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 Ihre Redaktion

Erlebnishunger

Die Suche vieler Jugendlichen, aber auch mancher Erwachsenen nach

Risiko, Herausforderung und Grenzerfahrung scheint vom »normalen«

Lebensalltag nicht befriedigt zu werden. Die Freizeitindustrie lanciert die

neuesten Trends wie die wechselnden Frühjahrs- und Herbstkollektionen

und vermarktet den Erlebnishunger mit milliardenschwerem Equipment.

Das Bedürfnis, das in schrillen Farben angesprochen wird, scheint uner-

schöpflich: Immer mehr Jugendliche und Erwachsene stürzen sich in

immer gefährlichere Abenteuer. – Die Suche nach Begegnung mit sich

und Gott und der Welt – ist das Abenteuer eine moderne Initiations-

form? –

Extremsituationen mobilisieren Instinkte, aber auch ungeahnte innere

Kräfte; starke Erlebnisse verrücken erstarrte Verhältnisse und ordnen

den eigenen Standpunkt in der Welt neu ein, bringen aus dem Lot

Geratenes wieder ins Gleichgewicht.

In der Adoleszenz ist das Aufsuchen von Gefahren ein altersgemäßer

Ausdruck freiwerdender Seelenkräfte. Die vielfältigen Beiträge dieser

Ausgabe zeigen, wie Unternehmungen zu Wasser und zu Land mit einfa-

chen Mitteln zu elementaren »Schlüssel«-Erlebnissen führen können – in

Gemeinschaften, ohne Kommerz und High-Tech.

Die Erlebnisfähigkeit kann und sollte in jedem Unterricht angesprochen

werden. Doch gibt es über »Bildungserlebnisse« hinaus den Hunger nach

elementaren Erfahrungen, der nicht im Klassenzimmer gestillt werden

kann. Schule und Elternhaus sind herausgefordert, die außerunterrichtli-

chen Aktivitäten – von der heimatlichen Klassenfahrt bis zum Wüsten-

trip in Afrika – so zu gestalten, dass die Erlebnis-Sehnsucht der Kinder

und Jugendlichen wirklich erfüllt wird.
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Michael Birnthaler

Jugend & Abenteuer

»Jugend« und »Abenteuer«, zwei Vokabeln, die heute unmittelbar zusammenzu-
gehören scheinen. Zwar gab es schon zu allen Zeiten abenteuerlustige junge
Menschen, doch ist das Verlangen nach »arrangierten Abenteuern« historisch
noch nie so massiv aufgetreten wie in der letzten Dekade. Und die Abenteuerlust
hat noch nie so bizarre und groteske Blüten getrieben wie zu unserer Zeit und in
unseren Breitengraden. Mit einem irrsinnigen Tempo werden jährlich neue,
schrillere und waghalsigere Abenteuer erfunden und in Szene gesetzt. Die Sucht
nach immer stärkeren »Thrills« erfasste inzwischen Millionen und grassiert
hauptsächlich unter jüngeren Menschen. Sie jagen mit Mountainbikes bei Tag
und Nacht steile Berghänge herunter, Baumstämme dienen ihnen dabei als will-
kommene Slalomstangen. Ohne Seil und Sicherung erklettern sie als »Freeclim-
ber« die schwindelerregendsten Höhen. Selbst Berge, die von Top-Bergsteigern
nur mit Müh' und Not bezwungen werden, werden von Freikletterern erobert –
denn, so ihr lakonischer Ausspruch: Wir sind entweder sehr gut oder sehr tot.
Vor der Haustür vieler deutscher Städte sind Felsen zu finden, die als Destination
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für die Rotpunktversuche einer wachsenden Schar von Kletterfreaks dienen.
Und in den Alpen sind Gletscher und Eishänge belagert von todesmutigen Eis-
kletterern. Besonders die französischen Alpen sind das Eldorado der Steilwand-
fahrer und Speed-Skiing-Anhänger. Bei Strecken mit 60 Prozent Gefälle wurden
bereits 1995 Geschwindigkeiten von über 240 Kilometer in der Stunde erreicht –
und damit würde ein Steilwandfahrer sogar einen Fallschirmspringer im freien
Fall bei maximaler Geschwindigkeit überholen! Auf denselben Pisten macht sich
neuerdings ein weiterer zweifelhafter Sport breit: Speedbiking. Mit Spezial-
mountainbikes donnern in einem wahnsinnigen Tempo Wagemutige die Hänge
herunter. Den alpinen »Speedkick« für die breite Masse liefert das Ende der 80er
Jahre aufgekommene »Snowrafting«. In freier Schussfahrt, wie auf einer Achter-
bahn ohne Schienen, jagen Schlauchboote über Schneeschanzen die Berge herab.
Im harten Konkurrenzkampf des Alpintourismus werben kleine Wintersportge-
meinden mit »Hochgeschwindigkeitsabenteuer und Rutscherlebnis total« oder
»auch im Urlaub brauchen unsere Gäste auf den Thrill nicht zu verzichten«. Dass
viele Abenteurer diese Verlockungen mit schwersten Verletzungen oder dem Tod
bezahlt haben, bleibt dabei unerwähnt.

Als vor zehn Jahren das Bungee-Jumping aufkam, glaubte die ahnungslose
Bevölkerung, dass dieser »Exzess« auf einige wenige »Verrückte« und Stuntmen
beschränkt bliebe. Doch seit Anfang der 90er Jahre die Thrillsportarten einen
unbestreitbaren Massenappeal errungen haben, hat sich z. B. auch die Zahl der
Jugendlichen, die sich stolz das »I did it«-T-Shirt (eine Trophäe, die nach dem
ersten Bungee-Sprung winkt) überstreifen, drastisch erhöht. Allerdings stieg
auch gleichzeitig die Anzahl der Jugendlichen, für die Bungee-Jumping »kalter
Kaffee« ist und die nach neuen und härteren Kicks verlangen. So wechseln sie z.
B. über ins Lager der Fallschirmspringer, Gleitschirmflieger, Paraglider oder Sky-
surfer. Ganz Unentwegte lassen sich beim »Catapult Shooting« als menschliche
Geschosse in den Himmel schießen oder stürzen beim »House Running« mit
Skiern bewehrt Hochhauswände herunter. Wiederum andere Jugendliche su-
chen dagegen das Abenteuer im Dschungel der Großstädte, beim S-Bahn-Surfen,
auf orgiastischen Rave-Partys, bei Straßenschlachten der Streetgangs oder als
Hooligans in der Bannmeile der Fußballstadien.

Abenteuer und Kommerz

»Das Urphänomen Angst in Lust zu verwandeln macht jeden Sprung zu einem
Erfolgserlebnis« behauptet Jochen Schweizer, der Mann, der als Stuntman das
Bungee-Jumping in Deutschland etablierte. Dieses Lustprinzip, das nach dem
Motto »Spaß sofort« fröhliche Urstände feiert, ist es auch, das einen ungeheuren
boomenden Markt geschaffen hat. Alle, die z. B. ab 1989 auf der Windsurfer-
Welle mitgeschwommen sind, 1992 das Skysurfing, 1993 das Bungee-Jumping,
1994 Inline-Skating, 1995 High-Jumping, 1996 die Kletterwelle usw. kommerziell
ausgeschlachtet haben, haben sich längst eine goldene Nase verdient. So sind im
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Sport- und Freizeitsektor mit 600 Prozent Wachstum die Sportarten Klettern und
Inline-Skating die absoluten Spitzenreiter.

Die Manager des »Advertainment«-Business wissen, dass für die »Kids der
Rave-Generation« »Spaß vor Leistung«, »das Erlebnis höher steht als das Ergeb-
nis« und hartes konsequentes Trainieren »uncool« ist. Funsport-Marketing-Stra-
tegen wie Axel Ohm, der die Windsurf- und Inline-Szene mitaufgebaut hat, ge-
ben zu: »Letztendlich geht es um geschickte Manipulation. Das Stichwort im
Umgang mit Jugendszenen heißt Authentizität … Sport ist zum Genusserlebnis
geworden. Etwas, was sofort einen enormen Kick geben soll. Der gesamte Inline-
Boom basiert auf dem »Spaß sofort!-Prinzip«. Identifikationsprodukte wie Ziga-
retten und Alkoholika gehören heute ganz selbstverständlich dazu … Die Insze-
nierung, das Catering und die Animation werden vielleicht eines Tages wichtiger
sein als der Sport selbst.«1 Den lebenden Beweis geben die gefeierten Rennfahrer,
Basketballspieler, Catcher …, die mit einem Jahresgehalt bis zu 120 Millionen
Mark die modischen Ikonen der Massen sind, und mehr denn je die umjubelten
Idole der Jugend.

Die moderne Erlebnispädagogik

Parallel zu diesem Anstieg des Abenteuerbooms verliefen die Bemühungen der
Pädagogen, eine Antwort auf diesen Trend zu finden. So wurden in den 80er
Jahren die Grundlagen für eine neue pädagogische Richtung gelegt, der soge-
nannten »Modernen Erlebnispädagogik«. Als sie damals mit speziellen Segel-
törns, v. a. im Sektor der Jugendhilfe begonnen hatte, wurden deren Protagoni-
sten in der Öffentlichkeit als Spinner und Schwärmer verlacht, von den Behörden
und Geldgebern als »hoffnungslose Idealisten« abgestempelt und in der pädago-
gischen Fachwelt hartnäckig ignoriert und verkannt. Heute sind sich die Fach-
leute einig, dass Erlebnispädagogik die pädagogische Praxis und Theoriebil-
dung der 90er Jahre maßgeblich geprägt hat, ähnlich wie die »Ökopädagogik«
die 80er Jahre und das »Politische Lernen« die 70er Jahre.

Wie in einem Siegeszug hat sich die Erlebnispädagogik in sämtlichen pädago-
gischen Disziplinen und Nischen etablieren können. Den ersten und bahnbre-
chenden Aufschwung erlebte sie in der Jugendhilfe und Sozialpädagogik. Kaum
ein Heim oder eine Einrichtung, die mit benachteiligten Jugendlichen arbeitet,
die nicht mit dem Etikett »Erlebnispädagogik« wirbt und erlebnispädagogische
Maßnahmen durchführt. Anspruchsvolle, anstrengende Radtouren, gewagte
Höhlenbefahrungen, Hikes und Trekkingtouren von den Alpen bis in die Sahara,
Safaris und monatelange Segeltörns im Atlantik u. v. m. wurden und werden
angeboten. Mit Hilfe von erlebnispädagogischen Projekten aus der Jugendhilfe
werden notorische Schulschwänzer in deutschen Großstädten an die Schule zu-
rückgeholt. Universitäten und Fachhochschulen haben längst, die Zeichen der

1  M. Kohls / A. Heimann: Spaß ohne Grenzen, in: Die Woche, 22.12.95
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Zeit erkennend, Weiterbildungen und Studiengänge für Erlebnispädagogik ein-
gerichtet. Selbst die Betriebspädagogen bis hinauf in die höchsten Managereta-
gen haben die Goldadern der Erlebnispädagogik aufgespürt. Top-Manager, die
die Synergie-Effekte eines zusammengeschweißten Teams nutzen wollen, setzen
zur Entwicklung einer neuen »corporate identity« auf »Incentives«: Eine Woche
River-Rafting in Colorado, um das »Wir-sitzen-alle-in-einem-Boot-Gefühl« her-
zustellen, oder eine Kletterpartie in den Alpen, um das »Zusammen-erreichen-
wir-die-Spitze-Feeling« zu entwickeln oder, oder, oder.

Lediglich an den öffentlichen Schulen wurde die Erlebnispädagogik nur relativ
vorsichtig und zögerlich angenommen. Jedoch auch hier, von der Grund- und
Hauptschule bis zum Gymnasium wurde ein offenes Milieu geschaffen, das pri-
mär auf einzelne didaktische Prinzipien und Unterrichtsmethoden ausstrahlte.
In diesem Klima erleben in der öffentlichen Diskussion die Themen »Entdecken-
des Lernen«, »Ganzheitlichkeit«, »Projektmethode« oder »Handlungsorientier-
tes Lernen« eine ungeahnte Renaissance. Dennoch zählen die pädagogischen
Elemente »Erlebnis«, »Wagnis« und »Abenteuer« an den öffentlichen Schulen in
ihrem realen Alltag noch immer zu den vernachlässigten Dimensionen.

»Erlebnispädagogik« bei Rudolf Steiner

Auch die Waldorfschulen scheinen die Potentiale und Tiefen der Erlebnispäd-
agogik noch nicht erschöpfend ausgelotet zu haben. Dies ist insofern verwunder-
lich, da die Basisphilosophie der Waldorfpädagogik noch unermesslichen Spiel-
raum für erlebnispädagogische Entwicklungen bietet, ja sie geradewegs zu er-

lebnispädagogischen Modellschu-
len prädestinieren könnte. Denn
schon während der Entstehungs-
zeit der Waldorfschulen zeigte sich
Steiners Vorliebe für die Abenteu-
erlust und den »Sturm und Drang«
der damaligen Jugendbewegung,
zu der er einen bemerkenswert en-
gen Kontakt pflegte.

Nach dem Ersten Weltkrieg
kommt es zu verschiedenen Aus-
sprachen mit jüngeren Anthropo-
sophen, v. a. aus der Studenten-
schaft und dem Wandervogel, die
schließlich in 15 »Ansprachen an
die Jugend« und in den »Pädago-
gischen Jugendkurs« vom Oktober
1922 münden. Mit glühendem Ei-
fer spricht er zu den Herzen der
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jungen Menschen und fordert sie
auf, das Wolkenkuckucksheim der
abstrakten toten Wissenschaft und
die philiströs-bürgerliche Lebens-
weise, die in »Phrase, Konvention
und Routine« erstarrt sei, zu ver-
lassen. Statt dessen ermunterte er
sie, vor den spröden Intellekt, das
kühle Kalkül das satte feurige Er-
leben treten zu lassen. »Man kann
nur jung sein, wenn man mit vol-
lem Herzen, mit ganzer Seele er-
lebt, was auf das Verstehen wartet.
Und man ahnt als junger Mensch,
dass man alt wird, wenn man das
Erlebte allmählich in das Verstan-
dene hinüberführt.«2 Kurz darauf
spricht er davon, dass die Jugend-
bewegung und die anthroposo-
phische Bewegung schicksalhaft
miteinander verbunden seien,
denn beiden wohne ein gemeinsa-
mer Drang ein, »erleben« zu wol-
len. »Er (der junge Mensch, d.
Verf.) will an die Stelle der Bestätigung, des Beweises das Erleben setzen. Dieses
Wort ›Erleben‹ verstehen die alten Menschen ganz und gar nicht …  in einer
gewissen Weise [sind] anthroposophische Bewegung und Jugendbewegung
schicksalsmäßig schon miteinander verbunden. Denn die anthroposophische
Bewegung vereinigt die Leute jeglichen Standes, Berufes und Alters, die an der
Wende des 19. zum 20. Jahrhundert gefühlt haben, dass der Mensch sich in einer
ganz anderen Weise in das gesamte Weltall hineinstellen muss. Er muss nicht nur
etwas bestätigt bekommen, bewiesen bekommen, er muss etwas erleben kön-
nen.3

Um welche Art von Erlebnissen handelt es sich hierbei? Rudolf Steiner macht
dies an einem Beispiel deutlich: »Es kommt nur sehr wenig heraus, wenn die
Jugend darüber spricht, aber es ist in klarster Weise im Unterbewusstsein durch-
aus vorhanden. Was die Jugend ganz deutlich und stark fühlt, das kommt zum
Beispiel dann heraus, wenn die Jugend, sagen wir, ein Naturpanorama bewun-
dert. Das hat man immer bewundert, aber nicht so, wie die heutige Jugend das
tut. Vielleicht tut das die heutige Jugend viel unvollkommener. Aber die heutige

2  Rudolf Steiner: Die Erkenntnisaufgabe der Jugend. GA 217a, Dornach 1981, S. 126
3  dto., S. 142
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Jugend tut es so, dass sie deutlich fühlt: Wir sind hilflos. Wir müssen selbst zur
einfachsten Naturbewunderung erst durch allerelementarste Kräfte gelangen.«4

»Zur Naturbewunderung durch allerelementarste Kräfte gelangen« – bedeutet
das nicht, z. B. einen Berg nicht nur versonnen zu betrachten, sondern sich auch
physisch seinen Kräften auszusetzen; die Schroffheit der Felsen, die Porösität
seiner Oberfläche und seine Wärme, die aus dem Bauch des Berges zu kommen
scheint; elementare Erfahrungen, die den Bergsteiger in hautnaher, vertikaler
Auseinandersetzung mit den Kräften und Gewalten des Berges erwarten. Der
umstrittene Abenteurer und Eroberer Reinhold Messner formuliert das ein-
drucksvoll: »Wer weiß denn schon, was die Schwerkraft ist – wenn er nicht
geklettert ist! Den Sturm, den Wind, die Kälte, die eigene Angst, die eigene
Schwäche, die eigene Empfindlichkeit, die eigene Leistungs- und Leidensfähig-
keit – das alles erfahre ich nur im direkten Vergleich mit der Natur.«5

Grenz- und Schwellenerfahrungen scheinen auch für das Gros der abenteuer-
suchenden Jugendlichen ein unausgesprochenes, virulentes Motiv zu sein. Die-
sen Zusammenhang hat Steiner mehrfach beschrieben. Bis dahin spitzte er die-
sen Zusammenhang zu, dass er sein Schulungsbuch »Wie erlangt man Erkennt-
nisse höherer Welten«, das Werk, das am direktesten von Grenz- und
Schwellenerfahrungen handelt, als »Wandervogelbuch« bezeichnet hat.6

Erlebnispädagogische Möglichkeiten der Waldorfschulen

Trotz der eng verwandten pädagogischen Gangart und trotz der vielfältigen
Anregungen Steiners in Richtung »Lebensschule« und Erlebnispädagogik wur-
den erlebnispädagogische Methoden an Waldorfschulen bislang nur unsystema-
tisch, punktuell in einzelnen pädagogischen Reservaten eingesetzt. Manchen
Unkenrufen zufolge ging die Entwicklung gar mancher Waldorfschulen eher in
Richtung auf ein »Waldorf-Gymnasium« hin; die künstlerisch-handwerklichen
Bereiche wurden z. T. nach und nach demontiert, so dass sich unter dem Anpas-
sungsdruck an staatliche Abschlüsse der Rostfraß des Intellektualismus weit ver-
breiten konnte. Wissenshuberei und Schnellbleiche, zumindest in den Abschlus-
sklassen, 45-Minuten-Takt und lehrerzentrierter Frontalunterricht sind auch an
Waldorfschulen wohl oftmals keine Fremdworte.

Vor diesem Hintergrund schälen sich mehrere Fragen an eine anthroposophi-
sche Jugendarbeit und eine Strukturierung der Mittel- und Oberstufen heraus.
– Wie ist eine Dramaturgie des Schulalltages, ein atmendes Pendeln zwischen

»apollinischer« und »dionysischer« Atmosphäre, zwischen Erkennen und Erle-
ben, zwischen Helle des Gedankens und Glut des Fühlens zu entwickeln?

4  dto., S. 179
5  R. Messner, in: A. Huber: Das Leben als Thriller: Nervenkitzel oder Glückssache. Zs.

»Psychologie Heute«, 6/1994, S. 68
6  Rudolf Steiner: s. Anm. 2, S. 159
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– Wie können in unserer hochtechnisierten Kultur des Informationszeitalters
Äquivalente geschaffen werden für das Schwinden der dionysischen Elemen-
te? Die dionysische Qualität, die Geheimnisse von Leben und Tod, Geburt und
Ekstase werden den heutigen Jugendlichen meist nur als fragwürdige billige
Surrogate geboten: ekstatische Erfahrungen vermitteln ihnen z. B. der Rausch
der Drogen (»Ecstasy«), der Gewalt (z. B. als Hooligan), des Extremsports (das
Leben als Thriller), Diskotheken …

– Wie ist die jugendliche Sehnsucht nach Schwellen- und Grenzerfahrungen,
nach Übergängen, Proben, Ritualen und »Initiationen« in unserer entmystifi-
zierten Gesellschaft aufzugreifen? Wie sind Schwellenmarkierungen für die
Jugend, wie sie z. B. im religiösen Leben in Form der »Firmung« auftreten, auch
im pädagogischen Raum anzulegen?

– Wodurch ist an Waldorfschulen ein Klima von intensiver Lebensnähe und
wirklichem Ernstcharakter hereinzuholen? Hier scheinen Klassenfahrten,
Praktika und Projekte den geeigneten Rahmen spannen zu können. Trekkings,
Bootfahren, Segeln, Klettern, Höhlen, Bunker, »Expeditionen«, Radtouren etc.
können willkommene erlebnisreiche Alternativen zu den konventionellen
Klassenfahrten sein. Ein Feldmesspraktikum in der Umgebung, das schon vie-
le Schülergenerationen davor »routinemäßig« absolviert haben, bietet sicher-
lich weniger abenteuerliche Herausforderungen als z. B. ein geheimnisvoller
Flecken Erde im Ausland, der unter verwegenen Bedingungen vermessen wer-
den muss. Mit einem wertvollen »Schuss Abenteuer und Ernstfall« lassen sich
auch andere Praktika, künstlerische Projekte, Tourneen und Theater-Probewo-
chen würzen.

– Womit ist das bei Abenteuerprojekten latent vorhandene narzisstische Lust-
prinzip, das durch den vordergründigen Genuss von Erlebnissen sich gerne
einschleicht, aufzufangen? Ein Abenteuerprojekt sollte m. E. stets, wenigstens
als Beimischung, auch eine soziale Komponente mit enthalten. Zum Beispiel in
Form von öffentlichen künstlerischen Darbietungen, oder als humanitäres Pro-
jekt mit Hilfseinsatz, Baulager etc. Eine gesunde Mischung aus den pädagogi-
schen Elementen »Abenteuer« und »Anstrengung«, »Erleben« und »Geben«,
»Adventura« und »Caritas« bieten z. B. auch eine schuleigene Jugendgruppe,
fest installierte »Soziale Dienste« (Feuerwehr, Asylantenheim, THW, Berg-
wacht …), Schülerzirkus u. a.

