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AUS DER SCHULBEWEGUNG
senspiels setzten sich die Schüler einzeln
und gemeinsam ein, um »Geld zu verdie-
nen«. Die Jugendlichen gestalteten und
druckten ein Kochbuch, verkauften in den
Pausen selbstgebackene Pizza und Kuchen,
richteten einen Stand auf dem Flohmarkt
ein, gaben ein Konzert im Johanneshaus in
Öschelbronn, reinigten Autos. Die Eltern
unterstützten alle Bemühungen wohlwol-
lend, übernahmen die Verköstigung von
Gästen bei den Aufführungen des Klassen-
spiels und halfen beim Druck des Kochbu-
ches. So erwirtschafteten wir etwas mehr als
ein Viertel der Reisekosten. Lehrerin und
Eltern bemühten sich um Spenden, Zu-
schüsse und Rabatte, durch die beinahe ein
weiteres Viertel gedeckt werden konnte.

Unser Partner in Island war die Vin-
nuskóli Reykjavíkur. Ihre Leiter betreuten
uns während unseres gesamten Aufenthal-
tes außerordentlich liebevoll. Dieser Partner
gewährte uns als Gegenleistung für unseren
Arbeitseinsatz freie Unterkunft in einer
Schule, Verpflegung, Schwimmbadbesuche.
– Das Umweltprojekt konnte deshalb mit ei-
ner Selbstkostenbeteiligung von 450 Mark
pro Person durchgeführt werden.

Jugendliche wollen sich in die Welt stel-
len. Sie leben in unserer westlichen moder-
nen Gesellschaft normalerweise in einer
sehr behüteten, geschützten Umgebung, ge-
gen die sie sich oft auch aus einer gewissen
Langeweile wehren. Arbeit ist immer zu-
gleich Selbstüberwindung und Selbstbestä-
tigung, die Grundlage gesunden Selbstbe-
wußtseins. Um Jugendlichen eine Brücke
zu schlagen zwischen Schule und Arbeits-
welt, wurde in Island vor 30 Jahren die Vin-
nuskóli Reykjavíkur gegründet. Während
der dreimonatigen Sommerferien lernen
dort die Schüler, sinnvolle Arbeiten für die
Allgemeinheit zu verrichten, zu denen sie
sich selbständig und freiwillig anmelden.

Umweltprojekt einer
8. Klasse in Island

Als sich die Schüler der Waldorfschule in
Karlsruhe eine Fahrt zum Abschluß der
8. Klasse wünschten, bemühte ich mich, da-
für eine bewältigbare sinnvolle Arbeit zu
finden. Die Möglichkeiten waren für eine so
große Gruppe von Jugendlichen sehr einge-
schränkt. Schließlich fanden wir ein ange-
messenes Projekt: Bäume pflanzen in Is-
land.

Als Klassenlehrerin freute ich mich dar-
über, daß Eltern und Schüler die Herausfor-
derung einer solchen Aufgabe annahmen,
denn es bedeutete, sich das ganze Schuljahr
über zu engagieren. Neben dem umfangrei-
chen Lehrplan der achten Klasse, der Vorbe-
reitung individueller Jahresarbeiten, der
Einstudierung und Aufführung eines Klas-
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Für ihre Leistung erhalten sie einen kleinen,
als Stundenlohn abgerechneten Geldbetrag.

Der uns betreuende Förster, Einar Gun-
narsson, berichtete, daß zu Beginn der Be-
siedlung im 9. Jahrhundert 25 Prozent der
Fläche Islands von Wald bedeckt gewesen
sei, heute ist es nur noch ein Prozent. Die
große Anzahl freilaufender Schafe hat ne-
ben anderen Faktoren (z. B. Abholzung zur
Herstellung von Holzkohle) zu dieser Ver-
ringerung des Waldbestandes besonders
stark beigetragen. Seit mehreren Jahren
wird die Schafhaltung eingeschränkt und
das Land systematisch aufgeforstet. Beina-
he jeder isländische Schüler zwischen dem
14. und 16. Lebensjahr beteiligt sich minde-
stens einmal an diesen Forstarbeiten. Die
Jugendlichen jeden Jahrgangs erhalten ihr
eigenes Aufforstungsareal, das auch nach
dem Pflanzen von ihnen betreut wird. Trotz
großer Anstrengungen wird es noch lange
dauern, bis der Waldbestand auch nur ver-
doppelt sein wird. Zum einen wachsen die
Bäume in der Polarregion nur langsam und
bleiben klein, weil der geologisch sehr jun-
ge Basaltuntergrund ihnen nur eine dünne
Humusschicht bietet. Zum anderen sind
Erosion durch Eis und Wind erheblich. Vul-
kanausbrüche und die feine Lavaasche, die
der Wind wie Sand aufwirbelt, vernichten
immer wieder die Vegetation großer Land-
striche. In Island leben nur ca. 300.000 Men-
schen. Es gibt nicht genügend Arbeitskräfte,
um die Aufforstungsarbeiten noch intensi-
ver zu betreiben. Auch aus diesem Grund
freuten sich die Leiter der Vinnuskóli Reyk-
javíkur über unser Interesse, unseren Be-
such und unsere Mithilfe.

Als besondere Auszeichnung empfanden
wir, daß die Leiter der Vinnuskóli Reykjaví-
kur für unsere Arbeit ein besonderes Gebiet
auswählten, den sogenannten Freund-
schaftswald (Viniskógur). Er liegt nahe dem
Ufer des größten isländischen Sees Thing-
vallavatn, rund 60 Kilometer nordöstlich
von Reykjavik. In unmittelbarer Nähe be-
findet sich Thingvellir, der Sitz des Althing,

der höchsten richterlichen und gesetzge-
benden Versammlung, die von 930 bis zum
Ende des 18. Jahrhunderts an dieser Stätte
unter freiem Himmel tagte. Die hier verlau-
fende tiefe Almannagjá-Schlucht ist eine der
Hauptspalten zwischen dem amerikani-
schen und dem europäischen Kontinent.

Die Wiederaufforstung Islands lag der
amtierenden Premierministerin besonders
am Herzen. Sie begründete 1990 diesen
»Freundschaftswald«. Bei Staatsbesuchen
bekunden Menschen aus aller Welt ihre Ver-
bundenheit mit der Umwelt, indem sie hier
Bäume pflanzen. – Unter den an einer Ge-
denksäule befestigten Plaketten fanden wir
neben vielen anderen bekannten Namen
auch die von Richard von Weizsäcker und
Vaclav Havel.

