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AUS DER SCHUL- UND
KINDERGARTENBEWEGUNG

In diesem Jahr kamen rund tausend Teil-
nehmer zur Jahrestagung in die Hanse-
stadt. Am anspruchsvollen Titel der Ta-
gung – »Das Lernen zwischen Begabung
und Befähigung. Von den Aufgaben der
Schule in der Sinnfindung des Lebens« –
kann es nicht gelegen haben, daß die Teil-
nehmerzahl nach der letztjährigen Flaute
in Kiel erfreulicherweise wieder angestie-
gen ist: Etwa 700 davon waren Schülerin-
nen und Schüler aus dem gesamten Bun-
desgebiet, und die hatten ihre eigene, par-
allel laufende Tagung mit dem Titel: »Was
machst Du morgen? – Berufe, Perspekti-
ven …« (siehe nachfolgenden Bericht).
Mona Doosry, Lehrerin an der gastgeben-
den Schule, brachte es eingangs ihres Vor-
trags auf den Punkt, indem sie sich bei
den anwesenden Schülern entschuldigte,
daß sie als Erwachsene über sie, die Ju-
gendlichen, und ihre Lebenspläne zu
sprechen habe. Jedenfalls stellte die große
Zahl der jugendlichen Teilnehmer ein be-
eindruckendes Novum in der Tagungs-
landschaft der Waldorfschulbewegung
dar. Es tat der frischen jugendlichen At-
mosphäre der Tagung keinen Abbruch,
daß sich Jung und Alt weniger im Ge-
spräch in einer der zahlreich gebotenen
Arbeitsgruppen, sondern in den Pausen,
beim gemeinsamen Essen, beim Tanz in
den Mai, in den Plenen und Vorträgen,
schließlich bei der Monatsfeier und bei
den künstlerischen Darbietungen begeg-

neten. Die jugendliche Buntheit und Viel-
falt der Waldorfschülerwelt prägte die ge-
samte Tagungsatmosphäre.

Beide Tagungen (»Tagung in einer Ta-
gung«) zielten thematisch jedoch auf eine
gemeinsame Fragestellung ab: Wie kann
Schule dazu befähigen, das, was die Schü-
ler an Begabungen mitbringen, in sinnvol-
le Lebensentwürfe umzusetzen? Die Or-
ganisatoren des Schülerteils gingen diese
Frage konkret an: Sie boten in 16 Arbeits-
gruppen die Möglichkeit, 62 (!) Berufsbil-
der, von Fachleuten dargestellt, kennenzu-
lernen. Die Palette reichte von der Land-
wirtschaft bis zu sozialen Berufen, von
den Printmedien bis zur Schauspielkunst.

Die Themen der Arbeitsgruppen für El-
tern und Lehrer spiegelten den mehr nach
innen genommenen Aspekt dieser Frage-
stellung wider. Das Spektrum reichte von
Fragen der Selbsterziehung, des Schu-
lungsweges, der Konfliktbewältigung bis
hin zu Schicksalsfragen und menschen-
kundlichen Fragestellungen und dem
»Mysterium der Begegnung« – wie ein
Vortragstitel von Heinz Zimmermann
vom Goetheanum in Dornach lautete.

Eine Thematik scheint allerdings nicht
von allgemeinem Interesse an Waldorf-
schulen zu sein: Zum Thema »Schüler:
eine unbeachtete Minderheit an unsereren
Schulen? – Möglichkeiten und Grenzen
der Schülermitgestaltung« fanden sich
kaum ein Dutzend Interessenten zusam-

Eine Jahrestagung mit jugendlichem Einschlag
Berichte über die Eltern-Lehrer-Schüler-Tagung in Hamburg
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men, was in einem merkwürdigen Kon-
trast zu der Tatsache stand, daß Hunderte
von Schülern an der Tagung teilnahmen.
Vielleicht ein Hinweis darauf, daß jegliche
»Formalisierungsbestrebungen« einer ver-
faßten Schülerschaft instinktiv von den
heutigen Jugendlichen abgelehnt werden.

Die drei Tagungsvorträge von Hartwig
Schiller, früher Lehrer an dieser Schule,
heute Dozent am Stuttgarter Lehrersemi-
nar, Mona Doosry und Heinz Zimmer-
mann, zeigten, wie unterschiedlich an das
Tagungsthema herangegangen werden
kann. Schiller knüpfte in seinem Vortrag
über den reformpädagogischen Aufbruch
an das bahnbrechende Werk »Das Jahr-
hundert des Kindes« der schwedischen
Pädagogin Ellen Key und die Arbeiten des
Polen Janusz Korczak an. Bei beiden stand
erstmals die »Erziehung vom Kinde aus«,
eine am kindlichen Individuum orientier-
te Erziehung an zentraler Stelle ihres päd-
agogischen Ansatzes. Dem Individuellen
wird Erziehung immer nur durch die kon-
krete menschliche Begegnung gerecht, in
der die Selbsterziehung des Lehrers ent-
scheidend den pädagogischen Erfolg mit-
beeinflußt. Anhand einer persönlich er-
lebten Auseinandersetzung mit einem
schwierigen Kind konnte Schiller diesen
Zusammenhang überzeugend darstellen.
Mona Doosry sprach in ihrem engagierten
Vortrag über die Jugend zwischen Ideal
und Wirklichkeit vieles aus, was an laten-
ten Fragen in den Jugendlichen lebt. Wie
kann ein junger Mensch die Kluft zwi-
schen Ideal und Wirklichkeit aushalten
und gestalten? Beispielhaft zeigte sie an-
hand der Biographie des Abenteuers Neh-
berg, an einem Gedicht von Kleist und an
Schülertexten, daß wir immer Ideale brau-
chen, um überhaupt eine sinnvolle Le-
bensperspektive entwickeln zu können,
auch wenn sie nie voll erreicht werden.

Heinz Zimmermann sprach in seinem
Vortrag über die Geheimnisse menschli-
cher Begegnung und wie der Mensch über
Sympathie und Antipathie, über Schuld-
zuweisungen und Machtbestrebungen
hinweg darum ringen muß, zu einer ech-
ten menschlichen Wesensbegegnung vor-
zudringen.

Aus den Gesprächsforen zu aktuellen
Themen ist besonders die Auseinander-
setzung der Waldorfschulen mit gegneri-
schen Angriffen hervorzuheben. Walter
Hiller, verantwortlich für die Öffentlich-
keitsarbeit in der Geschäftsstelle des Bun-
des, skizzierte den erfolgreichen juristi-
schen Einsatz gegen den Vertrieb des
»Schwarzbuches Anthroposophie« der
Brüder Grandt. Bemerkenswert in diesem
Zusammenhang war die Frage, warum
die Lehrer mit der Anthroposophie so hin-
term Berg halten. Die Waldorfschulen sei-
en zwar keine Weltanschauungsschulen,
doch die Fragen und das Interesse von sei-
ten der Schüler nach dem, was die Grund-
lage dieser Pädagogik bildet, seien vor-
handen.

Höhepunkt der Tagung war die musika-
lische Revue mit Chor und Orchester – ein
Projekt der Wandsbeker Oberstufe zum
Thema »Schicksal, Liebe und Tod«. Aufge-
führt wurde, was Musiker und Komponi-
sten unterschiedlichster Couleur dazu an
Ernstem und Humoristischem zu bieten
hatten: aus Opern von Händel und Pucci-
ni, aus Liedern von Brahms, aus Musicals
wie der »Westside-Story«, »Kiss me Kate«,
oder »Of thee I sing!«, chorisch oder im
Solo vorgetragen, mit beeindruckender
Choreographie und Kostümierung, ein
Genuß für Auge und Ohr.

