-
pan sehen zu können. Damals ahnten wir
nicht, welche große Aufgabe diese Unter-
nehmung bedeuten würde.

In Japan interessieren sich viele Men-
schen seit etwa 20 Jahren für Waldorfpäd-
agogik, und mindestens 30 bis 40 Men-
schen kehrten nach ihrer Lehrerausbil-
dung schon nach Japan zurück – und stie-
ßen auf die große Schwierigkeit, eine an-
throposophische Pädagogik in Japan zu
verwirklichen. Diese Schwierigkeit liegt
einerseits im japanischen Volkstum be-
gründet, andererseits in der hochentwik-
kelten Technologie, aber auch im wirt-
schaftlich-sozialen System, wozu die star-
ke Tendenz zur intensiven intellektuellen
Früherziehung gehört.

Dennoch waren wir davon überzeugt,
daß der »dicken Mauer« durch die Aus-
stellung ein Stoß verpaßt werden sollte.
Die ausgestellten Bilder und Fotos sollten
den Betrachter auf direkterem Wege errei-
chen als die vielen schon in Japan ge-

druckten Bücher über Waldorfpädagogik.
Darüber hinaus fühlten wir uns verant-
wortlich für eine pädagogische Zusam-
menarbeit in Asien. Japan ist reicher als
die meisten Länder Asiens, und so konn-
ten wir einen Teil von den Kosten dieser
Tournee selbst tragen, was wiederum an-
dere Ausstellungsländer entlastete.

Die konkreten Probleme ließen nicht
lange auf sich warten. Die Stellwände für
die Bilder wiegen rund 800 Kilogramm.
Wie transportiert man sie nach Japan und
vom Flughafen zu den verschiedenen
Ausstellungsorten? Der Ausstellungska-
talog mit über 80 Seiten, wer kann ihn in
kürzester Zeit übersetzen, wie und wo
soll er gedruckt werden? Und das alles
drei Monate vor der Eröffnung.

Für Transport und Druck wurden rund
10.000 Mark veranschlagt. Die Gruppen
mußten für Werbung, Anzeigen und
Raummiete in die eigene Tasche greifen.
Dabei konnte man erfahren, wie tief die
Spaltung zwischen den verschiedenen an-
throposophischen Arbeitsgruppen in Ja-
pan ist. Deshalb konnten wir auch nie-
manden für ein Vorwort der japanischen
Ausgabe empfehlen, weil sich sonst die
eine oder andere Gruppe zurückgesetzt
gefühlt hätte.

Nana Göbel von den »Freunden der Er-
ziehungskunst Rudolf Steiners« hatte die
Idee, ob wir nicht die leichteren Ausstel-
lungswände für die Schülerarbeiten aus

Ausstellung »Waldorfpädagogik weltweit« in Japan

AUS DER SCHUL- UND
KINDERGARTENBEWEGUNG
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England ausleihen könnten, was die
Transportkosten senken würde. Das restli-
che Bildmaterial wurde in Japan direkt
aus dem Katalog übernommen. In fleißi-
ger Nachtarbeit und mit Hilfe einiger Dol-
metscher wurde auch die Übersetzung
geschafft, und ein Drucker fand sich auch.
Nicht zuletzt war es auch ein Verdienst
der modernen Technik: Ohne Fax und
Computer hätten wir in Zusammenarbeit
mit unseren europäischen Freunden nicht
so schnell arbeiten können.

An jedem Ausstellungsort – in Nasu,
Saitama, Tokio (2), Nagoya (2), Fukuoka,
Hiroshima, Osaka, Kyoto – arbeiteten vie-
le Eltern und Freunde zusammen: Es wur-
den Plakate aufgehängt, Informationsma-
terial verteilt, Kataloge verkauft, Interes-
senten, Bekannte und Verwandte zu
Workshops und Vorträgen eingeladen
und vieles mehr. Insgesamt besuchten
etwa 10.000 Menschen die Ausstellung in
Japan, rund 4.000 Kataloge wurden ver-
kauft, über 2.000 Menschen nahmen an

den verschiedenen Workshops und Vor-
trägen teil. Die Kosten waren durch den
Verkauf des Kataloges nahezu gedeckt.
Das Echo war überwiegend positiv, das
Publikum offen und interessiert. Nun
muß dieser Erfolg von jeder Arbeitsgrup-
pe weiter gepflegt und weitergetragen
werden.

Durch die Zusammenarbeit haben wir
auch viel über uns selbst erfahren.

Es wurde deutlich: Unsere  Aufgabe ist
es nun, so bald wie möglich eine »echte«
Waldorfschule zu gründen und an jedem
Ort um das, was »richtige« Waldorfpäd-
agogik ist, weiter zu ringen. Um diesen
hohen Berg zu erklimmen, der vielleicht
höher ist als manches europäisches Al-
pengebirge, ist es nicht nur notwendig,
dauerhafte und neutrale Hilfe von Län-
dern zu erhalten in denen die Waldorf-
pädagogik schon weiter entwickelt ist,
sondern auch innerhalb unseres Landes
zu einer besseren Zusammenarbeit zu
kommen.    Tomoko und Shogo Morio

Geburtstagsfeier
und Brotbacktag
im Waldorfkinder-
garten in Nasu/
Japan
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Waldorfkindergarten-Pädagogik in Japan

ders die Großeltern übernahmen ihre Be-
treuung, während auch die Frauen und
Mütter ihren Beitrag zur wirtschaftlichen
Aufholjagd Japans leisteten. Heute sind
ca. 50 bis 60 Prozent der Frauen berufstä-
tig, und so hat auch in diesem Land der
Kindergarten mittlerweile einen festen
Platz in der pädagogischen Landschaft.

