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Man kann etwas tun gegen Mangel an
sinnvoller Bewegung, gegen Entwick-
lungsstörungen bei Kindern, Willensläh-
mungen bei Jugendlichen, Verkrampfun-
gen und Erstarrung bei Erwachsenen: Die
Bothmer-Schule Stuttgart bildet Bewe-
gungslehrer aus, die diesen Zuständen
zielbewußt entgegenwirken können. Auf
der Basis von Bothmer-Gymnastik und
Spatial Dynamics schulen sich etwa 50
Studenten aus aller Welt. Anthroposophie
und die daraus hervorgegangene Wal-
dorfpädagogik sind sowohl Hintergrund
als auch Quelle ständiger Bewegungsfor-
schung. Weitere Fächer sind: Anatomie,
Physiologie, Sinneslehre, Geometrie, Ge-
meinschaftskunde, Pädagogik; Plastizie-
ren, Malen, Eurythmie, Tanz; Spiele, Tur-
nen, Leichtathletik, Fechten, Body-mind-
centering, Artistik, Jonglieren u. a. Im
Schulpraktikum erprobt man sich in der
Unterrichtspraxis.

Das Wesentliche der Bothmer-Gymna-

AUS DER SCHULBEWEGUNG

stik ist der subtile Umgang mit räumli-
chen Prozessen im und um den Men-
schen. Das lehrt einen die Architektur der
eigenen Gestalt. Neben der Unterstüt-
zung eines ungestörten Wachstums im
Kindesalter kann man räumliche Ver-
schiebungen korrigieren, die oft Ursache
von Verhaltensstörungen und Lernpro-
blemen im Jugendalter sind. In jedem Mo-
ment des Lebens kann Raumschulung ei-
nen mit der im Körper vorhandenen Weis-
heit vertraut machen. Dabei gewinnt man
nicht nur Freude, sondern auch gesunde
Haltung, geistig-seelische Kraft und Ener-
gie.

Drei Jahre bildet man sich an unserer
internationalen, privaten Berufsfachschu-
le aus. BaföG kann beantragt werden.
Fortbildungsmöglichkeiten für therapeu-
tische oder pädagogische Arbeitsfelder
sind gegeben. Etwa 90 Absolventen der
Bothmer-Schule arbeiten als Turnlehrer
an Waldorfschulen. Arbeitsmöglichkeiten

Die Bothmer-Schule in Stuttgart
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sind vielfältig. Eigene Ideen, Wachheit,
Mut, Kreativität, Selbständigkeit sind
gute Voraussetzungen für diesen immer
noch recht neuen Beruf. Man kann vieles

erleben bei einem Besuch! Mehr Informa-
tion bei: Bothmer-Schule, Libanonstraße
5, 70184 Stuttgart. Tel./Fax: 0711-486949.

Alheidis v. Bothmer, Jaimen McMillan

Die Frage nach einem Ausbildungsweg,
nach einem Studium des Faches Leibeser-
ziehung innerhalb der Waldorfpädagogik
wurde im Laufe der Zeit immer dringen-
der gestellt. Der Gedanke kam auf, eine
eigenständige Ausbildungsstätte einzu-
richten. Im September 1981 konnte
schließlich mit der Arbeit begonnen wer-
den. Das Pädagogische Fachseminar für
Leibeserziehung an Freien Waldorfschu-
len wird getragen vom Verein zur Förde-
rung der Ausbildung von Leibeserziehern
der Freien Waldorfschulen e. V. Es hatte
seinen Ort zuerst an der Freien Waldorf-
schule Heidenheim und ist seit Sommer
1997 in Freiburg beheimatet.

Gegensätze kennzeichnen in immer
stärkerer Weise unsere Zeit. Auf der einen
Seite drängt es die Menschen nach körper-
licher Betätigung, auf der anderen Seite
diktiert das Leben eine besondere Bean-
spruchung der intellektuellen Fähigkei-
ten. Zwischen Wille und Intellekt, zwi-
schen Sport und Wissenschaft, verläuft
die Erlebnisspanne eines großen Teiles
der modernen Menschheit. Die Jugend
wird von diesem Zwiespalt hin- und her-
gerissen. Die Extreme verwirren die jun-
gen Menschen. Die Ausgeglichenheit, die
Harmonie wird von ihnen gar nicht oder
nur sehr schwer gefunden.

Hier ist der Ansatz für eine zeitgemäße
Leibeserziehung zu suchen. Ein Unter-
richt in diesem Bereich wird methodisch-
didaktisch so gestaltet sein, daß selbstver-
ständlich die Physis ausreichend bean-

sprucht wird und sich stetig entwickelt.
Es sollen aber einerseits keine bloßen Lei-
ber »gezüchtet« werden, wie es anderer-
seits verpönt ist, Denkschablonen zu er-
zeugen. Die Übungen sind deshalb so zu
erarbeiten und durchzuführen, daß zwi-
schen körperlichem Tun und geistig-seeli-
schen Fähigkeiten die notwendigen Bezie-
hungen im jeweils angemessenen Grade
(in Abhängigkeit der Altersstufe) erkannt
und durchschaut werden können.

Es ist eine Tatsache, daß durch wieder-
holendes körperliches Üben nicht nur Fä-
higkeiten wie Gewandtheit und Geschick-
lichkeit, Schnelligkeit und Ausdauer etc.
im jungen Menschen sich entwickeln, son-
dern daß gerade auf dem fruchtbaren Bo-
den der Leibesfähigkeiten seelisch-geisti-
ge, sittlich-moralische und soziale Fähig-
keiten sich entfalten können.

Hauptanliegen dieses Studienganges ist
es, im Studierenden, im Übenden, ein ver-
tieftes und ganzheitliches Verständnis des
Menschen zu erwecken. Der zukünftige
Lehrer hat in besonderer Weise die gesun-
de Entwicklung des Leiblich-Physischen
seiner Schüler zu beachten. Sie bildet die
Grundlage für die freie Entfaltung des
Seelisch-Geistigen.

»Findet man sowohl in den Freiübun-
gen wie in den Geräteübungen die richti-
ge Hineinorientierung des Menschen in
die Weltdynamik, die zu gleicher Zeit sei-
ne Dynamik ist – der Mensch steht ja im
Makrokosmos als Mikrokosmos drinnen– ,
dann wird das Turnen seine berechtigte

Das Seminar für Leibeserziehung in Freiburg
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Gestalt gerade auch im Unterricht anneh-
men können« (aus: Einleitende Worte Ru-
dolf Steiners zur Eurythmie-Aufführung
der Schüler, Stuttgart, 27. März 1923).