Die Wandsbeker Schule, eine von inzwi-
schen sieben Waldorfschulen in Hamburg,
feiert in diesem Jahr ihr 75jähriges Jubilä-
um. Angela Wiedmann brachte in der
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Kurzbiographie ihrer
Schule zum Ausdruck,
wie die Schulgemein-
schaft sich darauf freue,
daß die Eltern-Lehrer-
Schüler-Tagung nun
zum zweiten Mal »an ei-
nem kleinen Stück Fa-
den der Schulgeschich-
te« mitspinnen wird. Je-
der, der es schon einmal
versucht hat, weiß, wie
schwierig es ist und was
es alles voraussetzt, ei-
nen Faden zu spinnen.
Die diesjährige Tagung
an der Wandsbeker
Schule wurde nicht zu-
letzt durch die engagier-
te Teilnahme der Schü-
ler ein besonders gelun-
gener.  Mathias Maurer

Schüler berichten von ihrer Tagung
»Was machst Du morgen?«

Als sich am Samstag, dem 3. Mai, gegen
0.30 Uhr einige Wandsbeker Oberstufen-
schüler, die vor und während der diesjäh-
rigen Jahrestagung die Organisation des
Schülerteils übernommen hatten, etwas
abseits vom immer noch tobenden Ge-
dränge zum Aufräumen trafen, wurde
man sich darüber einig, daß man mit den
letzten Tagen zufrieden sein konnte. Die
Tagung war erfolgreich zu Ende gegan-
gen; es gehörte nun der Vergangenheit an,
was lange Zeit nur eine vage Vorstellung
gewesen war.

Rückblende I

Im September vergangenen Jahres trafen
sich Schüler und Lehrer zum ersten Vor-

Eltern-Lehrer-Schüler-Tagung in Hamburg:
Knapp 700 Schüler beherrschten diesmal das
Bild mit einer »Tagung in der Tagung« und
zahlreichen Arbeitsgruppen zum Thema Beruf
und Berufung

bereitungstreffen für die Jahrestagung der
Eltern, Lehrer und Schüler vom 1. bis 3.
Mai 1997 in Hamburg-Wandsbek. Ange-
sichts der in den letzten Jahren allgemein
zurückhaltenden Tagungsbeteiligung
überlegten wir uns, wie wir mehr Schüler
für eine solche Zusammenkunft gewin-
nen könnten. Dabei war unsere Grund-
idee, daß Arbeitsgruppen von Schülern
für Schüler vorbereitet und geleitet wer-
den. Wir suchten im Zusammenhang mit
dem Gesamtthema der Tagung – »Das
Lernen zwischen Begabung und Befähi-
gung – Von den Aufgaben der Schule in
der Sinnfindung des Lebens« – einen The-
menbereich, der für Schüler interessant
und ansprechend ist, und entschieden
uns, die Zeit nach der Schule, die Suche
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Tagungseindruck I

46 Schüler meldeten sich für die Gruppe
»Soziale Berufe« an, die folgendermaßen
im Programmheft vorgestellt worden
war: »Du machst dir Gedanken über die
wachsende Armut in der Welt, über Mas-
senarbeitslosigkeit, Rassismus und Ge-
walt und deren Ursachen? Du möchtest
etwas dagegen tun? Aber was? Anregun-
gen, Hinweise, Tips bekommst Du in die-
ser Arbeitsgruppe. Sprich mit Fachleuten,
stell‘ Fragen, diskutiere mit Gleichgesinn-
ten. Was gibt es für Berufe, Institutionen
und Möglichkeiten …«

Die Gruppenleiter hatten drei Referen-
ten geladen, von denen einer als hauptbe-
ruflicher Sozialpädagoge Erfahrungen in
verschiedensten Bereichen gesammelt
hat, die anderen beiden ehrenamtlich mit
Obdachlosen bzw. Drogenabhängigen ar-
beiten. Nachdem sich die Referenten zu-
nächst vorgestellt hatten, beschäftigten
wir uns in der ersten Sitzung mit sozialen
Problemen wie materieller und seelischer

Die Wandsbeker Waldorfschule in Hamburg-
Farmsen feiert in diesem Jahr ihr 75jähriges
Bestehen. Hier eine Schülerzeichnung aus der
Festschrift zur Einweihung des neuen
Schulhauses (März 1985)

nach Beruf und Berufung zu bearbeiten.
Daraus entwickelte sich ein Angebot für
Schüler, das 15 Arbeitsgruppen umfaßte,
die in einem extra Programm unter dem
Titel »Was machst Du morgen? Berufe,
Perspektiven …« vorgestellt wurden.
Zehn der Arbeitsgruppen sollten sich mit
Berufsbildern aus verschiedenen Berei-
chen beschäftigen (Beruf und Berufung,
Landwirtschaft und Ökologie, Kreatives
und Kunst, Wirtschaft, (Heil-)Pädagogik,
Soziale Berufe, Technik und Handwerk,
Medizinische Berufe, Moderne Kommu-
nikation und ihre Medien, Printmedien
am Computer), weitere fünf, von ehemali-
gen Schülern unserer Schule angeboten,
mit allgemeinen Gegenwartsthemen (Ge-
burt und Tod, Demokratie heute, Zwi-
schen den Kulturen, Jugend und ihre
Chancen, Ökologieprojekt).
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Armut, Kriminalität, der Drogenproble-
matik und allgemeiner Perspektivlosig-
keit. Zum Schluß versuchten wir Zusam-
menhänge zwischen den einzelnen Pro-
blemkomplexen zu sehen und konnten er-
ste Ursachen benennen. Am Nachmittag
ging es um Bildungswege und Berufs-
chancen im sozialen Bereich. Dabei wurde
auch klar, daß ehrenamtliche Arbeit uner-
läßlich ist. Demzufolge stand in der letz-
ten Sitzung die ehrenamtliche Mitarbeit
einer Referentin im ERGON-Drogenpro-
jekt im Vordergrund. Ein Austausch über
die teilweise im Sozialpraktikum gemach-
ten Erfahrungen bestätigte die Zukunfts-
perspektive vieler Teilnehmer, zuminde-
stens ehrenamtlich im sozialen Bereich tä-
tig zu werden.

Rückblende II

Da es uns wichtig erschien, den Teilneh-
mern realistische Eindrücke von den ver-
schiedenen Tätigkeiten vermitteln zu
können, baten wir für alle Berufsorientie-

rungsgruppen Referenten aus dem Be-
rufsleben. Zusätzlich planten wir für ei-
nen Nachmittag der Tagung ein »Berufs-
forum«: Mehr als 60 Referenten u. a. aus
den Bereichen Kunst, Handwerk, Recht
und Verwaltung, Wirtschaft, Medizin und
Pädagogik sollten individuell über ihren
Beruf informieren und beraten.

Unser Programmheft wurde Ende Fe-
bruar an alle deutschen Waldorfschulen
verschickt. Zusätzlich reisten zwei Schü-
ler der 12. Klasse, die einen großen Teil
der Organisation als Jahresarbeit über-
nommen hatten, zu Delegierten-, Eltern-
und Schülertagungen, um für »Was
machst Du morgen?« zu werben.

In der Endphase der Vorbereitungen
galt es, viele Dinge vorauszudenken. Was
bieten wir den Schülern in der Freizeit an?
(Sport, Theater, Tanz, Musik …) Was für
Schwierigkeiten könnten entstehen, und
wie begegnen wir ihnen? Was muß bei der
Leitung einer Gesprächsgruppe beachtet
werden? Als sich an die 700 Schüler ange-
meldet hatten, mußten wir weitere Pro-
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holten und ein erster Austausch über
die gewünschten Gesprächsthemen
stattfinden konnte. Am nahen U-
Bahnhof wurden die Neuankömm-
linge empfangen und in das Sam-
mellager eingewiesen, wo es bis zur
Eröffnung der Tagung um 19 Uhr im-
mer voller und enger wurde. Bis zum
ersten Abendvortrag und anschlie-
ßendem Aulakino waren auch die
nicht angemeldeten Schüler im Sam-
mellager oder in schnell organisier-
ten Privatquartieren untergebracht,
um alles weitere kümmerte sich die
Nachtwache.