Die Waldorfpädagogik besitzt von ihrer konzeptionellen Grundlage und von
ihren organisatorisch-didaktischen Rahmenbedingungen her noch reichliche Ka-
pazitäten, den notwendigen Forderungen nach Erlebnispädagogik nachzukom-
men. Ähnlich den einschneidenden Akzenten, die in der waldorfpädagogischen
Schullandschaft seit den 70er Jahren von Seiten der Arbeitspädagogik gesetzt
wurden, könnten von der Erlebnispädagogik zukunftsweisende Impulse auch
für die Waldorfschulen ausgehen. Freilich: In der Erlebnispädagogik ist nicht
alles Gold, was glänzt, und gerade die Vertreter der Waldorfpädagogik würden
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hier in der Pflicht stehen, Wertmaßstä-
be zu entwickeln. Nicht um »Tarzan-
pädagogik«, »domestizierte Abenteu-
er«, den »ultimativen Kick« bei spekta-
kulären Aktionen kann es gehen,
sondern um den Zusammenklang von
»Erleben« und »Verstehen«, die Balan-
ce von apollinischen und dionysischen
Elementen. Und nicht zuletzt um den
»Nervenkitzel« der Wiedergewinnung
der »Sinnlichkeit« und »Erlebnisfähig-
keit«!7

7  Vgl. H. Rumpf: Die übergangene Sinn-
lichkeit, München 1988

Zum Autor: Michael Birnthaler, geb. 1963
bei Regensburg, Lehramtsstudium für
Kunst, Sport, Geographie in Weingarten
und Freiburg, Diplompädagogik in Frei-
burg mit Schwerpunkt der psychologi-
schen Diagnostik, Waldorflehrerseminar
Witten-Annen, vorübergehend Lehrbeauf-
tragter (Schulpädagogik) in Freiburg, Dok-
torand der Erziehungswissenschaft (»Er-
lebnispädagogik«). Seit 1992 Lehrer für
Turnen und Religion an Waldorfschulen.
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* Auszüge aus Gesprächen mit Oberstufenschü-
lerinnen und -schülern. Sämtliche Namen wur-
den von der Redaktion geändert.

Viele Jugendliche suchen bekanntlich man-
cherlei spannende Abenteuer. Welche aben-
teuerlichen Erlebnisse könnt ihr berichten? 
Geht ihr auch riskanten Hobbys nach?

Kurt: Wir sind eine Clique, die freitagabends 
auf einen Berg bei uns fährt. Dort gibt es 
einen Fernsehturm, auf den wir dann klet-
tern. Mit unseren Mountainbikes düsen wir 
dann oft bei Nacht durch den Wald zurück 
– unser schnellstes war bisher 83 km/h! 
Wenn wir unten ankommen, schlottern uns 
ganz schön die Knie! Natürlich geht es bei 
uns beim Snowboarding, Windsurfen und 
Inline-Skating auch ab!

Peter: Kürzlich haben wir aber etwas Neu-
es entdeckt: Wir springen von Brücken und 
Felsen, die elf Meter und höher sind, ins 
Wasser. Neulich sind wir zusammen in der 
Nacht gesprungen, das war ein wahnsin-
nig berauschendes Gefühl! Wir hängen uns 
so an das Brückengeländer, dass wir nicht 
mehr hochkommen, dann warten wir, bis es 
nur noch eine Möglichkeit gibt: Loslassen.

Rainer: In den Ferien schnappen wir unsere 
Fahrräder und machen extreme Touren, wie 
bei unserer letzten Tour, als wir täglich 250 
Kilometer strampelten. Da wir kein Geld 
mitnehmen, ist es ein richtiges »Survival«: 
Maiskolben zum Essen und Heu zum Schla-
fen. Auch wenn wir hinterher fix und fertig 
sind, macht es unglaublich Spaß.

Moritz: Mein Herz schlägt höher, wenn ich 
in einem Kajak sitze, und ich muss mit letz-
ter Kraft gegen die Fluten des Wildwassers 
kämpfen. Bei einer Tour in Südfrankreich 
war neben dem Bootfahren auch Klettern 
angesagt. Als ich die Felsenschlucht schon 
fast bis oben geschafft hatte, hat sich ein Si-

Mit Schülern im Gespräch*

Das Abenteuer zur Droge gemacht!

cherungshaken aus dem Fels gelöst, so dass 
ich stürzte. Durch den Fall sind wie beim 
Domino weitere Haken rausgerissen wor-
den. Ich hatte keine Chance zu verhindern, 
dass ich 70 Meter senkrecht in die Tiefe ab-
gestürzt bin. Ein Wunder, dass mir nicht viel 
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passiert ist, aber ein taumeliges Gefühl hatte 
ich noch tagelang. Trotzdem ist Klettern bis 
heute meine Leidenschaft geblieben.

Wenn ihr auf Abenteuertour seid oder gera-
de eine brenzlige Situation erlebt, was geht 
da in euch vor?

Kurt: Das ist unterschiedlich. Sitzen wir auf 
unseren Mountainbikes und kurven auf un-
serer Kultstrecke herum, erleben wir einen 
unbeschreiblichen Freiheitsdrang. Auch 
wenn wir vom Felsen in den eiskalten Fluss 
springen, gibt das ein irres Freiheitsgefühl. 
Während dem Sprung oder während wir 
mit den Mountainbikes Downhillfahren, ist 
die Angst wie weggeblasen, nur noch der 
reine Instinkt und der Nervenkitzel bleiben 
übrig.

Moritz: Bei einem anderen Kletterunfall 
schwebte ich kurz in Todesgefahr; dabei er-
lebte ich, wie mein ganzes Leben wie bei 
einem Film mit bunten Bildern abgespult 
wurde. Auch andere haben mir das schon 
erzählt. Dieses Erlebnis hat mich schwer 
beeindruckt, da auch meine schlechten Ta-
ten gezeigt wurden; ich glaube, es hat mich 
auch verändert.

Brigitta: Früher hatte ich auch viel Verrück-
tes und Halsbrecherisches angestellt, ein-
fach weil es Spaß machte, doch inzwischen 
bin ich etwas vorsichtiger geworden. Das 
hängt damit zusammen, dass einmal ein 
Bekannter, ein totaler Draufgänger, tödlich 
verunglückt ist. Irgendetwas in mir hält 
mich vor absolut kopflosen Abenteuern zu-
rück. Lieber sind mir die echten Abenteuer, 
wenn ich z. B. mit Freunden in den Bergen 
bin und wir von einem Gewitter überrascht 
werden. Da muss blitzschnell gehandelt 
werden und alles muss Hand in Hand ge-
hen. Oder jemandem aus einer schlimmen 
Not heraushelfen ist ein »schaurig-schönes« 
Erlebnis und geht unter die Haut.

Was ist es eigentlich, was euch an den Aben-
teuern reizt?
Rainer: Das Schrecklichste ist für uns ein 

spießiges langweiliges Leben. Wir genießen 
es, Außergewöhnliches zu tun, gefährliche 
Situationen zu meistern und unseren Mut 
zu erproben und unsere Grenzen zu testen. 
Das Größte ist, wenn wir unter uns sind, 
niemand passt auf uns auf und niemand 
macht uns Vorschriften.

Kurt: Wir wollen einfach nicht wie die auf-
geblasenen Prolos in der Stadt rumhängen, 
an der Trauermauer sitzen und mit tieferge-
legten Mantas herumgurken. Das wäre mir 
viel zu öde, unser Leben ist spannender. Na 
ja, wir haben sozusagen das Abenteuer zu 
unserer Droge gemacht.

Josef: Was mich an Abenteuern reizt ist die 
Möglichkeit, mich einschätzen zu lernen 
und meine Grenzen abzuspüren, zu wis-
sen, was man wirklich kann, wenn es drauf 
ankommt. Allerdings halte ich es für einen 
Schwachsinn, sich leichtsinnig in Lebensge-
fahr zu bringen. Auch halte ich nichts von 
Gruppenzwang und kollektiven Mutpro-
ben, bei denen der Einzelne vor der Gruppe 
etwas demonstrieren muss.

Axel: Das geht mir ähnlich. Bungee-Jum-
ping und andere Sensationen sind bei Vie-
len in Mode, auch die Medien, jeder Rum-
mel, selbst ein angesehener Zirkus wie 
»Flic-Flac« setzt auf plumpe Effekte und 
lässt einem die Haare zu Berge stehen. Da 
ich bis vor dem diesjährigen Abitur Leiter 
einer Jugendgruppe war, konnte ich vie-
le Kinder beobachten, die sich ständig mit 
Gewalt-Videospielen und Horrorfilmen be-
rieseln lassen. Anschließend sind sie voll-
kommen ausgehöhlt, leer und aggressiv. 
In dieser Stimmung kommt dann oft der 
Wunsch auf nach »Action« und »Looking 
for adventure«.

Welchen Sinn seht ihr denn in der Abenteu-
er-Suche, was bringt es euch und anderen?

Peter: Bevor ich mit den Abenteuersachen 
begonnen hatte, steckte ich in einer Krise; 
ich hatte Stress zu Hause und in der Schu-
le, und auf nichts hatte ich mehr Bock. Die 
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Abenteuererlebnisse haben mein Leben ver-
ändert, haben mir wieder mehr Lebensfreu-
de und Selbstsicherheit gegeben.

Brigitta: Gewisse Abenteuer können mir 
ein sehr befriedigendes Gefühl bereiten; da 
muss aber alles stimmen, das »Wir-Gefühl« 
in der Gruppe muss da sein, die Stimmung, 
der richtige Tag und ein beflügelndes Ziel: 
ein Berggipfel, eine Höhle, ein Moor oder 
auch dringende Hilfseinsätze für Andere. 
Solche Abenteuer können absolut begei-
stern, manchmal sind Augenblicke dabei, da 
durchrieselt einen ein großartiges Glücks-
gefühl, und plötzlich glaubt man in die Blu-
men, Bäume und Vögel hineinschlüpfen zu 
können. Diese Momente sind für mich er-
hebende Höhepunkte und strahlen auch in 
den Alltag hinein. Abenteuer sind vielleicht 
das Klopfzeichen für das Leben in anderen 
Welten?

Axel: Für mich gibt es zwei Arten von 
Abenteuern: Bungee-Jumping-Abenteuer, 
bei denen der reine billige Kick zählt, und 
Bergsteiger-Abenteuer, die mit großen An-
strengungen verbunden sind. Wenn wir 
den ganzen Tag gewandert sind und am 
Abend nach manchen Strapazen das Ziel 
erreicht haben, fühlen wir uns rundum zu-
frieden; so zufrieden, dass es uns innerlich 
»satt« macht. Andere Abenteuer dagegen 
sind vielleicht spektakulärer, machen einen 
»high«, die Wirkung hält aber nicht so lange 
an oder man hat einen »Kater« hinterher. 
Nach meiner Meinung gibt es hier viele 
Möglichkeiten und auch Fallen; es muss 
einfach die Spreu vom Weizen getrennt 
werden. Im Rückblick auf meine Schulzeit 
waren Ferienlager, Klassenfahrten und 
Projekte herausragende Erlebnisse. Echte 
Herausforderungen und spannende Pro-
jekte könnten an der Schule durchaus mehr 
vorhanden sein. Bei meiner Arbeit mit den 
Kindern als Jugendleiter habe ich erfahren, 
wie wertvoll mutige Aktionen für Kinder 
sind. Nach einer Bergtour, Höhlenexpedi-
tion, Tunnelerkundung oder Ruinenerfor-

schung stehen die Kinder einfach anders 
da: sicherer und gefestigter; aber auch ver-
antwortungsbewusster, denn wir legen gro-
ßen Wert auf Rücksichtnahme und Tragen 
von Verantwortung.
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Peter Schrey

Unterwegs mit Aventerra
Schon am Anfang des Jahrhunderts wurde von einigen Pädagogen gefordert, die
»erlebnisarme« Schule zu verändern. Es sollten pädagogische Felder außerhalb
der Schule geschaffen werden, wo die Kinder und Jugendlichen durch »Erlebnis-
pädagogik« sich realistischer auf das zukünftige Leben vorbereiten konnten.

Nach dem Ersten Weltkrieg machten sich namhafte Pädagogen daran, das
Schulsystem zu erneuern. Ein bedeutender Beitrag dieser »Reformpädagogik«
war die Erkenntnis, dass bei aller Wichtigkeit der Schulerziehung die außerschu-
lische Erziehung gleichrangige Bedeutung zuerkannt bekam. Das Programm
war: »Gemeinsames Leben, gemeinsames Arbeiten«. »Schulfarmen«, Heimschu-
len und ähnliche Organisationsformen schrieben sich die »lebenswahre« Arbeit
auf die Fahnen und stellten Erlebnisse in den Mittelpunkt der Pädagogik. Dabei
bildeten sich zwei unterschiedliche Strömungen heraus: Max Bondy (1922) streb-
te die Synthese von Kultur und Ich an, während die Ansätze von Fürle (1921),
Schönbrunn (1921) und Gürtler (1924) religiöse und ästhetische Bemühungen
ins Zentrum rückten.

Im Nationalsozialismus wurden diese Anfänge pervertiert. Erlebnispädagogik
wurde missbraucht, um Erziehung zu Eigenständigkeit und Individualität zu
verhindern, durch Kundgebungen, Fackelzüge, Chorspiele und Lager. Es ging
um eine »völkische Lebens- und Erziehungsform« … »als Gesetz zur Gefolg-
schaft und der Verpflichtung zur Fahne …« (Seibold 1937).

Erst Ende der fünfziger Jahre besann man sich wieder auf die Erlebnispädago-
gik. Unsere technisierte, automatisierte und konsumorientierte Gesellschaft er-
zeugt das Bedürfnis nach Abenteuer. Sie weckt den Drang nach dem eigenen
Raum, in dem der Mensch für die Gestaltung seines Lebens zuständig ist. Der
Einzelne sucht die Herausforderung, in der er seine Möglichkeiten und Grenzen
im Umgang mit der Natur erprobt. Bergsteigen ist ein typisches Beispiel dafür.

In Namibia
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In Namibia unterwegs

Abenteuer ist ein herausgehobenes Ereignis, welches die Paradoxie enthält: »Der
schutzlose Eroberer«. Das Abenteuer wird eine eigene, in sich abgegrenzte Wirk-
lichkeit.

Oder es wird der Ausstieg durch Rauschmittel aller Art provoziert, durch die
Übersteigerung des Konsumwahns, wie die vielen Vergnügungsparks und Dis-
kotheken zeigen. Hier wird mit anderen Mitteln das gleiche Ziel verfolgt: Ablö-
sung der Monotonie und der weitverbreiteten scheinbaren Sinnlosigkeit des All-
tags. Ein weiterer Trend in heutiger Zeit ist unübersehbar: Je weniger man sich
mit anderen Menschen auseinandersetzen muss, um so beliebter wird die äußere
Aktivität. Das »Abenteuer« Computerspiel ist dafür ein typisches Beispiel. Auf
der anderen Seite suchen junge Menschen oft auch das Erlebnis innerhalb von
Massen. Diese organisierten »Events« verunmöglichen jedoch allein schon durch
ihre Struktur ein tatsächliches Wahrnehmen des Anderen und pressen jeden Teil-
nehmer in eine bestimmte Rolle, die er gnadenlos erfüllen muss. Das »Abenteu-
er« Loveparade ist hierfür ein typisches Beispiel. Ergänzt werden diese Bemü-
hungen durch die Phänomene des jugendlichen Rechtsextremismus, der Bereit-
schaft zu fremdenfeindlichen, gewaltbereiten und vandalisierenden Hand-
lungen. All dieses sind Facetten, die darauf abzielen, die eigene Wahrnehmung
und die des Anderen zu verunmöglichen.

Erlebnispädagogik eröffnet gerade auf dem Gebiet der ganzheitlichen Erfah-
rung – des Handelns von Kopf, Herz und Hand, mit Planung und Phantasie –
Erfahrungsräume, die im unmittelbaren Kontext zur Lebens- und Naturwelt, zur
Eigen- und Fremdwahrnehmung stehen.  K. Hahn (1958) formuliert dies so: »Es
ist eine Vergewaltigung, Kinder in Meinungen hineinzuzwängen, aber es ist eine
Verwahrlosung, ihnen nicht zu Erlebnissen zu verhelfen, durch die sie ihrer ver-
borgenen Kräfte gewahr werden können.«

Erlebnispädagogik heute

Hartmut von Hentig (1973) charakterisiert die Aufgaben der Erlebnispädagogik
wie folgt: »Wenn wir den Kindern und Jugendlichen keine Umwelt schaffen, die
ihnen nicht schon äußerlich Umstellung und Wagnis, das Aushalten wie die
Überwindung von Unterschieden, die Anstrengung der Sinne, die Wahrneh-
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mung und Durchbrechen von Grenzen zumutet, werden die wichtigsten physi-
schen und psychischen Erfahrungsmotivationen ausfallen.«

Ich möchte deshalb die Aufgaben der Erlebnispädagogik (eigentlich der Päd-
agogik in allen Bereichen) in der heutigen Zeit wie folgt zusammenfassen: Erleb-
nispädagogik setzt ein komplexes und ganzheitliches Menschenbild voraus. Vor
allem wendet sich dieses Menschenbild gegen die Trennung von Lernen und
Leben, gegen die Trennung von Erleben und Erkennen, gegen Lerninhalte, die
auf Kosten der Persönlichkeitsbildung gehen; gegen die Ausgrenzung von Men-
schen oder Gruppen im sozialen Zusammenhang.
So müssen erlebnispädagogische Unternehmungen folgende Kriterien erfüllen:
1. Bildung und Entwicklung kann sich nur auf die ganze Persönlichkeit beziehen.
2. Nicht das Defizit ist Maßstab für Lerninhalte, sondern die (An)Erkennung der

Fähigkeiten und deren Vervollkommnung.
3. Lebendig lernen. Das heißt, handlungs- und erfahrungsbezogenes Lernen,

welches sich am Leben orientiert und als wesentliches Lernfeld die Gemein-
schaft nutzt. So entsteht ein Erkennen der eigenen und der anderen Einmalig-
keit und mündet in eine Selbstwahrnehmung, die nicht zur Ausgrenzung,
nicht zur Anpassung, sondern zum respektvollen, toleranten und liebevollen
Interesse gegenüber dem Andersartigen führt.

Motivation und Umsetzung

Als Kinder- und Jugendtherapeut innerhalb des Janusz-Korczak-Instituts in
Wolfschlugen (bei Nürtingen) und in diesem Zusammenhang in Verläufen von
Erziehungsberatungen wurde immer wieder das Problem der »sinnvollen« Frei-
zeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen aktuell. Die Hilf- und Ratlosigkeit
vieler Eltern, was sie in der jährlichen dreimonatigen Ferienzeit ihren Kindern an
Möglichkeiten anbieten könnten, welche einerseits nicht mit ihren pädagogi-
schen Wertvorstellungen kollidieren und andererseits den Lebensumständen ge-
recht werden sollen (ca. drei- bis vierwöchiger Sommerurlaub, berufstätige Al-
leinerziehende etc.), führten zu dem Entschluss, ein Angebot für diesen Bedarf
zu schaffen. Vor dem Hintergrund obiger Ausführungen legte ich in der Planung
und Konzeption folgende Kriterien fest:
1. Professionalität: Alle verantwortlichen Mitarbeiter verfügen über eine pädago-

gische Ausbildung oder über eine gleichwertige pädagogische Erfahrung.
2. Betreuungsverhältnis: Alle Freizeiten haben einen Betreuungsschlüssel von 1:4.
3. Integrativ: Alle Freizeiten werden integrativ geführt. Dies gilt sowohl für die

Altersstruktur als auch für die Begabungen der Teilnehmer.
4. Elternbeteiligung: Für die meisten Freizeiten ist es grundsätzlich möglich, dass

Eltern ihre Kinder begleiten, soweit dies pädagogisch sinnvoll erscheint.
5. Waldorfpädagogik: Ihre Prinzipien werden berücksichtigt und umgesetzt.
6. Begrenzte Teilnehmerzahl: Je nach Art der Freizeit ist die Teilnehmerzahl

grundsätzlich auf maximal 35 Kinder und Jugendliche begrenzt.
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Der Anfang (vor vier Jahren) war zunächst ein Zeltlager am Bodensee für Kinder
und Jugendliche im Alter von 7 bis 14 Jahren. Das geschah ohne große Bekannt-
machung innerhalb der Klientel unserer Gemeinschaftspraxis. Schon im ersten
Jahr war ich jedoch überrascht, wie viele Eltern durch Mund zu Mund Propagan-
da davon erfahren hatten und ihre Kinder anmeldeten. In jenem Jahr hatte ich
innerhalb der Therapie und Beratung einige Jugendliche mit schwerwiegenden
pubertätsbedingten Entwicklungsschwierigkeiten. Das brachte mich auf die
Idee, diesen 15- bis 16-Jährigen anzubieten, als Helfer mitzukommen. Durch
tatsächliche Verantwortungsübernahme, ohne Überforderung, konnten verbor-
gene Fähigkeiten geweckt werden und durch die Anerkennung von allen Seiten
zur Identitätsfindung beitragen.

Von vornherein wurde die Tagesstruktur rhythmisch gestaltet. Jeden zweiten
Tag machten wir einen Ausflug, und an den anderen Tagen wurden verpflichten-
de  Aktivitäten angeboten: Bogenschießen, Improvisationstheater (auf Englisch),
Töpfern, Masken herstellen, Filzen, Nistkästen bauen, Backofenbau, Jonglieren
usw. Am Ende der Freizeit führten wir uns unsere Ergebnisse gegenseitig vor.
Hinzu kamen die ganz normalen Aufgaben wie Kochen, Abwaschen, unser eige-
nes Brot backen (jeden zweiten Tag 20 Kilogramm), Obst auflesen und eigenen
Saft herstellen (400 Liter!), den wir dann auf dem Campingplatz verteilten.

Der Erfolg dieser Unternehmung führte zu einer Erweiterung des Angebots
und einer Differenzierung der Altersstruktur. Es kamen Kanufahren auf der
Mecklenburger Seenplatte für Jugendliche, Skifreizeiten in der Schweiz und eine
Fahrt nach Schottland hinzu, um nur einige zu nennen.