Für den Studierenden des Faches Lei-
beserziehung wird deshalb die Arbeit an
der Menschenkunde Rudolf Steiners, an
einer geisteswissenschaftlich-phänomeno-
logischen Betrachtung von Anatomie und
Physiologie des Menschen, dem Studium
der drei Entwicklungsschritte innerhalb
der Jahrsiebte und der Altersstufen von
gleicher Bedeutung sein wie das Erarbei-
ten der eigenen praktischen Fähigkeiten.

Der Lehrer des Faches Leibeserziehung
setzt sich stets einer starken körperlichen
Belastung aus. Um auch hier dem Studie-
renden Wege des Aufbaus zu eröffnen,

werden künstlerische Übungen in Euryth-
mie, Sprachgestaltung, Gesang, Malen,
Zeichnen und Plastizieren durchgeführt.
Die Projektive Geometrie begleitet den
Studierenden das ganze Jahr.

Wie im praktischen Üben die eigenen
körperlichen Fähigkeiten erweitert wer-
den, so beim Studium der Anthroposo-
phie die Erkenntniskräfte. Das Tätigsein
in den Künsten soll die innere Beweglich-
keit erzeugen, die notwendig ist, damit
der künstlerische Impuls der Waldorfpäd-
agogik auch auf diesem Felde zur tragen-
den Kraft werden kann.

Weitere Informationen: Pädagogisches
Fachseminar für Leibeserziehung an Frei-
en Waldorfschulen, Schwimmbadstr. 29,
79100 Freiburg.

Werner Neumann (†), Michael Neu

Siddharta, der Sohn eines Brahmanen –
Priester der obersten Kaste –, verläßt als
Jugendlicher Dorf und Elternhaus, da sein
Durst nach Wissen und Erleuchtung keine
Erlösung findet. Er wird ein Samana – ein
Asket, ein Schakal des Waldes – in dem
Versuch, sich selbst und seinem Körper zu
entfliehen und in reiner Geistigkeit zu le-
ben. Aber obwohl er auch hier wieder der
beste Schüler ist, muß er nach drei Jahren
feststellen, daß trotz allen Fastens und
Meditierens die Rückkehr in die physi-
sche Welt unabwendbar ist.

Desillusioniert nimmt er seinen Ab-
schied und verläßt den spirituellen Weg.
Eine Begegnung mit Gautama, dem Bud-
dha, beeindruckt ihn zwar tief, aber er hat
sein Vertrauen in geistige Lehren und
Lehrer verloren. – Der junge »Überflie-
ger« erkennt die Nutzlosigkeit des direk-

ten Weges ins Geistige und begibt sich in
die Tiefen der physischen Welt.

In einer Stadt begegnet er Kamala, einer
Edelhure, und wird ihr Schüler in der
Kunst der körperlichen Liebe. Während
Siddharta auch diese Kunst meistert,
nimmt er Arbeit bei einem Kaufmann an.
Im Laufe der Jahre wird er zum Geschäfts-
partner und sammelt Reichtümer, verliert
sich aber zunehmend in Glücksspiel, Al-
kohol und Gier.

Äußerlich reich und innerlich tief ver-
armt, läßt er schließlich auch dieses Leben
hinter sich und wandert ziellos in die
Wälder hinein. Dort begegnet er dem
Fährmann Vasudeva und bleibt bei ihm.
Der Fluß lehrt ihn den tieferen Sinn des
Lebens durch sein zeitloses Vorhanden-
sein und Wechseln als Quelle, Strom, Oze-
an und Wolken. Letztendlich findet Sid-

Eurythmie-Theater mit »Siddharta«
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Deans Arbeitsweise läßt sich
am besten als ein »Aus dem Mo-
ment, aus dem Chaos heraus
schaffen« charakterisieren. Die
Bearbeitung der ersten Szenen
beginnt, während das Gesamt-
stück, basierend auf Hermann
Hesses Roman »Siddharta«,
noch nicht niedergeschrieben ist.
Es werden eine Szene und da-
nach einige Zeilen daraus vorge-
lesen, woraufhin Ideen zusam-
mengetragen und ausprobiert
werden. Dabei geht es oft laut zu,
und manche Schüler unterhalten
sich zwischendurch oder befas-

dhartha im ewigen Fluß des Lebens die
Erleuchtung.

Die Eurythmie-Theater-AG der Wal-
dorfschule Sacramento besteht seit dem
Schuljahr 95/96 (siehe »Erziehungskunst«
12/96). Sie hat inzwischen ihre Wachs-
tumsgrenze erreicht, da fast ein Viertel der
Oberstufe der AG beigetreten ist. Es kri-
stallisieren sich zwei Gesichtspunkte her-
aus, die den regen Zuspruch der Schüler
und den großen Erfolg der Aufführungen
erklären. Beide sind mit der besonderen
Herangehensweise des Eurythmielehrers
Dean Pollard verbunden.

Die Eurythmie-
Theater-AG der
Waldorfschule
Sacramento spielt
Hermann Hesses
»Siddharta«.
Die Abbildungen
zeigen Szenen aus
dem Stück.

sen sich mit anderweitigen Aktivitäten.
Fertiggestellte Teile werden dann bei jeder
Probe durchgespielt, verfeinert oder auch
wieder verworfen. Schüler und Lehrer be-
schäftigen sich das Schuljahr hindurch
mit dem Hintergrund der Thematik, in
diesem Fall Indien, Meditation, Hinduis-
mus und Buddhismus, und bringen neu-
gewonnene Erkenntnisse in das Stück ein.

Ein so langer künstlerischer Prozeß be-
inhaltet viele Schwierigkeiten, die Dean
nicht durch Druck, Schreien o. ä. überwin-
det. Dazu gehören viele Gruppengesprä-
che, Vertrauen und Geduld. Als sehr hilf-
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reich erweist sich dabei ein Ziel in der Au-
ßenwelt, das alljährlich im Februar statt-
findende Lenea-Festival – ein regionales
Theaterfestival für Oberstufen. Der Grup-
pe gelang diesmal das Kunststück, neben
Auszeichnungen für die männliche und
weibliche Hauptrolle den Erfolg des Vor-
jahres mit dem Gewinn des 1. Preises zu
wiederholen.