Der Freitag begann mit einer Mo-
natsfeier, anschließend fand die erste
Sitzung der Arbeitsgruppen statt, bei
der sich etliche Gruppenleiter dem
unerwarteten Phänomen gegenüber-
sahen, daß viele Schüler eher zuhör-
ten als sich aktiv am Gespräch zu be-
teiligen. In der ersten Nachbespre-
chung ging es also vor allem um die
Frage: Wie animiert man die Schüler
zur Gesprächsbeteiligung?

In der Mittagspause fanden unsere Frei-
zeitangebote großen Anklang, und auch
das nach der zweiten Arbeitssitzung fol-
gende Berufsforum wurde rege und inter-
essiert wahrgenommen. Zum Abschluß
des Tages tanzte eine bestgelaunte Menge
in den 3. Mai, begleitet von einer lehrerbe-
stückten Live-Band.

Samstag, der dritte und letzte Tagungs-
tag, bot nach einem arbeitsintensiven Vor-
mittag erneut Freizeitangebote – die
Sportmeisterschaften mußten doch ent-
schieden werden –, oder einfach nachmit-
tägliche Entspannung, die viele zu einem
friedlichen Sonnenbad auf dem Schulhof
nutzten. Währenddessen liefen die inter-
nen Vorbereitungen für den Abschluß-
abend auf Hochtouren: Um 18 Uhr hob

bleme bedenken: Müssen die Teilnehmer-
zahlen einzelner Gesprächsgruppen be-
grenzt werden? Können wir trotz der vie-
len Leute so etwas wie eine »persönliche
Atmosphäre« schaffen?

Tagungseindruck II

Donnerstag, 1. Mai, 14 Uhr. Wir hatten uns
an unserem Infotisch postiert und wiesen
die die Schule bevölkernden Schüler zu
ihren Gruppentischen, wo sie ihre Na-
mensschilder von den Gruppenleitern ab-

Feststimmung: Tanz in den Mai, eine
musikalische Revue, Jongleure und Kabaretti-
sten, Schülerbands und Folkloristisches
sorgten für ein reichhaltiges Rahmenpro-
gramm der diesjährigen Jahrestagung an der
Wandsbeker Schule
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sich der Vorhang für eine musikalische
Revue des Wandsbeker Oberstufenchores,
danach unterhielt ein »Bunter Abend«,
auf dem neben Schülerbands aus ganz
Deutschland ein abwechslungsreiches
Programm geboten wurde, das von Akro-
batik und Tanz über Schauspiel bis hin zu
Kabarett reichte.

Was von neun Abiturienten, zwei
Zwölftkläßlern und zwei Lehrerinnen in
Zusammenarbeit mit den Gruppenleitern
geplant worden war, wurde während der
Tagung von Referenten, Lehrern und vie-
len Oberstufenschülern mit großer Ein-
satzfreude unterstützt und mitgetragen.

Würden wir Vergleichbares noch ein-
mal organisieren, so würden wir darauf
achten, die Arbeitsgruppen kleiner zu hal-
ten und einen Austausch zwischen allen
Gesprächsgruppen anzuregen. Insgesamt
aber bleibt die Tagung für uns in guter Er-
innerung, denn sowohl die ereignisrei-
chen und schönen drei Tage als auch die
lange Vorbereitung, die uns enorm viel
Spaß gebracht hat, bestätigen, daß es Sinn
macht, wenn Schüler gleichberechtigt in
die Organisation einer Tagung für Eltern,
Lehrer und Schüler miteinbezogen wer-
den.             Für den Vorbereitungskreis:

         Ulrike Meyer-Hamme, Till König

mit der Waldorfschule »St. Georg« ge-
schlossen. Diese sucht verzweifelt einen
Muttersprachler für den Deutschunter-
richt. Eine Anstellung konnte leider bis-
lang nicht erfolgen, der herzliche Kontakt
zum Kollegium aber hat mir einen Blick
auf die komplexen Zusammenhänge ei-
ner Waldorfschulgründung in Rußland
ermöglicht und zu Gedanken angeregt,
was den Deutschunterricht in Rußland
anbelangt und letztlich auch den Rus-
sischunterricht bei uns.

Die Schule »St. Georg«

Die Waldorfschule St. Georg wurde vor
drei Jahren von drei Absolventinnen des
Moskauer Lehrerseminars gegründet, de-
nen – unter der Schirmherrschaft der Frei-
en Waldorfschule in Moskau – eine Vor-
schulklasse anvertraut wurde. Durch Aus-
hänge konnte aber die Elternschaft für
eine ganze erste Klasse gefunden werden,

Seit Oktober letzten Jahres lebe ich wieder
in Moskau. Im Sommer 1994 kam ich für
mein erstes Rußland-Jahr mit der Absicht,
ein Praktikum in der biologisch-dynami-
schen Landwirtschaft bei Bernhard Hack
in Bolotovo (130 km südlich von Moskau)
zu absolvieren als praktische Ergänzung
zu meinem Studium der Ostslavistik und
Angewandten Botanik an der Universität
Hamburg. Auf verworrenen Schicksals-
wegen (äußerer Anlaß waren Visaschwie-
rigkeiten) landete ich im Winter an der
Akademie für Eurythmische Kunst Mos-
kau und absolvierte dort das erste Jahr.
Inzwischen ist mein Studium an der Uni
Hamburg so weit gediehen, daß ich meine
Magisterarbeit zum Thema »Andrej Belyj
und Eurythmie« in Moskau schreiben
kann und dabei mein Eurythmiestudium
weiterbetreiben.

Auf der Suche nach einem sinn- und ge-
haltvollen Job – das Leben in Moskau ist
teuer geworden – habe ich Bekanntschaft

Der russische Mensch und wir Mitteleuropäer
Gedanken zu Begegnungen mit Moskauer Waldorflehrern
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Die St. Georg Schule in
Moskau: Seelenpflegebe-
dürftige, schwererziehbare
und »normale« Kinder
unter einem Dach, hier
beim gemeinsamen
Mittagessen

die inoffiziell neben dem Kindergarten so
auch existieren konnte. Mit Auslaufen des
übernommenen Erziehungsauftrages
trennten sich die Wege der beiden Schu-
len, wodurch der St. Georg-Schule die ad-
ministrative und finanzielle Grundlage
entzogen wurde. Seither trägt die Eltern-
schaft sämtliche Kosten: Miete der Räum-
lichkeiten, Gehälter, Material bis hin zur
Verpflegung! Das Schulgeld beträgt heute
300.000 Rubel pro Kind und Monat, das
sind etwa 90 Mark, eine horrende Summe
für hiesige Verhältnisse. Bedenkt man, daß
die Familien dieser Kinder längst nicht zu
den Reichen gehören, so staunt man, was
für Opfer hier gebracht werden.

Nachdem man sich zu einer Weiterar-
beit entschlossen hatte, wurde ein Kon-
zept ausgearbeitet, dessen Kern die Idee
einer integrierten Schule beinhaltet: Be-
hinderte, seelenpflegebedürftige und
schwer erziehbare Kinder wurden im
zweiten Jahr in die »normale« Klasse auf-
genommen. In enger Zusammenarbeit
mit einer Heilpädagogin wurden sie in die
neue Klasse integriert. Im Laufe des Jah-
res stellte sich aber heraus, daß eine Inte-
gration von körperlich und geistig behin-
derten Kindern die Möglichkeiten der
Klassenlehrer überstieg, die heilpädago-
gisch nicht ausgebildet sind und in ihrer
Überforderung letztlich die normalen Kin-
der vernachlässigten. So bilden die Seelen-

len« in der zweiten Klasse verblieben sind.
Die Monatsfeiern und Jahresfeste werden
aber noch gemeinsam begangen. Diese
Arbeitsweise hat sich sozial wie auch for-
mal als richtig und realistisch erwiesen.
Denn die anthroposophische Heilpädago-
gik wird staatlich weit mehr gefördert als
die Pädagogik. Auf diese Zuwendungen
kann nicht verzichtet werden; außerdem
sind die staatlichen Auflagen für die sy-
stematische medizinische »Stillegung«
(Psychopharmaka) seelenpflegebedürfti-
ger Kinder in einem normalen Schulzu-
sammenhang indiskutabel.