Durch meine Liebe zu Südafrika wagte ich in diesem Jahr das Angebot einer
Reise dorthin. Schon in der Vorbereitung bot ich den jungen Menschen an, sich
selber einzubringen und sich solidarisch gegenseitig für die Finanzierung ver-
antwortlich zu fühlen. Es kam eine Gruppe von 16 unterschiedlichsten Men-
schen zwischen 16 und 40 Jahren zusammen, die von drei Einheimischen (zwei
Waldorflehrer aus Kapstadt und ein ehemaliger Waldorfschüler) begleitet wur-
den. In dieser Gemeinschaft ging es nur noch darum, den Anderen wahrzuneh-
men, seine Schwächen zu tolerieren und seine Stärken anzuerkennen. Innerhalb
der Kulisse dieses einmaligen Landes, seiner elementaren Natur, der besonderen
Menschen und ihrer Vielfalt kam es zu Erlebnissen, die für alle einen bleibenden
Eindruck hinterließen,  einigen sogar Impulse für die Zukunft gaben.

Afrikanische Impressionen

Auszug aus meiner Reisebeschreibung: »Mein grundsätzliches Anliegen ist es,
ein anderes Erleben Südafrikas zu ermöglichen, als es sonst von großen profes-
sionellen Anbietern offeriert wird.  Angestrebt wird eine Kombination der übli-
chen touristischen Unternehmungen wie Besichtigungen der Natursehenswür-
digkeiten, Pflanzen- und Tierwelt, aber auch das Erleben der Lebensbedingun-
gen der Bevölkerung innerhalb der urbanen und ländlichen Umgebung … Ich
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möchte keine bloße ›Besichtigungstour‹, sondern durch handlungsbezogenen
Einsatz innerhalb eines sozialen Projektes die Erfahrung vermitteln, dass Er-
kenntnisse über soziale Notlagen für die Betroffenen nur Relevanz haben, wenn
Willensimpulse umgesetzt werden, diese Situation zu verändern … Ich hoffe,
dass die Chance besteht, uns das Erlebnis zu ermöglichen, dass  sentimentale
Anteilnahme letztlich nur zu einer Festschreibung der bedauerten und kritisier-
ten Zustände führt … Die Tat adelt den Entschluss.«

Durch die Kooperation des örtlichen Rotaryclubs und die Möglichkeit, inner-
halb der Waldorfschule auf unseren Isomatten untergebracht zu werden, konn-
ten wir vier Tage in einem sogenannten »Squattercamp« (Slum) arbeiten. Ein Teil
der Gruppe bereitete ein ansteigendes Gelände für die Nutzung eines »Openair-
Classrooms« vor. Der andere Teil räumte den total verwahrlosten Strand auf. Das
Ereignis, dass eine Gruppe (weißer) Menschen aus dem wohlhabenden Deutsch-
land freiwillig Drecksarbeit leistet und dafür auch noch, gemessen an den dorti-
gen Verhältnissen, viel Geld bezahlt, lockte die Regionalpresse an und war An-
lass eines großen Empfangs.

Die Reise nach Windhoek mit zwei VW-Bussen und einem Anhänger ist ge-
prägt von wundervollen Naturerlebnissen an der Westküste »am Ende der
Welt«, ohne Handy, ohne Dusche und Toilette. Schlafen unter einem sagenhaften
Sternenhimmel, nur das Donnern der Brandung als ewige Geräuschkulisse. Am
nächsten Morgen sind die Schlafsäcke nass von der Feuchtigkeit, die über Nacht
vom Meer aufgestiegen ist. Ein vorsichtiges Ausschütteln der Schuhe ist wegen
der Skorpione anzuraten!

Namibia: Besteigung einer der höchsten Dünen der Welt. Wanderung durch
die Wüste ohne Schuhe (Panne, keine Absicht) bei ca. 56 Grad Sandtemperatur
und nur ca. zwei Liter Wasser für 16 Leute.

Nach 23 erfüllten Tagen, neun Reifenpannen, einem Blechschaden und Erleb-
nissen, die die Zeit zu Monaten zu dehnen schienen, kamen wir wieder zurück
nach Frankfurt, ins kalte, nasse Deutschland.
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Beim Nachtreffen der Südafrika-Reise nahm mich im Hinausgehen eine 20-
jährige Teilnehmerin zur Seite: »Meine Mutter hat gesagt, dass sie eine andere
Tochter zurückbekommen habe.« – So etwas ermutigt mich, weiter zu machen.

Ausblick

Aventerra wird seine Angebote erweitern. Insbesondere die Fernreisen werden,
neben den bewährten Unternehmungen in Deutschland, einen wichtigen Teil des
Programms ausmachen. Alle diese Reisen haben das Anliegen, dass die Gruppe
einen praktischen Beitrag in dem jeweiligen Land hinterlässt.

Die Zukunft wird zeigen, ob es möglich ist, Aventerra e. V. zu einer weiteren
stabilen Institution innerhalb der anthroposophisch orientierten pädagogischen
Einrichtungen auszubauen. Der Zuspruch in persönlichen Gesprächen mit Kol-
leginnen und Kollegen aus therapeutischen und (waldorf)pädagogischen Beru-
fen berechtigt mich zu der Hoffnung, dass dies mittelfristig gelingen könnte.
Kontaktadresse: Peter Schrey, Esslinger Str. 17/1, 72649 Wolfschlugen, Tel. 07022-
959217, Fax 07022-959218.

Zum Autor: Peter Schrey, Jahrgang 1954, Vater von drei Kindern zwischen 10 bis 14 Jahren.
Heilpädagoge, Kinder- und Jugendtherapeut. Mitglied und Mitarbeiter des Janusz
Korczak Instituts Wolfschlugen (seit 1994). 1997 Gründung und Leitung der Heilpädago-
gisch Therapeutischen Ambulanz »Die Insel« in Berlin. 1998 Gründung von »Aventerra«.
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Peter Lampasiak, Peter Singer

Fahrtengemeinschaft »Artaban«
Artaban ist der Name des vierten Königs, der zu spät nach Bethlehem kam. Er 
hatte auf dem Weg dorthin notleidenden Menschen geholfen und dadurch die 
anderen drei verloren.

Drei aus der Jugendbewegung stammende Waldorflehrer taten sich am Dreikö-
nigstag 1985 zusammen, um ihre an verschiedenen Orten bestehenden Jugend-
gruppen zu einer größeren Einheit zusammenzuführen. Das waren der aus dem 
Pfadfindertum kommende Rolf Zimmermann in Villingen-Schwenningen, der 
ehemalige Wandervogel Rainald Grugger aus Salzburg und der aus der Jungen-
schaft stammende Peter Lampasiak in Hannover.

In den zurückliegenden Jahren entwickelte sich daraus eine enge Gemeinschaft 
von Gruppen in verschiedenen Waldorfschulen. Augenblicklich gibt es Gruppen 
in Salzburg, Villingen-Schwenningen, Hannover, Graz, Heidenheim, Schopf-
heim und Prien.

Zweimal im Jahr treffen sich alle Gruppen für jeweils eine Woche in gemeinsa-
men Lagern. Da ist einmal das Osterlager, das die ganze Karwoche dauert, und 
dann die Tanzwoche in den Herbstferien. Außerdem gibt es das Dreikönigsla-
ger als Führer- und Vorbereitungsrunde und natürlich die vielen Fahrten der 
einzelnen Gruppen durch das Jahr, die in der Großfahrt in den Sommerferien 
kulminieren.

Es gibt vielfältige Beziehungen von Artaban zu anderen bündischen Gruppie-
rungen, besonders zu den »Sturmwindfahrern« aus Siegen und der »Kranich-
schar Azur« in Kassel.

Mit Artaban auf Fahrt

Was ein Teufelskreis ist, ist sattsam bekannt. Ein Beispiel: Ein mit Schwierigkei-
ten behafteter Mensch wird wegen dieser Schwierigkeiten von einer herzlosen 
Gemeinschaft abgelehnt. Er zieht sich ganz in sich zurück, dadurch werden die 
Schwierigkeiten größer usw. – Was aber ist ein Engelskreis? Auf unseren Wan-
derungen und Fahrten hat sich im Verlaufe der Jahre etwas ergeben, was man 
vielleicht so nennen kann. 

Durch unser vielgestaltiges künstlerisches Tun im Singen, Tanzen, Skizzieren, 
Malen usw. wollen wir unsere Sinne schärfen, damit wir in der Natur etwas 
von ihrem Wesen erleben können. Nicht »stumpfsinnig« wollen wir durch die 
Wälder und Wiesen streifen. Wir wollen der Natur unsere durch die Kunst ge-
schärften Sinne entgegenbringen. Das ist unser Gastgeschenk an die Natur. Und 
dann bewirtet uns die Natur reichlich. Gedichte entstehen, Skizzen, Malereien 
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und Lieder. Das Naturerlebnis wird künstlerisch »verarbeitet«. »Wem die Natur 
ihr offenbares Geheimnis entschleiert, den führt sie zu ihrer vornehmlichsten 
Auslegerin, der Kunst.« (J. W. v. Goethe)

Im Erwachsenenalter erfolgt dieser Beziehungsprozess beim Einzelnen. Bei 
Kindern und Jugendlichen ist so etwas auch in der Gemeinschaft möglich, aller-
dings in der in Anstrengungen und Strapazen gewachsenen Gemeinschaft. Ein 
Beispiel für solche Strapazen ist folgende Tagebuchseite aus dem Buch »Finn-
landfahrt 1987«. (Wir mussten unsere Ruderboote gegen die Strömung eines 
Flusses schieben. Koski ist das finnische Wort für Stromschnelle.) 

»Dann ging’s wieder die Koskis hoch; ich dachte, wir nippeln ab: Wir stolper-
ten, krochen und krabbelten und schwammen die Stromschnellen hoch. Wenn 
man ausrutschte, knallte man auf einen Stein und demolierte sich die Schienbei-
ne. Meine Laune wurde zusehends schlechter. Carola rutschte einmal aus und 
trudelte die Koskis ein paar Meter hinab. Ich war bald kurz vorm Heulen. Dann 
kam ich mit dem linken Fuß zwischen einen Stein und das Boot. Ich konnte nicht 
mehr, zitternd und heulend setzte ich mich auf einen Stein. Peru sagte, ich solle 
am Ufer weitergehen. Mir kam das alles wie ein Alptraum vor. Ich nahm kaum 
etwas wahr. Es mag komisch klingen, was ich hier erzähle, aber ich muss das mal 
beschreiben. Ich verfluchte Lampi, weil wir hier hoch mussten, am Anfang hatte 
es noch Spaß gemacht, aber jetzt war es nicht mehr gut. Ich sang leise vor mich 
hin, ging einfach weiter, merkte nicht, wie die Stöcker mir die Beine zerkratzten 
und die Mücken mich zerstachen. Schließlich wurde mir wieder klarer im Kopf, 
und da alle Boote hinter mir waren, kehrte ich um. Gott sei Dank! Die anderen 
hatten eine Hütte gefunden. Die meisten Sachen waren klitschnass. Nina kam 
mir entgegen, und vor Erleichterung fing ich gleich wieder an zu heulen; es 
war irgendwie zum Lachen! In der Hütte knallte ich mich hin und schlief gleich 
darauf ein. Irgendwann wachte ich auf und es gab etwas zu essen, mein Magen 
schlackerte auch in den Kniekehlen. Mir ging’s dann wieder besser. Als wir schon 
in den Schlafsäcken lagen, kamen Ele, Sonja und Wolfi vom Einkaufen zurück. 
Sie waren losgegangen, als wir beim Bauern Rast gemacht hatten. Schließlich 
schliefen wir unter Mückengesirre ein.«

Wie stark die gemeinsamen Naturerlebnisse sein können, zeigt der Bericht von 
einer Nachtwanderung durch die Lüneburger Heide: 

»Nächtliche Wanderung durch die Lüneburger Heide bei Walsrode. Es ist kalt, 
wir sind müde und hungrig. Da finden wir am Rande eines Dorfes einen ›Kaff‹-
Haufen. ›Kaff‹ sind die Spelzenreste beim Dreschen von Getreide. ›Hurrah, hier 
ist es ja warm!‹, jubeln wir. Aber bald, nachdem wir uns zum Schlafen niederge-
legt haben, merken wir, dass es von unten her zu heiß wird, und, so leid es uns 
tut, wir müssen uns aufraffen und weiterwandern, nun schon in den wachsen-
den Morgen hinein. – Wir wandern auf der Höhe einer ziemlich freien Heide-
Hochfläche. Da ruft einer von uns plötzlich: ›Seht mal da!‹ Wir drehen uns in die 
angezeigte Richtung um – und stehen mitten in der eben aufgehenden Morgen-
sonne! Unbemerkt von uns hatte sie gerade ihr Tagwerk begonnen. Der Anblick 
war genau so überraschend wie überwältigend. Völlig an dieses Lichterlebnis 
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Schottland: Kurze Marschpause in den Highlands

Russland: Für den Rückweg bauen wir uns ein tragfähiges Floß

hingegeben, ›vereint‹ mit der Sonne, sangen wir, ohne uns vorher abgesprochen 
zu haben, den Kanon ›Singt dem Herren‹. Das Lied half uns, in dieser meditati-
ven Stimmung zu bleiben, unser Singen entsprach genau der Stimmung, in der 
wir waren.«

Polenfahrt: In einem Studentenwohnheim in Gdansk übten wir abends die 
Messe von Mozart, die uns auf der ganzen Fahrt beschäftigt hatte. Jetzt, am 
Ende der Fahrt, waren außer den vierstimmigen Chören sogar die Solostellen da. 
Unser Herbergsvater kam dazu, hörte uns singen und lud uns ein, am nächsten 
Morgen, es war ein Sonntag, in der Brigidenkirche zum Gottesdienst zu singen. 
Also wurde noch tüchtig weiter geübt. 

Als wir am nächsten Tag zur Brigidenkirche kamen, war dort ein mächtiger 
Volksauflauf. Wir sangen vor dem Gottesdienst und wohnten dann einer denk-
würdigen Zeremonie bei: Lech Walesa wurde mit einem Zug von Fahnen in die 
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Kirche geführt, und ein ge-
waltiger, von politischem Auf-
bruch beseelter Gottesdienst 
ging los. – Zu Hause ange-
kommen, lasen wir es in der 
Zeitung: An diesem Tag hat die 
Solidarnocz sich von der kom-
munistischen Partei losgesagt, 
ein neues Polen war geboren. 
Und wir durften Zeuge sein! 

Als endlich der »Eiserne 
Vorhang« aufgezogen wur-
de, richtete sich sofort unser 
Blick gen Osten: Polen, Rus-
sland, Rumänien, Estland 
wurden nun unsere Groß-
fahrtenziele. Von der zweiten 
Russland-fahrt gibt es (wie 
von der dritten Finnlandfahrt) 
ein ausführliches Fahrtenbe-
richtsbuch. Im Sommer 1999 
geht eine Älterengruppe wie-
derum nach Rumänien, wo an 
der Waldorfschule in Iasi eine 
Artaban-Gruppe entstanden 
ist. Ich selbst fahre mit einigen 
Freunden nach St. Petersburg, 
um an der dortigen Waldorf-
schule »Tschornoij retschkje« 
einen Kinderspielplatz ein-
zurichten. – Zur Waldorf-
schule Woronesch (Russland) 
bestehen seit der »Donkosa-
kenfahrt« im Sommer 1998 
(Siebzig Waldorfschüler aus 
Graz, Salzburg, Schopfheim, 
Heidenheim und Hannover) 
ebenfalls intensive Beziehun-
gen.    
    Peter 
Lampasiak

Hüttenbau bei Ar-

Winterfahrt im Schwarzwald. In der Kote brennt ein 
wärmendes Feuer

Empfang bei den Kosaken mit Brot und Salz
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taban Heidenheim
Es ist wie ein Urgesetz: Jede Gemeinschaft verlangt über kurz oder lang nach 
einer räumlichen Hülle. Bislang hielt unsere Heidenheimer Fahrtengruppe ihre 
Gruppenstunden in der Lehrküche oder in Schulräumen ab. Eine eigene »Bude«, 
ein »Heim« war lange unser Wunschtraum. Da sahen wir im Herbst 97 auf dem 
Gelände der Waldorfschule Hannover-Bothfeld eine russisch-karelische Block-
hütte, die sich noch im Bau befand: eine Konstruktion aus Balken, mit Lehm 
abgedichtet, darüber ein Bretterdach mit Rauchloch; im Innern ein kreisrunder 
Steinherd mit erhöhten Sitzflächen darum herum. Das war der Anstoß für einen 
ähnlichen Hüttenbau bei uns in Heidenheim. 

Es beginnt im Herbst mit dem Fällen von rund hundert Fichtenstämmen im 
Wald. Diese werden entastet, abgelängt, gereppelt und dann mit Anhänger und 
Bulldog zur Schule transportiert. Bei dieser Aktion arbeiten unsere rund 26 Fahr-
tengrüppler fast vollzählig mit und lernen so ein Stück Waldpflege kennen. Den 
Umgang mit Beil und Säge haben wir anlässlich der Waldläuferprüfung gelernt. 
Es geht auch ohne jede Verletzung ab! Auf einem abgelegenen Platz des Schul-
geländes, unterhalb der Felswand, fangen wir an. Erst werden mit großen Kalk-
brocken die vier Fundament-Ecken gelegt, auf denen, mit Dachpappe isoliert, die 
Balken lagern. Die Bauweise ist ganz einfach: Die Stämme werden an den Enden 
mittels der Axt gekehlt; dadurch greifen sie ineinander. Auf diese Weise lässt sich 
das Gefüge bis zum Firstbalken hochziehen – ohne Nägel und Schrauben! 

Auf Kopfhöhe angelangt, macht der frühe Wintereinbruch die weitere Bear-
beitung des frischen Holzes unmöglich. Erst im März geht es weiter. Eine Grube 
wird im Hütteninneren ausgehoben und mit einem kreisrunden Mäuerchen in 
Sitzhöhe abgeschlossen. Der mit Ziegelsteinen ausgelegte Fußboden dieser Ro-
tunde liegt also tiefer als der Hüttenboden, dessen Dielen den Mauerrand über-
decken und so auch als Sitzfläche dienen. 

Das Dach wird mit Rauhspund und Dachpappe dicht gemacht; in Karelien 
wäre es Birkenrinde! Die Ritzen zwischen den Stämmen füllen wir mit einem 
Gemenge von Lehm, Sand und Stroh aus. Zu gleichen Teilen angemischt, haftet 
diese Masse am Balken gut an und härtet fast ohne Risse aus. Fenster und Türen 
zu bauen macht Freude. Ein Schülervater und echter »schwäbischer Tüftler« hilft 
uns dabei, vor allem beim fachgerechten Einsetzen in die Balkenwand. Auch bei 
der Geländegestaltung um die Hütte herum bekommen wir Hilfe. Wie leicht ist 
es doch, Sitzmäuerchen aus Bruchsteinen zu bauen, wenn man die Kniffe gezeigt 
kriegt. Unsere Zwölf- bis Siebzehnjährigen, Jungen wie Mädchen, arbeiten in 
kleinen Bautrupps unter Anleitung ganz ordentlich. Das ist nicht selbstverständ-
lich, denn wer ist heute bereits in der Jugend solche harte körperliche Arbeit 
gewohnt? Aber hier sind die Techniken denkbar einfach, die Konstruktion leicht 
zu durchschauen. Ermutigend wirkt auf die jungen Bauleute das Genügen einer 
»groben Genauigkeit«, also auf ein bis zwei Zentimeter genau. Da gibt es Ein-
zelne, die fast zu jedem Termin kommen. Ihr Eifer ist mitreißend, sie verbreiten 
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Schaffensfreude und Humor. Andere arbeiten eher still, aber nicht minder fleißig, 
denken selber mit und haben Fragen, oft auch eigene Ideen zur Vorgehensweise. 
Wiederum andere brauchen Anleitung bei fast jedem Handgriff, sind aber doch 
treue Helfer. Es bilden sich bewährte Gruppierungen heraus, manchmal aber 
muss man auch »Schwätznester« auflösen, zur Ordnung rufen und ständig An-
treiber sein – je nach Zusammensetzung. 

Doch die Hütte nimmt Gestalt an. Eltern, die abends ihre Kinder abholen, ste-
hen staunend und bewundernd vor dem schon Gewordenen. Auch wir können 
uns nach vollbrachtem Tagewerk oft kaum von unserem Werk trennen; immer 
noch einmal muss ein Blick darauf geworfen werden. 

Und der Terminplan wird eingehalten. Kurz vor Beginn der Sommerferien ist 
Einweihung. Auf der Herdstätte in der Feuergrube knistern und leuchten die 
brennenden Scheite, und jetzt wird erst für alle die Stimmung spürbar, die ein 
offenes, den Raum erhellendes Feuer verbreitet: Licht, Wärme und Geborgen-
heit. Die fertige Hütte steht für den zusammengeronnenen Willen vieler Hände. 
Für uns alle, mich als Lehrer eingeschlossen, war es ein Stück »Schule«, wie es 
realistischer und ernsthafter nicht hätte sein können – die Willensschule par 
excellence! Alle haben erlebt, wie die Idee über das Tun dem Material, dem Er-
denstoff, eingepflanzt werden kann – und was das für Mühen bedeutet! Da treten 
wieder ins Gedächtnis die Worte des Sternsingers im Christgeburtsspiel in ihrem 
vollsten Sinn: »Grüaß’n ma den master, der’s machen kå!«

Peter Singer

Zu den Autoren: 
Peter Lampasiak, Jahrgang 1928. Ausbildung zum Lehrer der Kartolithographie, 1949 
bis 1951 Studium an der Pädagogischen Hochschule in Celle; seit 1954 Waldorflehrer in 
Hannover. Verheiratet, vier Kinder.
Peter Singer, Jahrgang 1954. Ausbildung zum Grundschullehrer in der Schweiz, Wei-
terbildung zum Waldorflehrer am Seminar für Waldorfpädagogik in Stuttgart. Seit 20 
Jahren als Klassen- und Fachlehrer an der Heidenheimer Waldorfschule. Verheiratet, drei 
Kinder.
 