Mit drei Jahren kommen die Kinder in
den Kindergarten und bleiben dort bis
zum Schuleintritt im siebten Lebensjahr.
Neben dem staatlichen Kindergartenwe-
sen (die Kindergärten sind in Japan in der
Regel dem Erziehungsministerium zuge-
ordnet) gibt es Kindergärten im Umfeld
der buddhistischen Tempel (vielleicht ver-
gleichbar mit den kirchlichen Einrichtun-
gen in Deutschland) und staatlich aner-
kannte, aber private Kindergärten. Diese

Kommt man als Besucher nach Japan, so
betritt man ein Land, das beides zugleich
ist: nah und fern unserer Vorstellungs-
welt. Selbst bei der vierten Reise innerhalb
von acht Jahren verlernt man nicht das
Staunen – ganz im Gegenteil: Das Land,
seine Kulturbauten und die Menschen er-
öffnen dem Besucher einen tiefen Blick in
die Geschichte, in die Lebens- und Denk-
weise und eben auch in die Entwicklung
der japanischen Waldorfkindergarten-
Pädagogik.

Die ersten Kindergärten überhaupt
wurden hier zu Beginn dieses Jahrhun-
derts eingerichtet, aber sie spielten bis
zum Ende des Zweiten Weltkrieges in der
öffentlichen Erziehung eine eher unterge-
ordnete Rolle. Bis dahin wuchsen die Kin-
der weitgehend in der Familie auf; beson-
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erhalten zwar staatliche Zuschüsse, die
Eltern zahlen aber dennoch hohe Beiträge
für einen Kindergartenplatz. Das beson-
dere an diesen privaten Kindergärten ist,
daß sie, obwohl ausgestattet mit einem
staatlichen Anerkennungszertifikat, in
persönlichem Besitz bleiben und daher
vererbt, verkauft und auch gekauft wer-
den können. Hat der Besitzer selbst keine
pädagogische Ausbildung, muß eine ent-
sprechend qualifizierte Kraft zur Leitung
des Kindergartens eingestellt werden. Um
die wirtschaftliche und pädagogische Ver-
antwortung für den Kindergarten nicht
auf eine Person allein zu konzentrieren,
und um die Entscheidungen transparen-
ter zu machen, haben einige private Kin-
dergärten zusätzlich einen Trägerverein
gegründet. Von dieser Art gibt es in Japan
drei große Waldorfkindergärten: jeweils
einen in Nasu, in Kyoto und in Nagoya.
Daneben haben sich im waldorfpädagogi-
schen Bereich bislang drei freie Kinder-
garteninitiativen gebildet, zwei Kinder-
gärten in Tokio und einer in Yokohama,
die gestützt auf einen Trägerverein arbei-
ten, aber, da sie keine staatliche Anerken-
nung haben, sich ausschließlich über El-
ternbeiträge finanzieren müssen.

Wie kam die Waldorfkindergarten-
Pädagogik nach Japan?

Hier ist an erster Stelle auf die Arbeit von
Hiroko Takahashi zu blicken: Vor 21 Jah-
ren übernahm sie einen Kindergarten von
ihrer Mutter, einer Kindergartenpädago-
gin. Zuvor hatte sie sich in Deutschland
intensiv mit der Anthroposophie vertraut
gemacht und brachte den pädagogischen
Impuls mit nach Japan. Seit den achtziger
Jahren ist sie unermüdlich für die Wal-
dorfkindergarten-Pädagogik in Japan tä-
tig, zuerst in der eigenen Einrichtung,

dann organisierte und gestaltete sie ein
Fort- und Weiterbildungsprogramm für
interessierte Erzieherinnen, reiste durchs
Land, um für diese Ideen zu werben, fand
andere Kindergartenbesitzerinnen, die
sich von dem waldorfpädagogischen Feu-
er entzünden ließen, und übersetzte Lite-
ratur über Waldorfpädagogik ins Japani-
sche. Junge Frauen – und Männer – reisten
nach Deutschland und machten hier an
Kindergartenseminaren ihre Ausbildung
und hospitierten in deutschen Kindergär-
ten. Seit den neunziger Jahren werden in
Frau Takahashis Kindergarten (acht
Gruppen mit zusammen 240 Kindern) re-
gelmäßig zweimal im Jahr mit viel Erfolg
mehrtägige Einführungs- und Fortbil-
dungsseminare für Erzieher und Erziehe-
rinnen angeboten – bis zu 100 Pädagogen
aus dem ganzen Land nehmen daran teil.
Rudolf-Steiner-Pädagogik ist so in Japan
zu einem Begriff geworden: Eine Fernseh-
sendung zu diesem Thema wird zur Zeit
vorbereitet und demnächst landesweit
ausgestrahlt. Im vergangenen Sommer
wurde die Ausstellung »Waldorfpädago-
gik weltweit« in acht japanischen Städten
gezeigt, und etwa zehntausend Menschen
haben sie besucht (siehe hierzu den Be-
richt von Tomoko und Shoga Morio in
diesem Heft).

Die Waldorfkindergärten in Japan ha-
ben mittlerweile eine aktive Öffentlich-
keitsarbeit entfaltet, und regelmäßige Vor-
träge wecken das Interesse an der Wal-
dorfpädagogik.