Zusammen mit isländischen Jugendli-
chen bepflanzten wir auf einem Bergkamm
eine Fläche von sechs Hektar mit jungen
Birken. Die Arbeit bei Wind und Wetter er-
forderte Kraft und Umsicht: Zwischen den
Lavafelsen wurden im Abstand von etwa

Die Pflanzlöcher werden mit Kompost gefüllt
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Gemeinsam legen isländische und deutsche Schüler Wege in den aufgeforsteten Gebieten an

zweieinhalb Metern geeignete Pflanzstellen
gesucht. Nach dem Ausheben des Grundes
wurden die Pflanzlöcher mit kompostier-
tem Pferdemist gefüllt und in diesen je eine
junge Birke gesetzt. Mit einem Ring aus La-
vabrocken wurde schließlich jede Pflanze
gegen Wind geschützt. – Die isländischen
Jugendlichen werden die Pflanzung in den
nächsten Jahren weiterhin pflegen. Gemein-
sam hoffen wir, daß auf diesem Bergkamm
ein kleiner Birkenwald wachsen wird.

Zur Anlage im Viniskogur gehören auch
Pfade. Sie waren vor unserer Ankunft mar-
kiert und grob vorbereitet worden. Mit
Schaufeln und Rechen bearbeiteten die is-

ländischen und deutschen Jugendlichen
den Grund, fuhren Sand und Kies mit
Schubkarren heran, schütteten das Bett auf
und glätteten die Oberfläche. So entstanden
ebene Gehwege von mehreren hundert Me-
tern Länge, auf denen die Besucher von Vi-
niskogur in Zukunft die Anlage besichtigen
können.

Die Jugendlichen arbeiteten ohne Anpas-
sungsschwierigkeiten gut zusammen. Sie
unterhielten sich auf englisch. Bis in die
Freizeit konnten noch keine Freundschafts-
bande geknüpft werden, da auf beiden Sei-
ten mehr oder weniger große Hemm-
schwellen zu spüren waren. Zur Überwin-

Ein Bad in der berühmten »Blauen Lagune«; im Hintergrund ein Erdwärmekraftwerk
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         Geysir »Stokkur«

Papageientaucher

dem Gelände bereits vorhanden. Ein Be-
treuer hatte außerdem für eine Vorrichtung
für »Ball über die Schnur« und Volleyball
gesorgt. Nach dem Abendessen fand sich
auch regelmäßig eine Gruppe zusammen,
die zum Klang von einigen Gitarren begei-
stert Wander- und Volkslieder sang. Da die
Nächte sehr hell waren, setzten die Betreuer
die Bettruhe auf 23 Uhr fest. Die Unterbrin-
gung auf Matratzen in Klassenzimmern
und die damit entstehende Nähe und Enge
war eine ganz neue, interessante Erfahrung
für die Klasse. Die Jugendlichen bewältig-
ten dies problemlos. Es war eine echte
Übung in Toleranz und Selbsterziehung,
nicht ganz einfach durch die besonders bei
den in diesem Alter naturgemäß auftreten-
den Stimmungsschwankungen, die Aus-
druck ihrer inneren Entwicklung sind.

Die Mutter eines Schülers dieser Klasse
ist Isländerin. Sie organisierte das Projekt
und eine viertägige Busreise für die Klasse.
Durch ihre persönliche Vermittlung war es
auch möglich, das Thermalkraftwerk in
Nesavellir, das Búrfell Wasserkraftwerk

und Gvendarbrunna, die Wasserversor-
gungsanlage von Reykjavik zu besichtigen.
Der Vertreter des deutschen Botschafters in
Island hatte auf unseren Wunsch und durch
die Vermittlung des ehemaligen Außenmi-

dung derselben war die Zeit zu
kurz, besonders weil die jungen Is-
länder jeweils nach nur zwei Tagen
abgelöst wurden, um an anderen
Orten keine Lücken entstehen zu
lassen. Unsere isländischen Partner
empfanden dies als unbefriedigend
und werden in der Zukunft andere
Möglichkeiten finden, um ein bes-
seres gegenseitiges Kennenlernen
zu ermöglichen.

Um sich von der ungewohnten,
anstrengenden Arbeit zu entspan-
nen, besuchten die Schüler am
Nachmittag das Freibad in Reykja-
vik, dessen herrlich warmes Wasser
mit Erdwärme geheizt wird. Auch
organisierten sie in ihrer Freizeit
verschiedene Ballspiele. Fußballto-
re und Basketballkörbe waren auf
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nisters Klaus Kinkel die Schüler der 8. Klas-
se eingeladen. Die Jugendlichen und ihre
Betreuer führten ein anregendes Gespräch
mit ihm. Außerdem besuchte die Klasse das
Arnagardur-Handschriften-Institut mit sei-
ner Sammlung alter isländischer Hand-
schriften (Sagas), und sie konnten sogar ein-
mal auf Islandponies ausreiten und in der
berühmten mineralreichen »Blauen Lagu-
ne« baden.

Die Jugendlichen nahmen noch weitere
wertvolle Anregungen und unvergeßliche
Erlebnisse mit: Sie bestiegen einen Liparit-
berg im Landmannalaugar, sahen die be-
rühmten, eindrucksvollen Wasserfälle Gull-
foss, Gjárfoss, Skógafoss, den Geysir »Stok-
kur«, die Lavawüste Skeidarársandur zu
Füßen des riesigen Gletschers Vatnajökull,

die Eisberge im Jökursárlón, die gewaltigen
Basaltsäulen am Svartafoss im National-
park Skaftafell, die Brutstätten von Papagei-
entauchern, Seeschwalben und vieler ver-
schiedener Möwen. Überall waren erkaltete
Lavaströme in verschiedenen Farben zu be-
staunen, je nach Alter mehr oder weniger
von der arktischen Vegetation erobert.

Nach der Art, wie sich die Schüler wäh-
rend und nach der Klassenfahrt verhielten,
bin ich gewiß, daß das Projekt einen we-
sentlichen Beitrag zu ihrer Willenserzie-
hung geleistet hat und als eine Hilfestellung
dafür angesehen werden kann, »… ob in
(ihrem) Seelenkampf das Selbst oder die
leibgebundene Begierde siegt«. (aus: Erhard
Fucke, Grundlinien einer Pädagogik des Ju-
gendalters)  Ursula Feltus

Seminar für Waldorfpädagogik in der Ukraine

pfeiler. Bis heute gibt sie die methodisch-
didaktischen Kurse für die Lehrer. Andere
Menschen waren ebenfalls mit Begeiste-
rung dabei. So hatten wir als Gründungs-
kollegium: Ulrike Hethey für Musik, Helen
Scheringer für Eurythmie, Lisa Wupper-
mann fürs Malen, Bertold Heyden für Goe-
theanismus und Evolution, Olaf Koob für
die medizinische Menschenkunde. Neujahr
95 gab es die konstituierende Seminarleh-
rer-Konferenz.