Büchernotiz: 
Die Freie Fahrtengemeinschaft Artaban hat im Verlauf der letzten Jahre drei Bücher her-
ausgegeben: 1. Finnlandfahrt 1987, 2. »Und wollte gehen, wie ich dort gegangen«; Spuren 
einer Fahrt durch Russisch-Karelien im Sommer 1994, 3. Das Liederbuch »Sternkreis«. 
Aus dem Finnland-Buch stammen Auszüge im Artaban-Artikel dieser Ausgabe der »Er-
ziehungskunst«. Die Fahrt im Sommer 1994 führte uns zum Weißen Meer und dort auf 
die Solovetzki-Inseln. Beide Bücher sind reichlich mit Zeichnungen, Malereien und Fotos 
durchillustriert.  Das Liederbuch schließlich ist die reiche Ernte von jahrelangem, meist 
mehrstimmigem Singen in unseren Gruppen. Dieses Buch ist erfahrungsgemäß auch gut 
für das Singen in der Schule geeignet.  Preise: Die Fahrtenbücher (Finnland und Karelien) 
je DM 30,–. Liederbuch: DM 20,–. Zu beziehen sind die Bücher über: Peter Lampasi-
ak, Hahnemannweg 13, 30655 Hannover, Tel. 0511-649266. Bankverbindung: Fahrten-
gemeinschaft Artaban/Peter Lampasiak, Vermerk »Fahrten/Liederbuch«, Commerzbank 
Hannover-Buchholz – BLZ 25040066 – Kto.-Nr. 485827099.
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Oben: Unsere russisch-karelische Blockhütte wächst: eine Konstruktion aus gereppelten 
Balken, mit Lehm abgedichtet, darüber ein Bretterdach mit Rauchloch; im Innern ein run-
der Steinherd mit erhöhten Sitzflächen darum. Unten: Die Hütte ist fertig.
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Im Zeltlager

Mit dem Fahrrad unterwegs: Wenn gehalten werden muss, dann halten alle

Johannes Fellner

Über Abenteuerfreizeiten
Seit 1974 habe ich im Rahmen des Verbandes der Sozialwerke der Christenge-
meinschaft Kinder und Jugendfreizeiten als Betreuer und Leiter mitgestaltet und
verantwortet. Anfang der achtziger Jahre kam es mir so vor, als ob die Freizeiten
den Eltern mehr und mehr der Aufbewahrung und Beschäftigung ihrer Kinder
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während der Ferien dienten. Dies hatte zur Folge, dass es mir immer schwieriger
wurde, die Jugendlichen zu gemeinsamen Aktionen zu bewegen, an denen sich
wirklich alle mit völliger Hingabe beteiligen konnten. Außerdem stellte ich fest,
dass die gesamte Situation in der Freizeit entspannter war, auch keine nächtli-
chen Aktionen zu befürchten waren, wenn tagsüber körperliche Anspannung
und seelische Anstrengung die Kinder forderte. Der Tag musste spannend sein!
So reifte nach und nach der Entschluss, verstärkt zu Abenteuer-Freizeiten über-
zugehen. Dies bereitete ich vor, indem ich über drei Jahre hin in den Sommerfrei-
zeiten immer längere Ausflüge unternahm, mit einer, zwei, drei und schließlich
acht Übernachtungen draußen im Freien oder in Scheunen bei Bauern.

Schließlich konnte ich zusammen mit Herrn Rausch-Gurlitt die erste große
Hochgebirgswanderung im Berner Oberland vorbereiten und durchführen. Die
Rucksäcke, die wir zu tragen hatten, und das Gelände ließen nur kleinere Wan-
deretappen zu. So wuchs die Sehnsucht, auch einmal große Entfernungen zu
überwinden, und wir kamen dann zu den Fahrradtouren. Die führten uns über
drei Wochen hin quer durch Deutschland bis nach Schweden und Norwegen
oder nach Österreich.

Nun, was ist die Intention einer solchen großen Tour? Da ist zunächst die
Gruppenbildung zu nennen. Wenn alle wirklich das Gleiche tun müssen, führt
das den Einzelnen besser zur Gruppe hin.

Mir scheint, dass unsere Gesellschaft in vielen Bereichen den Jugendlichen von
seinem eigentlichen Kern und dem Erlebnis dieses Kerns fernhält. Wenn nun das
Gewohnte verlassen wird und relativ primitive Umstände zu durchleben sind,
ist es leichter, das Eigenwesen zu ergreifen. Dadurch werden neue Kräfte des
Menschen frei – körperlich, seelisch und geistig. Man muss in der ungewohnten
und unerwarteten Situation sich rasch zurechtfinden, entscheiden und verant-
wortlich handeln. Das Kennenlernen neuer Länder und Städte, das Besichtigen
von Museen, die Begegnung mit Menschen anderer Sprache und Kultur soll den
äußeren und inneren Horizont erweitern.

Ein Schwerpunkt ist das Schulen der Sinne. Ob es der Gleichgewichtssinn ist
oder der Wärmesinn oder der Gehör- oder Geruchssinn, schließlich auch die
Wahrnehmung der Gedanken von Anderen und des anderen Ich. Auf solch einer
Unternehmung, die weitgehend auf die eigenen Kräfte gestellt ist, werden alle
Sinne ganz neu in Anspruch genommen. Sie bilden die eigentliche Grundlage
einer gesunden Ich-Entwicklung.

Ferner sollte erlebt werden – was auch eingetreten ist –, dass der Einzelne in
der Gemeinschaft so gestärkt wird, dass er über sein eigenes Vermögen hinaus
Leistungen erbringen kann, die ihm sonst nicht zu erbringen möglich sind. Die
Stärkung und das Erlebnis der Eigeninitiative und der Verantwortung für sich
und die Anderen soll geübt werden. Nicht zuletzt auch das Erlebnis herbeige-
führt werden, dass die bewusste Verbindung mit der geistigen Welt – die geübte
Religion – den Menschen bis in die Leiblichkeit hinein stärkt.

Wie ist nun solch eine Gruppe und Freizeit strukturiert? Das gesamte Unter-
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nehmen wird von zwei bis drei Ferienlagerleitern geleitet. Die Jugendlichen sind
in der Regel in verschiedene Altersgruppen eingeteilt. Jungen und Mädchen sind
normalerweise getrennt. Jede Gruppe zwischen fünf bis acht Jugendlichen hat
ein Zelt und einen Betreuer. Zu solch einer Gruppe gehört auch noch ein eigener
großer Kochtopf, in dem das Essen abends auf offenem Feuer gekocht wird. Jeder
Helfer verfügt über ein Budget für drei Tage, aus dem er das Essen bestreiten
muss. Ein Ferienlagerleiter fährt in Begleitung einiger Jugendlicher voraus und
markiert die Strecke mit Farbe, der dann die anderen Gruppen folgen.

Da ein solches Ferienlager bis zu 60 Jugendlichen und 13 Betreuern groß ist,
müssen die Gruppen in gewissen Abständen zueinander selbstständig fahren.
Der Letzte ist wieder ein Ferienlagerleiter mit einem Helfer oder auch Jugendli-
chen. Dieser hat die Aufgabe, evtl. durch Pannen liegengebliebenen Teilnehmern
zu helfen, zu reparieren oder auch bei einer evtl. Schwäche mit der nötigen
Medizin und guten Worten weiterzuhelfen. Die Lagerplätze sind vorher schrift-
lich und fernmündlich verabredet worden und in den Karten eingezeichnet, die
den Helfern zur Verfügung stehen. So verfügen die einzelnen Gruppen über eine
gewisse Selbstständigkeit während des Tages, während morgens und abends das
ganze Ferienlager zusammen ist.

Der Tageslauf sieht in etwa wie folgt aus: morgens ein kurzes gemeinsames
Beisammensein des Helferteams untereinander, wobei ein gemeinsamer geisti-
ger Inhalt bewegt wird. Dann das »Weck-Singen« für das Ferienlager durch die
Helfer, aufstehen, frühstücken und die morgendliche Zusammenkunft im gro-
ßen Gruppenzelt, das auf die einzelnen Teilnehmer verteilt während der Fahrt
dabei ist. Mit einer Morgenandacht, einigen Liedern, einer Erzählung und der
Darstellung der Tagestour wird das Ferienlager auf den Tag vorbereitet. Bevor
das Gruppenzelt verlassen wird, wird ein gemeinsamer Lagername durch Zuruf
und Akklamation gefunden und von allen ausgesprochen. Dies hat den Sinn,
dass wir alle Ferienlagerteilnehmer ideell auf einen Punkt für einen Moment
konzentrieren können. Ich konnte immer wieder feststellen, dass die Tage dann
gut liefen, wenn wir uns morgens auf einen Namen einigen konnten. Die mittler-
weile abgetrockneten Zelte werden zusammengebaut (wir haben meist Koten
und für alle zusammen die große Jurte dabei). Die Fahrräder werden aufgepackt,
die einzelnen Gruppen starten in zeitlichem Abstand voneinander. Der letzte
Ferienlagerleiter schaut, dass der Lagerplatz vollständig aufgeräumt und in Ord-
nung verlassen ist.

Unterwegs kann es sein, dass wir einen Punkt verabredet haben, an dem wir
uns alle treffen. Entweder ein Supermarkt, in dem die Gruppen ihre Verpflegung
einkaufen, oder auch ein Ort, an dem es etwas Schönes zu besichtigen gibt,
beispielsweise eine Kirche, ein Menhir, ein Museum oder ein schöner Marktplatz
einer Stadt. Abends treffen die Gruppen nach und nach auf dem vereinbarten
Lagerplatz ein. Der Vortrupp hat die Stellen markiert, an denen die einzelnen
Gruppenzelte aufgebaut werden. Immer in derselben Reihenfolge zueinander, so
dass man auch als Ferienlagerleiter im Dunkeln weiß, wo welches Zelt steht,
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welcher Helfer wo schläft und welcher Jugendliche. Wir haben immer wieder
beobachtet, dass selbst, wenn eine Gruppe sehr viel früher da ist als andere, der
Aufbau der Zelte und des Ferienlagers erst dann gelingt und fertiggestellt wird,
wenn alle Teilnehmer wirklich da sind. Dann beginnt das Feuerholzsuchen, Was-
ser holen, Feuer machen und Kochen, und je nachdem, wie früh wir da sind, ist
noch Zeit für Gruppenaktivitäten oder auch für Unternehmungen des ganzen
Ferienlagers, ob man noch etwas miteinander besichtigt oder Spiele spielt und
singt. Das ist dann je nach Lagerplatz und Ort und Stimmung usw. verschieden.
Jedenfalls schließen wir abends im gemeinsamen Gruppenzelt vor dem Altar mit
einer kurzen Andacht den Tag ab.

Sonntags, manchmal auch noch während der Woche wird dann nicht gefahren,
sondern ein wenig ausgeschlafen, gewaschen, gebadet usw. Und dann werden
die großen Feste gefeiert. Da ist das Abschlussfest – wir haben einmal ein Fest
gehabt, wo wir sogar ein Kalb am Spieß gebraten haben. Auf alle Fälle führen die
einzelnen Gruppen Spiele und Sketche auf, ebenso das Helferteam. Gerade,
wenn wir draußen in der Natur weit weg von der Zivilisation waren, war es
immer wieder spannend, mit welcher Erfindungsgabe Kultur geschaffen werden
konnte. Wir hatten bei einem Ferienlager eine richtige Tanzkapelle mit und ein
gepflegtes Tanzfest an der Ostsee gefeiert.

Obwohl für solch eine große Gruppe alles gut durchgeplant sein muss, kom-
men Unwägbarkeiten ins Spiel, die dann das eigentliche Abenteuer ausmachen.
Seien es die Wetter- oder Wege-Verhältnisse, oder dass man den Weg sogar ver-
liert und sich dann selbstständig durchfragen muss, oder auch der Umgang mit
den Kameraden, oder mit dem, was man unterwegs erleben kann – was eben
nicht vorbereitet ist. Viel Abenteuer liegt auch einfach darin, dass man sich doch
unter Umständen mehrmals am Tag selber überwinden muss. Ob man das Was-
ser richtig heiß bekommt oder überhaupt ein Feuer richtig angeht im strömenden
Regen, ob man rechtzeitig das Gemüse oder den Reis oder die Nudeln aus dem
Feuer herausnimmt oder ob es anbrennt. Alles hängt ja davon ab, wie sehr der

Indianerspiel im Ferienlager
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Einzelne selber sich mit den alltäglichen Vorgängen verbindet oder darin schläft,
so dass dann eben auch etwas schiefgehen kann.

Als wir nach dreiwöchiger Fahrt durch Deutschland schließlich auf Sylt beim
Jugend-Campingplatz unser letztes Ferienlager aufschlugen, hatten wir zum
Nachbarn eine große organisierte Jugendfreizeit. Unsere Jugendlichen gingen
neugierig hin, um zu schauen, was dort geschieht. Außer Radiomusik und ein
wenig Ping-Pong war nichts zu entdecken. Völlig entsetzt kamen unsere Jugend-
lichen zurück und sagten: »Die tun ja gar nichts!«

Ein anderes Beispiel: Ein Mädchen ist gewöhnt, am Tag einen Liter Coca Cola
zu trinken. In den Schweizer Bergen war ihr das nicht möglich, und sie drohte
krank zu werden. Sie wollte sich in das Zelt verziehen und in ihren Schlafsack
verkriechen, wurde aber doch dazu bewegt, mit den Anderen am Feuer zu sitzen
und einen Liter heißen Tee zu trinken. Das tat sie mit großem Widerwillen, war
aber am nächsten Morgen wieder warm und frisch beieinander. Wäre sie frierend
ins Zelt gekrochen, wäre sie am nächsten Morgen krank gewesen.

Anderes Beispiel: Eine Jungengruppe kommt in ihrem Zelt nachts nicht zur
Ruhe, und der Helfer ist verzagt. So werden die Jungen dann kurz vor Mitter-
nacht herausgerufen aus dem Zelt und müssen mit dem Lagerleiter einen ordent-
lichen Weg zum See machen; schweigend und mit ziemlicher Bedrückung. Dann
dürfen sie unter dem Sternenhimmel schwimmen, und es entspinnt sich ein
wunderbares Gespräch über tiefe Fragen des Daseins, das sich daran entzündet,
dass der Lagerleiter erzählt, wie Kaspar Hauser im Anblick des Sternenhimmels
zum ersten Mal traurig war, dass er gefangen gewesen war.

Ein weiteres Beispiel: Ein Ferienlager in Schweden bei wunderbarem Sonnen-
schein. Am Abend fängt es an zu regnen. Der Regen steigert sich. Die Zelte sind
in einer Senke aufgebaut, die sich nach und nach mit Wasser füllt. Die Jugendli-
chen suchen sich irgendwo Zuflucht. Nur eine Gruppe bleibt fest in ihrem Zelt
und singt sämtliche Lieder, die im Ferienlager geübt wurden, in der Hoffnung,
damit die Nässe wegzusingen. Doch sie werden schließlich von der Nässe einge-
holt und suchen sich ein trockenes Plätzchen außerhalb des Zeltes.

Alpenwanderung
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Ein letztes Beispiel: Wir hatten schon einen ganzen Tag auf dem Fahrradsattel
zugebracht. Wir fanden nur mühsam einen geeigneten Zeltplatz, doch schon
kam der Waldpfleger und verbot uns, dort zu campen und Feuer zu machen.
Nach vielem freundlichen Hin- und Herreden wurde uns nun das Lagern ohne
Zelten und Feuer gestattet. Nun war alles darauf eingerichtet, dass am Abend –
es war die kürzeste Nacht im Jahr – ein kleines Fest stattfinden sollte, das vor
allen Dingen aus einem guten Essen bestehen sollte. Ohne Feuer war nun zu-
nächst mal nichts denkbar. Die Helfer kamen entsetzt und meinten, die Hungers-
not würde ausbrechen. Wir ließen alle Nahrungsmittel, die irgendwie vorhanden
waren, zusammentragen. Das Brot, den Aufschnitt, das Gemüse und alles, was
da war, ordneten wir in schönen Platten, die wir dann herumreichten. Jeder
durfte sich nehmen, so viel er wollte. Und jeder wurde satt. Es entstand eine
wunderbare Stimmung. Noch lange haben wir Lieder gesungen an diesem
Abend. – Ein Kommentar nach einer dreiwöchigen Fahrt: »Alleine hätte ich das
nicht geschafft.«

Solch eine Fahrt oder Wanderung im Gebirge ist nicht jedermanns Sache. Wir
haben die unterschiedlichsten Erfahrungen gemacht. Manche Jugendliche kom-
men über viele Jahre – verdienen extra Geld, um eine solche Tour mitzumachen.
Andere sind einmal dabei und sagen dann auch: »Das eine Mal reicht.« Solche
Unternehmungen sind im Ganzen sehr beliebt und werden angenommen. Im
Prinzip werden die Kanu-Touren, die sich aus den Fahrradtouren entwickelt
haben, genauso wie die geschilderte Radtour durchgeführt.

Zum Autor: Johannes Fellner, geb. 1953. 1974-1978 Priesterseminar der Christengemein-
schaft in Stuttgart, seitdem Pfarrer in Nürnberg, Bonn, Voreifel. Verheiratet, 5 Töchter. Seit
1974 aktive Teilnahme an den Kinder- und Jugendfreizeiten der Christengemeinschaft als
Gruppenbetreuer und Leiter.
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Sinnesübung: Mit verbundenen Augen den Wald erforschen

Annemarie Thimm/Jörg Wallmüller-Hoch

Abenteuer: Quellhof
Mitten im verschlafenen Hohenlohe (Kirchberg/Jagst) findet sich ein altes Land-
haus, in welchem, neben Erwachsenenseminaren, Jahr für Jahr ca. 1000 Schüler
unterschiedlicher Waldorfschulen (6.-10. Kl.) ihre Klassenfahrt, das Feldmess-
oder Forstpraktikum verbringen bzw. Freizeiten besuchen.

Vor fünf Jahren suchten wir einen Namen für das, was wir im Jugendbereich
des Quellhofs tun wollten. Es sollte vor allem draußen in der Natur, »out door«,
passieren. Das Erleben und nicht das Dozieren sollte im Vordergrund stehen,
und wir wollten mit den Jugendlichen praktisch arbeiten. Der Begriff »Natur-
pädagogik« erschien uns damals als das kleinere Übel. Heute suchen wir immer
noch nach einem Namen, nach einer Umschreibung für das, was wir mit den
Schulklassen und den Campteilnehmern unternehmen. Drei Begriffe stehen
hoch im Kurs, doch keiner trifft alles: Erlebnispädagogik, Naturpädagogik, Hel-
fendes Tun. Vielleicht machen drei konkrete Beispiele dies deutlich.

Erlebnispädagogik

Ein Trupp Siebtklässler wandert auf der Hochfläche. Die aufgeregt schwatzen-
den Schüler nähern sich einem Gebüschstreifen, es wird still. Eine Lücke in den
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Schlehen, einige Holzstufen, dann Leere. 15 Meter tiefer ist der Boden zu sehen,
die Felswand unter uns ist senkrecht. »Da geh ich nicht runter!« – Die Seile
werden eingebaut, die Sicherung erklärt und dann die Frage: »Wer ist der
Erste …?« Alle großen Redner sind verschwunden, keiner traut sich. Endlich, ein
schüchternes Mädchen: »Ich fang an, dann hab ich’s hinter mir!« Sie zieht den
Klettergurt an, die anderen helfen, hängt den Abseilachter ein und lässt sich
langsam rückwärts bis zur Kante ab. Dort wird der Blick in die Tiefe frei: »Oh je,
das schaff ich nicht!« »Du darfst nicht runterschauen, dann geht’s schon.« Die
Angst steht ihr ins Gesicht geschrieben, doch sie kämpft. Im Schneckentempo
geht’s über die Kante. Kurz darauf tönt es aus dem Abgrund: »Hej, das macht
echt Spaß!« Gleich darauf ist sie unten. »Ist überhaupt nicht schwer, und macht
echt Bock!«, winkt es von unten herauf. Der Nächste kommt zögernd: »Na, wenn
die’s geschafft hat …« und zieht langsam den Klettergurt an.

Sich als Jugendlicher einer Aufgabe zu stellen, die einem fast zu schwer er-
scheint, sich überwinden und am Ende feststellen, »jetzt hab ich geschafft, was
ich mir nie zugetraut hätte« – zumindest diese Erfahrung nehmen alle beim
Abseilen mit.

Diese Momentaufnahme zeigt zugleich ein Motiv unserer Arbeit.
Während der erlebnispädagogischen Aktionen (Abseilen, Seilbrücke über die

Jagst, Kistenstapeln, Kanufahren etc.) wird der Jugendliche immer wieder dazu
aufgefordert, seine eigenen Grenzen auszutesten, Mut zu entwickeln, Angst zu
überwinden oder auch sein Scheitern einzugestehen. Er vollzieht sozusagen eine
Gymnastik in einem geschützten Rahmen, bei dem er durch das Sicherungsseil
bzw. das pädagogische Umfeld aufgefangen werden kann.

Heutzutage holt sich der Jugendliche seine Grenzerfahrungen oft selbst, jedoch
in Grenzbereichen, in denen ihn nur wenige Erwachsene begleiten können (Dro-
gen, Bungee-Jumping, extreme Trendsportarten …).

Anhand der Grenzerfahrung betrete ich physisch, aber auch seelisch unbe-
kanntes Terrain. Doch gibt es auch Abenteuerreisen, die in scheinbar bekanntes
Gebiet führen, welches jedoch neu wahrgenommen zu einer Herausforderung
par excellence werden kann.

Naturpädagogik

Eine barfüßige Raupe von zehn Jugendlichen, die sich an den Schultern halten,
stapft durch´s Gras. Sie kriecht recht langsam, denn bis auf den Vordersten haben
alle die Augen geschlossen. »Iiii, das ist ja glitschig!« Mit der Zeit wird die blinde
Raupe deutlich sicherer und stiller; nun ist es möglich die Umwelt wahrzuneh-
men: Wie fühlt sich das Gras an? Geht’s bergauf? Jetzt klingt alles ganz anders:
»Wo sind wir?« Die blinde Raupe ist mittlerweile im Wald zu einer großen, weit
ausladenden Buche gekommen, umkreist sie, und alle Raupenglieder heben den
Kopf schräg nach oben. »Jetzt macht die Augen auf!« – »Oh, ist die groß!« –
»Mensch, da hochklettern wär geil!« Durch den Verzicht auf das Sehen werden
die anderen Sinne stärker aktiviert, und der erste Blick, in die Krone der Buche,
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wirkt um so beeindruckender. Dies ist eine gute Einstimmung für die nun folgen-
de Entdeckungsreise ins »Land des Tastens, Hörens und intensiven Sehens« – in
einem ganz normalen Wald.