Ein zusätzliches waldorfpädagogisches
Fortbildungsangebot für ausgebildete Er-
zieherinnen, Eltern und andere an dieser
Pädagogik interessierte Menschen gibt es
seit Ende April in Yokohama, impulsiert
von Atsuko Morio. Über zwei Jahre hin
werden 40 Teilnehmerinnen einmal im
Monat ein Wochenende zusammen arbei-
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ten; Praktika in Kindergärten ergänzen
diese Fortbildung.

Neben den nun in Japan bestehenden
Fortbildungsmöglichkeiten bleibt als gro-
ße zukünftige Aufgabe der Aufbau einer
Fachschule für Erzieherinnen, um diese in
Waldorfpädagogik grundständig auszu-
bilden.

Mit ein Grund für das wachsende Inter-
esse an Waldorfpädagogik ist das japani-
sche Erziehungssystem selbst. Immer
wieder wird in Gesprächen mit Eltern, Er-
ziehern und Lehrern das Problem der so-
genannten Schulverweigerer angespro-
chen und auf die hohe Zahl von Schüler-
selbstmorden hingewiesen. Das japani-
sche Erziehungssystem ist streng auf Lei-
stung ausgerichtet, häufige und strenge
Prüfungen durchziehen den gesamten
Ausbildungsprozeß. Ein Ausdruck der
Leistungsorientierung schon im Vorschul-
alter sind auch die altersgleichen Grup-
pen in staatlich anerkannten Kindergär-
ten, und selbst für private Kindergärten
gibt es schon Aufnahmeprüfungen, die
die Eltern auch deshalb akzeptieren, weil
sie sich davon einen Übergang ihrer Kin-
der in eine private Grundschule ohne er-
neute Aufnahmeprüfung versprechen.
Die frühe und intensive Orientierung auf
Leistung, Karriere und Erfolg hat ein
Lern- und Pauksystem entstehen lassen,
das für manche Kinder und Jugendliche
zum Verhängnis wird. Spricht man dar-
über mit japanischen Eltern, so beklagen
sie die Situation, suchen nach Auswegen,
haben aber noch zu wenig Mutkraft, sich
in neuen Initiativen zu organisieren, um
z. B. Waldorfschulen zu begründen. (Die
einzige kleine Waldorfschule in Tokio
geht nur bis zur sechsten Klasse.)

Einige Waldorfkindergärten, z. B. in
Nasu, Kyoto und Yokohama, haben in den
vergangenen Jahren kleine Freizeitschu-

len aufgebaut. Hier werden Schulkinder
ein- oder zweimal in der Woche pädago-
gisch betreut. Mit Elementen aus dem
Waldorf-Lehrplan, z. B. dem Erzählstoff,
dem Formenzeichnen, mit rhythmischen
Übungen, Liedern und Spielen versucht
man, die Kinder zu begleiten, die negati-
ven Auswirkungen des staatlichen Schul-
systems ein wenig abzumildern und auch
den Eltern entsprechende Anregungen zu
geben.

In Vorträgen und Gesprächen, in denen
es um Fragen der Ich-Entwicklung des
Menschen geht, wird man von Japanern
immer wieder darauf aufmerksam ge-
macht, daß in ihrer Kultur eine andere
Form des Ich-Bewußtseins lebt. Der Japa-
ner Masao Naka hat das in dem kleinen
Buch »Ich-Darstellung im Deutschen und
Japanischen« (Verlag Urachhaus, Stutt-
gart 1988) sehr klar herausgearbeitet. So
gibt es im Japanischen mehrere Begriffe
für die Ich-Darstellung, die ganz und gar
nicht identisch sind mit der »absoluten
Ich-Aussage« im Deutschen. Im Japani-
schen sind es eher Beziehungsdarstellun-
gen, in denen das eigene Dasein im Bezug
zum Dasein des Gegenüber ausgedrückt
wird. »Die Japaner bezeichnen sich selbst
unterschiedlich, je nachdem, wer das Ge-
genüber ist, das im Grunde genommen
die Beziehung bestimmt … Man braucht
im Japanischen immer ein Gegenüber, um
sich selbst fassen, erkennen und bestim-
men zu können.« Aus diesem unter-
schiedlichen Ich-Erleben ergeben sich we-
sentliche Herausforderungen nach einer
Umsetzung der Waldorfpädagogik in die
japanische Kultur.

Tief beeindruckt und berührt ist man als
Europäer von der Gastfreundschaft und
der Zuvorkommenheit, mit der man auf-
genommen und begleitet wird. In den El-
tern und Pädagogen begegnen einem auf-
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geschlossene Menschen, die Neues hören
und lernen wollen und ein waches Gespür
für eine spirituelle Pädagogik besitzen.
Gerade in einem hochtechnisierten Land
wie Japan sehen viele Menschen sehr ge-
nau, wohin eine nur am Äußeren, am Ma-
teriellen orientierte Erziehung führt.

Japanische Waldorfpädagogen bemer-
ken aber auch eine gewisse Gefahr für die

Waldorfpädagogik selbst: daß sie gele-
gentlich nur als eine Technik oder Ware
be- und gehandelt werden könnte. Auch
aus dieser Sorge heraus gewinnt die Not-
wendigkeit an Bedeutung, in Japan die
Zusammenarbeit der Waldorfpädagogen
weiter zu entwickeln und zu intensivie-
ren, bis hin zum Aufbau einer japanischen
Kindergartenvereinigung.