Daß alles andere sich von alleine ergeben
würde, wollte ich nicht recht glauben und
gründete noch im Herbst 94 einen Hilfs-
fonds, der sich »Nadjeschda – Hoffnung für
die Ukraine« nannte. Bis heute finanziert er,
von kleineren Zuschüssen abgesehen, das
Seminar. Im August 95 sollte die Ausbil-
dung in Odessa beginnen. Wir hatten nir-
gends Reklame gemacht und hofften auf
vielleicht 20 Teilnehmer. Es meldeten sich
über 100 Bewerber aus der gesamten Ukrai-
ne. Durch Freunde aus dem Westen, die in
der Vergangenheit in verschiedenen Städ-

Im Juni 93 wurde während eines Kurses in
Moskau eine Frage an mich gerichtet, die
sich im nachhinein als folgenschwer erwei-
sen sollte. Die Ukraine war ein selbständi-
ges Land geworden. Doch schon ein Jahr
später war die eigene Währung gegenüber
dem Rubel auf ein Zehntel abgesunken, so
daß die Menschen, die ihre Ausbildung an
russischen Seminaren begonnen hatten, die-
se nicht mehr bezahlen konnten. »Kannst
Du uns helfen, ein eigenes Seminar aufzu-
bauen?«

Ein Jahr lang bereiteten wir alles vor.
Vera, die die Frage gestellt hatte, und zwei
andere Frauen wurden in den Westen ein-
geladen. Wie machen es die anderen? Wir
besuchten Dornach und Stuttgart und hat-
ten viele Gespräche. »Das Wichtigste sind
die Dozenten, alles andere kommt dann
schon.« Hier half das Schicksal. Marianne
Law-Lindberg, eine in zwei Ländern erfah-
rene Waldorflehrerin, hatte gerade eine ach-
te Klasse, danach wollte sie gerne einstei-
gen. Sie wurde zu einem tragenden Grund-
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Einer der
ersten

Waldorfkin-
dergärten in
der Ukraine;
hier machen
die Semina-

risten ihr
Praktikum

ten Vorträge über Waldorfpädagogik gehal-
ten hatten, war eine große Nachfrage ent-
standen.

Alle Dozenten arbeiten ohne Honorar in
ihren Ferien oder werden von ihren Schulen
und Einrichtungen freigestellt. Ohne diese
Hilfe wäre das Seminar nicht denkbar. Dem
mußte der Ausbildungsgang Rechnung tra-
gen. Dreimal im Jahr finden die Kurse statt,
meist acht bis neun sehr volle Tage lang.
Das Programm ist durch das große Pensum
von Stunden nicht besonders hygienisch.
Doch es ist diejenige Form, die im Moment
den Möglichkeiten und Anforderungen an
eine Ausbildung am besten gerecht wird.
Für den Kindergartenbereich sind heute
Ruth Garnier und Astrid Rex verantwort-
lich. Eine Reihe weiterer Dozenten kam
dazu und bereichert unser Fächerspektrum.
Es ist eine wunderbare Arbeit, und fast aus-
nahmslos alle Dozenten wollen wieder-
kommen.

Die staatlichen Erziehungsbehörden wa-
ren von Anfang an zwar skeptisch, aber
wohlwollend. Nach einiger Zeit sollte auf
ihren Wunsch die Ausbildung durch Verträ-
ge abgesichert werden. Das war ein Anlaß,
die Verantwortlichen in den Westen einzu-
laden, wo sie in verschiedenen Städten Wal-
dorfschulen kennenlernen konnten. Ge-
krönt wurde der Besuch durch die Unter-

zeichnung eines Vertrages zwischen der
Freien Hochschule Stuttgart (Waldorfleh-
rerseminar) und der Freien Fachschule
Stuttgart (Kindergartenseminar) einerseits
und den Erziehungsbehörden der Gebiets-
regierung und dem Rektor der Universität
für die Qualifikation der Lehrer auf ukraini-
scher Seite. So ist das Seminar für Waldorf-
pädagogik in der Ukraine Teil dieser Ein-
richtungen. Für die Seminaristen bedeutet
das, daß ihr Diplom sie nicht nur berechtigt,
an einer Waldorfschule bzw. einem Wal-
dorfkindergarten zu unterrichten, sondern
es ist zugleich eine Höherqualifikation in
ihrem Beruf, der sich auf das Gehalt aus-
wirkt, und sie werden vom Staat bezahlt,
wenn die Schule keine Privatschule sein
will.

Im Mai 98 fand eine Woche lang das erste
Abschlußkolloquium statt, in dem die Di-
plomarbeiten öffentlich dargestellt wurden.
Abschließender Höhepunkt war ein Vortrag
von Sergej Prokofieff für die Studenten. Un-
ter der Teilnahme der staatlichen Stellen
und des Fernsehens übergab der Leiter der
Erziehungsbehörde selbst die Diplome.

Wegen der großen Nachfrage hatten wir
schon im Herbst 97 einen zweiten Jahrgang
eröffnet. Er umfaßt zur Zeit 56 Seminari-
sten; knapp ein Drittel davon sind Kinder-
gärtner. Sie haben jetzt das zweite Jahr hin-
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gen der staatlichen Waisenhäuser brauchen
hier Unterstützung, da in manchen Heimen
bis zu einem Drittel hilfsbedürftige Kinder
sind. So ist geplant, eine zweijährige Fort-
bildung nach dem Seminar dafür einzurich-
ten.

Ab Ende Oktober werden erstmals auch
Kurse für Fachlehrer in handwerklich-
künstlerischen Fächern abgehalten, dieses
Mal dankenswerterweise veranstaltet von
der Internationalen Assoziation für Wal-
dorfpädagogik in Mittel- und Osteuropa
(IAO), es soll sich daraus allmählich eine
ebenfalls dreijährige Ausbildung für Werk-,
Handarbeits- und Musiklehrer entwickeln,
und zwar in Dnjepropetrovsk. Die Vertrags-
entwürfe der dortigen Erziehungsbehörden
liegen bereits vor. Kurse für Oberstufenleh-
rer sind für das darauffolgende Jahr projek-
tiert.

Wir freuen uns natürlich sehr über die
schöne Entwicklung des Seminars. Doch
sind wir jetzt mit der Finanzierung an unse-
re Grenzen gekommen. Die finanzielle Lage
in der Ukraine ist nahezu hoffnungslos, und
die Beiträge der Seminaristen – die meisten
sind Lehrer – müssen wir auf ein Minimum
beschränken, erhalten sie doch oft monate-
lang kein Gehalt. Vielen müssen wir die Bei-
träge ganz erlassen oder sogar noch Zu-
schüsse für Essen und Unterkunft geben,

ter sich und halten gerade Ausschau nach
einem Thema für ihre Diplomarbeit. Im No-
vember wird abermals ein neuer Jahrgang
beginnen. Schon jetzt haben wir mehr An-
meldungen, als wir wahrscheinlich aufneh-
men können. Eine Reihe von Lehrern und
Erziehern staatlicher Waisenhäuser möchte
auf Waldorfpädagogik umstellen. Wir ha-
ben den Erziehungsbehörden auf deren
dringenden Wunsch die Hälfte unserer
Ausbildungsplätze für sie zugesagt.