Die hier geschilderte Entdeckungsreise zeigt, dass Abenteuer nicht immer
spektakulär und großartig sein müssen, sondern sich im Stillen und Unscheinba-
ren abspielen können. Ist man bereit, sich auf diese »leisen Töne« einzulassen, so
beginnen auch die eigenen Sinne intensiver zu sprechen. Tasten, riechen, hören,
sehen … werden wieder Schlüssel zur Wahrnehmung der Mitwelt. Und damit
gelangen wir zum zentralen Anliegen der Naturpädagogik: »Mir die Natur wie-
der vertraut zu machen – ihr wesentlich zu begegnen – um sie wirklich achten
und schützen zu lernen. Hier beginnt der echte Naturschutz.«

Erlebnis- und Naturpädagogik waren von Anfang an die zwei tragenden Säu-
len unserer Arbeit. Doch allmählich schlich sich ein Unbehagen ein: »Dürfen wir
die Natur überhaupt als Sportgerät/Erlebnisraum gebrauchen/missbrauchen?!«
– »Ja, wenn wir ihr wieder etwas zurückgeben – durch helfendes Tun.«

Und damit entstanden unsere Umweltbaustellen. Sie befinden sich im Wald
und in den Baumkronen.

Helfendes Tun: »Umweltbaustelle«

Sechs Jugendliche stehen am Fuß einer großen Linde und blicken in die Baum-
krone. Ein orangefarbenes Seil hängt von einer Astgabel in 20 Meter Höhe herun-
ter. »Siehst du den Ast da, zwei Meter schräg unter der Seilbefestigung?« »… den
Toten?« »Ja, der muss raus aus der Krone! Du fällst ihn erst einen halben Meter
vom Stamm entfernt, und dann machst du den Feinschnitt genau auf dem Ast-
ring.« Der Junge knüpft seinen Klettergurt mit einem Klemmknoten ins Seil, ein
fragender Blick zum Freund, der an der Sicherungsbremse steht: »Pass gut auf
und halt mich!« Dann klettert er am freihängenden Seil nach oben. Nach einigen
Verschnaufpausen hat er den Ast erreicht. »Häng dich mit dem kurzen Seil am
Stamm an, damit du beide Hände frei hast.« Kurz darauf von oben: »Bindet jetzt
die Säge ans Seil, dann zieh ich sie hoch.« Er fängt an zu sägen. Die anderen
Jugendlichen gehen zu ihren Bäumen und machen sich fertig zum Klettern. Die
nächsten zwei Stunden wird gearbeitet, und viele Rufe sind im alten Lindenhain
zu hören. »Achtung, Ast kommt!« »Hej, gib mir mal die Stangensäge rauf!«
»Nicht den Ast absägen, das ist meiner, und komm jetzt runter, ich will auch mal
da oben sägen!« Vor lauter Arbeiten kommt der Trupp zu spät zum Mittagessen.
Natürlich macht es auch Spaß, mit einer Profiausrüstung im Baum zu klettern,
aber das Wichtigste ist, den Bäumen zu helfen, die so lange nicht gepflegt wor-
den sind.
Diese Schilderung macht deutlich, dass selbst etwas so Lästiges wie Arbeit –
sobald »unbekanntes Territorium« betreten wird – von den Jugendlichen begeis-
tert aufgenommen werden kann. Und sie erleben an sich selber, wie erfüllend es
ist, »seine eigenen Spuren zu hinterlassen« und »helfend tätig zu sein«.
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Ein Baumstumpf wird entwurzelt – ohne Maschinenkraft

Konzeptentwicklung mit den Lehrern

Vielleicht kann man jetzt erahnen, warum wir immer noch keinen plakativen
Namen für diese Art von Jugendarbeit haben, denn dem Namen ziehen wir das
Gespräch vor: Es steht am Anfang aller Klassenfahrten. Mit einem Erfahrungs-
schatz von momentan 21 Klassenfahrten zeigt sich, dass die Vorgespräche mit
den Lehrern ungeheuer wichtig sind. »Welches innere Motiv haben Sie für die
Klassenfahrt? – Wo steht Ihre Klasse gerade? – Welche Probleme zeigen sich?«
Anhand dieser Fragen versuchen wir, gemeinsam ein Konzept für die Klassen-
fahrt zu entwerfen. Die Reaktionen der Lehrer reichen von »Na, dann machen Sie
mal« bis zum begeisterten Einstieg in ein zwei- bis dreistündiges Entwicklungs-
gespräch.

Das Konzept der »Grenzerfahrung« beispielsweise entspricht dem Bedürfnis
des Jugendlichen: »Meine eigenen Grenzen austesten!« Oder die Entwicklung
der Klassengemeinschaft ist gefragt: Teamaufgaben sind dabei sehr wichtig.
»Entdecken neuer Welten« (Fluss, Baumkrone, Felsen etc.) entspricht dem Wal-
dorflehrplan der 7. Klasse – also gilt es, parallel zu Columbus die einheimischen
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»Welten der Natur« zu entdecken. Grundsatz dieser Konzeptentwicklung ist: so
individuell wie möglich dem Bedürfnis jeder Klasse zu entsprechen.

Wo dann die Klassenfahrt zum Abenteuer wird, ist nicht nur die äußere Bewäl-
tigung der Herausforderung, sondern gerade das innere Über-sich-Hinauswach-
sen oder auch Scheitern wichtig und ein unglaublich spannender Prozess.

So nah, wie man als »Begleiter« in diesen Minuten den Jugendlichen kommt –
so nah ist man sich selten. Und darin liegt zugleich die Chance der pädagogi-
schen Begegnung. Eingeübte Verhaltensmuster zwischen Pädagogen und Schü-
lern können durchbrochen werden, um in diesen existenziellen Momenten die
eigenen schützenden Rollen und Masken fallen zu lassen und authentisch zu
werden.

In diesem Sinne begreifen wir unsere Arbeit als Ergänzung bzw. Erweiterung
der schulischen Möglichkeiten. Nicht nur durch die Klassenfahrten und Prakti-
ka, sondern auch durch unser freies Lagerangebot.

Doch die geschilderte Arbeit ist nur ein erster Schritt in eine »pädagogische
Zukunft«, von der wir überzeugt sind, dass sie noch ganz andere Herausforde-
rungen an uns stellen wird. Denn eines der größten Abenteuer, die die Schule in
der Zukunft zu bestehen hat, wird wohl die Frage sein: Finden wir zeitgemäße
Formen der »Menschenbildung«, wenn die jetzige Form von Schule von unseren
Jugendlichen nicht mehr akzeptiert werden wird? Die Entwicklungsarbeit dazu
beginnt heute. Kontaktadresse: Der Quellhof, Wanderstr. 18, 74592 Kirchberg/
Jagst, Tel. 07954-396, Fax 07954-7167.

Zu den Autoren: Annemarie Thimm, geb. 1965, Waldorfschülerin in Kassel, Grund- und
Hauptschullehrerin/Waldorfpädagogin, Leiterin des Jugendbereiches am Quellhof. Jörg
Wallmüller-Hoch, geb. 1963, Waldorfschüler in Nürnberg, Dipl.-Geograph, Leiter des Ju-
gendbereiches am Quellhof.
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Benjamin Lodemann & Bille Haag

»LebenLernen« auf Segelschiffen
»LebenLernen auf Segelschiffen«, so hieß die Reederei. »LebenLernen«? Mit       
59 wird es wohl Zeit, leben zu lernen. Als »Törn« war angeboten eine Fahrt 
von Eckernförde nach Turku in Finnland. Eine Fahrt mit einem zweimastigen 
Rahsegler. Der Kapitän am Telefon hörte sich freundlich an, Seebären-Bass. Aber 
»Rah«? Gleich danach im Lexikon nachgeschaut. Aha, da stehen die Segel quer 
zum Schiff. Und wenn man eine absolute Landratte sei, würde die an Bord ge-
lassen? Aber ja doch, höchste Zeit, denn hier sind alle willkommen, Anfänger 
und Neulinge sowie Könner, das mischt sich und jeder lernt vom Anderen. Ein 
Freund, der schon mal dabei war, wusste, dass man auf der »Roald Amundsen« 
unter Kapitän Ben sich in jedem Fall wohl fühle und dass es in der Tat zum Le-
ben unbedingt dazugehöre, wenigstens einmal dieses berühmte Gefühl gehabt 
zu haben: Man sitzt im selben Boot, und wir alle, Jung und Alt, Frau und Mann, 
wir sind jetzt eine Mannschaft, pardon, eine Crew, und es kommt auf jeden von 
uns an, dass bei all den auf See fälligen Manövern jeder im richtigen Moment 
den richtigen Griff tut.

In der Tat, versichert der Freund, der ebenfalls Lehrer ist, man lernt, wie die Jun-
gen das eine besser können als die Alten, und wie die Alten was anderes schlauer 
hinkriegen als die Jungen. Solche praktischen Momente, sagt der Freund, gehö-
ren zu den Erfahrungen, die man unbedingt gemacht haben muss, man lernt 
nicht nur seine Schüler neu kennen, sondern auch sich selbst, und das geht nur 
bei zehn oder mehr Tagen auf offener See, rein mit Windkraft.

Aber wenn ich doch bis heute noch immer nicht weiß, ob ich seekrank werde?, 
hab' ich am Telefon noch gefragt. »Auch dann wird’s ja mal Zeit. Und da kann 
man gegen an. Da hilft nur die Erfahrung an Bord. Unser Schiff ist 50 Meter lang 
und 34 Meter hoch.«

Aber stehe ich als Laie denn nicht nur im Weg? – Kleine Pause am anderen 
Ende des Drahtes. »Jeder interessierte Laie hat das bloße Zuschauen auf Dauer 
nicht durchgehalten. Mitmachen, Anpacken finden auch Landratten unumgäng-
lich, das ist wie eine Sucht. Selbst Intellektuelle fangen noch mal ganz klein von 
vorne an. Leute sind da an Bord, alle Sorten Leute, auch Ihre Schüler können 
Sie mitbringen. Regensichere Ausrüstung nicht vergessen, Gummistiefel und 
Schlafsack. Schlafen und Verpflegung im Schiff, alles im Preis inbegriffen. Wir 
haben auch Funk und Echolot und Satellitennavigation an Bord, also der ›Pott‹ 
ist unsinkbar. Ich weiß, das haben die Chefs auf der ›Titanic‹ auch behauptet, 
aber die waren ja bekanntlich größenwahnsinnig.«  

Also fiel die Entscheidung, und also reiste eine Landrattengruppe mit sehr 
ungewissen Erwartungen von Süddeutschland in den hohen Norden ins schö-
ne kleine Städtchen an einer der idyllischen Förden der Ostsee. Vom Bahnhof      



1111

Eckernförde hinüber zur Pier. Da liegt sie, abgetakelt, die »Roald Amundsen«. 
Der Kapitän, Anfang 30, ein breiter, blondlockiger Kerl in Bärenformat, der or-
ganisiert gerade »Reinschiff«, die Reinigung vom vorausgegangenen Törn. Ben 
erklärt uns »seinen Dampfer«. Nein, bei den Manövern muss niemand, der nicht 
will, in die Wanten, nur die dürfen da oben hinauf, die darauf wirklich Lust ha-
ben, niemand muss sich hier in Gefahr begeben. Bei jeder Wende sind rund 30 
Einzelaktionen nötig, und zwar in je unumstößlicher Reihenfolge. Nach späte-
stens sieben Wenden hätte das bislang noch jeder kapiert. Ja, das Schiff hat auch 
Radar und, wie gesagt, Sprechfunk und einen Satellitennotsender und sogar ein 
Satellitentelefon. Segelfläche insgesamt 850 Quadratmeter. Und die vielen Seile? 
Das sind genau 196 und die muss nicht jeder mit Namen kennen, Hauptsache, 
ich und der Steuermann kennen sie, und am Ende wundert sich mancher Trainee 
oder Mitsegler, wieviel er sich von unserem Seglerkauderwelsch trotz allem ge-
merkt hat. Morgen, nach der Ausfahrt, wenn die Maschine gestoppt wird, wenn 
es zum ersten Mal nur mit Windkraft vorwärts geht, dann, im Rauschen, dann 
spätestens würde auch ein Laie ahnen, was Segeln sei.

Eine erstaunlich gute erste Nacht im Schiff. In einer der Kammern zu je vier 
Betten, die Kojen im Doppelstock, traditionell aus Eichenholz. Kein langes Lau-
schen mehr auf die gluckernden Tiefen da drunten, kein verzagtes Rekapitu-
lieren der Unglücke, die in letzter Zeit in süddeutschen Zeitungen ausführlich 
beschrieben wurden. »Amundsen«? Der hat immerhin den Südpol erreicht und 
hat´s lebend zurück geschafft.

Am anderen Morgen einkaufen, die neue Crew, die neuen Gesichter, Frauen 
wie Männer und lauter neue Wörter. Anrede per Vornamen. Einkaufen für die 
»Backschaft« (Küchendienst, »jeder kommt dran«). Pässe beim Kapitän abgeben. 
Um 13 Uhr Leinen los, per Motor aus dem Hafen, ins sonnige Wetter, leichte 
Brise. Ben beschließt, sofort richtig zu segeln, auf den Motor zu verzichten. Zu-
vor eine kleine Rede an die »Neuen«, er erklärt die Sicherheitsmaßnahmen. Ein 
junger Mann namens Eberhardt, der freundlich ist und breites Schwäbisch redet, 
zeigt und benennt die Taue, die »Nägel« (aus Holz), die Funktionen, Dutzende 
Begriffe schwirren. Dann gehen die jungen Leute in die Wanten, nur die »Kön-
ner« dürfen da rauf, aber von denen gibt es erstaunlich viele, und noch mehr 
werden es. Die ersten Segel werden gesetzt, Ben strahlt wie das Wetter, mehr 
Segel erst mal nicht. Sturm ist angesagt.

Fast 500 Tonnen wiegt dieser Segler. In der Tat, welch traumhaftes Vorwärts-
gleiten. Dies unwirklich schöne Rauschen in den Seilen, im Wind, von unten 
dazu das blauweiße Wassergezisch der Gischt. Und dies wunderliche System der 
Taue über uns, welch eine Anderswelt für uns Landidioten. Und dann sehen in 
der Tat die Schüler ihren Lehrer neu, sehen, wenn er linkisch ist und erst einmal 
nichts kapiert. Und da ist der Lehrer, der seine Schüler neu sehen lernt, wie sicher 
der eine sich bewegt, wie fröhlich, mutig, – wie verzagt aber auch ein anderer, 
der doch sonst, jedenfalls auf dem Papier und beim Reden, immer so fix war.

Und wenn man sich in der Muße, zwischen den Wendemanövern, den Sinn 
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was er gemeint hat, einen speziellen 
Flaschenzug, nur mit solchen »Taljen« 
können sechs oder sieben Leute viel-
fache Kräfte entfalten und Riesenge-
wichte verlagern.

Wenn irgendwas beim Fieren nicht 
richtig läuft, dann schlagen die frei 
gewordenen Segel im aufkommenden 
Sturm wild herum, auch Seile, Taue 
und die kleineren Flaschenzüge rüt-
teln und flattern, den Kopf muss man 
sichern. Ben bleibt auch dann, wenn 
mir nichts mehr klar scheint, vollkom-
men gelassen und scheint zu grinsen, 
der trägt praktisch Räuberzivil. In sei-
nen Offiziersjahren auf den größten 

dieser Labyrinthe klar macht, die nun 
für sieben Tage den Himmel bilden, 
dann wird ahnbar, wie hier Generati-
on auf Generation Systeme verbessert 
hat, wie sich diese Kunst entwickelt 
hat aus dem Gegeneinander der Wind- 
und Wasserkräfte mit der Absicht: 
schnelle Fahrt mit großen Lasten über 
große Entfernungen. Im Parallelo-
gramm der Zugkräfte, der Hebelarme: 
Man gebe mir einen festen Punkt, und 
ich hebe die Welt aus den Angeln. Se-
geln scheint wie ein Über-Seile-Gehen: 
Immer neue stabile Labilitäten finden 
und nutzen.

Beim Wenden heißt es »Fieren« (»lose 
geben«, Tau loslassen), dann Tau ein-
holen, die Segel neu ausrichten, sechs 
oder mehr Leute an einem Strang in 
gemeinsamem Geschrei »Hol weg! 
Hol weg!«. Plötzlich Bens Kommando: 
»Jürgen, die Talje auf den Hals!« Der 
schwäbische Eberhardt erklärt mir, 



1113

Seglern der Welt war ihm Uniform 
vorgeschrieben, in Weiß und Gold. 
Das fand er mühsam, und er ist froh, 
nicht mehr mit Millionären auf Fahrt 
zu sein, sondern mit all diesem bunt 
gemischten Volk, das »LebenLernen« 
mitmacht. Backbord Möns Klint. Däni-
sche Steilküste, kalkfarbene Abbrüche, 
wie auch etwas später an der Stub-
benkammer von Rügen. Hinter Möns 
Klint, außerhalb der »Landabdek-
kung«, packt der volle Weststurm das 
Schiff. Notstrippen (Strecktaue) zum 
Festhalten werden gespannt. Es gibt 
Rettungsinseln an Bord, auch Beiboote 
mit Außenbordern. Was ist im Fall von 
»Mann über Bord«? – »Dann sofort alle 
Rettungsringe über Bord, laut schreien 
und Kreuzbrassen«.

Im Geschaukel unter Deck der Ver-
such, mit Notizenschreiben die auf-
kommende Übelkeit zu bekämpfen. 
Eberhardt rät mir: »Geh lieber rauf an 
Deck, schau dir den Horizont an, mach 

dir klar, wie die Bewegungen gehen, 
wo oben und unten ist und links und 
rechts. Und atme dazu langsam und 
tief.« – Dank an den Schwaben Eber-
hardt. Nur so ging es. 

Wenn wieder Pause ist, will hier 
dieser und jener rauchen. Da hält Ben 
wieder eine seiner kleinen, witzigen 
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Reden. So streng, wie Alkohol an Bord absolut unerwünscht ist, so will er gegen 
das Rauchen nicht einschreiten, »aber bitte in Lee!«. »Lee« ist auch der Rat an 
die, die es denn doch erwischt, die Übelkeit, die den Magen stülpt. Bitte mit dem 
Wind …

Unterwegs ankern, in einer Bucht auf Bornholm, der felsigen Insel, die nahe 
vor der schwedischen Küste liegt und dennoch dänisch ist. Im Dunkeln an der 
Felsenküste vorüber; in der Schwärze und im Wellengetöse gilt es, die Hafenein-
fahrt zu finden. Erst gegen 22 Uhr im Hafen, dort fliegt eine weiße, schreiende 
Wolke auf, im Laternenlicht starten vom Kai Hunderte von Möwen, die so spät 
ein Schiff nicht mehr erwartet hatten. Wir haben noch Zeit für einen Landgang, 
Wachen werden eingeteilt für die folgende Nacht, jeder kommt mal dran.

Am anderen Morgen wieder unruhige See. Der Kapitän bittet mich in seine 
Kajüte, dort hat er ständig Wetterinformationen, per Fax treffen Karten ein, und 
da zu meinen Fächern Geographie samt Klimakunde gehört, will er wissen, wie 
ich die Luftdruckverhältnisse deute, kommt jetzt das verdammte Tief oder dieses 
Hoch aus dem Süden. Ich vergleiche die letzten Karten und kann nur mutmaßen, 
dass wir im Grenzbereich bleiben. »Also im Wind!« sagt er und ist zufrieden. Wie 
aus dem Nichts entfalten sich über uns wieder diese leuchtenden Quadratmeter, 
heute in der Sonne. In der Tat kommt heute der Sturm mit sehr vergnügter See. 
Brecher steigen an der Luvseite, Gischt weht über Deck. 

Die Bulleyes sind gegen Brecher mit Eisenplatten zu sichern, in der Kombüse 
ist alles Bewegliche festzuzurren. Inzwischen sausen einige Jüngere wie die Ko-
bolde die Masten auf und ab. Philipp, der blonde Rasta-Typ, seilblonde Haare 
stehen ihm steil vom Kopf – bei den Manövern fürchtet man, er gerät mit seiner 
hanffarbenen Frisur in die Seile. Die Leute an Bord sind Schlosser, Landschafts-
gärtner, Studienrätinnen, Ingenieure, Studenten, Hausfrauen, Schüler etc., nur 
zwei sind Berufssegler. An Segellust aber lässt sich inzwischen niemand über-
treffen. 

In der nächsten Nacht bleiben wir auf See, traumhaftes Schlafen in der Koje. 
Auch bei wildestem Wetter, auch nachts, Aktionen. »Hört denn keiner das Schla-
gen?«, schreit der Boss. »Das Vorstengestagsegel flattert sich zu Tode. Was macht 
ihr? Wenn das nicht funktioniert, ist Requiem!« Nur so, mit harten Kommandos, 
funktioniert's, gleich darauf wieder Witze und Fachsimpeleien. Ben lässt auch 
Laien ans Steuer, nicht ohne präzise Angabe, welcher Winkelgrad einzuhalten 
ist. Gemisch aus Platt und Englisch und Deftigkeiten. »Russenfett«, »Niederho-
ler«, »Witwenmacher«, »Übern Nagel! Bist Du wahnsinnig? Fieren (Seil lösen) 
nur übern Nagel! Sonst kannste deine Pfoten wegschmeißen!« 

Bei Aktionen im Sturm: »All Hands on Deck!« Auch nachts. »Was? Der Michel 
pennt? Hol ihn rauf!« – Durchs Wellen- und Windgetöse zischen die Funksprü-
che auf Kanal 16 (»Rügen Radio – Lügen Radio«). Mit Warnungen in Englisch, 
mit Pegelangaben, mit Sturmvoraussagen. Vor jeder Wende ziehen mehr als ein 
Dutzend aufgeregt schreiende Leute an Tauen. Bens Stimme überschlägt sich. 
Segeln im Sturm ist Nervensache, und jeder Segelpott ist ein Fahrzeug, das alle 
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Wachsamkeiten fordert und vollen Einsatz. »Wer hier glaubte«, meint ein Yacht-
Besitzer, »schon mal gesegelt zu haben, der muss umlernen«.

Nicht nur muss in dieser Crew »LebenLernen« jeder mal nachts Wache schie-
ben, sondern jeder hat auch mal »Backschaft«, und bei Sturm heißt das: Kochen 
bei 30 Grad Küchenneigung. Die Suppe muss da auf drei Großtöpfe verteilt wer-
den. Neu Kochenlernen auf Segelschiffen, und das Ganze gleich für 48 Leute.

Auch am nächsten Tag melden die Wetterdienste wieder Sturm. Trotzdem wei-
ter nach Norden, Rügenradio prophezeit West 8, in Böen 10. Am Mast ist über 
Nacht der Windsack geplatzt. Frühmorgens nur 9 Grad Celsius und immer noch 
scharfer Wind. Die Ostseewellen grün und silberfarben. In solchen harten Mo-
menten lernt man den Kaffee neu kennen und lieben. Irgendwo links ahnt man 
eine dunkle Küste. Gotland.