Der zweite Gesichtspunkt ist das Zu-
sammenspiel von Eurythmie und Theater.
Hierbei geht es um die Verbindung von
physischer und geistiger Welt, realisti-
schem Theater und Eurhythmie als geisti-
ger Kunst. Die physische und die geistige
Welt sind gleichzeitig vorhanden, aber
wir können meist nur das Physische, nicht
aber das Geistige »dahinter« wahrneh-
men. Eine wahrhaftige Darstellung muß
also ein Miteinander, Ineinander zeigen,
nicht ein Nacheinander, Getrenntsein. Das
resultierende Ergebnis ist erstaunlich.
Auch ohne eine Kenntnis von Eurythmie
zu haben, wird der Zuschauer davon be-
rührt. Dabei ist der künstlerische Aus-
druck nicht auf Theater und Eurythmie
begrenzt, wie die Integration von Peter
Gabriels Lied »The Rhythm of the Heat«
beweist. Dort ergibt sich ein Zusammen-
spiel von Musik, Gesang, Tanz und Eu-
rythmie. Unterlegt wird das gesamte
Stück mit eurythmischen und anderen

Kostümen sowie den vielfach verwendba-
ren Schleiern. Dabei ist die Lichttechnik
ein wesentlicher Bestandteil.

Auch in diesem Frühling wird die Trup-
pe in Kalifornien und Oregon auf Tournee
gehen. Das Stück »Siddharta« ist für Schü-
ler ab der 7. Klasse geeignet und zum
diesjährigen Repertoire gehören noch ein
humorvolles Märchen für alle Alterstufen
und ein Monolog.

Als großes »I-Tüpfelchen« plant WET –
Waves Eurythmy Theater – eine dreiwö-
chige Deutschlandtournee mit einer ab-

Siddharta und der Fährmann Vasudeva

Von Kamala, einer
Edelhure, wird

Siddharta in die
Kunst der körper-

lichen Liebe
eingeführt
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schließenden Aufführung in Dornach An-
fang Juli. Interessierte Waldorfschulen
und Hochschulen wenden sich bitte an
folgende Kontaktadressen: Dean Pollard,
4409 Crestridge Rd., Fair Oaks, CA, 95628

USA, Tel. 001-916-965-7617, Fax 001-916-
961-3970. Andreas Schier, Am Sportplatz
16, D-33758 Stukenbrock, Tel. 05207-2589,
E-mail: YoAndreas@compuserve.com

Andreas Schier

lungsstadium bis hin zum Ich. Alle diese
Daseinsebenen waren und sind Angriffs-
punkte für geistige Wesenheiten, die man
mit traditionellen Namen »Luzifer« und
»Ahriman« benennen kann. Ihren Eingriff
in die menschliche Evolution, wodurch
der Mensch unschuldig-schuldig wurde,
kann man als »Sündenfall« bezeichnen.
Sie suchen den Menschen von seiner We-
sensmitte abzuziehen: einerseits in Rich-
tung einer Verhärtung, einer Ankettung
an das Materielle, andererseits in Rich-
tung eines Sich-Herausziehens aus der ir-
dischen Realität und Verantwortung,
etwa durch rauschhafte Selbstübersteige-
rung. Für die Pädagogik ergibt sich die
Aufgabe, die Wesensmitte zu stärken und
die leiblichen, seelischen und geistigen
Kräfte zu harmonisieren.

Christliche Tradition und moderne
Theologie

Georg Langemeyer stellte der christlichen
Tradition (Bibel, Scholastik) die Sichtwei-
se heutiger katholischer Theologen ge-
genüber. Von einschneidender Bedeutung
war für die Entwicklung der Theologie
die Kritik der Aufklärung. Nach Kant ha-
ben das Gute und das Böse ihren Sitz al-
lein in der Selbstbestimmung des Men-
schen; die Vorstellungen von Erbsünde
und Teufelsherrschaft sind abzulehnen,

Wen habe ich als Gesprächspartner ei-
gentlich vor mir? Ist es ein typischer Ka-
tholik, ein typischer Waldorfvertreter?
Welche Anschauungen und Intentionen
hat er wirklich? Was trennt und was ver-
bindet uns? – Diese Fragen stellten sich in
der diesjährigen Tagung von katholischen
Religionslehrer/innen an Waldorfschulen
in Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit
Vertretern der Waldorfpädagogik (Hal-
tern, 26. bis 28.2.98) mit besonderer Le-
bendigkeit anhand des Themas: »Das
Gute und das Geheimnis des Bösen«. Im
folgenden soll vor allem der Charakter
der Begegnung verdeutlicht werden. Die
beiden gedankenreichen Vorträge – gehal-
ten von Christof Wiechert (Klassenlehrer
in Den Haag) und Georg Langemeyer (ka-
tholischer Dogmatiker) – sind hier nicht
angemessen zu referieren. Wir stellen nur
einige Thesen heraus, an denen sich das
Gespräch entzündet hat.

Der Einschlag des Bösen in der
Entwicklung der Menschheit

Thesen von Wiechert: Um den Charakter
des Bösen zu verstehen, muß man versu-
chen, möglichst differenziert das Wesen
des Menschen zu erfassen, wie es sich auf
unserer Erde stufenweise aufgebaut hat:
von der Leiblichkeit über ein »vegetati-
ves« Leben und ein seelisches Entwick-

Wie real ist das Böse?
Katholische Religionspädagogen im Gespräch mit Waldorfpädagogen
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da sie für die Bildung des Menschen zur
sittlichen Persönlichkeit eher schädlich als
nützlich sind.

Die Kritik Kants ist für einen modernen
katholischen Theologen nicht zu über-
springen; so naiv und »leibhaft«, wie man
früher mit dem Bösen umging, ist das
heute nicht mehr möglich. Dennoch blieb
Langemeyer nicht bei Kant stehen. Denn
die Reduktion des Bösen auf die Selbstbe-
stimmung des Einzelnen wird den Er-
scheinungsweisen des Bösen nicht ge-
recht.

Eine besondere Erfahrung unseres Jahr-
hunderts ist das anonyme Böse. Ein Auto-
fahrer fährt wie alle anderen statt 70 km/h
90. Eine Verkettung weiterer Umstände
führt zur Katastrophe. Ist das Zufall? –
Oder: Atomkraft erschien zunächst als die
sauberste Energiegewinnung. Wo kam da
Böses ins Spiel?

Sieht man das Böse nur als unheimlich
und undurchschaubar an, so kommt man
nicht zurecht. Man muß sich schon etwas
Konkretes vorstellen; darin liegt die Be-
rechtigung des Mythos. …

Dem Bösen Gutes entgegenzusetzen, ist
der einzelne meist zu schwach. Es bedarf
einer Vernetzung im Guten, einer gemein-
samen Politik der kleinen Schritte. Hierbei
entfaltet Gemeinschaft – auch Kirche –
ihre Möglichkeiten.