Dezember 1995 konnte die staatliche
Registrierung der Schule erreicht werden.
Bei diesem aufreibenden Vorgang will das
Kollegium auf keinen Fall das Ideal der
Waldorfpädagogik aus den Augen verlie-
ren, wohl wissend um die Schwierigkei-
ten und Gefahren, die damit verbunden
sein können. Bevor die ersten staatlichen
Zuwendungen eintreffen, muß der Schule
von der zuständigen Behörde noch ein
Gebäude zugeteilt und eine Unterrichtsli-
zenz erteilt werden. Jeder dieser Schritte
ist verbunden mit jahrelangen, kafkaes-
ken Behördengängen durch juristische
und bürokratische Labyrinthe. Die Zu-
weisung eines Schulgebäudes ist im No-
vember letzten Jahres eigentlich gesche-
hen, und man traf schon erste Vorberei-
tungen zum Umzug, als eine andere Insti-

pflege-bedürftigen (be-
hinderten) Kinder wie-
der eine eigene Gruppe,
während die schwer er-
ziehbaren und »norma-
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tution Anspruch auf das zugewiesene Ge-
bäude erhob und vorerst Recht bekam.
Der Staat konnte seine Besitzerrechte erst
im April des laufenden Jahres nachwei-
sen, so lange blieb »St. Georg« auf den
Koffern sitzen.

Solche Situationen sind bezeichnend
für die russische Bürokratie und Jurispru-
denz nach den großen Privatisierungen
der letzten Jahre. Der neueste Verhand-
lungsstand: Mit noch einer fehlenden Un-
terschrift wird der Umzug eingeleitet. Das
ehemalige Kindergartengebäude ist ei-
gentlich heute schon viel zu klein und
wird die Schule höchstens drei Jahre lang
fassen können. Die Miete beträgt knapp
3000 Mark monatlich und muß, solange
die Schule noch nicht staatlich anerkannt
ist, selbst aufgebracht werden. Diese Si-
tuation löste einerseits eine fieberhafte
Sponsorensuche aus, an der sich das gan-
ze Umfeld der Schule beteiligt, und ande-
rerseits die Suche nach Möglichkeiten, die
Miete zu stunden.

Inzwischen geht die Arbeit mit den Kin-
dern im anthroposophischen Klub »Ari-
stoteles«, in einer entsprechend umfunk-
tionierten 8- bis 10-Zimmerwohnung, wei-
ter. Die erste Klasse zählt neun, die zweite
sieben, die dritte elf Kinder. Außer den
drei Klassenlehrerinnen ist eine Lehrerge-

der wirtschaftlichen und administrativen
Situation setzt das junge Kollegium alles
daran, einen gehaltvollen und der Wal-
dorfpädagogik treuen Unterricht zu ge-
stalten, und sucht Fachlehrer, die bereit
sind, sich auch in diese existentielle Unge-
wißheit einzufügen.

Der Wunsch nach Deutschunterricht
wurde mir in einer Art entgegengebracht,
die mich aufforderte, näher auf die kultu-
rellen Hintergründe Rußlands im Verhält-
nis zu Westeuropa einzugehen.

Fremdsprachen in Rußland

Nach der Öffnung der Grenzen ist den
Russen schmerzhaft bewußt geworden,
daß der Fremdsprachenunterricht in den
letzten Jahrzehnten der Sowjetunion ver-
nachlässigt wurde. Dies rächt sich beson-
ders heute, wo ein intensiver Handel mit
dem Westen in Gang gekommen ist und
großer Bedarf an westlichem Know How
besteht. Auch in der Forschung ist ein im-
menser Nachholbedarf an wissenschaftli-
chem Austausch zu verzeichnen.

Der Mangel an Fremdsprachen bildet
vor dem kulturhistorischen Hintergrund
Rußlands einen starken Kontrast. Noch
Anfang des Jahrhunderts war Bildung
selbstverständlich mit der Beherrschung

hilfin am Hauptunterricht be-
teiligt. Fachlehrer gibt es für
Eurythmie, Plastizieren und
Holzschnitzen. Für das näch-
ste Jahr scheint sich ebenfalls
schon eine Klasse zusammen-
zufinden, hauptsächlich aus
Kindern, die in die Freie Wal-
dorfschule Moskau nicht
mehr aufgenommen werden
konnten. Auch eine neue Klas-
senlehrerin ist in Aussicht.

Ungeachtet aller Dramatik
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ungleich leichter fanden als die ei-
genen Werke und in meist giganti-
schen Auflagen herausgegeben und
vor allen Dingen gelesen wurden.
Sie boten die einzige Alternative zu
der öden Propaganda, die selbst ei-
nen parteigetreuen Menschen von
minimalem intellektuellen An-
spruch bald nur noch langweilen
mußte. Der lebendige Austausch
mit den »Kapitalisten« war aber zu
meiden, und das Erlernen der je-
weiligen Fremdsprachen gewann
etwas Abstraktes, Totes, im

Svetlana Firir, Lehrerin der 1. Klasse

wahrsten Sinne des Wortes Unpopuläres.
Jede Hochschulausbildung beinhaltete
aber weiterhin in allgemeinbildenden Fä-
chern das Lesen der vorhandenen klassi-
schen, romantischen und realistischen
Weltliteratur. So mußte ich oft zu meiner
Schande und Freude erfahren, daß meine
russischen Freunde Schiller und Goethe
besser kennen als ich und zudem noch
auswendig zitieren können! Heine,
Zweig, Feuchtwanger oder Brecht sind
vielen Russen ein Begriff.

Auf einem solch reichen Boden möchte
wieder ein lebendiger Austausch zwischen
den Völkern und Kulturen stattfinden; die
Russen sind neugierig auf uns westlichen
Europäer, von denen sie viel wissen und
die sie doch so wenig kennen. Sie wollen
das vereinfachte Bild der zweigeteilten Ge-
sellschaft mit den bösen reichen und den
bemitleidenswerten armen Kapitalisten,
das die Propaganda bis in die 80er Jahre
aufrecht erhielt, an der Realität messen. Sie
wollen von dem scheinbar ideologisch ent-
spannten, westlichen Lebensgefühl, sprich
Konsumverhalten, kosten.

Die Glasnost hat mit der unschätzbaren
Aufhebung der Zensur ganze Flutwellen

mindestens einer europäischen Fremd-
sprache verbunden. Die Kinder gebilde-
ter, oft auch verarmter Adelsfamilien wur-
den von Kindermädchen aus Frankreich,
Deutschland oder England, die in den Fa-
milien lebten, erzogen und wuchsen so
quasi zweisprachig auf. Dem gebildeten
Russen der vorrevolutionären Zeit war
die Weltliteratur im Original bekannt. In
Form von Übersetzungen, denen sich rus-
sische Poeten seit dem 18. Jahrhundert
widmeten, wurden viele Perlen haupt-
sächlich deutscher und englischer Dicht-
kunst in das russische Geistesleben aufge-
nommen und leben bis heute in der bei
breiten Schichten geliebten Literatur fort.