Und dann aber, gegen Nachmittag, klärt sich endlich das Wetter, die Sonne 
samt den lieblichsten Himmelsfarben lässt sich blicken, gerade noch rechtzeitig, 
just in den Momenten, in denen die ersten finnischen Schären in Sicht kommen. 
Links und rechts ziehen nun Zauber-Inseln vorüber. In der Tat, der Kapitän hat 
nicht zuviel versprochen, da beginnt eine amphibische Welt, halb Wasser, halb 
Land, eine Traum-Insel nach der anderen, überall möchte man halten, zelten, 
lagern, jedes Eiland lockt mit rundbuckeligen Buchten, mit Kiefern, Wacholder 
und Birken und sanft bemoosten Felsbuckeln, und das alles von nun an unter 
klarblauem Himmel, in klarblauem Wasser, der Wind ist endlich wieder warm 
und freundlich, Südsee-Zauber im hohen Norden – aber wir müssen weiter, 
denn das alles ist dann tatsächlich noch einmal steigerbar: Als wir in die lan-
ge Wasserstraße einbiegen, die zum Hafen von Turku führt, zur zweitgrößten 
Stadt Finnlands, da grüßt in langer stolzer Reihe Schiff nach Schiff, im schönsten 
Abendlicht, Mast an Mast, die Einwohner von Turku scheinen alle auf den Bei-
nen zu sein, besichtigen die Segelwunder der vergangenen Jahrhunderte, zum 
Beispiel die schönen Mexikaner in ihren Uniformen oder das berühmte grüne 
Rahschiff, das immer noch für eine Biersorte Reklame macht, am Ende aber auch 
uns bunte Crew aus Deutschland, für das in der grandiosen langen Reihe ein 
passender Platz frei gelassen ist. 

Und wer die »Roald Amundsen« auf ihrem Törn im nächsten Jahr beim großen 
Tall Ships 2000 Treffen der Großsegler rund um den Atlantik als Einzelner, als 
Gruppe oder als Schulklasse begleiten möchte, kann sich unter folgender Adres-
se weitere Informationen und den genauen Törnplan besorgen: LebenLernen auf 
Segelschiffen e.V., Friedensallee 41, 22765 Hamburg, Tel. 040-3908892 oder auf 
der Internet-Seite www.segel.de/windjammer.

Zu den Autoren: 
Benjamin Lodemann, Jahrgang 1967, ehemaliger Schüler der Waldorfschule Karlsruhe, 
Ausbildung als Schiffsmechaniker, Nautik-Studium zum Kapitän auf großer Fahrt, Studi-
um der Sozialpädagogik, ehrenamtl. Vorstandsmitglied bei LebenLernen auf Segelschif-
fen.
Hildegard Haag, Jahrgang 1942, Studienrätin i. R. (Französisch und Deutsch).
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Bernd Kriegstötter

Schüler in den Seilen
Erlebnispädagogik sucht sich in der Regel ihre Herausforderungen in der Natur, 
wie z. B. Meere, Flüsse, Seen, Wälder, Berge, Höhlen. Das bedeutet, dass Planung 
und Durchführung erlebnispädagogischer Aktionen mit großem Aufwand an 
Ausrüstung, Zeit und Geld verbunden sind.

Auf der Suche nach Wegen, diesen Aufwand zu verringern, stieß ich auf die 
erlebnispädagogische Arbeit in Ropes-Courses, zu deutsch Seilgärten, besser In-
itiativparks. Das sind künstlich angelegte, naturschonende Trainigsanlagen mit 
inhaltlich differenzierten Anforderungsprofilen. Ein Initiativpark setzt sich aus 
niedrigen und hohen Seilinstallationen zusammen, besitzt Abenteuercharakter 
und fordert Jugendliche und Erwachsene heraus, sich und ihre Mitwelt zu entdek-
ken. Derartige Seilparks sind besonders im englischsprachigen Raum verbreitet, 
gewinnen aber auch bei uns immer mehr an Bedeutung in der außerschulischen 
Kinder- und Jugendarbeit sowie in der Schule, z. B. in unterichtsergänzenden 
Projekten und Klassenfahrten. Wichtige Elemente in der erlebnispäda- gogischen 
Arbeit sind Spaß und die Lust am Umgang mit sich selbst und den Anderen in 
der Gruppe.

Nach einer zweijährigen Ausbildung zum Ropes-Course-Trainer arbeitete ich 
inzwischen mit verschiedenen Zielgruppen. Darüber berichte ich beispielhaft 
mit zwei Projekten.

Integration ausländischer Jugendlicher 

Jedes Jahr, in den Pfingstferien, wird der Jugendtreff für eine Woche geschlos-
sen, und eine Gruppe fünfzehn- bis siebzehnjähriger Jugendlicher türkischer, 
italienischer und deutscher Nationalität erlebt sich außerhalb des Alltäglichen in 
Erfahrungsfeldern, die erlebnispädagogisch angelegt sind. Integrativ wirkt bei 
diesen Maßnahmen immer das Kennenlernen der Jugendlichen untereinander 
durch das enge Zusammenleben im Zelt oder in einem Haus für mehrere Tage 
und Nächte.

Im Mai d. J. führte dieses Camp für vier Tage  in die Nähe von Freiburg.  
Dort befindet sich in Breisach-Oberrimsingen ein Initiativpark, der die Jugend-
lichen mit seinen Aufgabenstellungen einen ganzen Tag herausforderte. Neben 
komplexen Gruppenaufgaben wie der Überwindung eines zwischen Bäumen 
verspannten »Spinnennetzes«, ohne eine Berührung zu verursachen, waren es 
auch die Team- und Einzelaufgaben, die bei den Jugendlichen sehr eindrückliche 
Erfahrungen  hinterließen. Die großen Sprüche verstummten im Angesicht einer 
zehn Meter hohen Seilstation, bei der es galt, von einer Plattform an ein Trapez 
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zu springen. Und die Mädchen zeig-
ten sich mit ihrem Mut und Zutrauen 
in ihre eigenen Fähigkeiten  von einer 
ganz anderen Seite als die im Jugend-
treff dominierenden Jungen.

Angst und Schwäche vor anderen 
Jugendlichen zu zeigen und anschlie-
ßend auch noch darüber zu reden war 
bis dahin völlig »uncool«. Jetzt war es 
in Ordnung, denn der gemeinsame Er-
fahrungshintergrund ließ dies plötz-
lich zu. Jeder bestimmt selbst, wie 
weit er sich von der gestellten Aufga-
be herausfordern lässt, das war beim 
Arbeiten auf den hohen Stationen die 

wichtigste Regel, die die Trainer zu Beginn ausgaben. Die Begeisterung für er-
folgreiche Versuche, die Himmelsleiter  oder den Pamper Pole zu erklimmen, 
war echt, und keiner wurde ausgelacht für einen abgebrochenen oder misslun-
genen Versuch. 

Die abendliche Auswertung brachte noch weitere Erfolge für den Einzelnen 
und für die Gruppe ans Licht. Das gewachsene Zutrauen in eigene Fähigkeiten 
und das Erleben eigener Grenzen, und zu diesen auch zu stehen, die Erweiterung 
der Konflikt- und Kommunikationsfähigkeit in dieser Gruppe, das waren die 
deutlich erreichten Ziele dieser Tage.

Die Klassenkameraden neu entdecken

Der Klassenlehrer, die Eltern und vor 
allem die Schülerinnen und Schüler 
einer  7. Klasse der Waldorfschule Fil-
derstadt planten und führten in zwei 
aufeinanderfolgenden Jahren zwei 
Klassenfahrten mit erlebnispädagogi-
schen  Programminhalten durch. Im 
ersten Jahr erwanderte sich diese Klas-
se mit komplettem Gepäck die Strek-
ke von Zwiefalten am südlichen Rand 
der Schwäbischen Alb bis ins Tal der 
Großen Lauter. Am folgenden Tag lie-
ßen sich die Schülerinnen und Schüler 
auf ein spielerisches Erleben der Sinne 
ein: eine »Geräuschelandkarte« zeich-
nen, also ganz genau hinhören; einen 
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Baum wiederfinden, den ich mir zuvor 
von einem Mitschüler tastend zeigen 
ließ; einen »blinden« Spaziergang un-
ternehmen mit einem Klassenkamera-
den, mit dem ich die letzten Jahre we-
nig oder gar nichts zu tun hatte und 
der mir nun alles erklärt, alles zeigt, 
mich Gerüche wahrnehmen lässt.

Einen starken Eindruck hinterließ 
bei allen auch ein Seilpfad durch stei-
les Waldgelände, der mit verbundenen 
Augen bewältigt werden musste – nur 
noch ein Seil in der Hand zu halten, 
das mir den Weg weist –, da erlebten 
die Schüler ihre Umgebung und sich 
selbst ganz anders als im vertrauten 
Klassenzimmer.  

Gut ein Drittel der Klasse wagte sich 
schließlich in Sechser-Seilschaften ge-
meinsam auf eine freistehende 16 Me-
ter hohe Fichte. Wichtiger Bestandteil 
der Aufgabenstellung war für alle, 
darauf zu achten, dass die emotionale 
und die physische Sicherheit bei allen 
Baumkletterern immer gewährleistet 
war. Die Rücksichtnahme auf Mitschü-
ler, die nach sechs/sieben Metern Hö-
henangst bekamen, oder das Tempo, 
das für alle o. k. sein musste, waren 
dabei nur zwei der entstandenen Auf-
gaben, die gelöst werden mussten.

Eine ausführliche abendliche Aus-
wertungsrunde am Ufer der Großen 
Lauter ermöglichte den Schülern, noch 
einmal die vielfältigen Eindrücke die-
ses Tages nachzuerleben und anderen 
die gemachten Erfahrungen mitzutei-
len. Der Rückweg am folgenden Tag 
wurde selbstverständlich mit Gepäck 
bewältigt und ließ viel Raum für Ge-
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spräche über das Erlebte. Nach intensiven Wochen der Probenarbeit und gelun-
genen Aufführungen des Achtklassenspiels führte die folgende Klassenfahrt ins 
Tessin an das nordöstliche Ende des Lago Maggiore. Vom 800 Meter hoch gele-
genen Standquartier aus erlebten die Schüler an mehreren Projekttagen folgende 
Erfahrungsfelder. Zunächst wurde als gesamte Klasse eine Bergtour mit 1200 
Meter Höhenunterschied auf den Gambarogno unternommen. Für die nächsten 
Aktivitäten wurde die Klasse in Kleingruppen zu zwölf Schülern aufgeteilt. Das 
war notwendig, um die Risiken herabzusetzen und die angestrebten Sicherheits-
standards zu erreichen. 

Die erste für die Schüler spannende Aktivität war die Kanutour auf dem Ticino 
(ca. zwölf Kilometer) von Cresciano nach Bellinzona. Bange Gefühle schlichen 
sich ein, als es galt, in das Schlauchkanu einzusteigen, sich mit den anderen 
beiden Mitschülern dem schnellfließenden Gewässer anzuvertrauen und einen 
gemeinsamen Rhythmus zu finden, der das Kanu auch dorthin steuerte, wo es 
hinsollte. Diese Aufgabe forderte von den Kanuteams Kooperation ohne Wenn 
und Aber. Das Kanufahren begeisterte die Schüler auf diesem Abschnitt so, dass 
am folgenden Tag von einigen Teams ein weiterer schwieriger Flussabschnitt 
befahren wurde. 

Die zweite Aktivität erwartete die Schüler in unmittelbarer Nähe des Hauses. 
In den steilen Bergwaldhängen hatte ich mobile niedrige und hohe Seilstationen 
aufgebaut. Die Kleingruppen wurden in der unten beschrieben Weise (Exkurs 
Mobiler Ropes Course) durch die niedrigen Stationen Spinnennetz und Sumpf-
überquerung geführt. Den Abschluss bildete die hohe Station Seilbrücke, bei der 
es galt, gesichert eine sechs Meter tiefe Schlucht zu überqueren.

Die Aktivitäten dieser Klassenfahrt wurden mit der gemeinsamen Aufgabe, 
einen Weg mit verbundenen Augen durch ein Seillabyrinth zu suchen, abge-
schlossen. Gegenseitige Hilfe war erlaubt. Diese Aufgabe zeigte der Klasse auch 
ihren gemeinsam zurückgelegten Weg der vergangenen acht Jahre.

Exkurs: Mobiler Ropes Course (Seilstationen)

Diese mobilen Seilstationen bestehen im Unterschied zu den anfangs erwähnten 
Initiativseilgärten nicht aus fest verspannten Drahtseilen, sondern werden mit 
statischen Seilen (Speleoseile der Höhlenbefahrer) zwischen Bäumen verspannt, 
vor einem Projekt auf- und danach wieder abgebaut. Diese Stationen stellen ein 
gestaltetes Lernfeld dar, in dem die Schüler sich in eine Aufgabenstellung hin-
einführen lassen, anfangs oft ein scheinbar unlösbares Problem vor sich haben, 
das Problem erfassen, gemeinsam eine Problemlösungsstrategie entwickeln und 
das Problem erfolgreich praktisch lösen. Ergebnis kann natürlich auch sein, dass 
keine Lösung gefunden wird. 

In den Aufgabenstellungen arbeiten Erlebnispädagogen bevorzugt mit Me-
taphern, die den Schritt in die Aufgabe für die Gruppe erleichtern. Kommuni-
kation, Kooperation und Teamfähigkeit, Motivation durch die Gruppe sind nur 
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einige der Qualifikationen, die für die Problemlösung erforderlich sind. Erleb-
nispädagogische Aktionen beinhalten einen Austausch von Erlebtem, eine sog. 
ungelenkte Reflexion (Gespräche während der Aktion, in Pausen, nach Beendi-
gung). Darüber hinaus sollte in anschließenden gelenkten Reflexionen der Trans-
fer in den Alltag für den Einzelnen wie auch für die Gruppe geleistet werden. 

Was bleibt unterm Strich?

Diese Waldorfschulklasse konnte die angebotenen Erfahrungsmöglichkeiten nut-
zen und die Qualität der Sozialkontakte untereinander nachhaltig verbessern. 
Durch diese positiven Erfahrungen entstand das Interesse im Kollegium dieser 
Schule, Erlebnispädagogik näher kennenzulernen. Einer Einführung in der päd-
agogischen Konferenz folgte das praktische Erleben der spielerischen Möglich-
keiten und das Ausprobieren niedriger und hoher mobiler Stationen. »Wir haben 
schon längere Zeit nicht mehr so intensiv gelacht …«, war die Aussage eines Teil-
nehmers in der Auswertung der praktischen Erfahrungen. Gemeinsam soll nun 
entwickelt werden, wie die Möglichkeiten erlebnispädagogischer Aktivitäten 
kontinuierlich in die Pädagogik dieser Waldorfschule einfließen können. Erste 
Schritte dazu: Die Schule finanziert die erlebnispädagogische Fortbildung zwei-
er Kollegen, Eltern führen mit Erstklass-Schülern erlebnisreiche Nachmittage 
in Wald und Wiesen durch, weitere Klassenfahrten mit erlebnispädagogischen 
Aktivitäten sind in Vorbereitung.

Ich bin davon überzeugt, dass die ganzheitlichen Erfahrungen, die Schülerin-
nen und Schüler in erlebnispädagogischen Aktivitäten machen können, von der 
Waldorfpädagogik genutzt werden müssen. Dabei denke ich an alle Altersberei-
che. Für die Unterstufe steht dann die Bewegungs- und Sinnesschulung im Vor-
dergrund, für die Mittelstufe das Soziale Lernen und die Suchtprävention und 
für die Oberstufe das Aneignen von Schlüsselqualifikationen, z. B. Kooperation, 
Kommunikation, Verantwortung, Problem- und Konfliktstrategien und die Per-
sönlichkeitsstärkung im Mittelpunkt der Aktivitäten.

Wird es gelingen, Elemente der Erlebnispädagogik in die Pädagogik der Wal-
dorfschulen mit aufzunehmen? Es ist spannend, auch den Sportunterricht unter 
diesen Aspekten zu betrachten.

Ein Zitat von Thomas Mann weist uns dabei die Richtung: »Ein Lehren, das 
aus dem Erleben kommt, wird immer zu Herzen gehen«.    

Zum Autor: Bernd Kriegstötter, Jahrgang 1957, Vater zweier Waldorfschüler der Freien 
Waldorfschule auf den Fildern in Filderstadt, Jugendhausleiter, Stadtjugendreferent in 
Waldenbuch, Rope-Course-Trainer, Erlebnispädagoge.
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Stationäre und mobile Seilgärten: Sie stellen ein Lernfeld dar, in dem die Schüler anfangs 
oft ein scheinbar unlösbares Problem vor sich haben, gemeinsam eine Problemlösungsstra-
tegie entwickeln und das Problem erfolgreich praktisch lösen.
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pädagogik, Fachhochschule München,
1992. – Als anspruchsvolle Tagungsdoku-
mentation bietet dieses Werk einen guten
Einblick in einzelne Problembereiche der
Modernen Erlebnispädagogik, vom zu-
grundeliegenden Menschenbild, über Fra-
gen der Ökologie, Emanzipation, des
Kommerzes bis hin zu einigen Projektbe-
schreibungen.

Burg, D.: querdurch. Erlebnispädagogik in
Schule und Freizeit. rex verlag, Luzern
1998. – Nach einer knappen Einführung in
die heutige Lebenswelt der Jugendlichen
werden 13 konkrete erlebnispädagogische
Projekte aufgeführt und anschließend prak-
tische Ratschläge zu den Themen Metho-
dik, Finanzen, Recht, Versicherung etc. ge-
geben. Recht brauchbares Handbüchlein
für den pädagogischen »Otto-Normalver-
braucher«!

Csikszentmihalyi, M.: Flow: Das Geheimnis
des Glücks. Klett-Cotta Verlag, Stuttgart
1993. – Viele Erlebnispädagogen legitimie-
ren ihren Ansatz mit den Forschungsergeb-

nissen des berühmten amerikanischen Psy-
chologen Csikszentmihalyi. Sein Standard-
werk »Flow« umkreist in unkomplizierter,
redundanter Manier und tausendfältigen
Facetten den einen Gedanken: Glück ist der
Moment des psychischen Aufgehens in ei-
nem tranceähnlichen Zustand. Ein Muss für
reflektierende Erlebnispädagogen.

Fischer, T.: Erlebnispädagogik. Das Erlebnis
in der Schule. Peter Lang Verlag, Frankfurt/
Main 1999.

Flensburger Hefte: Erziehung. FH-Verlag,
Flensburg 1995. – Besonders in dem Inter-
view »Was Kinder wirklich brauchen« mit
Henning Köhler werden erlebnispädagogi-
sche Themen angeschnitten. Über eine
scharfe »Abrechnung« mit der zubetonier-
ten Lebenswirklichkeit von heutigen Kin-
dern und Jugendlichen gelangt Köhler zu
eigenen Ansätzen einer Pädagogik in sog.
»elementaren Erlebnisbereichen«. Es harren
weitere Umsetzungsschritte.

Flensburger Hefte: Jugendideale. FH-Ver-
lag, Flensburg 1994/9. – In einzelnen Arti-
keln und Interviews werden anregende Ide-
en über die Ursachen der diversen Jugend-
ideale und Jugendsehnsüchte dargestellt.
Immer wieder werden die teilweise provo-
kativen Aussagen mit Erklärungen aus der
anthroposophischen Menschenkunde be-
reichert und aufgehellt. Lesenswert sind
insbesondere die Aufsätze über die Jugend-
problematik, »Die vier Jugendgenerationen
des 20. Jahrhunderts« von F. Benesch, zwei
bisher unveröffentlichte Vorträge und das
Interview mit den Dozentinnen und Dozen-
ten des Jugendseminares Stuttgart.

Heckmair, B. / Michl, W.: Erleben und Ler-
nen. Einstieg in die Erlebnispädagogik.
Luchterhand Verlag, Neuwied, Kriftel, Ber-
lin 1993. – Wie kaum ein anderes Buch aus
dem erlebnispädagogischen Genre ist hier
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ein flüssig und unterhaltsam geschriebenes,
aber dennoch informatives und umfassen-
des Werk auf den Markt gekommen. Wer
eine einfache Einführung in die Geschichte,
die Verbreitung und die Spielarten der EP
sucht, ist mit diesem Titel bestens bedient.

Herz, G.: Erlebnis und Fähigkeitsentwick-
lung. Die Bedeutung des Erlebens in der
Waldorfpädagogik, in der Schriftenreihe:
Wegbereiter der modernen EP, Heft 15, Lü-
neburg 1990. – In knapper Übersicht wer-
den die Grundlagen der Waldorfpädagogik
umrissen, um schließlich spärlich anzudeu-
ten, dass mit dem Prinzip der Ganzheitlich-
keit in der Waldorfpädagogik eine Brücke
zur EP vorhanden ist.

Homfeldt, H. G. (Hg.): Erlebnispädagogik.
Geschichtliches. Räume. Facetten. Kriti-
sches. Schneider Verlag, Hohengehren 1993.
– Für den fortgeschrittenen Erlebnispäd-
agogen oder an erlebnispädagogischen Spe-
zialfragen interessierten Leser sicherlich
eine Fundgrube an wissenschaftlichem Ma-
terial, z.B. über: EP in der NS-Zeit, Abenteu-
er als Mittel der EP?, EP bei benachteiligten
Jugendlichen, in der Straffälligenhilfe, der
Jugendarbeit …

Kölsch, H. / Wagner, F.-J.: Erlebnispädago-
gik in Aktion. Lernen im Handlungsfeld
Natur. Luchterhand Verlag, Neuwied 1998.
– Lohnend für jeden Pädagogen, der mit
seinen Kindern und Jugendlichen eine Klas-
senfahrt, Praktikum, Ferienlager oder einen
Ausflug mit Ingredienzien aus der Küche
der Modernen EP würzen will. 30 Spielbe-
schreibungen aus den Bereichen »Initiativ-
übungen« (Kooperationsspiel), »Problemlö-
sungsaufgaben«, »Alpine Aktivitäten«,
»Aktivitäten auf dem Wasser«, »Aktivitäten
unterwegs« sind knapp und bündig darge-
stellt. Vieles erinnert an die »guten alten«,
aber leider vielfach wieder vergessenen
Spiele der Jugendgruppen. Reiche Literatur
darüber z.B. bei den Verlagen Robin Hood,
Ökotopia, Fred Mack.