Gibt es geistige »Wesen«?

Im Gespräch über die beiden Vorträge
stellte sich schnell heraus: Über die Er-
scheinungsformen des Bösen kann man
sich recht gut verständigen; der Dissens
liegt in der Frage: Gibt es außer Gott noch
andere geistige Wesenheiten, seien es En-
gel, seien es Widersachermächte?

Langemeyer erkärte dazu: Ob es wil-
lentlich-böse Mächte gibt, weiß ich nicht
und brauche ich auch nicht zu wissen.

Wie das Kind, das sich am Stuhl stößt,
dem Stuhl die Schuld gibt und ihn schlägt,
haben die Menschen allgemein die Ten-
denz zu extrapolieren (oder projizieren).
Der Bezugspunkt ist für mich immer der
Mensch. Darüber hinaus bin ich nicht
neugierig.

Und Prof. Lange – so etwas wie ein
Schirmherr der Tagungen seitens des
»Deutschen Katecheten-Vereins« – fuhr
im gleichen Sinne fort: Ein Kind, das fragt:
»Wo ist der Wind, wenn er nicht weht?«,
muß hören, daß es den Wind in diesem
Sinn nicht gibt, daß nur bewegte Luft da
ist. Mit Personifikationen verharmlost
man den Tod, das Böse usw.

Nun kamen die Teilnehmer in Fahrt,
wobei die Grenzen zwischen »katholisch«
und »anthroposophisch« gar nicht mehr
so scharf zu ziehen waren. Ein(e)
Teilnehmer(in) tastete sich vor: Vielleicht
möchte ich mir die »Wesenheit« vorstel-
len, um ihr Wirken wahrnehmen zu kön-
nen. – Ein weiterer: Ein anonymes Böses
würde bedeuten, daß ich nicht verant-
wortlich bin. – Wiechert zu Lange: Wenn
es in der Neuzeit keine geistigen »Wesen«
mehr gibt, was machen Sie dann mit dem
Wesen Gottes? – Eine Teilnehmerin: Wenn
es Gottes »Wesen« nicht gibt, wie kann er
dann an-wesend sein? – Und ein katholi-
scher Religionslehrer zu Lange: Ist Ihr
Gott eine Realität?

Lange: Das Wesen Gottes kenne ich
nicht; ich kann ihn nur durch alle mögli-
chen Bilder hindurch ahnen. Gott ist über-
all, wir sind in ihm. So kann er nicht zu-
sätzlich zu mir da sein. Es gibt zwar die
Erfahrung: Er ist mir gegenüber, ich kann
zu ihm beten. Aber ich kann mich auch in
ihn fallen lassen. Man kann Gott nicht
festlegen. Ich denke nicht in »Wesen«,
sondern in Beziehungen. Das ist semiti-
sches Denken, im Gegensatz zum griechi-
schen, wo man den Erscheinungen eine
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logie nach der Aufklärung –, repräsenta-
tiv für den heutigen Katholizismus?

Lange: Es gibt nicht das Bollwerk »ka-
tholische Kirche« mit dem Papst an der
Spitze, sondern viele Positionen. Dogmen
sind überholbar (man vergleiche das
Zweite Vatikanum mit dem Ersten). Die
katholische Theologie ist vielschichtig.
Langemeyer zum Beispiel liebt die Tradi-
tion, vollzieht aber auch die Wende, die
durch Kant gekommen ist, nach. Ist Viel-
falt nicht glaubwürdiger? Ich habe den
Eindruck, die Anthroposophen sind dog-
matischer als die heutigen Katholiken.

Darauf der Fragesteller von Waldorfsei-
te: Auch bei den »Anthroposophen« gibt
es eine große Bandbreite. Da kann ein
Mensch die Eurythmie für sich entdecken
oder an seinem Kind die Wirksamkeit an-
throposophischer Medizin erleben oder
die biologisch-dynamische Landwirt-
schaft kennenlernen und findet auf solche
Weise einen Zugang zur Anthroposophie,
bemüht sich auch, tiefer einzudringen,
ohne aber philosophische Grundsatzfra-
gen zu reflektieren. Ein anderer studiert
auf der Universität, findet aber im positi-
vistischen Wissenschaftsbetrieb keine

unwandelbare Substanz zugrunde legt.
Eine Religionslehrerin nahm einen neu-

en Anlauf: Was ist Wesenhaftigkeit? In der
Begegnung mit einem Menschen erlebe
ich einen Kern; und zugleich ist für mich
in ihm auch ein Funke von Gottes Wesen
zu spüren. – Und Wiechert: Ein gemaltes
Bild geht durch unsere Sinne, und wir be-
gegnen im Anschauen einer Realität, kön-
nen ihr immer tiefer begegnen. Ein Bild
kann ich befragen, immer weiter. Ähnlich
ist eine »Himmelserfahrung« eine innere
Erfahrung, auch wenn ich mich sinnfälli-
ger Worte bediene, um das Erfahrene aus-
zudrücken. Das Kind mit der Frage nach
dem Wind kann ich abfertigen, aber es hat
einen starken Wahrheitssinn und fragt im-
mer weiter: Woher? Wohin?

Was heißt »katholisch«,
was »anthroposophisch«?

Im gemeinsamen Rückblick auf die Ta-
gung fragte ein Waldorflehrer: Ist das, was
Herr Langemeyer vorgetragen hat – Theo-

  Bewegung von Schwärze in einem hellen Feld
  (Teilnehmerzeichnung)

Licht dringt in die Finsternis ein
(Teilnehmerzeichnung)
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Antwort auf tiefere Fragen und gibt sich
mit der herrschenden Skepsis gegenüber
einer Erkenntnis dessen, was hinter der
Oberfläche der Dinge liegt, nicht zufrie-
den. Er gerät an einen anthroposophi-
schen Studentenkreis, beschäftigt sich
nicht nur rezeptiv, sondern auch »experi-
mentierend« mit Rudolf Steiners Erkennt-
nistheorie (Auseinandersetzung mit dem
Kantianismus) und faßt allmählich Ver-
trauen in die Erkenntnisfähigkeit des
Menschen, so daß er dann auch weiter in
die Anthroposophie einsteigen kann. Im
Extremfall gibt es jedoch unter Anthropo-
sophen auch dogmatische »Gläubigkeit«,
was aber nicht der Erkenntnisdynamik
Rudolf Steiners entspricht. Waldorflehrer
neigen dazu meist weniger, da sie durch
die Kinder und Eltern ständig mit dem
»normalen Leben« zu tun haben. (Die we-
nigsten Eltern sind Anthroposophen.)