Peter Lang, Susanne Pühler

Das neue Südafrika nach der Apartheid
Die Max-Stibbe-Schule und das Ubuntu-Centre

Als Nelson Mandela im Jahre 1990 freige-
lassen wurde, wußte man, daß er wahr-
scheinlich großen Schwierigkeiten und
fast unlösbaren Herausforderungen ge-
genüberstehen würde, um ein neues, frei-

es und demokratisches Land zu schaffen.
Viele prophezeiten Chaos, Verwirrung
und Untergang aller guten Werte – nicht
ohne Grund. Der Balanceakt, den Mande-
la gezeigt hat, ist bisher über alle Erwar-

Hausbauepoche in Südafrika: Die dritte Klasse der Max-Stibbe-Schule
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erstklassige »farbenblinde« Persönlich-
keit mit tiefem Respekt vor allem Mensch-
lichen. Er beurteilt die Dinge ganz nach
seinem eigenen souveränen Maßstab.

Voriges Jahr lud er sich selbst nach »Ora-
nia« ein, einem relativ kleinen Gebiet in
der Nord-Kap-Provinz, das konservative,
religiös fundamentalistische afrikaans-
sprechende Südafrikaner gekauft haben,
um einen reinen Kultur- und Rassenstaat
zu schaffen, in den kein Schwarzer seinen
Fuß hineinsetzen sollte. Mandela wünsch-
te besonders, mit der 90jährigen Witwe
von Verwoerd Tee zu trinken. Verwoerd
hatte Apartheid zum Gesetz erhoben.

Mandela stürzte ganz Orania in Verle-
genheit mit seiner Selbst-Einladung.
Konnte man sich erlauben, dem Präsident
des Landes den Empfang zu verweigern?
Sollte man den Tag mit Ehrenbezeigung
und auch schulfrei feiern, oder sollte man
so wenig wie möglich aus der Situation

tungen geglückt. Vieles von der Furcht
vor gefährlichen Umwälzungen ist ver-
schwunden, und man begegnet in allen
Schichten einem beherrschten Optimis-
mus und Glauben an die Zukunft.

Die Überwindung der Apartheid

Ich fragte einen Politiker hierzulande,
warum denn diejenigen, die den Liberali-
sierungsprozeß aufhalten wollten, nicht
Mandela beiseite geschafft oder zumin-
dest versucht hätten, es zu tun!? »Weil er
ein Ehrenmann ist«, war die Antwort. Es
gehöre viel dazu, gegen ihn als Person Ab-
neigung aufzubringen. Selbst die Erzkon-
servativen brächten es nicht fertig, seine
Integrität anzuschwärzen. Man halte ganz
einfach viel von diesem Mann.

Mit all seinen Gefängnisjahren hinter
sich hätte Mandela allen Grund, rot zu se-
hen, wenn er weiß sieht, doch ist er eine
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machen – in aller Stille sie vorübergehen
lassen?

Alle in Südafrika kennen das Motto:
»Kein Schwarzer darf jemals an meinem
Tisch essen, solange ich lebe!« Präsident
Mandela und Frau Verwoerd tranken im
Kulturhaus Tee. Ihr Kommentar: »Er ist
wirklich ein liebenswürdiger Ehren-
mann.« In Orania brachte man im übrigen
zum Ausdruck, es sei leichter gewesen,
Mandela zu empfangen als de Klerk.
Mandela sei nur ein schwarzer Gentle-
man, während de Klerk ein Verräter sei.
Nelson Mandela nimmt durch seine ver-
söhnende Lebenshaltung den alten Vorur-
teilen die Spitze.

Die größten Herausforderungen, denen
Südafrika heute gegenübersteht, sind Ar-
beitslosigkeit, Kriminalität und das Erzie-
hungswesen. Tausende von Kindern wa-
ren sich in den siebziger und achtziger
Jahren völlig selbst überlassen in den rie-
sigen Townships und lebten ein Leben, in
dem keine Ideale Nährboden fanden –
dies sind z. T. die Menschen, die heute die
Schattenseiten und das Nachtleben in den
dichtbevölkerten Vierteln beherrschen,
und das nicht nur zur eigentlichen Nacht-
zeit!

Ein Freund hier wurde plötzlich mitten
am Tag von drei jungen, pistolentragen-
den Männern angehalten. Er händigte
höflich Autoschlüssel und Brieftasche
aus. Ich erlaubte mir zu sagen, daß dieser
Auftritt schlecht mit meinem Tempera-
ment harmonieren würde, ich hätte hart
auf hart gesetzt. »Mach das nicht! Wir
brauchen dich noch etwas länger! Ein Le-
ben bedeutet für diese Leute nichts.« Wir
erlebten das ganz hautnah. Eine Kollegin
wurde angeschossen, als man versuchte,
ihr Auto zu stehlen. Sie überlebte gerade
so eben mit zerschlagenen Kinnbacken.

Erste Reformen im Schulwesen

Es ist verständlich, daß die südafrikani-
schen Schulbehörden, die heute reformie-
ren und die künstlichen Trennungslinien
des Apartheid-Schulsystems abbauen sol-
len, mit einem gewissen Wohlwollen und
einer gewissen Anerkennung auf die Wal-
dorfschulen hinsehen. Einige Waldorf-
schulen haben vor vielen Jahren schon be-
gonnen, die damals noch herrschenden
Rassengesetze mehr oder weniger zu bre-
chen und aus einer anthroposophischen
Menschenauffassung heraus zu versu-
chen, eine Ausbildung für den Menschen
zu schaffen, ungeachtet seines ethnisch-
kulturellen Hintergrundes.