Lang, T.: Kinder brauchen Abenteuer. Rein-
hardt Verlag, München 1995. – Dieses kleine
Büchlein   (80 S.) bietet zum einen waldorf-
pädagogisch interessante Ausführungen
über sinnvolle Abenteuer im Kindes- und
Jugendalter und zum anderen Anregungen
zu Abenteuerspielen mit den vier Elemen-
ten und Jahreszeiten.

Opaschowski, H. W.: Freizeitökonomie:
Marketing von Erlebniswelten. Leske +
Budrich, Opladen 1995. – Der »Freizeit-
papst« unternimmt hier einen lehrreichen
Streifzug durch die glitzernde Welt der Er-
lebnissucher. In Hunderten von Statistiken
und formelhaften Merksätzen entsteht ein
bunt-marmornes Bild der Erlebnis-Junkies
der anbrechenden Generation, das von
Analysen des »E-Lebensstils« bis zu ökono-
mischen Trends reicht. Harte, gelegentlich
erschreckende Zahlen, gemischt mit griffi-
gen, z.T. plakativen Thesen.

Hahn, K.: Bildung als Wagnis und Bewäh-
rung. Eine Darstellung des Lebenswerkes
von Kurt Hahn, Hrsg. von Hermann Röhrs.
Quelle & Meyer, Heidelberg 1966. – Im päd-
agogischen Werk von Kurt Hahn sind ver-
blüffende und noch wenig beachtete Paral-
lelen zur Waldorfpädagogik zu entdecken.
Zudem sind bei dem charismatischen Päd-
agogen Hahn, dem »Vater der Erlebnispäd-
agogik« noch manche verschüttete Perlen
auszugraben, die auch bei Fragen der Inno-
vation der Waldorfpädagogik aufblitzen
sollten.

Schulze, G.: Die Erlebnisgesellschaft. Kul-
tursoziologie der Gegenwart. Campus Ver-
lag, Frankfurt/M. 1992. – Mittlerweile
avancierte das dickleibige Opus von Schul-
ze, eine süffisant-akribische Studie in Sozio-
logendeutsch über die Spuren am Boden
der vielbeschworenen Erlebnisgesellschaft,
zu einem »Kultbuch« in der EP-Szene.

Semler, G.: Die Lust an der Angst. Warum
Menschen sich freiwillig extremen Risiken
aussetzen. Heyne Verlag, München 1994. –
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Auf populärwissenschaftliche Weise (der
Autor ist Redakteur der Zs. »Psychologie
Heute«) wird der Frage nach den Motiven
des Risikoverhaltens nachgegangen und
dabei in den Vorgärten der klassischen psy-
chologischen Schulen nach Erkenntnissen
geschürft. Da eingehendere Abhandlungen
zu diesem Thema leider nicht vorliegen,
bietet diese Publikation den einzigen
schlichten, aber soliden Überblick über die
Triebfedern der »Sensation Seeker« und
»Nervenkitzel-Jäger«.

Stüwe, G. / Dilcher, R. (Hg.): »Tatort« Erleb-
nispädagogik. Spurensicherung, Qualifizie-
rung. Einsatzorte. Handwerkszeug. Fach-
hochschulverlag, Frankfurt/M. 1998. – Der
Ertrag aus der Arbeit des Studienganges
»Erlebnispädagogik« an der FH Frankfurt
wird hier dem Publikum vorgestellt. Neben
den Grundlagenaufsätzen sind die prakti-
schen Aktionsfelder der EP aufgezeigt:
Klettern, Segelbootfahren, Wassersport,
Radtouren. Auch die Checkliste für erleb-
nispädagogische Unternehmungen sei für
die Lektüre empfohlen.

Tomlinson, J.: extreme-sports. Das ultimati-
ve Buch. Steiger Verlag, Augsburg 1997. –
Brillant aufgemachtes und illustriertes
Nachschlagewerk über sämtliche Sportar-
ten mit »maximalem Adrenalin-Thrill«.
Durch die verlockenden, großformatigen
Actionfotos, den reißerischen Text mit haut-
nahen Erlebnisberichten, beeindruckenden
Fakten und weiterführenden Adressanga-
ben besitzt das Buch höchsten Animations-
charakter. Besonders geeignet für Mütter
und Väter von 16-jährigen Söhnen.

Waldow, E. / Wilhelm, T.: Freizeit? Krise
oder Chance. Phantasie für neue Wege. Ver-
lag Urachhaus, Stuttgart 1996. – Die Her-
ausgeber der waldorfpädagogischen Zeit-
schrift »Vorhang auf« beschäftigen sich aus-

giebig mit der Problematik der sinnvollen
Freizeitgestaltung. Zunächst durchleuchten
sie diese Thematik aus der Perspektive der
verschiedenen Altersgruppierungen, vom
Kleinkind bis ins Erwachsenenalter, um im
zweiten Teil mit einer Fülle von praktischen
Anregungen zur Freizeitgestaltung aufzu-
warten.

Werke von Rudolf Steiner:

Geistige Wirkenskräfte im Zusammenleben
von alter und junger Generation. Pädagogi-
scher Jugendkurs, Oktober 1922, GA 217,
Dornach 61988

Die Erkenntnis-Aufgabe der Jugend. An-
sprachen und Fragenbeantwortung, Auf-
sätze und Berichte aus den Jahren 1920 bis
1924 in Ergänzung zum »Pädagogischen Ju-
gendkurs«, GA 217a, Dornach 21981

– In diesen beiden Bänden sind die grundle-
genden Aussagen Steiners über Fragen der
Jugendbewegung, der Jugendsehnsucht
und dem Jugenderlebnis in einer selten
emotionsgeladenen und metaphorischen
Sprache wiederzufinden.

Metamorphosen des Seelenlebens – Pfade
der Seelenerlebnisse. Vorträge in Berlin
1909/1910. Der Vortrag »Lachen und Wei-
nen« redet den starken, dramatischen Ge-
fühlen als Instrument der Erziehung das
Wort, GA 58/59, Dornach 1984

Zeitschriften:

»e & l« – Erleben und lernen. Internationale
Zeitschrift für handlungsorientiertes Ler-
nen. – Hefte mit unterschiedlichen Themen-
schwerpunkten.

Zeitschrift für Erlebnispädagogik. Verlag
edition erlebnispädagogik, Lüneburg. –
Praxisberichte, Projektbeschreibungen, aka-
demische Aufsätze.

Michael Birnthaler
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Seit 1993 gibt die Deutsche Gesellschaft für
Phoniatrie und Pädaudiologie jedes Jahr ei-
nen Sammelband heraus mit aktuellen wis-
senschaftlichen Beiträgen zu ihrem Fachge-
biet, also zur Stimm- und Sprachheilkunde
(Phoniatrie) sowie zu Hörstörungen im
Kindesalter (Pädaudiologie). Im Mittel-
punkt des Jahresbandes 1998 stand ein Vor-
trag des Greifswalder Pädaudiologen Hel-
mut Breuer über Sprachwahrnehmungsde-
fizite bei Vorschulkindern und ihre Konse-
quenzen für die späteren schulischen Lei-
stungen.1 Seine Ausführungen enthalten so
wichtige Hinweise für die Pädagogik, dass
ich sie hier referieren und damit einer brei-
teren Leserschaft zugänglich machen möch-
te. Die übergeordneten Zusammenhänge
sind bereits in meinem Aufsatz »Kindheit
verstummt« in dieser Zeitschrift (Heft Juli/
August 1999) ausführlich dargestellt wor-
den.

Störungen der Sprachwahrnehmung

Nicht wenigen Schulanfängern bereitet das
Lesen- und Schreibenlernen große Schwie-
rigkeiten. Teilweise sind die Probleme so
nachhaltig, dass daraus ein Handicap für
die gesamte weitere Schulzeit zu werden
droht. Nach Breuers Erfahrungen gehören
15% jedes Einschulungsjahrganges zu die-
ser Problemgruppe. Besonders Jungen sind

ZEICHEN DER ZEIT

davon betroffen (sie stellen fast zwei Drittel,
die Mädchen nur ein Drittel). Wenn Kinder
aber schon an den elementaren Kulturtech-
niken scheitern, bleibt ihnen der Einstieg in
unsere Gesellschaft verwehrt. Breuer stellt
sich daher die Frage, wie das bisher übliche
Therapieren schon eingetretener Schädi-
gungen ergänzt werden kann durch eine
wirksame Prophylaxe im Vorschulalter, die
das Problem gar nicht erst aufkommen
lässt.

Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung
mit Legasthenikern, sprachgestörten Vor-
schulkindern, funktionalen Analphabeten
und erwachsenen Aphasikern sieht Breuer
einen wesentlichen Ansatzpunkt für das
Problem in der frühkindlichen Ausbildung
der Sprach-Wahrnehmung, deren funda-
mentale Rolle für alle Vorgänge des Spre-
chenlernens sowie des Lesens und Schrei-
bens bisher unterschätzt wurde. Treten hier
gewisse Defizite auf, sind schulische Pro-
bleme vorprogrammiert. Dabei geht es
nicht um eine einzelne Sinnesqualität, son-
dern um ein ganzes Ensemble unterschied-
licher Wahrnehmungsqualitäten, aus deren
Zusammenspiel sich erst ein Verständnis
der gesprochenen und gelesenen Sprache
ergibt. Die präzise Unterscheidung feinster
Lautunterschiede gehört ebenso dazu wie
die sichere Beherrschung und Wahrneh-
mung der eigenen Sprechbewegungen. Fer-
ner geht es um bestimmte Modalitäten opti-
scher und sprachmelodischer Art, die das
Sprachverständnis unterstützen. Alle diese
Fähigkeiten sind sehr subtiler Art, und
wenn die eine oder andere nicht genügend
ausgebildet ist, so fällt das im Kindergarten-

Sprachwahrnehmung und schulische Leistung
Aktuelle Forschungsergebnisse zur Legasthenie und Vorschulpädagogik

1  Helmut Breuer: Sprachwahrnehmungsdefizite
bei Vorschulkindern – ihre Diagnose und pro-
phylaktische Einschränkung, in: Aktuelle phon-
iatrisch-pädaudiologische Aspekte 1997/98 (Band
5), hg. M. Gross, Heidelberg 1998
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alter in der Regel nicht auf, weil das Kind
anhand der Mimik und Gestik des Spre-
chers sowie des Situationszusammenhan-
ges das Fehlende leicht ergänzen kann.
Beim Schreiben und Lesen in der Schule je-
doch fallen diese Kompensationsmöglich-
keiten weg, und so werden die Mängel hier
offenbar. Außerdem kommt in der Schule
eine neue Forderung auf die Kinder zu: Zur
akustischen Differenzierung der Laute tritt
die optische Differenzierung der graphi-
schen Zeichen, und beide müssen in einen
Zusammenhang gebracht werden.

Optische Differenzierungsfähigkeit

Zum Schreiben braucht das Kind die Fähig-
keit, bestimmte Formen in ihrer räumlichen
Lage visuell unterscheiden zu können,
denn daran hängt das korrekte Verständnis
sprachlicher Zeichen. Ob beispielsweise ein
halbkreisförmiger Bogen nach links oder
nach rechts geöffnet ist, ob der angefügte
senkrechte Strich nach oben oder nach un-
ten verlängert ist – das gibt den Ausschlag,
ob ein b oder d, ein p oder q vorliegt. 14%
aller Schulanfänger haben laut Breuer da-
mit Schwierigkeiten. Einige überwinden
das Handicap nach einiger Zeit, andere
brauchen spezielle Förderung. Für die Pro-
phylaxe ist es wichtig, den Zeitpunkt inner-
halb der kindlichen Entwicklung zu ken-
nen, an dem Hand und Auge zu solchen
Differenzierungen angeregt werden sollten.
Breuer teilt dazu mit:

»Bemerkenswert ist, dass sich gerade im
letzten Vorschuljahr die optisch-graphomo-
torische Differenzierungsfähigkeit sehr dy-
namisch entwickelt. Während ein knappes
Jahr vor Schuleintritt erst 24% der Kinder
das für den Übergang zur Schriftsprache
benötigte Niveau erreicht haben (…), sind
es zum Zeitpunkt des Schulanfangs 86% al-
ler Schulanfänger. Das letzte Vorschuljahr
stellt also für die Ausformung dieser
Sprachwahrnehmungsleistung eine ausge-
sprochen sensible Phase und damit einen

günstigen Zeitabschnitt für prophylakti-
sche Förderungsmaßnahmen dar.«

Breuer macht dann konkrete Vorschläge,
wie eine solche Förderung geschehen kann:
»Anliegen der optischen und graphomoto-
rischen Förderung ist es, das Kind bei unter-
schiedlichsten Tätigkeiten zur bewussten
und genauen Beachtung und Ausführung
optischer Details zu führen. Besonders eig-
nen sich hierfür das Zeichnen und Malen
mit Farbstiften, mit Tusche, ohne und mit
Begrenzungen im Raum; Arbeiten mit Pla-
stilin, Buntpapier, Formfiguren; Faltübun-
gen, Bauen, Basteln; Form- und Farbübun-
gen mit Kreisen, Dreiecken, Vierecken,
Rechtecken, Stäbchen, Ausschneideübun-
gen; Zusammensetzen und Aufkleben der
ausgeschnittenen Teile; Puzzle-Spiele, Ku-
gel- und Steckmusterspiele, Lottospiele,
Suchspiele, Murmeln, Zielwerfen usw. Die
Förderung dieser und anderer Basisfunktio-
nen hat den unschätzbaren Vorteil, dass sie
von den Kindern als bevorzugte Zuwen-
dung erlebt wird. Eine Förderung bzw.
Nachhilfe nach Misserfolgen in der Schule
hat es dagegen mit einer ganz anderen emo-
tionalen Befindlichkeit des Kindes zu tun.«

Phonematische Differenzierungs-
fähigkeit

Die optische Differenzierung setzt voraus,
dass dem Kind beim Sprechen und Hören
eine sichere Wahrnehmung der einzelnen
Laute möglich ist. Denn die Sprache drückt
mit einer relativ kleinen Anzahl von Lauten
eine unendliche Fülle verschiedener Dinge
aus, und oft genug entscheiden winzige
Unterschiede über den Bedeutungsgehalt.
Ob beispielsweise Ohr oder Uhr gemeint
ist, Nadel oder Nagel, das macht für den
Hörer oder Leser einen bedeutenden Unter-
schied. Breuer nennt die Fähigkeit, solche
lautlichen Feinheiten wahrzunehmen, die
»phonematische Differenzierungsfähigkeit«.

Auch diese Fähigkeit, die sich schon sehr
früh beim Hören und Sprechen entwickelt,
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ist nicht bei allen Schulanfängern voll aus-
gebildet; 15% weisen noch Defizite auf, und
zwar vor allem diejenigen Kinder, die schon
im Vorschulalter durch Sprachentwick-
lungsstörungen auffielen. Auch wenn sie
erfolgreich logopädisch behandelt wurden
und bei Schuleintritt keine Auffälligkeiten
mehr zeigen, stellen sie im Anfangsunter-
richt einen großen Teil der Schüler mit Lese-
und Rechtschreibschwächen.

Die sensible Phase für die Ausformung
der phonematischen Differenzierungsfähig-
keit liegt nach Breuer schon im vorletzten
Vorschuljahr. Eine prophylaktische Förde-
rung müsste also bereits zwischen vier und
fünf Jahren ansetzen. Breuer macht dazu
folgende Vorschläge:

»Hörübungen etwa mit geschlossenen
Augen zum Unterscheiden verschiedenster
Geräusche (Papierknistern, Schlüsselras-
seln, Schereklappern, Schalterknipsen);
Nachahmen von Tierstimmen; Erraten von
unterschiedlichen Inhalten in Büchsen oder
Streichholzschachteln; Flüsterspiele, stille
Post; Sätze laut und leise nachsprechen;
Sprechspiele, Kinderverse; Laute heraushö-
ren usw. können z. B. in den Spielalltag des
Kindergartens individuell gezielt eingebaut
werden.«

Sprech-kinästhetische
Differenzierungsfähigkeit

Sprechen und Schreiben sind nicht möglich
ohne Muskeltätigkeiten, die bis in feinste
Bewegungen hinein präzise geführt und ko-
ordiniert werden. Rund hundert Muskeln
wirken beim Sprechvorgang in einer äu-
ßerst komplexen Weise zusammen, und
auch wenn das Kind nur zuhört oder liest,
orientiert es sich an den eigenen Artikulati-
onsbewegungen, mit denen es unhörbar
»mitspricht«, was es hört oder liest. Eine
wesentliche Grundlage des Sprachver-
ständnisses ist daher die Sprech-Kinästhe-
sie, d. h. die Wahrnehmung der eigenen
muskulären Sprechbewegungen (Sprech-

motorik) bei bestimmten Wörtern oder
Lautfolgen. Sind diese eigenen Bewegun-
gen ungenau oder unvollständig, schreibt
das Kind fehlerhaft. Im übrigen hängt auch
die für den Spracherwerb unverzichtbare
gedächtnismäßige Aneignung sprachlicher
Gebilde davon ab, wie gut die Sprech-Kin-
ästhesie ausgebildet ist.

Die sensible Phase für die Ausformung
der sprechmotorisch-kinästhetischen Diffe-
renzierungsfähigkeit liegt noch früher als
die phonematische und die optische, näm-
lich zwischen dem zweiten und vierten Le-
bensjahr. Defizite, die in dieser Zeit entste-
hen und nicht mehr ausgeräumt werden,
belasten den schulischen Lernprozess des
Lesens und Schreibens schwer. 11% der
Schulanfänger sind davon betroffen, und
die meisten von ihnen gehören dann zur
Gruppe der lese-rechtschreibschwachen
Schüler.

Wie kann hier vorgebeugt werden? In den
ersten Lebensjahren sind die Sprechbewe-
gungsfähigkeiten eng verbunden mit den
allgemeinen Bewegungsfähigkeiten des ge-
samten Körpers; Kinder, die eine gute
Sprechmotorik ausgebildet haben, sind
auch sonst motorisch begabt, und umge-
kehrt. Breuer schlägt deshalb für dieses Al-
ter folgendes vor:

»Damit die Kinder ihre Sprechorgane
funktionell immer besser beherrschen ler-
nen, kommt es auf spaßige, lustbetonte und
herausfordernde Sprechsituationen an. Im
Mittelpunkt stehen dabei Zungenübungen,
Lippen- und Atemübungen. Vom Zungen-
turnen über Zungenbrecher bis zum
Kammblasen und Seifenblasen pusten, von
Brummlippchen über Lockerungsübungen
für Zunge und Lippen bis zu Kinderreimen,
Abzählversen und Sprechspielen gibt es
viele Möglichkeiten. Das Bedürfnis zur mo-
torischen Aktivität im Vorschulalter und
jüngeren Schulalter drängt geradezu nach
einer Verbindung von Bewegung und Spre-
chen. Hand- und Gebärdenzeichen unter-
stützen die Artikulation.«
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Melodische Differenzierungsfähigkeit

Gleiche Wörter und Sätze drücken unter-
schiedliche Inhalte, Erwartungen oder Ge-
fühle aus, je nachdem, wie Stimmfärbung,
Intonation und Satzmelodie beschaffen
sind. Denn es kommt nicht nur darauf an,
was gesagt wird, sondern auch, wie es ge-
sagt wird. Breuer weist darauf hin, wie
stark das Kind bis in die ersten Schuljahre
hinein von diesen musikalischen Elementen
der Sprache beeinflusst wird: »Für das Ler-
nen im Anfangsunterricht hat die Fähigkeit
des Kindes, intonatorische Feinheiten in der
Sprache des Lehrers zu erfassen, zunächst
Bedeutung für die Synchronie des Mitden-
kens. Der Lehrer drückt mit seiner Stimm-
führung aus, ob ein Gedanke abgeschlossen
ist oder ob er weitergeführt wird. Ein Kind,
das diesen ›Untertext‹ nicht erfasst, lässt
sich in seiner geistigen Aktivität und Auf-
merksamkeit nicht wie gewünscht führen.
Kenntnislücken sind die Folge.« Auch muss
man »den emotionalen Signalen, die der
Lehrer durch die Art seiner Stimmführung
aussendet, große Bedeutung für das Lern-
verhalten zumessen.«

Die melodische Differenzierungsfähig-
keit entwickelt sich sehr früh: Schon im
Mutterleib reagiert das Kind auf melodi-
sche Merkmale in der Sprache seiner Mutter
anders als auf jene anderer Menschen. Der
Säugling entnimmt, noch bevor er die Wor-
te im Einzelnen versteht, aus den sprechme-
lodischen Akzenten und Begleitumständen
sehr genau, ob Angenehmes oder Unange-
nehmes bevorsteht. Die Prägungsphase ist
nach den ersten drei bis vier Lebensjahren
abgeschlossen, so dass ein Sechsjähriger in
dieser Hinsicht dem Vierjährigen nichts
voraushat. Wird eine Fremdsprache erst da-
nach erlernt, gelingt es laut Breuer kaum
mehr, intonatorisch die gleiche Qualität wie
in der Muttersprache zu erreichen. Daher
ist die Integration von Ausländerkindern
nicht zuletzt von dem Alter abhängig, in

welchem das Kind dem neuen Sprachmi-
lieu begegnet.

Breuer stellte fest, dass 11% der Schulan-
fänger große Schwierigkeiten haben, into-
natorische Feinheiten zu unterscheiden. Be-
fremdlicherweise wird dieses Defizit bei
den üblichen Intelligenztests nicht berück-
sichtigt. Wie aber ist eine Prophylaxe mög-
lich? Breuer bemerkt dazu: »Die Überwin-
dung von Schwächen in diesem Wahrneh-
mungsbereich kann mit spektakulären So-
fortergebnissen kaum rechnen. Die Förde-
rung melodischer Fähigkeiten verlangt viel
Geduld und Ausdauer. Wichtig ist eine Um-
gebung des Kindes, in der gemeinsam ge-
sungen wird. Eine permanente Geräusch-
kulisse durch Radio und Fernsehen stellt
dafür keinen Ersatz dar. Singen, wenn mög-
lich, mit Musikinstrument begleiten, Lieder
summen und pfeifen, Nachsingen von Me-
lodieabschnitten, Liederraten nach Vorgabe
weniger Töne, Nachsingen eigener Melo-
diefolgen, Erkennen von Tonhöhenunter-
schieden, Imitieren von Tierlauten, Kamm-
blasen, Töne unterscheiden (laut – leise,
hoch – tief, kurz – lang), mit Klangstäbchen,
Triangel oder Tamburin begleiten. Nachah-
men von Zweitonfolgen (Kuckuck) und
Dreiklängen, Hören von Musik, Sing- und
Kreisspiele, Improvisationen haben nach-
weisbar gute Fördereffekte.«

Rhythmische Differenzierung und
Schulerfolg

Nicht nur Musik ist mit Rhythmus verbun-
den, sondern auch Sprache. Wird ein Satz
mündlich vorgetragen, erkennt man oft erst
an der rhythmischen Gliederung, was über-
haupt gemeint ist. Ein bekanntes Beispiel
dafür ist der Satz: Der Lehrer sagt der Schü-
ler ist ein Esel.