Weitere Aktivitäten und Zugänge

Gleichgewichtig standen neben den Vor-
trägen und der Diskussion künstlerische
Zugänge zum Tagungsthema. In euryth-
mischen Übungen vertiefte man sich in
die Polaritäten Tag und Nacht, Leben

nach außen und nach innen; und man er-
fuhr »am eigenen Leibe« auch die Extre-
me von seelischer »Auflösung« (Überstei-
gerung nach oben) und »Verhärtung«
(Verfestigung bis zur Verkrampfung). Par-
allel dazu bemühte man sich zeichnend
um Licht und Finsternis und ihre Bezie-
hungen zueinander: ausstrahlende Hel-
ligkeit, vom Dunkel umfangen; Licht, das
in die Finsternis eindringt; Bewegung von
Schwärze in einem hellen Feld.

Dem Unterricht auf verschiedenen Al-
tersstufen waren mehrere parallele AGs
gewidmet. Dort fragte man sich z. B.: Wie
gehe ich als Lehrer mit meinen eigenen
Unzulänglichkeiten um? wie mit Verfeh-
lungen von Schülern? In welchen Er-
zählstoffen begegnet das Böse? usw.

Ein ganz wesentliches Element waren
die kreativ gestalteten Morgenfeiern, die
Feier der Eucharistie und die Agape (ge-
meinsames Brotbrechen mit anschließen-
dem Beisammensein im Gespräch zu
zweit oder dritt). Hier entstand unausge-
sprochen das Bewußtsein: Es gibt etwas,
das uns im Tiefsten eint; gerade deshalb
können wir locker und frisch diskutieren
und zugleich im anderen den Menschen,
den Partner erleben.         Klaus Schickert

säumen, von dieser Ausstellung zu be-
richten.

Mehrere Fächer in der Oberstufe zu un-
terrichten bedeutet oftmals, daß man Pro-
jekte fächerübergreifend und von ver-
schiedenen Standpunkten aus angehen
kann. Dies bietet sich thematisch in der
zehnten Klasse besonders an, da hier der
Blick der Jugendlichen in zunehmendem

Keine Ausstellung hat in der Vergangen-
heit eine so große öffentliche Resonanz
gehabt wie die Ausstellung »Körperwel-
ten – Einblicke in den menschlichen Kör-
per« in Mannheim. Innerhalb von vier
Monaten besuchten etwa 800.000 Interes-
sierte diese in den letzten Wochen rund
um die Uhr geöffnete Ausstellung. Keine
Zeitung und kein Sender konnte es ver-

Mit Schülern in  »Körperwelten«
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Maß vom Willen geprägt wird, Zusam-
menhänge selbst zu erkennen, damit ein
eigenes Urteil gebildet werden kann. Indi-
rekt und oftmals noch unbewußt setzen
sie sich dabei mit den Fragestellungen
auseinander, woher komme ich, wer bin
ich und wohin gehe ich. Im Zuge der Be-
handlung von Stefan Zweigs Biographie
und seinem Werk »Schachnovelle« im
Deutschunterricht wurde mit der Klasse
lang darüber debattiert, ob ein Mensch
seinem Leben ein Ende setzen darf. Zu der
Zeit, als die Klasse sich mit den literari-
schen Figuren des »Dr. B« und des »Czen-
tovic« auseinandersetzte, wurde in Mann-
heim unter reger Teilnahme der Öffent-
lichkeit die Ausstellung »Körperwelten«
eröffnet. Diese umstrittene Ausstellung
bot den Anlaß dafür, mehrere Gesichts-
punkte als Unterrichtsinhalt fächerüber-
greifend zu thematisieren:
–  Auseinandersetzung mit dem Tod
– Auseinandersetzung mit den Fragen:

Darf der Mensch alles tun, wozu er
technisch in der Lage ist? Inwieweit
sind dem Menschen dabei Grenzen ge-
setzt (ethische Fragen)?

– Geschichtliche Aspekte der Anatomie
des Menschen

– Vertiefung der anatomischen Kenntnisse
für den Biologieunterricht (Schwer-
punkt der 10. Klasse: innere Organe)

– Welche Haltung und welche Bewußt-
seinsstufe sind dabei für das aufkläreri-
sche, neuzeitliche Denken kennzeich-
nend?

– Vorbereitung zum Kurs der Ersten Hilfe
mit der Fragestellung der Organspende

– Begleitung und Auswertung der öffent-
lichen Debatte in den Medien

– Verarbeitung des Prozesses in Protokol-
len und Aufsätzen mit dem Ziel, diese
in den Printmedien zu drucken.
Ziel der Überlegungen war es aus päd-

agogischer Sicht, die Schüler von vor-

schnellen (Vor-)Urteilen, die oftmals nur
übernommen waren, zur eigenständigen
Urteilsfindung zu begleiten. Dabei muß-
ten auch die Eltern in die Frage, ob man es
schulisch in einer zehnten Klasse verant-
worten könne, nach Mannheim aufzubre-
chen, mit einbezogen werden, da es nicht
selbstverständlich war, daß eine so um-
strittene Ausstellung überall auf Gegen-
liebe stieß. Die zentrale Fragestellung
hierbei war diejenige nach den seelischen
Bildern, die in der Begegnung mit den
Ausstellungsobjekten in den Jugendli-
chen entstehen. Konsequenterweise wur-
de es den Jugendlichen in Absprache mit
ihren Eltern freigestellt, selbst zu entschei-
den, ob sie sich am Ausflug beteiligen. Es
bestand aber auch der Wunsch einiger El-
tern, die Klasse zu begleiten. Im Unter-
richt wurde mehrfach im Gespräch darauf
hingearbeitet, den Entschluß derjenigen,
die sich dafür entschieden hatten, nicht
mitzukommen, zu akzeptieren und be-
wußt zu respektieren. Dies gelang und
war ein gutes Lehrstück für die Notwen-
digkeit gegenseitiger Toleranz, denn von
den 29 Schülern der Klasse hatten sich
sechs dafür entschieden, nicht mitzukom-
men.