Inzwischen gibt es in der Ukraine drei
Waldorfschulen, zwei in Odessa, eine in
Dnjepropetrovsk, sowie eine Reihe von In-
itiativen und Gründungen. Meines Wissens
sind es vier Kindergärten und auch da eine
Reihe von Initiativen. In einigen Städten
wie Kiew und Charkov arbeiten Eltern und
Lehrer mit ausländischen Freunden zusam-
men, um Schulgründungen vorzubereiten.

Im Sommer gab es die ersten Fortbil-
dungskurse für Waldorflehrer, eine Einrich-
tung, die das Seminar jährlich in den Ferien
anbieten wird. So können sich die tätigen
Lehrer Anregung und Vertiefung holen
bzw. es können Kurse angeboten werden,
die den Rahmen unseres Ausbildungspro-
grammes sprengen würden.

Ein erster Kurs für Heilpädagogik konnte
ebenfalls eingerichtet werden. Der Bedarf
dafür ist dringend. Besonders die Pädago-

Studentinnen des
Lehrerseminars
in Odessa
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besonders wenn noch Zugfahrten von weit-
her dazukommen. Die Fachlehrerausbil-
dung und die Heilpädagogik lassen sich
nicht mehr auf der Grundlage unseres klei-
nen Fonds finanzieren. Die Arbeitsbela-
stung durch das Seminar hat so zugenom-
men, daß »Nadjeschda« die nötige »Wer-
bung« für den Fonds nicht in der Weise aus-
weiten kann, wie das zur Finanzierung der
Arbeit nötig wäre. So steht schon seit einem
Jahr ein neuer Prospekt an – und wird ver-
mutlich noch einige Wochen oder gar Mo-
nate auf sich warten lassen müssen. Da zur
Zeit noch fast alle Dozenten aus dem We-

sten kommen, sind die Flugkosten der auf-
wendigste Faktor.

Dankbar sind wir für jede Spende. Beson-
ders schön ist es natürlich, wenn man Mit-
glied im gemeinnützigen Verein »Hilfs-
fonds Nadjeschda – Hoffnung für die
Ukraine« wird und die Arbeit regelmäßig
unterstützt. Am Ende des Jahres erhält jeder
eine Spendenbescheinigung und auch im-
mer wieder Berichte aus der Arbeit des
Hilfsfonds. Einfach faxen, schreiben oder
bei uns anrufen: Elisabeth Beringer, Hilfs-
fonds Nadjeschda, Stichwort »Lehrersemi-
nar«, Am Bergle 10, 88682 Salem, Tel./Fax
07544-2061, Email: e.beringer@t-online.de

Elisabeth Beringer

Fortaleza ist die Hauptstadt des brasiliani-
schen Bundesstaates Ceará, der im Nord-
osten Brasiliens nahe dem Äquator liegt.
Als aufstrebende Tourismus-Metropole am
Meer mit traumhaften Sandstränden ist die-
se Stadt zunehmend in den Sog von Bau-
wut, Zuwanderung, Kriminalität und Um-
weltzerstörung bzw. -verschmutzung gera-
ten.

Die Escola Micael in Fortaleza, Brasilien

Vor fünf Jahren wurde dort die Escola
Micael gegründet, die auf einer Anhöhe der
Stadt, nur 600 Meter vom Meer entfernt
liegt. Die Mauer, die das Schulgebäude um-
gibt, empfängt den Besucher in leuchtenden
Regenbogenfarben und mit der Aufschrift:
»Escola Waldorf Micael – uma visão antro-
posófica do homen – escola e jardim de in-
fáncia« (»Michael-Waldorfschule – eine an-

Die 4. Klasse der
Escola Micael in

Fortaleza mit
ihrer Lehrerin
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throposophische Vision des Menschen –
Schule und Kindergarten«).

Mit 50 Schülern und 30 Kindergartenkin-
dern ist die Escola Micael ein winziger
Tropfen im Meer der 2,5-Millionen-Metro-
pole Fortaleza. Die Schüler kommen aus al-
len sozialen Schichten, jedoch keine Stra-
ßenkinder. Bisher führt der Unterricht ein-
zügig bis zur 5. Klasse, was nach dem staat-
lichen brasilianischen Schulsystem dem so-
genannten »Ersten Grad« (Grundschule)
entspricht. Finanziell und von den Räum-
lichkeiten her kann die Schule bisher nicht
weiterführend planen. Die weiteren Schul-
jahre werden die Schüler nach Abschluß der
5. Klasse in staatlichen oder anderen priva-
ten Colégios verbringen.

Die 50 Schüler verteilen sich auf fünf
Klassen, die 30 Kindergartenkinder auf drei
Gruppen, die in einem einfachen, aber schö-
nen Neubau auf dem Schulgelände unter-
gebracht sind. Dem Lehrerkollegium gehö-
ren jeweils fünf Klassen- und Fachlehrer an,
daneben betreuen fünf Erzieherinnen die
drei Kindergartengruppen.

Finanziell wird die Schule von einer Stif-
tung und durch Elternbeiträge getragen, die
sich stark nach der Einkommens- bzw. so-
zialen Situation der Eltern richten. Die Stif-
tung deckt allerdings nur die monatliche
Gebäudemiete von 3500 US-Dollar und ei-
nige der Lehrergehälter ab. Alles andere
muß über Elternbeiträge oder »Idealismus«
finanziert werden. Zum Beispiel ist es nicht
selbstverständlich, daß die Lehrergehälter
jeden Monat voll bezahlt werden können.

Dem schön gestalteten zentralen Unter-
richtsplan (Horário de Aulas), der im Foyer
der Schule hängt, sind neben dem Haupt-
unterricht (Aula Principal) Sprachstunden
in Englisch (Inglês) und Deutsch (Alemão)
sowie ein breit gefächerter künstlerisch ori-
entierter Unterricht mit Musik (Música),
Handarbeit (Trabalhos manuais), Plastizie-
ren (Formas), Aquarellieren (Aguarela) und
gemeinsamen Spielen (Jogos) zu entneh-
men. Zur Mittagszeit nehmen alle Schüler

das Mittagessen (Almoço) in der Schule ein.
Die Gründung der Escola Micael war eine

mutige Tat, denn sie ist als waldorfpädago-
gische Einrichtung im Nordosten Brasiliens
weit und breit allein auf sich gestellt. São
Paulo, wo sich das Zentrum der Waldorf-
lehrerausbildung befindet, liegt 3000 Kilo-
meter südlich von Fortaleza. Ein Seminar-
besuch dort ist wegen der Distanz und der
teuren Flüge nicht so einfach möglich. Auf-
grund der isolierten Lage beginnen die
Schwierigkeiten schon bei der Beschaffung
von geeigneten Arbeitsmaterialien für den
Unterricht. Echte Wachsstifte, Aquarellpa-
pier, bunte Kreiden und vieles mehr sind
Kostbarkeiten und können nicht ohne wei-
teres besorgt werden. In Südbrasilien kön-
nen viele Dinge bestellt werden, sind aber
sehr teuer. Daher wird aus dieser Not her-
aus viel improvisiert, was aber neben aller
schmerzlichen Entbehrung zu einer starken
Gestaltungsfähigkeit und -freudigkeit
führt.