Momentan wird der Lehrplan der süd-
afrikanischen Waldorfschulen auf höch-
ster politischer Ebene gelesen und kom-
mentiert. Erfahrene Lehrer trafen sich re-
gelmäßig mit Behördenvertretern. Die
neue Regierung will z. B. den Examens-
druck in der Oberstufe reduzieren. Fragen
wie: Wie kann man so unterrichten, daß
Kinder aus den verschiedenen Lebenssi-
tuationen und ethnischen Hintergründen
vom Unterricht her das bekommen kön-
nen, was sie brauchen? Wie kann man un-
gleiche Kinder und Begabungen in der
gleichen Klasse vereinen, ohne das Ni-
veau zu senken? Wie müssen Lehrbücher
aussehen, damit sie zu den verschieden-
sten Hintergründen passen? Wie schafft
man Fähigkeiten, stimuliert man Kreativi-
tät, Willensstärke und Verantwortungsge-
fühl? Die Erziehungsbehörden formulie-
ren Fragen, die die Waldorfschulen prak-
tisch schon jahrelang umzusetzen versu-
chen.

In Südafrika gibt es Zentren für Wal-
dorflehrerausbildung in Alexandra (bei
Johannesburg) und Kapstadt. (Die Max
Stibbe Schule außerhalb Pretorias hat ein



527

internes Ausbildungsprogramm.) Eine
Gruppe von Kollegen in Kapstadt ist
hauptamtlich damit beschäftigt, schwarze
Lehrer auszubilden. Regelmäßig werden
Kurse für Staatsschullehrer gehalten, die
eine Umschulung wünschen. Man war
überrascht über die Offenheit und das gei-
stige Verständnis, dem man begegnete. Es
gab und gibt Lehrer und Schulinspekto-
ren, die gerne im Handumdrehen ihre
Schule verändern wollen – doch es gibt
auch viele Probleme.

In Südafrika ist es eigentlich leicht zu
begeistern; aber die Begeisterung in einen
langandauernden, vieljährigen Willens-
impuls zu verwandeln ist schwierig.
Noch immer ist es fast normal, daß
schwarze südafrikanische Lehrer teilwei-
se Klassen mit mehr als hundert Kindern
handhaben müssen, unter elenden Ver-
hältnissen und für niedrige Gehälter. Dies
ist oft in ländlichen Gebieten der Fall. Ge-
wöhnlich hat man Unterrichtsstunden
von 30 Minuten und oft etwa zehn ver-
schiedene Fächer am Tag. Die Schulstruk-
tur selbst ist auf Mißtrauen gebaut. Mei-
stens glaubt man einfach nicht, daß Lehrer
und Schüler von sich aus ihrer Pflicht
nachkommen wollen.

Obwohl Waldorfschulen immer aus ei-
ner nicht rassistischen und diskriminie-
renden Menschenbetrachtung heraus ar-
beiten sollten, kann man nicht umhin zu
bemerken, daß die Stadtschulen in Kap-
stadt, Durban und Johannesburg zumeist
weiße Kinder haben und nur 10 bis 20 Pro-
zent andersrassige. Die Schulen in Sowe-
to, Alexandra und Madietane sind natür-
lich »schwarz«.

Eine multikulturelle Schule

Es gibt eigentlich nur eine Waldorfschule,
die ein repräsentatives Bild der vielfälti-

gen Bevölkerungsgruppen des Landes
aufweist. Und das ist die Max-Stibbe-
Schule außerhalb Pretorias. Die Schüler
dieser Schule repräsentieren fast 20 ver-
schiedene ethnische Sprachen und Kul-
turgruppen und kommen z. T. aus ande-
ren afrikanischen Ländern, wie z. B. aus
dem kriegszerstörten Angola und Mo-
zambique, aus Swaziland, Congo und Za-
ire. Die sozial-wirtschaftlichen Hinter-
gründe der Schüler umfassen alle Schich-
ten bis hin zu Waisenkindern des SOS-
Kinderdorfes in Mamlodi (eine Township
außerhalb Pretorias) und Landarbeiter
und Arbeitslosenkinder aus der näheren
ländlichen Umgebung. Die Gesamtschü-
lerzahl beträgt momentan etwa 330; ein
Drittel davon kann entweder kein oder
nur ein stark reduziertes Schulgeld bezah-
len.

Seit Jahren beherbergt die Max-Stibbe-
Schule auch Gastschüler aus Deutschland,
Österreich und Skandinavien; vom näch-
sten Jahr ab gesellt sich die erste Gast-
schülerin aus den USA dazu!

Fast alle religiösen und politischen
Richtungen Südafrikas sind in der Schule
vertreten. Die Unterrichtssprache ist Eng-
lisch.

1972 begann die Schule mit drei Kin-
dern und einer kleiner Gruppe von Leh-
rern: Max Stibbe (er war Gründungsmit-
glied der Den Haager Schule) sowie An-
nelie und Huibert Franken und andere.