Nachfolgend sollen nun die Jugendli-
chen selbst zu Wort kommen:

Nach einer langen Diskussion, in der das
Für und Wider einer solchen Ausstellung
besprochen wurde, kamen wir zu dem Er-
gebnis, daß ein Besuch nur auf freiwilliger
Basis stattfinden könne. Nicht der wissen-
schaftliche Aspekt, sondern auch die pure
Neugierde, einen Menschen einmal ganz
anders zu sehen, weckte in mir das Inter-
esse.                  Sebastian

Die Klasse war begeistert, als wir den
Ausflug planten. Bis auf ein paar, zu de-
nen ich gehörte. Genaue Gründe habe ich
dafür nicht. Aber ich möchte nicht zu de-



445

nen gehören, die von Biologie nicht be-
sonders viel Ahnung haben, dann aber in
eine Ausstellung gehen, um sich Leichen
anzuschauen. In meinen Augen ist die
Ausstellung reine Geldmacherei.  Rieke

Wir hatten in Mannheim Glück und muß-
ten nicht allzu lang warten. Es war inter-
essant – aber weiterzuempfehlen?

       Elisabeth

Für mich hatte die Ausstellung keine Gru-
selkabinett- oder Schaubudenatmosphä-
re. Ich war beeindruckt von der Schönheit
und Harmonie des menschlichen Körpers
und erstaunt, wie alles bis ins kleinste ge-
formt und ausgearbeitet ist. Besonders
fasziniert hat mich ein Querschnitt des
Gehirns, das Herz und ein Arm, bei dem
nur noch die fein verzweigten Unterarm-
gefäße zu sehen sind. Ich habe viel über
den menschlichen Körper gelernt, und es
ist einfacher geworden, die Zusammen-
hänge im Körper zu durchschauen und zu
verstehen. Makaber fand ich eine Leiche,
die ihre Haut lässig wie eine Jacke über
dem Arm trägt.       Christine

Mir persönlich hat die Austellung sehr
gut gefallen. Ich bin der Ansicht, daß sol-
che Dinge zu unserer Weiterentwicklung
und zu unserem Zeitalter dazugehören
und daß die Öffentlichkeit ein Recht dar-
auf hat, an diesen neuartigen Entwicklun-
gen ein kleines Stückchen teilnehmen zu
dürfen. Sonja

Es war sehr interessant, die Entwicklung
eines noch ungeborenen Menschen sehen
zu können. Wie aus einem so kleinen Em-
bryo ein richtiger Mensch entstehen kann,
ist doch wunderbar. Auch eine im fünften
Monat schwangere Frau sowie Siamesi-
sche Zwillinge und ein Baby mit Wasser-
kopf faszinierten mich sehr.   Tina

Erstaunlicherweise ekelte ich mich nicht
davor, den Körper anders zu sehen, son-

dern es entstand eine Bewunderung für
die Vollkommenheit. Obwohl ich meinen
Körper für diesen Zweck nicht hergeben
möchte, spielt es doch keine Rolle, ob der
Körper nach dem Tod von Bakterien zer-
setzt wird oder zur Aufklärung der Men-
schen dient. Vielleicht hilft eine solche
Ausstellung auch, bewußter mit dem Kör-
per zu leben.          Natalie

Ich finde nicht für gut, daß mißgebildete
Babys ausgestellt wurden. Sie haben mich
zwar aufgerüttelt und daran erinnert, wie
froh ich über meinen gesunden Körper
sein kann. Trotzdem sollte so etwas Men-
schen vorbehalten werden, die etwas da-
von verstehen. Auch ist die Bezeichnung
»Kunstausstellung« nicht richtig. Es ist
zwar eine Kunst, den Körper haltbar zu
machen, aber man sollte den Besuchern
klar machen, daß sie zur Information
dient und keine Leichenschau ist.

Sandra

Eine Leiche trägt ihre eigene Haut zu Markte
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Es gab in der Ausstellung auch die Mög-
lichkeit, seine Unterschrift zum Spenden
des eigenen Körpers nach dem Tode zu
geben. Dies hätte ich nie getan. Ich finde
es nicht gerade eine schöne Vorstellung,
daß mich eines Tages alle Leute anstarren
würden. Ich werde lieber einmal meine
Organe spenden, wodurch dann ein ande-
rer Mensch die Möglichkeit haben wird,
ein neues Leben zu beginnen.  Julia

Da ich mir den Ausstellungskatalog ange-
sehen habe, kann ich sagen, daß man die
Körper auch gut für Plastik halten könnte,
wäre da nicht das gewisse Etwas, das ein
Mensch nun mal hat. Mißbildungen sind
unweigerlich mit dem Leid und der Hilf-
losigkeit der Eltern verbunden, die zu-
rückbleiben, nachdem so ein Kind bereits
lebensunfähig geboren wurde. Hier wer-
den viele Fragen nach dem Warum aufge-
worfen, die aber in keinem der Exponate
Antwort finden.

Was ich nicht gut fand, war, daß Leute
ihre kleinen Kinder mit in die Ausstellung
nahmen. Ich meine, so eine Ausstellung
ist nichts für Kinder. Die präparierten
Menschen schauten immer etwas ko-
misch, irgendwie traurig.         Manuel

Die Ausstellung war überhaupt nicht ek-
lig oder gar unästhetisch. Es wurde mir
sehr deutlich vor Augen gehalten, was für
ein komplexes Kunstwerk der menschli-
che Körper ist.          Isabelle

Als starker Kritikpunkt der Ausstellung
wirkte auf mich die Ausstellung der Em-
bryos und Babys, denn sie haben sicher
keine Einverständniserklärung zu ihrer
Ausstellung abgeben können.       Bettina

Nachbemerkung des Lehrers: Schon auf
der Rückfahrt hatten viele Schüler das Be-
dürfnis, über das Gesehene zu berichten.
Im Bus war die Möglichkeit gegeben, von
Platz zu Platz zu gehen, um die aufkom-
menden Fragen zu besprechen. Deutlich
wurde, daß die Ausstellung die Schüler
innerlich bewegt hatte. Fast alle äußerten,
daß sie mit den Embryonen die größte
Mühe gehabt hätten.

Auch in Elterngesprächen wurde deut-
lich, daß es gut gewesen war, den Ausflug
gründlich vorzubereiten. Sie bewerteten
den Ausflug überwiegend positiv. Die Ju-
gendlichen nahmen die Ausstellung zum
Anlaß, intensiv mit ihren Eltern über das
Gesehene zu sprechen. Ein solches Projekt
sollte man aber nicht ohne entsprechende
Begleitung durchführen.