Mutig ist die Gründung der Escola Micael
vor allem in dem Sinne, die Waldorfpäd-
agogik in diesen Teil Brasiliens zu bringen
und dort vorzuleben. Es ist nicht einfach,
diesen für die Gründung ausschlaggeben-
den Impuls unter den geschilderten Um-
ständen kontinuierlich weiterzugestalten.
Es muß viel Skepsis der Eltern und auch der
Behörden gegenüber Lernerwartungen in
der Escola Micael ausgeräumt werden,
denn aus öffentlichen und anderen privaten
Schulen sind die Eltern früh meßbare in-
tellektuelle Leistungen der Kinder ge-
wohnt. Das öffentliche Schulsystem ist im
allgemeinen noch viel intellektueller ausge-
richtet als in Deutschland. Nach den Worten
der Fünftklaß-Lehrerin zeigen sich die Er-
gebnisse der Waldorfpädagogik oft erst viel
später, nachdem die Lehrer als Vorbilder die
Inhalte genügend lange über die Tätigkeit
im Unterricht vermittelt haben. Das erfor-
dert Geduld, neues Verständnis und neue
Sinnerkennung seitens der Eltern. Aber vie-
le der vorher skeptischen Eltern nehmen die
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Anfang August 1998 fand in Sacramento/
Kalifornien die vierte sogenannte »Kolis-
ko«-Tagung statt. Seit 1989 werden alle drei
Jahre diese internationalen Zusammen-
künfte veranstaltet. Sie wurden verbunden
mit dem Namen Eugen Koliskos, der schon
im Gründungsjahr der ersten Stuttgarter

Waldorfschule als Lehrer und Schularzt von
Rudolf Steiner berufen wurde. Er entfaltete
in den etwa 15 Jahren seiner Tätigkeit dort
erstaunliche Fähigkeiten, die weit über die
notwendigen Schularztbelange hinausgin-
gen.

Mit der Berufung eines Arztes in das Kol-

positiven Veränderungen an ihren Kindern
wahr. Die ohnedies oft schon sehr tempera-
mentvollen Kinder werden innerlich ruhi-
ger, ausgeglichener und weniger aggressiv.
Außerdem wachsen hier Kinder Armer und
Reicher zusammen »klassenlos« auf, was
für die Gesellschaft des Nordostens von
Brasilien neu ist.

Man muß sich vorstellen: Bei uns in
Deutschland haben die Waldorfschulen all-
gemein einen hohen Bekanntheitsgrad, dort
in Nordost-Brasilien war erst vor fünf Jah-
ren die Stunde null. Daher wird in einer
Schule wie der Escola Micael von den Leh-
rern und von immer mehr Eltern funda-

mentale Aufbauarbeit in der Waldorfpäd-
agogik geleistet – eine große Herausforde-
rung und Chance bei ebenso großer Verant-
wortung.

Unter individuellen und schwierigen Be-
dingungen wird hier das Gestalten aus dem
Hintergrund der Waldorfpädagogik heraus
sichtbar. Äußerlich an den mit Liebe gestal-
teten Klassenzimmern und Kindergarten-
räumen und nach innen sichtbar an den
Schulkindern, die fröhlich-aufgeweckt sind
und denen man anmerkt, daß sie nicht zu
früh mit intellektuellen Leistungen zuge-
deckt sind, wie es sonst oft schon im Alter
von vier, fünf Jahren üblich ist.

Dietrich Halm

»Kolisko«-Tagung in Sacramento

Regen-
bogen
unter

strahlend
blauem

Himmel –
die Mauer,
welche die

Escola
Micael
umgibt
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legium der Waldorfschule bekräftigte Ru-
dolf Steiner das Ziel, den Kindern eine an
Körper, Seele und Geist gesunde Entwick-
lung zu ermöglichen.

In den Jahrzehnten seit Gründung der
Waldorfschule 1919 ist die Notwendigkeit
der Zusammenarbeit von Pädagogik, Medi-
zin und Therapie gewachsen. Seit 1989 fin-
den auf Initiative von Michaela Glöckler –
und veranstaltet von der Medizinischen
Sektion am Goetheanum in Dornach – erst-
malig in dieser Form Begegnungen zwi-
schen Schulärzten, Lehrern, Kunstthera-
peuten und Förderlehrern statt.

Angesichts der vor uns liegenden Aufga-
ben und der seit zwei bis drei Jahrzehnten
wachsenden Zahl von Kindern, die beson-
dere Aufmerksamkeit und Hilfe verdienen
und denen wir verdanken, daß sie unseren
Blick auf die so krank machenden zivilisato-
rischen »Errungenschaften« schärfen, kann
den Initiatoren dieser Tagungen nicht ge-
nug gedankt werden. Von Anfang an waren
die Kolisko-Tagungen auf weltweite Teil-
nehmerschaft ausgerichtet. Nach Stuttgart,
Michael Hall/London und Wien waren in
diesem Jahr Waldorfschule und Rudolf Stei-
ner College in Sacramento, der Hauptstadt
Kaliforniens, Ort der Kolisko-Tagung.

Über 900 Teilnehmern bot der neu erbau-
te Saal der Sacramento Waldorf School Platz
für Plenumsveranstaltungen am Morgen
und Abend. Künstlerische Kurse und Semi-

nare fanden in den Klassenräumen und im
Rudolf-Steiner-College statt.

In ihrem Eröffnungsvortrag sprach Joan
Almon von der Waldorfkindergartenbewe-
gung über die Fähigkeiten, die Kinder heu-
te haben, und über die Hilfen, die sie brau-
chen. Dabei ließ sie es nicht bei den üblichen
Klagen bewenden, mit welchen Schwierig-
keiten die neue Generation zu kämpften hat
und wie sehr die Umwelt im heutigen Me-
dienzeitalter eine gesunde Entwicklung be-
hindert, sondern führte ermutigende Bei-
spiele besonderer Fähigkeiten an, die sie in
ihrer pädagogischen Tätigkeit erlebt.

Sie nannte eine erstaunliche soziale Sensi-
bilität und Offenheit, Einfühlungsvermö-
gen, einen ernsthaften Sinn für ökologische
Fragen und eine tiefe Fürsorge Mitmen-
schen gegenüber. Diese neuen Fähigkeiten
treten nach Almons Beobachtung in immer
früheren Altersstufen auf. Schon Kindergar-
tenkinder entschließen sich heute selbstän-
dig dazu, Vegetarier zu werden, weil sie
sich allen Lebewesen brüderlich verbunden
fühlen. Auch die Sehnsucht nach Spirituali-
tät und der Wunsch, sie zu einer Grundlage
des Lebens zu machen, nimmt zu.