Nach drei Jahren konnte ein 29 Hektar
großer Hof, etwa 25 Kilometer östlich von
Pretoria, erworben werden – in einem po-
litisch konservativen Gebiet. Später war
die Max-Stibbe-Schule eine der ersten
nichtkonfessionellen Schulen in Südafrika
mit dem Mut, konsequent alle Kinder auf-
zunehmen, die an die Tür klopften. Diese
Haltung führte u. a. dazu, daß der damali-
ge Minister für »weiße« Erziehung die
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Schule innerhalb von 14 Tagen schließen
wollte. Daraufhin beauftragte der Auf-
sichtsrat Barbara Benz, dieses Problem zu
handhaben. Mit Hilfe von Kollegen und
vor allem dem damaligen deutschen Bot-
schafter konnte die Ausführung dieser
Drohung glücklicherweise abgewendet
werden. Zu gleicher Zeit lehnte die Max-
Stibbe-Schule jegliche staatliche Unter-
stützung ab. Erst seit 1994, dem Geburts-
jahr des neuen Südafrika, beantragt die
Schule einen jährlichen Zuschuß, der
knapp mittelmäßig ist.

Das Ubuntu Centre

»Ubuntu« ist ein Afrika-Geistbegriff, der
Zusammengehörigkeit und Füreinander-
Verantwortlichsein bedeutet. Ubuntu will
zu moralischer Kreativität inspirieren und
ist ein Extrakt des Besten in den Men-
schen.

Außer der Max-Stibbe-Schule und dem

etwa 135-Betten-Internat umfaßt das
Ubuntu Centre heute einen 260 Hektar
großen biologisch-dynamischen Hof, der
die Ubuntu-Centre-Gemeinschaft von un-
gefähr 420 Menschen mit Milchproduk-
ten, Gemüse, Obst und Fleisch versorgt
und sich fast ausschließlich auf afrikani-
sche Tierrassen spezialisiert hat, ein land-
wirtschaftliches Trainings- und Manage-
mentzentrum, eine Bau- und Konstrukti-
onsgruppe (»Southern Cross«), einen
Markt und die »Ubuntu Society«, die eine
Art von Gemeinschaftsspargruppe ist.

Weiterhin betreibt das Ubuntu Centre
auch Werkstätten für Schreinerei, Metall-
arbeit, Autoreparatur und Schweißerei.
Schon seit vielen Jahren bildet »Southern
Cross« schwarze Südafrikaner auch in
Maurer-, Elektriker- und Installationsar-
beiten aus. Und landwirtschaftliche Aus-
bildung ist natürlich ebenso ein integraler
Teil der Bemühungen.

In Vorbereitung sind augenblicklich ein

Monatsfeier an der Max-Stibbe-Schule
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Ernährungsmittelverarbeitungskomplex
(neue Molkerei, Käserei, Metzgerei), eine
Nähwerkstatt und eine Bäckerei.

All diese Projekte werden zu Ausbil-
dungs- und Produktionszwecken fertig-
gestellt, denn: Vor ungefähr zwei Jahren
wurde das Ubuntu Centre von Repräsen-
tanten der umliegenden Gemeinden ge-
fragt, ob man bereit wäre, »Hilfe zur
Selbsthilfe«-Kurse für ungeschulte und
arbeitslose schwarze Südafrikaner vorzu-
bereiten und zu geben. Die Zielgruppen
kommen vor allem aus Townships im
Umkreis Pretorias und aus der unmittel-
baren Umgebung des Ubuntu Centre. Zu-
sammengenommen leben in diesen Ge-
bieten etwa 1,6 Millionen Menschen.

Das Ubuntu Centre baut zur Zeit eine
Sportanlage auf, die natürlich auch der
näheren und weiteren Umgebung zur
Verfügung gestellt wird.

Schon seit Jahren hält das Ubuntu Cent-
re immer wieder Erwachsenenausbil-

dungskurse. Augenblicklich ist Englisch
das am meisten gewünschte Fach. Die
Kurse finden an Wochenabenden statt.

Am südlichen Ende des Grundbesitzes,
in einem Waldstück, wo es eine Vielfalt
von Vögeln, eine wilde Affengruppe und
wilde Pfauen gibt, werden momentan Ge-
bäuderuinen neu aufgebaut und reno-
viert. Im Laufe der nächsten Jahre entsteht
hier der Gemeindeklinikumkomplex »Jo-
hannes House« mit einer Abteilung für
ambulante Tagespatienten. Wie auch
schon bei früheren Projekten hilft das
Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung
(BMZ) in Deutschland bei der Finanzie-
rung.

Aus dem Schulleben

Der Unterricht in der Oberstufe geht nur
in Epochen vor sich. Man hat nicht nur
eine Hauptfachepoche, sondern jedes
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Fach wird in dreiwöchigen Blöcken gege-
ben. Das ist in mehr als einer Hinsicht
ökonomisch und effektiv. Die Epochen
sind so weit wie möglich auf die afrikani-
schen Verhältnisse (Milieu, Kultur, Ge-
schichte, Mythologie, Kunsthandwerk,
Musik usw.) abgestimmt.

Alle Lehrer beginnen den Tag gemein-
sam und haben eine kurze zehnminütige
Konferenz. Dann versammeln sich die
Schüler der Unter- und Oberstufe ge-
trennt zum fünfzehnminütigen Morgen-
gesang.

Es wird nach Herzenslust gesungen
und getanzt. Doch kann nicht geleugnet
werden, daß es für eine Eurythmistin und
einen Musiker aus Skandinavien eine an-
spruchsvolle Aufgabe war, ein Jahr lang
mit Gesang und Tanz an der Max-Stibbe-
Schule zu arbeiten. Aber es hat Freude ge-
macht!