Christian B. Schad

Der 100. Geburtstag von Viktor Ullmann
am 1. Januar 1998 war an vielen Orten
Anlaß, dieses Komponisten zu gedenken
und seine Musik häufiger zu Gehör zu
bringen. Die Freie Waldorfschule Saar-
brücken und deren Veranstaltungskreis
haben sich in besonderer Weise um dieses
Jubiläum verdient gemacht: Vom 27. Fe-
bruar bis zum 1. März 1998 fanden hierzu

die unterschiedlichsten Veranstaltungen
in den Räumen der Schule statt: Musik
aus der frühen Zeit Ullmanns bis zu sei-
nen letzten Werken, entstanden im Kon-
zentrationslager Theresienstadt, Vorträge,
eine Ausstellung, Dokumentarfilme, ein
Büchertisch. Als Ergänzung erklang auch
Musik von Komponisten, die entweder
Zeitgenossen Ullmanns waren oder deren

FWS Saarbrücken:

Gedenkveranstaltung für Viktor Ullmann



447

Musik sich thematisch an das Zeitgesche-
hen anschloß.

Die Vorträge zu Viktor Ullmann zeigten
viele Facetten dieser Musikerpersönlich-
keit: Komponist, Pianist, Dirigent, Jude,
Anthroposoph und die vielen Stationen
innerhalb seiner Biographie – geboren in
Teschen (Schlesien), Aufenthalte in Wien,
Prag, Zürich, Stuttgart,  die letzten beiden
Jahre im Vorzeigelager Theresienstadt bis
zu seinem Tod 1944 in Auschwitz. Die
Persönlichkeit Ullmanns wird in seinen
Werken und ins besondere in seinen Tex-
ten und Rezensionen deutlich: »Theresi-
enstadt war und ist für mich die Schule
der Form. Hier, … wo alles Musische im
vollen Gegensatz zur Umwelt steht: Hier
ist die wahre Meisterschule. Zu betonen
ist nur, daß ich in meiner musikalischen
Arbeit durch Theresienstadt gefördert
und nicht etwa gehemmt worden bin, daß
wir keineswegs bloß klagend an Babylons
Flüssen saßen und unser Kultuswille dem
Lebenswillen adäquat war.«

Eine Auswahl von Kammermusik, Lie-
dern und die 1., 2. und 7. Klaviersonate,
die »Schönberg-Variationen« gab auf mu-
sikalisch höchstem Niveau einen Ein-
druck von der expressiven Sprache Ull-
manns und forderte die ganze Bereitschaft
des Zuhörers heraus, sich zeitgenössichen
Klangwelten zu öffnen: Dank des intensi-
ven musikalischen und persönlichen
Spiels der ausführenden Musiker entstan-
den Momente, die etwas von einer Reali-
tät »jenseits der Realität« ahnen ließen.

Ullmanns einaktige Oper »Der Kaiser
von Atlantis oder die Tod-Verweigerung«
wurde in Saarbrücken von dem Freien
Opernensemble »Oper an der Leine«,
Hannover aufgeführt – eine Oper, die in
den letzten Jahren häufiger auf deutsch-
sprachigen Bühnen gespielt wurde. Sie
entstand in Theresienstadt, wurde dort
aber von der Zensur verboten und erst

1975 in Amsterdam uraufgeführt. Das
letzte Werk Ullmanns, »Die Weise von
Liebe und Tod des Cornets Christoph Ril-
ke«, mit Texten von Rainer Maria Rilke er-
klang in einer Neufassung für Sprecher
und kleines Orchester im Auftrag der
Freien Waldorfschule Saarbrücken und
des Saarländischen Rundfunkes neu in-
strumentiert, da uns nur eine Klavierfas-
sung dieser Komposition erhalten blieb.
Eine Uraufführung, die von dem »PanAr-
te«-Ensemble in einer atmosphärisch un-
glaublich dichten und packenden Weise
gestaltet wurde.

Anwesend war auch der Komponist
Wolf Glaser (geb. 1910), der 1933 emigrier-
te und heute in Schweden lebt. Zwei sei-
ner Kompositionen hörte er zum ersten-
mal, davon eine als Uraufführung.

Die Konzerte und Veranstaltungen
wurden durchweg von einem interessiert
und konzentriert zuhörenden Publikum
aufgenommen; auch die Ausstellung und
die Film-Dokumentation waren gut be-
sucht, viele Teilnehmer und Besucher sah
man in regem Austausch und Gespräch.
Das Interesse von Presse, Rundfunk und
Fernsehen zeigte sich an umfangreichen
Vorankündigungen und Artikeln über
dieses Wochenende, an Mitschnitten des
Saarländischen Rundfunks und an unauf-
fälligen, da sehr zurückhaltend arbeiten-
den Fernsehteams.

So steht diese künstlerische Veranstal-
tung durchaus als ein wichtiger Beitrag da
zur »Wiederentdeckung« eines bedeuten-
den Musikers unseres Jahrhunderts und
als ein kultureller Höhepunkt an dieser
Schule.

Nachfolgend ein Zitat aus der Saarbrük-
ker Zeitung: »Es hätte auch die großen
Kultur-Veranstalter im Lande geziert,
woran sich am Wochenende ein ganz klei-
ner wagte: Der Waldorfschulverein erin-
nerte mit ›Viktor-Ullmann-Tagen‹ an ei-
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nen Komponisten … Auf hohem Niveau,
mit Programmen, mit denen man Entdek-
kungen machen konnte … Den Einsatz

der Waldorfschule kann man kaum hoch
genug schätzen.«        Friederike Brein

Am Institut für Waldorfpädagogik ist
zwar bereits seit dem Jahr 1994 der Fach-
bereich »Heilpädagogik/Sonderpädago-
gik« in das Studium zum Waldorflehrer
integriert, doch wurde erstmalig bei die-
sem Studiengang eine Neuerung einge-
führt, die die Ausbildung zum Heilpäd-
agogischen Lehrer praxisnäher und leben-
diger gestalten soll.

Während im ersten Studienjahr sämtli-
chen Studenten grundlegende Inhalte (all-
gemeine Pädagogik, Waldorfpädagogik,
Geisteswissenschaft, Kunst) vermittelt
werden und im zweiten Studienjahr zu-
sätzlich der Fachbereich Sonderpädago-
gik/Heilpädagogik an drei Wochennach-
mittagen eingeführt wird, bietet das dritte
Studienjahr eine Besonderheit, die von
keinem staatlichen Ausbildungsträger er-
möglicht wird: das Fachpraktische Studi-
enjahr.

Im Laufe dieses dritten Studienjahres
steht das Element des Übens im Vorder-
grund; die mitarbeitenden Studenten ler-
nen den Alltag einer Heilpädagogischen
Waldorfschule kennen und haben die
Möglichkeit, die Ausrichtung der eigenen
Fähigkeitsbildung zu überprüfen. Indem
die Studenten – in Begleitung eines Men-
tors – in einer oder auch in mehreren Klas-
sen selbst unterrichten oder im Fachunter-
richt hospitieren, reflektieren sie das eige-
ne Wissen und Tun, entwickeln Beziehun-
gen zu Lehrern und Schülern, üben den
Umgang mit täglich neuen Anforderun-
gen und erleben das Umsetzen des theore-
tisch Erlernten in die Praxis.