Im kommunistischen Rußland sollte
diese Kenntnis noch erweitert werden.
Gorkij selbst, zusammen mit anderen her-
ausragenden Schriftstellerpersönlichkei-
ten der Zeit wie Alexander Blok, Nikolaj
Gumiljov und später Valerij Brijusov,
kümmerte sich um Übersetzungen und
Ausgaben von Weltliteratur. Im Kommu-
nismus waren viele hochbegabte Schrift-
steller gezwungen, sich mit Übersetzun-
gen über Wasser zu halten, die den Weg
durch die Zensur zur Veröffentlichung
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von dritt- und viertklassiger westlicher
Kriminal- und Schundliteratur ins Land
geschwemmt, die mit Heißhunger auch
zu teuren Preisen verschlungen werden,
so wie auch die schamlosesten und bo-
denlos dümmsten Fernsehserien aus aller
Welt besten Anklang finden. Mit einer
kaum vorstellbaren Wucht und Ge-
schwindigkeit wird das weltweit belesen-
ste Volk eingedeckt, ja eingelullt von al-
lem, was der dekadente Westen zu bieten
hat. Nach 70 Jahren Bevormundung und
durch das Gefühl, von der Propaganda
betrogen worden zu sein, sind Nachhol-
bedürfnis und der Wunsch, materiell auf
den westlichen Stand zu kommen, allzu-
oft stärker als der gesunde Menschenver-
stand und das Urteilsvermögen über das,
was da vom Westen herangeschwemmt
wird.

Begegnung zwischen Ost und West

Es ist jede materielle Hilfe an Rußland nur
dann real fruchtbar, wenn sie einhergeht
mit kultureller Arbeit und persönlichen
Kontakten.

Wie aber sich zurechtfinden in diesen
undurchschaubar chaotischen Verhältnis-
sen? Wie durch dieses Dickicht von Ideo-
logien, Ängsten (die Russen meiner Gene-

Worte Rudolf Steiners über das Wesen des
russischen Volkes: »Da haben wir zuerst
eine Eigenschaft des russischen Volkes,
welche man nennen könnte eine ganz be-
sonders weitgehende Anpassungsfähig-
keit der Seele an Geistiges, das dem russi-
schen Menschen in irgendeiner Weise ent-
gegentritt, eine gewisse Anpassungsfä-
higkeit der Seele ... Eine zweite Grundei-
genschaft ist eine gewisse Abneigung des
russischen Menschen gegen das, was wir
die Durchdringung des Lebens mit Intel-
lektualität nennen. Der russische Mensch
liebt es nicht, eingespannt zu sein im so-
zialen Leben in viele genau umschriebene
Gesetze ... Er frägt mehr nach dem, was
das Ich aus der Eingebung des Augen-
blicks heraus gerade will. Ein drittes im
Charakter des russischen Menschen ist …
daß der russische Mensch bewahrt hat
dasjenige, was man überhaupt im ganzen
orientalischen Wesen findet, eine gewisse
Friedfertigkeit ...« (GA 174 b, 12.3.16)

Das Leben hier zeigt mir, wie schwer es
vor allem uns Deutschen im Arbeits- und
Studienalltag ist, mit dem »was das Ich«
der russischen Freunde »aus der Einge-
bung des Augenblicks heraus gerade
will«, fertigzuwerden, ohne das eigene
Anliegen aus den Augen zu verlieren.
Denn wo uns Mittel- und Westeuropäer

ration haben schon im Kinder-
garten monatlich den Kriegsfall
mit den Kapitalisten geprobt in
Form von Evakuationsübungen
mit Sirenen und Gasmasken, in
der Mittelstufe inklusive Um-
gang mit Waffen usw.) und Vor-
urteilen beiderseits zu wahrem
Verständnis kommen? Im Rin-
gen um ein Verständnis helfen
mir immer wieder folgende

Tatjana Sapontschik,
Lehrerin der 2. Klasse
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das Chaos hier ablenkt und aufreibt,
wenn das Leben äußerlich wie innerlich
ständiges, existentielles Hinterfragen und
Improvisieren fordert, befähigt es die Rus-
sen, immer wieder aus dem Moment zu
schöpfen mit unmittelbarer kreativer
Kraft und Echtheit.

Mehrfach habe ich bei engagierten Aus-
ländern in Rußland ehrliche Fassungs-
und Verständnislosigkeit erlebt, wenn sie
mit ihrem aufrichtigen Wunsch zu helfen
plötzlich auf kühle, schweigende Wände
stießen oder wenn aus scheinbar unerfind-
lichen Gründen einfach nicht getan wur-
de, was unbedingt hätte getan werden
müssen. Es wird dann vieles auf die
Sprachbarriere geschoben oder auf die le-
gendäre russische Faulheit. Ich habe ge-
lernt, solche Reaktionen, die durchaus
auch bei aufgeschlossenen Menschen vor-
kommen, im Lichte des dritten Charakter-
zuges zu sehen, als eine Art stiller Meute-
rei, um sich nicht selbst zu verlieren. Bei
der sogenannten Intelligenz findet eine in-
tensive Suche nach dem eigenen Weg statt,
der aus der eigenen Geisteskultur und Re-
ligiosität erwächst, als Suche nach den ei-
genen kulturellen Werten (weder soziali-
stisch noch kapitalistisch interpretiert), be-
vor man sich nach Marx und Engels schon
wieder eine westliche Ideologie ins Land
holt. Auf einer anderen Ebene habe ich
ähnliches erlebt als ein Verbundensein der
eigenen, tiefen Religiosität mit der rus-
sisch-orthodoxen Kirche (die bis heute ih-
rem religiös nicht unmotivierten Konser-
vatismus treu bleibt). Ich habe erlebt, wie
gerade aus der russisch-orthodoxen Reli-
giosität die russische Leidensfähigkeit er-
wächst, eine Fähigkeit, sein Kreuz duld-
sam zu tragen, ohne die ein Leben hier un-
erträglich ist und die dem westlichen Ver-
sicherungs- und Sozialleistungsdenken
diametral entgegengesetzt ist.

So kann man sich im Umgang mit den
hiesigen Menschen von der russischen
Improvisationskunst inspirieren lassen.
Und Wörter mit »duld« wie »Geduld«
oder »Duldsamkeit« gewinnen eine neue
Dimension, wenn man sich tatsächlich
mit dem russischen Wesen verbindet.

Andererseits spüren Russen, daß ihnen
unsere Sachlichkeit, Struktur und Ziel-
strebigkeit eine große Hilfe sein können
bei der Organisation dieses gigantischen
Landes mit seinen nicht minder giganti-
schen Aufgaben. Was an gutgemeinter
Hilfe notwendig scheint und mit viel En-
thusiasmus und Eifer durchgeführt wird,
versinkt allzu leicht im unermeßlichen
Sumpf Rußlands, wenn es nicht einen kul-
turellen, zutiefst menschlichen Nerv trifft.
Dieser aber verbirgt sich bei den Russen
unter der uns zuerst begegnenden und
faszinierenden Offenheit und Weite der
russischen Seele. Um an ihn zu rühren,
muß Arbeit geleistet werden, die von ei-
ner gegenseitigen Faszination und Anzie-
hung zu echter Kommunikation führt. Die
gegenseitige Sprachkenntnis ist dazu bloß
ein erster, wesentlicher Schritt.

Wenn Rudolf Steiner von einer Ehe des
Westens mit dem Osten spricht, so verste-
he ich die Aufgabe Deutschlands in dieser
Ehe darin, die Werte unserer Kultur in ei-
ner Form zu vermitteln, in der sie Ruß-
land befruchtend bestätigen. Sie soll we-
der belehren noch verändern, vielmehr
geistig, seelisch und gegebenenfalls auch
materiell bereichern, und sie wird in der
Durchdringung der russischen Kultur
selbst gesunden.