Es wird viel improvisiert, und die Tole-
ranzgrenze gegenüber der Tonreinheit ist
viel größer, als man sich wünschen kann.
Die Eurythmie mußte von ganz anderem
Körpergefühl und einer anderen Bewe-
gungsfreude ausgehen, als das in Europa
der Fall ist. Trotzdem: Die Offenheit und
den Arbeitswillen, die positive Kraft, die
der Afrikaner in Musik und Tanz aus-

drückt, gibt es sonst nirgends auf der Welt
in diesem Maß. Die Freude an rhythmisch
belebter Gemeinschaft, den Puls von le-
bendiger Musik zu spüren ist mehr als
vieles andere dazu angetan, den Weg zwi-
schen verschiedenartigen Menschen zu
öffnen.

Wir erlebten immer wieder, daß die
Schüler einander gegenseitig bereicherten
– sie gaben einander neue Qualitäten. Me-
los und Rhythmus, das macht man nicht
nur, das lebt im ganzen Körper, in Orga-
nen und Gliedern – in Leib und Seele.

Das Ubuntuzentrum hat eine starke
Ausstrahlung und wird sie auch zukünf-
tig haben, weil dieser Ort und dieser Im-
puls von Menschen getragen wird, die ihr
Leben für Ideale einsetzen. Diese Kultur-
gemeinschaft außerhalb Pretorias arbeitet
so, daß Zukunftskeimen ein Nährboden
gegeben wird.

I see a new tomorrow in a making
of people reaching out to take a hand
I see a new awareness turn to caring
and love is something we all understand.
I see a land of golden opportunity
I see a nation rising from its knees
I pray to God that what I see will all come true
I see a land of joy and peace.

(aus einem Morgenlied)

Magne Skrede

Waldorfkindergärten auf der didacta 97 in Düsseldorf
Die internationale Bildungsmesse didacta
fand in diesem Jahr in Düsseldorf
(17.-21.2.97) statt. Eine von sechs Hallen
war dem Kindergarten gewidmet. Dort
war die Internationale Vereinigung der
Waldorfkindergärten, Region NRW, mit
einem Stand vertreten, in Nachbarschaft
mit dem Verlag Freies Geistesleben.

Wenn man durch die Hallen geht, ist
man erstaunt, wer da alles vertreten ist.

Neben Ministerien sind es Gewerkschaf-
ten, Versicherungen, Krankenkassen, Ban-
ken, dann natürlich die Möbel- und
Computer-lndustrie, die Verlage und eine
Fülle spezialisierter Betriebe und kleine-
rer Untemehmungen. Überall hat man die
Bildung entdeckt. Von der Nähe besehen
ist das Interesse klar: Man möchte Einfluß
gewinnen, verkaufen, Geld machen. Der
Mensch kommt nur als Anlaß vor.
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In der Kindergarten-Halle ist das Bild
nicht anders. Daß hier das kleine Kind ge-
meint ist, würde man, wüßte man es nicht,
so leicht nicht bemerken, allenfalls daran,
daß die präsentierten Möbel für Erwach-
sene zu klein sind. Am Stand 07 dröhnen
fast durchgehend, immer zu laut, die
Lautsprecher: Hier ist »Eddy aus dem
Drachenland« oder das »singende und
springende Känguruh« zu hören, oder es
sind »Kinderlieder zum Einsteigen und
Abfahren«. Was geboten wird, ist kin-
disch, die Erwachsenen wackeln aber mit.
An anderen Stellen ziehen Karrikaturen
von Tieren die Käufer an. Wie etwas auf
Kinder wirken mag, spielt hier keine Rol-
le. Nur ob die Leute es kaufen. Aber es
gibt Ausnahmen. Da ist ein großes Sinnes-
feld, das die Besucher zum Erfahren ein-
lädt; da gibt es zwei Stände mit naturna-
hen Musikinstrumenten, Klanghölzern,
Rasseln, Bambusflöten, Didgeridoo, wo
man spielen darf; da bietet eine Arbeitsge-
meinschaft von Landschaftsarchitekten
Beratung bei der natur- und kindgerech-
ten Gestaltung des Kindergartengeländes
an.

Zu diesen Ausnahmen gehört auch der
Stand der Waldorfkindergärten. Er fällt
durch freundliche, fröhliche Farben und
eine schöne Gestaltung auf, und durch
Ruhe, soweit in diesem allgemeinen
Krach überhaupt Ruhe auffallen kann.
Aber es bleiben viele der vorbeikommen-
den Menschen stehen. Die meisten erken-

nen »Waldorf« sofort. Von der Geschäfts-
stelle der Vereinigung der Waldorfkinder-
gärten in NRW ist rund um die Uhr ein
schönes Programm, getragen von den
Kindergärten, organisiert worden. Immer
findet man am Stand die Möglichkeit, eine
Tätigkeit aus dem Waldorfkindergarten-
alltag kennenzulemen. Dann sammeln
sich Menschen, setzen sich an den Tisch
und basteln mit, und dabei entstehen Ge-
spräche. Während des Tischpuppenspiels
drängen sich die Besucher dicht zusam-
men, ganz dem zarten Geschehen hinge-
geben. Gespräche schließen sich an. Und
nebenan können sie in den Büchem des
Verlages stöbern und finden eine Fülle der
pädagogischen Literatur. Manchmal geht
der Weg auch andersherum. Menschen
suchen gezielt unter den Büchern bei
»Waldorf« Anleitungen für ihre pädagogi-
sche Arbeit und entdecken dann daneben
das konkrete Beispiel. Die Zusammenar-
beit mit dem Verlag Freies Geistesleben ist
also äußerst sinnvoll. Auch im Kindergar-
ten-Forum sind die Waldorfkindergärten
durch Beiträge der Kollegen Saßmanns-
hausen (Dortmund), Lang (Stuttgart) und
Schulze (Kassel) vertreten.