Einen ganz anderen Erfahrungshinter-
grund hat Orland Bishop, der als Streetwor-
ker in Los Angeles arbeitet. Ganze Stadt-
viertel, in die sich die Polizei nicht mehr
hineinwagt, sind dort von Jugendgangs
kontrolliert. Er sprach zusammen mit Willi-

Der neu erbaute Saal der Sacramento Waldorf School in Kalifornien
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am Ward, einem amerikanischen Waldorf-
lehrer, in bewegenden Worten über »Soziale
Krankheitsprozesse und ihre Heilung«.

Mit einer ähnlichen Problematik, nämlich
dem Versuch, die besonders in den USA im-
mer unfaßbareren Auswüchse der Kinder-
und Jugendkriminalität menschenkundlich
zu beleuchten, begann Betty Staley ihren
Vortrag. Wieviel innere Kraft und morali-
sche Impulse die Waldorfschule jungen
Menschen für ihr Leben mitgeben kann, er-
zählte sie anhand zweier Begebenheiten:

Ein junger Mann schrieb seiner Mutter
während des Golfkrieges, wie ihm auf ei-
nem Schiff in höchster Gefahr und von
Angst fast überwältigt, plötzlich ein Spruch
aus der St. Patrick-Legende einfiel, den er
im zweiten Schuljahr gelernt hatte. Die Er-
innerung trug ihn in der Zeit des Kriegsein-
satzes, und er fühlte tiefe Dankbarkeit dem
Klassenlehrer gegenüber.

Ein anderer junger Mann geriet in eine
Sekte, von der er sich nicht mehr lösen
konnte. Die Methoden der Gehirnwäsche
waren erfolgreich angewendet worden. Da
fielen ihm unvermittelt, als wieder einmal
sein Wille gebrochen werden sollte, folgen-
de Worte aus dem Unterricht in der Ober-
stufe ein: »Wenn Ihr selber denkt, dann
kann ein anderer keine Macht über Euch
haben.« Die Erinnerung an diese Worte gab
ihm die Kraft zu entkommen.

Die Vorträge befaßten sich mit verschiede-
nen Aspekten der Verbindung von pädago-

gischen und heilenden Elementen. Dabei er-
wies es sich als fruchtbar, daß Mediziner
und Pädagogen in einigen Fällen die Vor-
tragsarbeit gemeinsam gestalteten und das-
selbe Thema von zwei Seiten beleuchteten.

Die Tagungsvormittage begannen mit
Gesangsübungen und meditativen Betrach-
tungen, die auch von der Eurythmiegruppe
Spring Valley künstlerisch umgesetzt wur-
den. Bis zur Mittagspause standen künstle-
rische Kurse auf dem Programm, die thera-
peutische Gesichtspunkte beinhalteten. Die
Seminare am Nachmittag umfaßten die the-
rapeutischen Aspekte des Lehrplans, die
Entwicklung vom Kindergarten bis zur
Oberstufe, spezifische Probleme, unter de-
nen Kinder heute leiden, und die entspre-
chenden Fördermaßnahmen.

Höhepunkt der mehr künstlerisch gestal-
teten Abende waren die Aufführung der
Eurythmiegruppe Spring Valley und die
Szenen aus dem dritten Mysteriendrama
von Rudolf Steiner. An zwei anderen Aben-
den gab es ernste und heitere Beiträge von
den Teilnehmern.

Das Entscheidende neben dem Element
der Weiterbildung war die Begegnung mit
Kollegen aus allen Kontinenten, die z. T.
Reisen um die halbe Welt angetreten hatten
um der Kinder willen, die besondere Anfor-
derungen an uns stellen und in einer Welt,
in der das Nützlichkeitsdenken in allen Be-
reichen des Lebens Platz greift, nicht mehr
den Raum bekommen, den sie brauchen.

900 Teilnehmer aus der ganzen Welt in der Kaffeepause auf dem Schulhof
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Begegnungen der Tagungsteilnehmer
wurden gefördert durch die Workshops in
den langen Mittagspausen, durch die pick-
nickartigen Mahlzeiten und Kaffeepausen
auf dem idyllischen Schulgelände unter
dem blauen kalifornischen Himmel, bei or-
ganisierten Busausflügen, bei denen den
weitgereisten Besuchern Sehenswürdigkei-
ten gezeigt wurden, und durch die tägli-
chen Busfahrten von den Hotels zur Schule
– unumgänglich in einem Land, wo die Ent-
fernungen so groß und kaum öffentliche
Verkehrsmittel vorhanden sind.

Die Aufnahme für die Gäste aus aller Welt
war geprägt von außerordentlicher Herz-
lichkeit und dem Bemühen, allen den Auf-
enthalt trotz der ungeheuren Hitze so ange-
nehm wie möglich zu machen.

Dafür und für die Tatsache, daß es mög-
lich war, eine Woche an Idealen zu arbeiten,
ohne – wie es im Alltag allzu schnell wieder
geschieht – den pragmatischen, technisch
und finanziell leicht machbaren Lösungen
zu erliegen, sei allen Organisatoren herzlich
gedankt.

      Ulrike Philips-Saßmannshausen

Im Garten der Kindertagesstätte Awhina in Neu-
seeland

In einem friedlichen Dorf unter dem wach-
samen Blick des schlafenden Riesen Te
Mata liegt die Kindertagesstätte/Kinder-
garten Awhina. Das Dorf heißt Havelock
North und befindet sich landeinwärts nahe
der von herrlichen Stränden gesäumten
Hawkes Bay.

Awhina wurde vor fast drei Jahren ins
Leben gerufen, aus dem Wunsch heraus,
dem wachsenden Bedarf nach einer guten
Betreuung für Kleinkinder gerecht zu wer-
den. Das Wort Awhina kommt aus der Spra-
che der Maori und bedeutet in diesem Zu-
sammenhang »umarmen«. Zwar gab es in
der Umgebung auch andere Kinderbetreu-
ungsstätten, aber in keiner war eine geeig-
nete Umgebung oder Betreuung geboten,
die das kleine Kind auf seinem Weg ins Er-
denleben braucht.

Nach etwa zehn Jahren meiner Tätigkeit
als Waldorfkindergärtnerin muß ich zuge-
ben, daß ich auch hin und wieder über Müt-
ter, die (aus welchem Grund auch immer)
dem Zuhause den Rücken kehren und dem-
zufolge Alternativen für die Kinderbetreu-
ung suchen, negativ urteilte. Allerdings ist
unsere heutige Welt ganz anders als sie ein-
mal war. Frauen haben heute eine Vielfalt

Awhina – Kleinkindbetreuung in Neuseeland
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von Aufgaben zu erfüllen, und das Mutter-
sein ist nur eine davon.

Awhina entwickelte sich aus der Erkennt-
nis der konkreten Situation der Frau und
ihrer Familie in der modernen Welt und was
diese an Hilfe benötigen, insbesondere in
Form einer Erweiterung der häuslichen
Umgebung, die dem ganz jungen Kind ei-
nen sanften Übergang ermöglicht.