In der Notwendigkeit eines mutter-
sprachlichen Deutschunterrichts an der
St. Georg Schule sehe ich einen möglichen
konkreten Berührungspunkt, an dem eine
solche geistige Verbindung eingegangen
werden will. Andrea Ficht
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Bei der Verleihung der Abschlußdiplome mit dabei: die
stellvertretende Dezernentin für das Schul- und Kindergarten-
wesen von Moskau, Vera Lapatina. Mit auf dem Bild: Regina
Hoeck vom Waldorfkindergartenseminar in Moskau und Peter
Lang von der Internationalen Waldorfkindergartenvereinigung

Das Moskauer
Kindergarten-
seminar

Düfte russischer Koch-
kunst durchziehen die
Räume des Kindergarten-
seminars in Moskau, Be-
such hat sich angesagt:
Zum Ende des Studienjah-
res kommt die stellvertre-
tende Dezernentin für das
Schul- und Kindergarten-
wesen im Bezirk Moskau-
Zentral, Vera Lapatina, in
das Waldorfkindergarten-
seminar und nimmt an
der Verleihung der Ab-
schlußdiplome teil.

Die ersten Ansätze des Seminars in
Moskau gehen zurück bis Ostern 1991. Bei
der Tagung der Internationalen Kinder-
gartenvereinigung in Dornach am Goe-
theanum wurden damals noch recht un-
scharfe Konturen eines Seminars in Mos-
kau gezeichnet: Niemand konnte voraus-
sehen, unter welchen Bedingungen sich
dessen Entwicklung vollziehen würde.
Nur eines war offenkundig: Nach der po-
litischen Wende in Rußland erwachte
überall in Mittel- und Osteuropa das Be-
dürfnis nach tiefgreifender Erneuerung
und geistigem Wandel. So trafen Anfra-
gen und Hilferufe aus dem Osten in die
Herzen und das Bewußtsein der Men-
schen im Westen. Aufbruchstimmung,
Euphorie und Tatendrang ergriffen die
Seelen.

Auch Regina Hoeck fühlte sich auf der
Tagung in Dornach angesprochen. Nach
dem Abitur hatte sie in Marburg Erzie-
hungswissenschaften studiert, eine Aus-
bildung als Erzieherin angeschlossen und

arbeitete viele Jahre in Überlingen als
Waldorfkindergärtnerin. Sie hatte in die-
ser Zeit bereits Freunde in Georgien und
sprach gut Russisch; nun ergriff sie die auf
sie wartende Aufgabe und fuhr nach Mos-
kau, um dort den Aufbau einer Ausbil-
dungsstätte voranzubringen.

Im Herbst 1991 begann am Kindergar-
tenseminar in Moskau der Unterricht:
Staatlich ausgebildete Erzieherinnen aus
der Hauptstadt, aber auch aus weit ent-
fernten Regionen, etwa aus Nord- und
Südsibirien, besuchten den ersten Kurs
und machten sich mit der Waldorfpäd-
agogik vertraut.

Seit 1995 hat das Seminar nun im Zen-
trum von Moskau seinen endgültigen
Platz gefunden, drei Waldorf-Kindergar-
tengruppen beleben zusätzlich das Haus.

In den zurückliegenden sechs Jahren
sind von hier kräftige pädagogische Im-
pulse ausgegangen. Mittlerweile arbeiten
in 32 Städten Rußlands oder in angren-
zenden Republiken Erzieherinnen, die in
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Moskau ausgebildet wurden. Von Anfang
an galt das Seminar als eine internationale
Ausbildungsstätte, sowohl im Hinblick
auf die dort unterrichtenden Dozenten als
auch die Studierenden. Als im April die-
ses Jahres der dritte Jahrgang seine Ab-
schlußarbeiten vorstellte (die Erzieherin-
nen besuchen zwei Jahre berufsbegleitend
das Seminar, ein betreutes Praxisjahr
schließt sich an), konnte das 99. Diplom
überreicht werden. Erzieherinnen aus der
Ukraine, aus Litauen, Rußland und den
autonomen Republiken Komi, Udmurti
und Tatastan waren in diesem Kurs zur
Waldorferzieherin ausgebildet worden.

Überleben mit Hilfe der Datscha

Eine Erzieherin verdient zur Zeit zwi-
schen 300.000 (auf dem Lande) und einer
Million Rubel (in Moskau), das entspricht
etwa 100 bis 300 Mark. Die Kaufkraft
reicht nicht aus, um allein davon leben zu
können: Entweder man bezahlt seine Mie-
te, dann fehlt das Geld für die Lebensmit-
tel oder umgekehrt. So halten sich viele
Menschen mit Hilfe der Datschen über
Wasser: Ab Mai bestellen Eltern und
Großeltern kleine Gärten und tragen da-
mit zum Überleben der Familie bei. Wer
eine feste Arbeit hat, für den ist es fast nor-
mal, daß man drei bis vier Monate auf sein
Gehalt warten muß, es können auch neun
bis zwölf Monate werden. Viele Menschen
versuchen sich in einem zweiten Beruf
oder stehen an den Metrostationen und
großen Ausfallstraßen, um irgendetwas
zu verkaufen. Eigentlich ist das verboten;
weil aber die ständig kontrollierende Poli-
zei an diesem Kleinhandel mitverdient,
bleibt alles so, wie es ist.

Da der Staat und die Kommunen im
Grunde genommen bankrott sind, können
die staatlichen Kindergärten, innerhalb

deren die Waldorfkindergartengruppen
arbeiten, den Erzieherinnen für Reise und
Aufenthalt am Moskauer Seminar keiner-
lei Unterstützung mehr geben. So bezah-
len alle Erzieherinnen die Kosten ein-
schließlich der Studiengebühr aus der ei-
genen – leeren – Tasche. Ohne die tatkräf-
tige Hilfe aus Westeuropa könnte die Se-
minararbeit nach wie vor nicht weiterbe-
stehen. Da auch nicht zu erkennen ist, daß
sich die politische und ökonomische Lage
bald grundlegend ändern würde, ist diese
Hilfe weiterhin unverzichtbar.

Ost-West-Ehe

Blickt man über die aktuelle politisch-
ökonomische Situation Rußlands hinaus,
mag es hilfreich sein, Äußerungen Rudolf
Steiners über Rußland hinzuzuziehen
(siehe Studienheft der Internationalen
Vereinigung: Rudolf Steiner über Ruß-
land). In einem Vortrag, gehalten am
12.3.1916 in Stuttgart: Die geistigen Hin-
tergründe des Ersten Weltkriegs (GA 174
b), macht Rudolf Steiner auf drei »Grund-
eigentümlichkeiten« des russischen Vol-
kes aufmerksam und stellt diese in einen
Zusammenhang mit der Zukunftsaufgabe
der Völker Mittel- und Osteuropas: Zu
den Eigenschaften des russischen Volkes
gehört 1. eine besonders weitgehende An-
passungsfähigkeit der Seele an Geistiges,
2. eine gewisse Abneigung gegen das, was
wir die Durchdringung des Lebens mit In-
tellektualität nennen, 3. eine gewisse
Friedfertigkeit … und Abneigung, wegen
religiöser Dogmen die Mitmenschen zu
bekriegen. »Und diese genannten drei Ei-
genschaften bestimmen daher das russi-
sche Wesen, eine gewisse Verbindung ein-
zugehen mit dem mitteleuropäischen,
westeuropäischen Wesen … Eine Art von
geistiger Ehe habe ich es oftmals genannt,
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Lipsek
Woronesch

… eine Art Ehe, die notwendig ist zwi-
schen dem mitteleuropäischen Wesen und
zwischen dem russischen Wesen in bezug
auf die seelische Entwickelung.« Und
Steiner folgert weiter: »Dadurch, daß das
russische Volk eine gewisse Abneigung
gegen den Intellektualismus hat, werden
gewisse soziale Einrichtungen geschaffen
werden können mit dem russischen Vol-
ke, die nur möglich sein werden, wenn die
eben angedeutete Ehe wirklich stattfin-
det.«