Was bleibt, ist die Frage, ob eine Beteili-
gung der Waldorfkindergärten, die ja in
einem solchen Rahmen immer unschein-
bar ausfallen wird, sinnvoll ist. Ist es nicht
ein Tropfen auf einen heißen Stein? Aber
wir wissen auch, was Tropfen bewirken
können.   Wolfgang-M. Auer

Mit 24.000 Besuchern war die »Interschul
97«, die vom 8. bis 11. April zum ersten
Mal in Berlin stattfand, nur etwa halb so
gut besucht wie im Vorjahr in Stuttgart.

Der große und zentral gelegene Waldorf-
stand mit seinen vielfältigen Schüleraktio-
nen wurde von vielen Besuchern als eine
erfrischend lebendige Insel innerhalb der

»Schulreform heißt Staatsreform«
Zur Interschul-Messe in Berlin
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nüchternen Stände der Schulbuchverlage
und Computeranbieter erlebt.

Neu auf der Messe in diesem Jahr war
das »Forum Freier Schulen«, das in Zu-
sammenarbeit mit Manfred Borchert (Eu-
ropean Forum for Freedom in Education)
und Jan Fuhge von der Freien Schule Pan-
kow (eine frisch gegründete Freie Alterna-
tivschule im Osten Berlins) konzipiert
und organisiert wurde. Unter der Schlag-
zeile »Schulreform heißt Staatsreform«
berichtete die »taz« in ihrem Berlin-Teil
(12./13.4.97) über die gesamte Bildungs-
messe. Aus der Eröffnungsdiskussion
über die »Erweiterte Verantwortung von
Schule – Chance einer radikalen Schulre-
form« seien einige Auszüge zitiert:

»Mit Standardprogrammen von oben
kann man den Problemen an den tausend
Hauptstadtschulen nicht mehr Herr wer-
den, also entläßt man sie in die Eigenver-
antwortung. ›Die Verwaltungen haben er-
kannt, daß sie Schule nicht steuern kön-
nen‹, sagte Tom Stryk, Berater von Schul-
senatorin Ingrid Stahmer (SPD). Es sei im-
merhin schon viel erreicht, wenn sie die
Schulreform nicht behinderten. Abschaf-
fen könne man die Bürokratie allerdings
nicht. (...)

Der Staatsrechtler Frank-Rüdiger Jach
vom Institut für Bildungsforschung und
Bildungsrecht in Hannover sieht die star-
ke Verrechtlichung von Schule in
Deutschland als ein Erbe preußisch-abso-
lutistischer Tradition. Das mache eine Re-
form so schwierig. ›Die Entwicklung in
Deutschland ist alles andere als avantgar-
distisch. Fast alle Nachbarländer, auch in
Osteuropa, sind bei der Autonomie von
Schulen schon viel weiter.‹ Sogar in den
Schulämtern sei es mittlerweile common
sense, daß Ethos und Betriebsklima einer
Schule wichtiger seien als die genaue Ein-
haltung des Schulrechts. Eine flächendek-

kende Entlassung der Schulen aus der
staatlichen Knebelung scheint allerdings
ein zu großer Brocken zu sein. ›Wenn man
es ernst meint, reden wir von einer Staats-
reform – eine Wiederaneignung der Schu-
le durch die Gesellschaft‹, so Tom Stryk.
Ein Land freier Schulen – Montessori,
Waldorf, Jenaplan – mit unterschiedlichen
individuellen Lehrmethoden oder gar
Lernzielen? Stryk: ›Freie Schulen sind für
den Staat oft noch ein rotes Tuch. Es be-
steht eine Angst vor der Konkurrenz –
ohne inhaltliche Reflexion.‹

Stryk und Jach votieren für eine weitge-
hende Gleichstellung freier Schulen mit
den staatlichen. Jach nannte das Vorbild
Niederlande mit einem 70prozentigen
Anteil freier Schulen. ›Alle totalitären
Staaten haben ein staatliches Schulmono-
pol. In der Schulfrage zeigt sich, wie frei
und demokratisch eine Gesellschaft ist.‹«

Die Veranstaltung »Gehören Computer
in die Grundschule?« wurde in das »Mul-
timedia Forum« ausgelagert. In der einzi-
gen Veranstaltung der Messe, wo der
Computer mit einem Fragezeichen er-
schien, votierte Prof. Peter Struck (Ham-
burg) für den Einsatz von Computern in
allen Schulstufen. Richtig eingesetzt för-
dere er die Zusammenarbeit von Schülern
und setze durch ein ökonomischeres Ler-
nen Zeit frei, in der sich die Schüler dann
künstlerisch betätigen könnten. Prof. Jo-
seph Weizenbaum vom M.I.T. meinte da-
gegen, daß Computer auf keinen Fall in
die Grundschule gehörten. Prof. Ernst
Schuberth (Mannheim) setzte ebenfalls
dagegen, daß die durch den Lehrer ver-
mittelte Wirklichkeit nicht durch einen
anonymen Bildschirm ersetzt werden
kann.

Im nächsten Jahr findet die Messe in
Dortmund statt.

Detlef Hardorp