Zur Zeit absolvieren zwölf Studentin-
nen und Studenten das Fachpraktische
Studienjahr an jeweils einer von ihnen ge-
wählten der insgesamt 15 Heilpädagogi-
schen Schulen in Nordrhein-Westfalen.
Durch die räumliche Nähe ist so eine in-
tensive Beziehung zwischen Schulen, Stu-
denten und dem Institut möglich, die
durch regelmäßige Mentorentreffen und
Studienwochenenden gepflegt und ge-
stärkt wird.

Drei Studentinnen und ein Student
wurden gebeten, von ihren Erfahrungen
und Eindrücken zu berichten.

Frau R.: »Bei meiner Vorstellung vor
den Schülern und Schülerinnen kleidete
meine Mentorin meine »Funktion« in ein
Bild: Sie sprach vom 1. Steuermann, der
anstelle des Kapitäns das (Klassen-)Schiff
steuert. Die Schülerinnen und Schüler der
7. Klasse (Kleinklasse) konnten dieses Bild
sofort aufnehmen, und einer von ihnen
versprach mir gleich zu helfen, damit das
Schiff nicht in Seenot gerät. Und so emp-
finde ich es nun auch: Angenommen von
den Schülern und Eltern dieser Klasse
und dem Kollegium der Schule, mache ich
meine Erfahrungen. Ich darf über große
Strecken den gesamten Hauptunterricht
übernehmen; meine Mentorin bespricht
mit mir die Epochen- und Unterrichtsent-
würfe sowie den gegebenen Unterricht. In
anderen Klassen nehme ich hospitierend
am Fachunterricht teil. Mein Blick auf die
Schüler wurde im Laufe des Schuljahres
ein anderer; viel detaillierter nehme ich
wahr, und die Fragestellungen ändern

Das »Fachpraktische Studienjahr« in Witten
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sich. Für alle Fragen, Anregungen usw.
gibt meine Mentorin mir in vielen Gesprä-
chen ihre Zeit. Hinzu kommen Schulkon-
ferenzen, die einen Einblick in die inneren
Zusammenhänge der Schule gewähren,
die sich aber auch immer wieder mit den
verschiedenen Krankheitsbildern der
Kinder befassen. Diese intensive, prakti-
sche Zeit innerhalb meiner Ausbildung
gibt mir die Möglichkeit, neben dem tägli-
chen Erüben dessen, was man vorher
theoretisch sich angeeignet hat, auch an
mich selbst Fragen zu stellen, bevor es
dann wirklich »ernst« wird: Kann und
will ich diesen Beruf täglich über mehrere
Jahre leisten, wo liegen meine größten
Schwächen und Fehler im Unterrichten
(und darüber hinaus …). Es ist eine unbe-
dingt notwendige Zeit!«

Frau G.: »Ich halte ein solches Jahr für
sehr hilfreich beim Studium und nach den
bisher gemachten Erfahrungen auch für
absolut notwendig. Die Zeit dürfte kei-
nesfalls kürzer bemessen sein. Die Wir-
kungsweise verschiedener am Institut
vermittelter Inhalte wird erst in der Praxis
deutlich erlebbar. Ich merke z. B. deutlich,
wie wichtig es ist, auf welche Weise ich
durch die Sprache auf Kinder einwirke,
und ich erfahre unmittelbar, was ich kann
und was (noch) nicht. Aber nicht nur das
Unterrichten oder Hospitieren in einer
Klasse ist wichtig; auch die Teilnahme an
Festen oder – wie in meinem Fall – an den
Aufführungen der Weihnachtsspiele, das
Dabeisein bei Elternabenden hilft, den Or-
ganismus einer Schule und vor allem den
gewählten Beruf kennenzulernen. Im wei-
teren Verlauf des Studiums sollte der Be-
zug zur Praxis noch intensiver sein.«

Auch Herr K. betont: »Es ist sinnvoll,
über Kurzpraktika hinausgehend wäh-
rend eines solchen Jahres in eine eigene
Unterrichtsgestaltung hineinzuwachsen.
Hinzu kommt, daß eine wirkliche Bezie-

hung zu Kindern mit Behinderungen erst
in der Praxis aufgebaut werden kann. Erst
im Zusammensein mit diesen Kindern
lernt man Krankheitsbilder – zumindest
anfänglich – zu verstehen.«

Frau D.-K.: »Während einer solchen
Zeitspanne wird deutlich, ob und wie ich
mich verändern muß, und es ist die Mög-
lichkeit gegeben, mich selbst zu prüfen,
was den späteren Beruf angeht. Verschie-
dene Klassenstufen kennenzulernen, aber
auch an eine Klasse angeschlossen zu
sein, den ganzen Jahresbogen mit Schü-
lern zu erleben, vermittelt mir eine gewis-
se Sicherheit. Die Ausrichtung des weite-
ren Studiums wird durch die praxisnahen
Erfahrungen entscheidend mitgestaltet,
da deutlich wird, welche Fähigkeiten
noch erübt werden müssen.«

Nach dem schulpraktischen Jahr wird
im vierten Studienjahr das Hauptstudium
zum Waldorflehrer und das heilpädagogi-
sche Fachstudium fortgesetzt. Letzteres
beinhaltet Fächer wie Psychiatrie (Krank-
heitsbilder), Psychologie und Embryolo-
gie. Es werden aber auch diagnostische,
methodische und heilpädagogische Fä-
higkeiten für die schulische Arbeit in Kin-
derkonferenzen und Fallbesprechungen
erworben und vertieft. In diesem Jahr
werden auch die Diplomarbeiten erstellt,
wobei die während des Fachpraktischen
Jahres gesammelten Eindrücke und Er-
fahrungen hilfreich mit einfließen. Das
fünfte Jahr bildet die Brücke zwischen
Studium und Berufstätigkeit.

Während des gesamten Studiums sol-
len Wünsche, Vorschläge und Anregun-
gen seitens der Studenten sowie Erkennt-
nisse aus dem Fachpraktischen Jahr den
Verlauf der Ausbildung mitgestalten.

Infos: Institut für Waldorfpädagogik
Witten-Annen, Fachbereich Heil-/Son-
derpädagogik, Annener Berg 15, 58454
Witten.            Jürgen Möller/Roland Horst