Neue Aufgaben

Die stellvertretende Bezirksdezernentin
für das Schul- und Kindergartenwesen,
Vera Lapatina, war bereits zweimal in
Stuttgart, und aufgrund dieser Besuche
und Wahrnehmungen von Waldorfschu-
len, Kindergärten und heilpädagogischen
Einrichtungen hat sie eine aktive, die Wal-
dorfpädagogik fördernde Einstellung ent-
wickelt. Bei einer Besprechung im April
dieses Jahres, an der neben den Dozenten

des Seminars und einem Vorstandsmit-
glied der Internationalen Kindergarten-
vereinigung auch verantwortliche Mitar-
beiter staatlicher Kindergärten und Wai-
senhäuser teilnahmen, formulierte sie die
Bitte an die Waldorfpädagogen, in näch-
ster Zeit in Moskau eine erste mehrtägige
Fortbildungsveranstaltung für Erziehe-
rinnen staatlicher Kindergärten und Wai-
senhäuser auszurichten, um diese mit den
Grundzügen der Waldorfpädagogik be-
kannt zu machen. Wer die Zustände in
russischen Waisenhäusern kennt – hier
fehlt es an gut geschultem und motivier-
tem Personal, an schön gestalteten Räu-
men, an Spielzeug, an einer liebevollen
Lebensatmosphäre und natürlich auch an
Geld –, der kann sich nur freuen über sol-
che Ansätze wachsender Zusammenar-
beit, über diese »Ehe zwischen den Men-
schen Mittel- und Osteuropas«, die sich
hier entwickeln kann.     Peter Lang

(Über die Arbeit des Kindergartenseminars in
St. Petersburg wird im Herbst berichtet wer-
den)
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Kinder und Eltern in ihren Ferien Wal-
dorfpädagogik erleben ließen.

Während der Innenhof für die Kinder in
einen kleinen Waldorfkindergarten ver-
wandelt wurde, werkelten und strickten
die Eltern bei großer Hitze im Innern des
Hauses.

Die Begeisterung in der Elternschaft
wuchs, und mit ihr der Wunsch, die Spiel-
gruppe weiterzuführen. Um ihn Wirklich-
keit werden zu lassen, war es nötig, daß
sich Menschen zu einem Projekt zusam-
menfanden.

Es wurde für ein Jahr ein Haus gemie-
tet, in dem für Eltern und Kinder Raum
und Garten zur Verfügung gestellt wur-
den und eine Mutter in enger Zusammen-
arbeit mit der Erzieherin die Spielgruppe
einmal wöchentlich betreuen konnte. Um
die dadurch entstandene finanzielle Bela-
stung tragen zu können, wurden die übri-
gen Räume an Feriengäste vermietet.

In den Weihnachtsferien war es wieder
soweit: Die Erzieherin und die Waldorf-
mutter kamen mit ihren Familien. Es wur-
de gemeinsam Weihnachten gefeiert und
mit der Spielgruppenmutter alle Vorberei-
tungen für die nächste Zeit getroffen.

Die Osterzeit bescherte der Gruppe eine
mallorquinische Erzieherin, die zur Freu-
de aller täglich die Kinder betreute.

Eine Initiative
auf Mallorca
Die Spielgruppe in Pollensa fing im Som-
mer 1994 an, als eine Waldorferzieherin,
eine erfahrene Waldorfmutter aus
Deutschland und eine ansässige aktive
Mutter in einem gemieteten Altstadthaus

Kinder der
Waldorf-
Initiative
auf Mallorca
beim
Freispiel.
Nach
einigen
Ortswech-
seln haben
sie nun eine
feste Bleibe
gefunden
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Freudig nahm die Erzieherin das Ange-
bot aus Deutschland an, vier Wochen im
Überlinger Waldorfkindergarten zu hos-
pitieren. Als Praktikantin erlebte sie nicht
nur  drei verschiedene Kindergartengrup-
pen, sondern auch eine Waldorfschule in
all ihren Aktivitäten. Außerdem stellte sie
sich in Stuttgart beim Waldorfkindergar-
tenseminar vor.

Angeregt durch all die Erlebnisse und
mit viel neuer Kraft kehrte Joana zurück,
und ihre Begeisterung wirkte ansteckend
auf auf Eltern und Kinder.

Es begann für alle eine Zeit voller Schaf-
fensfreude. Daraus entwickelte sich die
Idee, einen festen Platz für die Kinder, die
Erzieherin und die Elternarbeit zu finden.

Zwischenzeitlich mußte man sich mit
Notlösungen zufrieden geben, da das bis-
herige Domizil nicht mehr zur Verfügung
stand.

Günstige Umstände ermöglichten den
Familien aus Deutschland, in Pollensa ein
größeres Anwesen zu erwerben und den
Eltern genügend Land und ein ausbaufä-
higes Gebäude zur Verfügung zu stellen.
Jetzt wurde es ernst in jeder Hinsicht. Die
Vereinsgründung stand an, und die Sat-
zungen mußten ausgearbeitet werden.
Viel Arbeit und finanzielle Opfer entstan-

den durch Aufräum- und Ausbauarbei-
ten. Das Dach mußte neu gedeckt, ein Bo-
den neu eingezogen und ein Raum für
den Kindergarten abgetrennt und einge-
richtet werden.

Beim
Märchen-

erzählen
in der

Waldorf-
spielgruppe

auf
Mallorca.

Die Initiative
geht nun

auf eine
Schul-

gründung
zu
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erhebliche finanzi-
elle Belastungen
zu. Diese werden
durch Vermietung
der beiden auf
dem Anwesen lie-
genden Häuser
aufgefangen. Wir
freuen uns über
Menschen, die
dort Urlaub ma-
chen, Seminare
anbieten und da-
durch auch eine

Grupo Waldorf
auf Mallorca

Bereicherung für die Elternschaft sind.
Unser gemeinsames Anliegen ist, für das
kommende Schuljahr einen Lehrer für die
erste Klasse zu finden, der den Mut und
die Tatkraft besitzt, mit uns dieses Projekt
anzugehen. Kontakt: Asociación Escuela
Libre Rudolf Steiner, Ca Na Rostolla,
07460 Pollença/Mallorca. Tel./Fax
003471-534257 o. 530232.     Antje Clausen

Für die weitere Zukunft stehen der
Ausbau des Gebäudes in Klassenräume,
die Installation von sanitären Anlagen,
die Gestaltung der Außenanlage und die
Einrichtung einer Werkstatt für die hand-
werklichen Arbeiten an.

Damit Land und Gebäude der Initiative
zur Verfügung gestellt werden konnten,
kamen auf die Familien aus Deutschland

Treffen von Drogenberatern in Loheland
Anfang diesen Jahres fand in Loheland ein
Treffen für die Waldorflehrer statt, die sich
der Suchtproblematik verpflichtet fühlen.
Von den Waldorfschulen mit ausgebauter
Oberstufe waren etwa zwei Drittel mit ein
oder zwei Kollegen vertreten. Im Laufe des
Treffens wurde ein so deutliches Interesse
an Ausbildung und Fortbildung zu der
brennenden Frage des Umgangs mit Dro-
gen und Süchten bekundet, daß ein Ausbil-
dungsgang über zwei bis drei Jahre be-
schlossen wurde. Der folgende Bericht mag
die Weite des Arbeitsfeldes und die Dring-
lichkeit seiner Bearbeitung verdeutlichen.