Die äußere Umgebung …

Awhina bietet all das, was man von einem
warmen Zuhause nur erwarten kann. Der
Garten ist ein ganz besonderer Teil der Ta-
gesstätte, wo die Kinder vieles entdecken
können, was ihnen Freude bereitet. Unser
Gemüse- und Kräutergarten ist sehr groß,
und was wir ernten, ernährt uns viele Mo-
nate lang. Viel Freude haben die Kinder
auch an unserer Hühnerzucht. Alles, was da
an Arbeit anfällt – Eier einsammeln, die
Hühnerhäuser sauberhalten oder auch das
vorsichtige Stutzen der Flügel – gehört zum
Tagesablauf der Kinder.

Ebenso wichtig ist der Blumengarten mit
seinen Rosenbögen, den einheimischen
Flachsarten und Bäumen, Weinreben und
Klettergewächsen, mit seinen vielen ver-
steckten Winkeln und Nischen, in denen die
Kleinen nach Herzenslust spielen oder auch
träumen können. Sand und Wasser sind ja
das Medium des Kleinkindalters schlecht-
hin, und so haben wir auch zwei Sandkä-
sten. Der große für die etwas älteren Kinder
ist von einer weinüberwucherten Pergola
überdacht und umgeben von Büschen und
einheimischem Flachs, der kleinere wurde
besonders für die ganz Kleinen entwickelt,
er steht unter einem wunderbaren Feijoa-
Baum, ist von einem kleinen Holzzaun um-
geben und vom Küchenfenster vollständig
einsehbar. Ein mit Paua-Muscheln gepfla-
sterter Weg führt um den Sandkasten her-
um in schönen Windungen zu einer kleinen
Brücke, die sich gerade so viel wölbt, daß
die Kleinen hier schön üben können.

… und die innere

Das Herz eines jeden Heimes ist die Küche,
und bei Awhina kann man das im wahren
Sinne behaupten. Es werden jeden Tag drei
Mahlzeiten zubereitet, und das Gemüse, die
Getreide, das Mehl usw. sind im Rahmen
des Möglichen entweder Demeter-Qualität
oder organisch. Das Essen wird mit Liebe
gekocht, zubereitet und präsentiert. Die
Mahlzeiten bei Awhina sind ein Ritual – die
Ruhepausen des Tages, eine Kerze wird an-
gezündet, ein Tischsegen oder Spruch ge-
sungen; selbst die kleinsten Kinder werden
sanft von dem Rhythmus erfaßt, und es
werden die Worte gesprochen:

Te aroha
Te Whakapono
E te rangimarie
Tatou tatou e

… und dann beginnt der gesellige Teil, ein
wichtiger Aspekt jeder Mahlzeit. Mitarbei-
ter und Kinder sitzen zusammen bei diesen
schönen Anlässen, bei denen es manchmal
durchaus hektisch und laut zugeht, und je-
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Neuseeländische
Eltern einer
Kindertagesstätte
beim Basteln  mit
Märchenwolle

Auf Erkundungstour …

der trägt auf seine Weise zur Unterhaltung
bei. Es sind die Zeiten, zu denen alle zusam-
menkommen, und man tauscht dann alles
mögliche aus. All das fördert das Gefühl
von Zusammengehörigkeit, und man fühlt
sich wie zuhause.

Awhina ist ein vom Bildungsministerium
lizenzierter und anerkannter Betrieb und ist
damit an gewisse Vorschriften und Verfah-
ren gebunden. Das Rechtsverhältnis mit
dem Ministerium ist durch eine »Charter«
geregelt, und wir erhalten dadurch finanzi-
elle Förderung.

Awhina kann maximal 20 Kinder aufneh-
men, von denen sieben unter zwei Jahre alt
sein dürfen. Da wir auf den Familiencha-

rakter unserer Stätte großen Wert legen, ha-
ben wir uns entschieden, nicht mehr als
vierzehn Kinder aufzunehmen. Die Kinder
sind zwischen sechs Monaten und vier Jah-
ren alt, und gelegentlich kommen am Nach-
mittag noch Kinder aus der örtlichen Wal-
dorfschule dazu. An den Vormittagen sind
wir am stärksten ausgelastet, und nachmit-
tags wird es etwas ruhiger. Im ersteren Falle
haben wir bis zu fünf Mitarbeiter, darunter
auch unsere »ehrenamtliche Oma« und sehr
oft auch Studenten, die zu Besuch kommen
oder hier ein Praktikum absolvieren.

Wir arbeiten als integrierte Gruppe, jeder
mit seiner spezifischen Aufgabe, aber in ei-
nem gemeinsamen Bewußtsein der Kinder,
der zu bewältigenden Aufgaben und des
täglichen Rhythmus. Die Kinder, der Gar-
ten, die Zubereitung der Mahlzeiten sowie
die Reinigung und Pflege der Räumlichkei-
ten und Umgebung gehören alle zum Ta-
geslauf, und die besonderen Qualitäten der
einzelnen Mitarbeiter fließen zu einem le-
bendigen Ganzen zusammen, das der Stätte
Awhina seine besondere Note gibt.

An der beruflichen Weiterentwicklung
muß ständig gearbeitet werden, wenn man
sich Freude und Enthusiasmus an seiner
Aufgabe erhalten will. Neben den wöchent-
lichen Zusammenkünften, die u. a. der Aus-
einandersetzung mit den Jahresfesten ge-
widmet sind, bemühen wir uns auch, an
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verschiedenen künstlerischen Aktivitäten
teilzunehmen, wie Aquarellmalen, Singen,
Eurythmie und Sprachgestaltung.

Awhina – eine rhythmisch gestaltete
Umgebung

Das Kleinkind verlangt danach, auf rhyth-
mische Weise in das Leben eingeführt zu
werden, und der rhythmische Ablauf allen
Geschehens ist erstes Gebot bei Awhina. Der
Tag folgt stets dem gleichen Rhythmus.
Ausatmen im Spiel, in kreativer Betätigung,
in der Begegnung … Einatmen beim Singen,
bei Bewegung und Tischpuppenspiel …
wieder Ausatmen bei der gemeinsamen
Mahlzeit, beginnend mit der Pause und
dem Anzünden der Kerze, gefolgt von dem
Singen des Tischgebets … und so weiter
durch den Tag. Zu diesen größeren Rhyth-
men kommen die individuellen Rhythmen
der verschiedenen Altersstufen, die ja auch
bedingen, daß entsprechende Mitarbeiter
vorhanden sind, die den unterschiedlichen
Anforderungen eines jeden Kindes gerecht
werden können.

Der Rhythmus der Woche klingt dann am
Freitag sachte aus, in Vorbereitung eines er-
holsamen Wochenendes für alle, Kinder
und Mitarbeiter, Zeit für unsere Familien
zuhause. Die Bettwäsche wird gewaschen,
die Böden gereinigt, die Möbel abgestaubt.
Die Räumlichkeiten werden gründlich auf-
geräumt und alles bereit gemacht für den
Beginn einer neuen Woche.