           Felicitas Vogt

Seit Anfang der 90er Jahre zeichnete sich
auf der Ebene der Bundeselternratstagun-
gen die Not ab, die immer mehr Eltern an
immer mehr Waldorfschulen mit Drogen-
und Gewaltproblemen haben. Bemühun-
gen auf der Ebene der Schulen, an diesen
Themen einmal konsequent und intensiv
zu arbeiten, scheiterten bisher, die Zeit
war wohl noch nicht reif?! Aber die Eltern
blieben am Ball, und so entstand die Reihe
der Oktobertagungen in Loheland zu
Zeitfragen, die im Rahmen der Elternrats-
tagungen initiiert wurden. So wird auch
in diesem Jahr vom 2. bis 5. Oktober wie-
der die Tagung zu Zeitfragen in Loheland
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stattfinden, diesmal wieder spezieller zu
Suchtfragen. Eine besondere Qualität die-
ser Tagungen in Loheland ist, daß sich
dort Eltern, Lehrer und Schüler ab der 10.
Klasse im Gespräch begegnen und mit je
ganz neuen Impulsen an ihre Schule zu-
rückkehren. Trotz dieser Arbeit blieb im
Laufe der Jahre immer noch ein Feld un-
beackert: der vertiefte Erfahrungsaus-
tausch von Kollegen, die sich an den ein-
zelnen Schulen mit der Suchtproblematik
auseinandersetzen; denn sie sind oft nur
geduldete Einzelkämpfer. Dieses Feld
wurde nun auf dem Arbeitstreffen am
21./22. Februar in Loheland abgesteckt.

Zunächst traf sich eine zusammenge-
würfelte Gruppe von Menschen, die alle
irgendwie zufällig in das Suchtthema hin-
eingestolpert waren und die bald bemerkt
hatten, daß das Thema biographische
Qualität bekam.

Zuerst war es eine der vielen Aufgaben,
die man an einer Schule immer noch so
nebenbei »erledigt«, im Bewußtsein tra-
gend, daß dieses Thema ganz bestimmt
auch erkenntnismäßig aufgearbeitet wer-

den muß. Hier und da gelangen Kontakte
zu anderen, die sich auch mit diesem Fra-
genkomplex befassen.

Die Gespräche dieses Arbeitstreffens
machten den dringenden Bedarf nach
Austausch deutlich, nach Vernetzung der
einzelnen Möglichkeiten, nach einer ver-
tiefenden Fortbildung ähnlich den Fach-
lehrertagungen. Folgende Themenberei-
che müßten erfahrungs- und erkenntnis-
mäßig bearbeitet werden: eine Substanz-
lehre und die Wirkung einzelner Drogen
auf die Wesensglieder; eine menschheits-
kundliche Standortbestimmung der
Suchtfrage; die Schulungsfrage des Leh-
rers für sich und die Arbeitsmethode bei
der Beratung; die Möglichkeiten einer
Suchtprophylaxe durch den Lehrplan der
Waldorfpädagogik.

Felicitas Vogt wurde von den anwesen-
den Kollegen gebeten, diese Arbeit mit ih-
nen zusammen zu leisten. Eine Arbeit, die
sicher von allen Oberstufenkollegien be-
grüßt werden wird. Wir haben uns jeden-
falls die Zeit vom 12. bis 15.02.98 in Lohe-
land vorgemerkt. Julia Aeffner

Da sitzt nun die Oberstufe der Bonner
Waldorfschule. Man lehnt sich zurück,
schwätzt mit dem Nachbarn und schaut
nebenbei auf den kleinen Mann mit der
Geige dort vorne. Na, jedenfalls wird er
ihnen »ihre Musik« nicht bringen können
– allein und ohne Verstärker, also was
soll‘s?

Doch der Geiger spielt gar nicht. Er er-
zählt nur, daß er sehr müde und auf Rück-
sicht angewiesen sei – ein Radiointerview
bis zwei Uhr nachts, dann der Flug hier-
her. – Im Saal wird es stiller. Nun erzählt
er von dem Schloß in Slowenien, von der

Ranch in Mexiko, von Stätten in Afrika, in
Pakistan, in Tibet: Musikfeste sollen dort
Menschen verbinden – weltweit über alles
Nationale hinaus; Jugendliche aller Kultu-
ren begegnen sich in Krisenzentren, um
wie ein »Sauerteig« verwandelnd zu wir-
ken. Reale Welterfahrung soll Grundlage
eines neuen Universitätsstudiums wer-
den, das unser Bewußtsein verändert.
Jetzt horchen die Schüler auf; aber er er-
zählt schon von den Chefs der großen Au-
tomobilkonzerne, die in Davos ausgerech-
net von ihm, dem Musiker, etwas über
Management lernen wollten.

Miha Pogaãnik bringt Leben in die Schule
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langt. Jetzt spielt er sie noch einmal ganz,
und sie wird aufgenommen, ja eingeatmet
mit einer Konzentration, wie man sie
kaum je im Konzertsaal erlebt.

Die zwei Stunden sind schon fast ver-
flogen. Nun werden Fragen gestellt, auch
kritische: Wie soll das alles konkret be-
werkstelligt werden? Aber er will ja gar
nicht – um im musikalischen Bild zu blei-
ben – fertige Noten für die Weltverwand-
lungsmusik vorsetzen, sondern Gelegen-
heit zum eigenen Komponieren geben.

Vielen der jungen Zuhörer genügt die
Begegnung noch nicht, und so findet sich
eine große Schar von ihnen am Abend
wieder in der Aula ein, um mit der übri-
gen Schulgemeinschaft zu erfahren, wie
durch Musik unsere Sinne, und zwar alle
zwölf, ergriffen, belebt, ja gerettet werden
können, denn sie sind heute in größter
Gefahr, den kommerziell-technischen In-
teressen geopfert zu werden, und da-
durch ist der ganze Mensch gefährdet:
»Save Our Senses« muß heute weltweit
»gefunkt« werden. – Wieder ist der Saal
im Bann des ideensprühenden Künstlers,
ist gefangen von seinem so ausdrucksvol-
len Spiel, von seinem unbedingten Ein-
satz, denn es geht ihm nur um die Sache,
letztlich um die Sache der Menschheit, die
er zu seiner eigenen gemacht hat. Mit Re-
klame hat das so viel und so wenig zu tun
wie Blütenblätter mit Schminke.

Am Nachmittag hat er noch vor den er-
staunten Augen und Ohren des Lehrer-
kollegiums aus einer Bartók-Fuge die gan-
ze anthroposophische Weltentwicklung
entstehen lassen. Danach spürt man, daß
die gesamte Schule irgendwie belebt ist.

Eine kleine Gruppe von wirklichen
Idealisten kann die Welt verändern. Miha
Pogaãnik gehört zu ihnen. – Hoffentlich
öffnen sich ihm viele Schulen.

      Hermann Bauer

Jetzt ist es ganz still im Saal, und nun
spielt er doch mit prägnanten Strichen das
Thema einer Bach-Fuge. »Genauso dringt
ein neuer Impuls von oben, von der Di-
rektion in den Betrieb«, erklärt er, »und
die dort Tätigen reagieren!« – Die Musik
wird zum lebendigen Bild für geistig-see-
lische Prozesse, für Auseinandersetzung
und Verständnis, Konflikt und Lösung,
Zwischenstation und neues Aufraffen.
Wenn die Hand nicht geigt, läßt sie die
Prozesse auf der Tafel durch Bilder aus
schnell hingeworfenen Linienzügen noch
einmal für die Augen entstehen. Da ist
nichts mehr von Müdigkeit, alles ist voller
Schwung und von innerem Feuer durch-
glüht. Die Virtuosität, wenn die Finger
vierstimmig über die Saiten huschen, be-
merkt man nur nebenher. – Die Fuge ist
am Ziel, und alle sind innerlich mit ange-

Miha Pogaãnik, nicht nur auf der Geige
ein Künstler (Foto Jürg Bues)