Die Jahreszeiten und -feste bestimmen
den Rhythmus des Jahres, und natürlich die
ganz besonderen individuellen Feste, die
Geburtstage, die die Mitarbeiter je nach Al-
ter des Kindes innerlich mittragen.

Das unablässige Spielen mit Wasser an
den heißen Sommertagen, das Einholen der
Ernte und Einmachen der Erntefrucht im
Herbst und die warmen Feuer und frostig
feuchten Morgen im Winter … und dann
das Frühlingserwachen, wenn in einem
Tontopf auf der geschützten Veranda die er-

ste Osterglocke erblüht … und die Amselfa-
milie, die sich immer einen Baum ganz nah
am Haus aussucht, so daß alle den Nestbau
erleben können.

Elternarbeit

Die Zusammenarbeit mit den Eltern be-
ginnt mit dem ersten Besuch bei Awhina.
Mutter oder Vater »begegnen« dem beson-
deren Ambiente mit dem ersten Schritt
durch das von der Kletterrose »Albertine«
umrankte Gartentor. Fast immer ist man
von der Ausstrahlung und Schönheit der
Umgebung beeindruckt, ein Element, das
den sonstigen Einrichtungen dieser Art oft
fehlt.

Es wird den Eltern dann ein klares Bild
davon vermittelt, was Awhina anstrebt, aus
welchen Quellen wir in unserer Arbeit
schöpfen und welcher Art unsere Erwartun-
gen für das kleine Kind sind.

Darüber hinaus bleiben wir mit den El-
tern, neben dem täglichen verbalen Aus-
tausch, durch unseren monatlichen Rund-
brief mit Berichten über unsere Aktivitäten
verbunden. Das ganze Jahr hindurch wer-
den Workshops für Eltern angeboten, so-
wohl zur Weiterbildung als auch in hand-
werklichen Fächern.

Awhina benutzt anthroposophische Arz-
neimittel, und Eltern, die damit noch nicht
vertraut sind, finden schnell einen Zugang
dazu – bis dahin, daß ein Arzt und eine
Krankenschwester ihnen mit Rat und Rat
zur Seite stehen, was in Neuseeland noch
keine Selbstverständlichkeit ist.

Wir bekommen viele Anfragen von Men-
schen, die sich für unsere Arbeit interessie-
ren. Da wir jeweils nur eine Stelle für Volon-
täre bzw. Praktikanten haben, sollten sich
Interessenten frühzeitig mit Awhina in Ver-
bindung setzen.

Kontakt: Bernadette Raichle, Awhina Day
Nursery & Kindergarten, 18 Te Aute Road,
Havelock North, Hawkes Bay, New Zea-
land.       Bernadette Raichle
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Alkohol gefährlicher
als Haschisch

Daß Alkohol die körperlichen Organe sogar
stärker schädigt als Haschisch, war eine der
Aussagen Felicitas Vogts, die sie am Work-
shop zum Thema »Jugend auf der Suche
zwischen Sucht und Versuchung« an der
Waldorfschule Schaan/Lichtenstein den
Schülern und Erwachsenen darlegte.

Im Wechsel zwischen Vortrags- und Ge-
sprächsform konnte Frau Vogt die jungen
Menschen zu tiefen Fragen anregen. Auf-
rüttelnd war die von ihr zitierte Aussage ei-
nes 18jährigen, der Sucht und Therapie hin-
ter sich hatte und kurz vor seinem Tod fest-
stellte, daß nicht Heroin, sondern der baga-
tellisierte Nikotin-, Alkohol- und Ha-
schischkonsum das Hauptproblem sei.

Die Drogenwirkung werde allgemein ver-
harmlost: Daß bei der Berliner »Love-Para-
de« nicht nur Mengen von Ecstasy konsu-
miert wurden, sondern die Regierung dieses
Unternehmen mit einer Million Mark unter-
stützte, zeuge von Gleichgültigkeit: Welche
Organe lebenslänglich durch diese Droge
geschädigt werden, scheint ihnen nicht be-
kannt zu sein!

Felicitas Vogts Bestreben ist kein Feldzug
gegen die Drogen, sondern für einen neuen
Weg aus einem tieferen Verständnis der Ju-
gendlichen. Wenn heute Erwachsene wie
Kinder erleben, daß sie aus alten Gemein-
schaften in die völlige Vereinzelung fallen,
ist Verzweiflung und Depression die logi-
sche Folge. Erwachsene und Jugendliche
können nur gemeinsam eine Durststrecke
meistern. Denn »Drogensucht ist fehlgelei-
tete spirituelle Suche, das Wesen des ande-
ren zu finden und damit die Begegnung
von Mensch zu Mensch als innerstes Aben-
teuer zu entdecken.«

Jährlich stehen 4500 Alkohol-Tote 1000
Haschisch-Toten gegenüber. Was tun Politi-

ker, wenn sie den Drogenkonsum legalisie-
ren? Sie drücken ihre Ohnmacht aus!

Haschisch wird genommen, weil es den
Menschen lockert und ihm Halluzinationen
vermittelt: Die Außenwelt wird intensiver
wahrgenommen, der Mensch verschmilzt
förmlich mit ihr, glaubt alle zu lieben und
von ihnen geliebt zu werden. Diese illusio-
näre Wirkung wird vor allem durch Vergif-
tung der Leber erzeugt. Dabei glauben die
»Kiffer«, alles »im Griff zu haben«, frei und
kreativ zu sein und sogar Einblicke in die
geistige Welt zu bekommen. Sie dünken
sich erhaben über die Alkoholiker und nen-
nen Haschisch eine »Friedensdroge«.

Auch das Fernsehen ist eine Droge: Das
Auge wird ruhiggestellt, abgestumpft, so
daß es echte Sinneseindrücke von unechten
nicht mehr unterscheiden kann. Eine Steige-
rung erfährt dies durch das Internet, in der
sich der Nutzer scheinbar frei und selbstbe-
stimmt bewegen kann. Da es aber eine
Kunstwelt ist, kann man kein reales Gegen-
über erleben.

Die für Drogenprobleme vorhandenen
Therapiestätten sind viel zu wenig, wenn
man voraussieht, daß es im Jahr 2010 mehr
Drogenabhängige als Gesunde geben wird.
Alles kommt daher darauf an, daß Eltern
und Schulen Prävention betreiben. Intensi-
ve Erlebnisse der Kinder sind der beste
Schutz gegen späteren Drogenkonsum –
dazu gehört auch ein selbstgespieltes Mu-
sikinstrument.

Es ist heute erst eine kleine Gruppe, die
aus Angst und Einsamkeit in Drogen flüch-
tet – die große Mehrheit läßt sich durch All-
tagssüchte wie Nikotin, Alkohol, Fernsehen
oder Arbeit verführen.

Jugendliche müssen die Erwachsenen
auch als fragende und um Antworten rin-
gende Menschen erleben und mit ihnen ge-
meinsam Prozesse durchlaufen. Eine Welt
ohne Fragen aber ist tödlich – für eine sol-
che möchte kein Jugendlicher leben.

Ulrike Clauder