An der Art, wie die Pausen gesetzt wer-
den und welche Wörter durch Betonungs-
druck hervorgehoben werden, entscheidet
sich für den Hörer, ob der Lehrer ein Esel
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sein soll oder der Schüler. Das Wahrnehmen
der rhythmischen Differenzierung richtet
sich also – anders als die bisher besproche-
nen Wahrnehmungsleistungen – nicht auf
eine einzelne Modalität der Sprache, son-
dern bewirkt eine Zusammenschau aller
einzelnen Modalitäten zu strukturierten
Ordnungen. Diese Wahrnehmungsart stellt
hohe Anforderungen, spielt aber auch für
das schulische Lernen eine bedeutende Rol-
le: Wenn ein Kind sprachliche Rhythmen si-
cher erkennen und beim Nachsprechen re-
produzieren kann, dann darf man davon
ausgehen, dass es auch die innere Struktur
der Sätze und die feineren Bedeutungsun-
terschiede erfassen kann. Rhythmische Dif-
ferenzierungsfähigkeit und sprachliche
Kompetenz bedingen einander.

Eventuelle Mängel lassen sich nach Breu-
ers Erfahrungen frühzeitig feststellen, wenn
das Kind aufgefordert wird, bestimmte
Rhythmen nachzuklatschen, z. B. die Folge
kurz-kurz-lang-kurz mit wechselnder Aus-
lassung einzelner Elemente. 15% der Schul-
anfänger zeigen dabei noch Unsicherheiten,
und das ist in aller Regel ein schlechtes Vor-
zeichen für die kommende Schulzeit.

In welch hohem Maße der spätere schuli-
sche Erfolg davon abhängt, ob die rhythmi-
sche Differenzierungsfähigkeit vorhanden
ist oder nicht, dafür hat Breuer einen ein-
drucksvollen Beleg erbracht. Von 648 Schü-
lern, deren rhythmisches Vermögen er
schon vor Schuleintritt getestet hatte, wähl-
te er am Ende der  10. Klasse 32 Schüler mit
sehr gutem Schulerfolg und 22 Schüler mit
schwachem Schulerfolg aus und verglich
mit den vorhandenen Daten. Das Ergebnis
war geradezu sensationell: Alle 32 Schüler,
die den Realschulabschluss mit sehr guten
Ergebnissen geschafft hatten, verfügten im
letzten Jahr vor der Einschulung bereits
über ein gut ausgebildetes rhythmisches
Wahrnehmungsvermögen, während die 22
Schüler mit schlechten Abschlüssen aus-

nahmslos mit schwachem oder fehlendem
rhythmischem Differenzierungsvermögen
in die Schule gekommen waren. Es kann
also gar nicht genug Wert darauf gelegt
werden, das rhythmische Unterscheidungs-
vermögen der Kinder schon in frühen Jah-
ren zu schulen. Breuer führt dazu aus:

»Obwohl rhythmische Differenzierungs-
schwächen nur schwer zu überwinden
sind, haben Förderbemühungen Erfolg,
wenn sie zum richtigen Zeitpunkt (also
möglichst im Vorschulalter) und in der Ein-
heit von motorischer, melodischer und
rhythmischer Aktivierung praktiziert wer-
den. Da die rhythmischen Modalitäten eine
konstituierende Funktion für das Sprachge-
dächtnis besitzen (…), kommt dieser Förde-
rung eine wichtige Rolle zu. In diesem Zu-
sammenhang sind unbedingt Kinderreime,
Abzählverse einzuordnen. Sie machen Vor-
schulkindern Freude, sie lassen sich auch
wegen ihres Rhythmus gut behalten. Davon
profitiert das Sprachgedächtnis. Es ist eine
wichtige Mitgift aus dem Vorschulalter für
das Lernen in der Schule.

Als Förderbeispiele sind zu nennen: Lie-
derklatschen, zuerst dabei singen, schließ-
lich nur klatschen; Namen klatschen, Sätze
silben- und wortweise klatschen oder mit
anderen Bewegungen verbinden; Übungen
mit Tamburin, Klangstäbchen; Sätze mit un-
terschiedlicher Betonung sprechen; Malen
und Bewegen nach Musik; Tanzen, Turnen;
Bewegungen mit Silbensprechen verbin-
den; Reihenübungen: Muster zeichnen, le-
gen, flechten; Klatschrhythmen wiederho-
len; Koordination von Sprechen und Bewe-
gen; Abzählverse, Gehen bei vorgegebenem
Rhythmus, überkreuz klatschen, Reime
auswendig lernen; mit Taschenlampe mor-
sen; mit der Trillerpfeife Rhythmen nach-
pfeifen; Reimwörter suchen; Tempovarian-
ten befolgen; Silben zählen, auf Kärtchen
suchen; Wörter bilden, Silben anhängen
usw.«
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Sprachwahrnehmung – ein Überblick

Des besseren Überblicks wegen gebe ich ab-
schließend eine Zusammenstellung der von

Breuer beschriebenen Stufen, in denen das
Kind die verschiedenen, zur Sprachwahr-
nehmung erforderlichen Fähigkeiten aus-
bildet:

Was Klassenlehrer an Waldorfschulen im
sogenannten »rhythmischen Teil« am Be-
ginn des morgendlichen Hauptunterrichtes
seit langem zu tun pflegen, was in den Fä-
chern Eurythmie und Musik, Handarbeit
und Turnen mit den Kindern geschieht, was
die Sprachtherapeuten und Förderlehrer an
gezielten Übungen vornehmen, und erst
recht alles das, was in Kindergärten an Sin-
nespflege und Bewegungsförderung gelei-
stet wird – das alles findet vollauf seine wis-
senschaftliche Begründung in Arbeiten wie
der hier vorgestellten von Helmut Breuer.
Freilich wird eine solche therapeutische
Pädagogik in Zukunft noch bis in die frü-
heste Kindheit hinein ausgedehnt werden
müssen, wenn die Kinder nicht schon mit
schwersten Defiziten in den Kindergarten
und in die Schule kommen sollen.

Rainer Patzlaff

Fähigkeitsbereich Sensible Phase für die
Ausbildung dieser Fähigkeit

Melodische und rhythmische Von der Embryonalzeit bis
Differenzierung zum dritten/vierten Lebensjahr

Sprechmotorisch-kinästhetische Zwischen dem zweiten und
Differenzierung (richtige Artikulation) vierten Lebensjahr

Phonematische Differenzierung Viertes bis fünftes Lebensjahr
(Unterscheidung klangähnlicher Laute)

Optische Differenzierung und grapho- Sechstes Lebensjahr bzw.
motorische Realisierung der Buchstaben letztes Vorschuljahr

Abschließend möchte ich darauf hinweisen,
dass die Angabe »sensibler Phasen« nicht so
zu verstehen ist, als könne danach für die
Förderung der entsprechenden Fähigkeiten
nichts mehr getan werden. Zwar spricht die
moderne Hirnforschung von Entwick-
lungs-»Fenstern«, Zeiten höchster Bildbar-
keit für gewisse Fähigkeiten, die so nie wie-
derkehren, doch weiß sie auch von der er-
staunlichen Plastizität des menschlichen
Gehirns zu berichten, das bis ins hohe Alter
hinein auf neue Sinnes- oder Bewegungstä-
tigkeiten mit der Bildung neuer neuronaler
Verknüpfungen reagiert und somit offen ist
für ein lebenslanges Lernen. Daher lässt
sich manches, was in der Vorschulzeit nicht
genügend ausgebildet werden konnte,
durch intensive Förderung in den ersten
Schuljahren durchaus noch verbessern, und
das schon Vorhandene bedarf der Pflege,
um zur vollen Reife zu gelangen.
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AUS DER SCHULBEWEGUNG
takt zu terre des hommes, um meine Klasse
noch genauer als 1997 in das Programm der
Radtour integrieren zu können. Gleichzeitig
berichtete ich im Herbst 1998 in der Landes-
arbeitsgemeinschaft der Freien Waldorf-
schulen Nordrhein-Westfalens von der be-
vorstehenden Tour und konnte so weitere
Schulen gewinnen, sich an der tour des
hommes zu beteiligen. Es gelang mir auf
diese Weise, Unterkünfte für meine Klasse
in den Waldorfschulen in Dortmund, Essen,
Witten und Hamm zu bekommen. Dadurch
wurden unsere Kosten minimiert und dane-
ben ein zarter Faden zwischen den Schulen
gesponnen.

Zur weiteren Vorbereitung der Tour ge-
hörte natürlich auch das Sammeln von
Spendengeldern. Ging es 1997 um Straßen-
kinder, so standen diesmal Kinder in be-
waffneten Konflikten im Vordergrund. Die
Arbeitsteilung bezüglich des Geldsam-
melns zwischen den Schülern und mir sah
wie folgt aus:
• Jeder Schüler konnte mit Spendenliste
und Begleitschreiben überall dort sammeln,
wo er/sie es sich zutraute, niemand musste
irgendetwas sammeln, das so zusammen-
getragene Geld wurde zu 100 Prozent an
terre des hommes überwiesen.
• Ich kümmerte mich um Sponsoren, die

Tour des hommes 99
Auf Grund meiner guten Erfahrungen, die
ich mit den Schülerinnen und Schülern und
terre des hommes gemacht hatte, entschloss
ich mich, auch 1999 wieder an der tour des
hommes mit einer Klasse teilzunehmen. Da
ich in diesen Jahr eine achte Klasse führte,
konnte ich die Planung in Angriff nehmen.

Die Eltern waren schnell überzeugt und
bereit, die Kosten für die Radtour zu über-
nehmen. Ich knüpfte schon frühzeitig Kon-
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durch Sachspenden für das Wohl der ra-
delnden Schüler sorgten. So bekamen wir
T-Shirts mit Aufdrucken, von einem Biola-
den und einer Biobäckerei Brötchen und
Leckereien für unterwegs und von einem
Fahrradladen Flickzeug gespendet.

Und nun konnte die Tour endlich begin-
nen. Am ersten Tag radelten wir von Harse-
winkel nach Münster, wo wir am Stadtrand
auf die Kernteamradler aus Hamburg tra-
fen. Auch in diesem Jahr wurde die Radler-
gruppe von »Kapitän« Fritz Wellner aus
Berlin geleitet, der es hervorragend ver-
stand, eine große Radfahrgruppe durch den
dicksten Verkehr zu schleusen. Nach dem
Empfang durch die Münsteraner Oberbür-
germeisterin fuhren wir in unser Quartier.
Die erste Nacht verlangte den Schülern eini-
ges an Disziplin ab, da wir gemeinsam mit
den Kernteamradlern in einer Turnhalle
schliefen.

Am anderen Morgen begann unsere erste
gemeinsame Etappe. Sonnenschein und Ge-
genwind blieben uns bis kurz vor Dort-
mund erhalten, und ab Stadtgrenze von
Münster wurden wir nun ständig von Poli-
zei eskortiert. Am nördlichen Dortmunder
Stadtrand erwartete uns ein großes Aufge-
bot von Polizei und Rotem Kreuz, und mit
diesem Konvoi erreichten wir die Dortmun-
der Innenstadt, wo wir von Hunderten von
Schaulustigen bereits erwartet wurden.
Hier trennten sich unsere Wege vorüberge-
hend, und wir nahmen Quartier in der

Dortmunder Waldorfschule, wo wir sehr
gastfreundlich beherbergt und bewirtet
worden sind.

Am nächsten Tag startete unsere Königs-
etappe nach Essen. Es war wie auf der Tour
de France: vorne Polizeiautos, links und
rechts Kräder, hinten wieder Polizei, Kran-
kenwagen und Mannschaftsfahrzeuge. Wir
fuhren über gesperrte Schnellstraßen und
überquerten Dutzende von roten Ampeln,
was die Schüler am besten fanden. In Bo-
chum gesellten sich noch etwa 100 Haupt-
schüler zu unserem etwa 50 Personen star-
ken Team, die uns zu ihrer Schule geleite-
ten, wo wir Gäste des Schulfestes waren.
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Hier trafen wir auch die ersten Boten der
Freien Waldorfschule Essen, die uns entge-
gengeradelt waren. Die letzte Etappe bis Es-
sen bot noch einige Steigungen, und er-
schöpft, aber glücklich trafen wir unter gro-
ßen Applaus auf dem Schulhof der Freien
Waldorfschule Essen ein. Hier verabschie-
deten wir uns von den Kernteamradlern,
die noch bis München weiterfuhren, und
die Schülerinnen und Schüler gaben ihnen
noch einen »großen« Scheck für die Kinder
in bewaffneten Konflikten mit auf den Weg.

Den ganzen Tag über waren wir bis in den
späten Abend hinein an der Essener Wal-
dorfschule Gäste eines wunderbaren Schul-
festes, das ebenfalls zugunsten von terre
des hommes veranstaltet worden war; ei-
nen schöneren Abschluss und einen würdi-
geren Rahmen hätten wir nirgendwo finden
können.

Vom Rückweg ist schnell berichtet. Esse-
ner Schüler begleiteten uns noch bis Hattin-
gen, in Witten übernachteten wir nochmals
in der dortigen Waldorfschule, und da nun
Entspannung angesagt war, gingen wir ge-
meinsam ins Kino. Die vorletzte Etappe en-
dete an der Freien Waldorfschule Hamm,
wo wir mitten in die Abiturfeier platzten
und anderntags die verrammelte und ver-
riegelte Schule nur mit Mühe verlassen
konnten. Da unsere letzte Etappe lang wer-
den würde (ca. 90 Kilometer), konnten die
Schüler zwischen Rad- und Zugfahren
wählen. So teilte sich die Klasse, und neun
Unentwegte wagten mit drei Betreuern die
Radetappe. Pünktlich um 17 Uhr trafen wir
wieder zu Hause ein, wo wir mit einem kal-
ten Buffet des Elternrates empfangen wur-
den.

Auch 1999 war es eine lohnende, abenteu-
er- und erlebnisreiche tour des hommes.
Die noch verbliebenen drei Tage bis zu den
Sommerferien nutzten wir, um die Kinder-
rechtskonvention der Vereinten Nationen
gemeinsam zu lesen. Als Dankeschön für
die Spende bekamen wir von terre des hom-
mes für jeden das kleine Büchlein, in dem

die Kinderrechtskonvention in verständli-
cher Sprache nachzulesen ist.

Ein kleines Dorf in Mosambique konnte
dank dieser Spende mit einfachen Acker-
baugeräten und Saatgut ausgestattet wer-
den, um in dem durch Bürgerkrieg verwü-
steten Land einen Neuanfang in Richtung
Selbstversorgung unternehmen zu können.
Gerade die Tatsache, dass die Schüler jetzt
einen direkten Bezug zu ihrer Spende her-
stellen konnten, halte ich im Nachhinein für
außerordentlich bedeutsam, um punktuell
einmal erleben zu dürfen, dass es möglich
ist, die Welt durch eigenes Handeln ein
Fünkchen menschlicher werden zu lassen.

Sollte es in zwei Jahren eine tour des hom-
mes 01 geben, so werde ich versuchen, ir-
gendetwas dazu beizutragen. Mit einer
2. Klasse mitzuradeln wird schwer möglich
sein, aber vielleicht finden sich andere
Schüler, Eltern, Lehrer und Waldorfschulen,
die diesen Impuls aufnehmen wollen, so
wie es die Essener Waldorfschule bereits ge-
tan hat. Und vielleicht entsteht durch das
soziale Engagement mehrerer Waldorfschu-
len ein weiterer Knoten im Netz des gegen-
seitigen Kennenlernens. Dann treffen sich
Waldorfschüler und -lehrer nicht mehr nur,
um eigene Interessen zu vertreten, sondern
um öffentlich gemeinsames Interesse an
Menschen zu zeigen, deren Lebensumstän-
de unsere Probleme in den Hintergrund
rücken lassen.   Frank Winter
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Waldorf-Olympiade

In der 5. Klasse gehören die Epochen über
die alten Kulturen zu den Höhepunkten des
Schuljahres. Auch die Schülerinnen und
Schüler dieser Altersstufe durchlaufen in
ihrer körperlichen Entwicklung eine Hoch-
phase, eine ganz harmonische Zeit, denn sie
sind noch nicht in die Schwere der Pubertät
gefallen, und das kindliche Verhalten der
ersten Schuljahre ist einem bewussten Be-
wegungsdrang gewichen. Eine unglaubli-
che Leistungsbereitschaft zeichnet ihre kör-
perlichen Fähigkeiten aus. So treten sie den
Erwachsenen als kleine »Griechen« entge-
gen, und die Erzählungen über Troja, Sparta
und Athen erwecken in den Kindern idea-
listische Empfindungen, denen sie gerne
nacheifern wollen.

Mit diesen Beobachtungen trat eine Turn-
kollegin an die Klassenlehrer der beiden
5. Klassen der Waldorfschule Uhlandshöhe
in Stuttgart kurz nach den Weihnachtsferien
heran und fragte, ob es nicht etwas Beson-
deres sein könnte, wenn, parallel zur zwei-
ten Geschichtsepoche über Griechenland,
die griechischen Disziplinen des klassi-
schen Fünfkampfes im Turnen geübt wür-
den. Die Idee zündete, und wir fanden auch
den Meister, der sich als Lenker und Gestal-
ter für dieses Ereignis zur Verfügung stellte:
Jaimen McMillan von der Graf-Bothmer-
Schule in Stuttgart. Da er mit dieser Art von
Veranstaltungen schon viele Erfahrungen in
Amerika gesammelt hatte, fühlten wir uns
durch diesen Impuls noch gestärkt.

Zuerst erhielten die Lehrer durch Jaimen
McMillan eine gewissenhafte Einführung in
die genauen Bewegungsabläufe. Jede der
Disziplinen wurde vielfach geübt und er-
probt, so dass wir sehr genau wussten, auf
was es bei den Übungen im Einzelnen und
mit einer ganzen Klasse ankam. Detailliert
sprachen wir den ganzen Ablauf einer so
großen Veranstaltung durch.

Nach den Osterferien übernahmen zu-
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engagierten sich im Vorfeld sehr. Sie sorgten
für das äußere schöne Erscheinungsbild der
Schülerinnen und Schüler, sie stellten die
Medaillen her und bereiteten später ein vor-
zügliches Siegesmahl vor. Unsere Turnleh-
rerin fand zu guter Letzt noch ein traumhaft
schönes, von hügeligen Weinbergen umge-
benes, am Fuße eines bedeutenden »Ber-
ges« liegendes Sportgelände, und so konn-
ten die Olympischen Spiele der Waldorf-
schule Uhlandshöhe, begleitet von helfen-
den Studenten und vielen Zuschauern, in ei-
nem würdigen Rahmen stattfinden. Da auch
der Wettergott einige Wolken schickte, so
dass es zwar angenehm, aber nicht heiß war,
können wir nur dankbar auf dieses tiefe und
eindrückliche Ereignis zurückschauen.

Bei dieser sportlichen Veranstaltung
stand zwar der Einzelne im Mittelpunkt,
doch kam es nicht nur auf das Siegen, son-
dern auch auf die Schönheit und Sorgfalt
der durchgeführten Disziplinen an. Da je-
der Schüler und jede Schülerin klassenüber-
greifend in einer neuen Gruppierung einge-
bunden war, entstand über den Vormittag
hin ein ganz neues Wir-Gefühl, das jeden
Ehrgeiz und jede Eitelkeit zurücktreten ließ.
Diese positive Stimmung bildete eine gute
Grundlage für die weitere Arbeit im Klas-
senverband.          Konrad Schmidt

nächst Studenten der Graf-Bothmer-Schule
einzelne Übungseinheiten. Jaimen McMil-
lan selbst gestaltete dann mit seinen Stu-
denten das bestens vorbereitete Werfen mit
den Speeren zu einem unvergesslichen Er-
lebnis. Doch auch die Eltern wurden an ei-
nem Abend in das Vorhaben eingeführt und
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Das GAB-Verfahren zur Qualitätsentwicklung

Das Verfahren der GAB (Gesellschaft für
Ausbildungsforschung und Berufsentwick-
lung, München) beschreibt einen Weg, auf
dem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
von sozialen und pädagogischen Einrich-
tungen selbst die Qualitätsmaßstäbe für ihr
Handeln gemeinsam formulieren und das,
was sie sich vorgenommen haben, auch
Schritt für Schritt realisieren können. In sei-
nem Mittelpunkt steht damit die von allen
mit getragene, selbst bestimmte Entwick-
lung der Arbeitsqualität.

Dazu beschreibt das GAB-Verfahren zwei
aufeinander zulaufende Prozesse: In dem
einen Prozess findet die Einrichtung selbst
heraus, was für sie in ihrer Arbeit »gute
Qualität«, also »guter Unterricht«, »gute El-
ternarbeit«, eine wünschenswerte Sozial-
form etc. ist. Das wird im GAB-Verfahren
nicht von außen oder durch das Verfahren
selbst vorgegeben, sondern kann bzw. muss
selbst herausgefunden werden. Dieser Pro-
zess beginnt mit einer Leitbildarbeit, auf de-
ren Grundlage für die verschiedenen Tätig-
keitsfelder (Unterricht, Elternarbeit, Füh-
rung etc.) konkrete Konzepte und vor allem
Handlungsleitlinien erarbeitet werden.
Letztere beschreiben »Korridore« für sinn-
gemäßes Handeln. Sie legen ein gemeinsa-
mes Sinnverständnis fest, z.B. für die
»Hausaufgaben« oder die »Zeugnisse«, und
beschreiben exemplarisch mögliche Durch-
führungen, jedoch ohne Vorschriften und
Standardisierung.

Qualitätsziele sagen noch nichts über die
konkrete Wirklichkeit aus. Deshalb wird im
GAB-Verfahren in einem zweiten Prozess
die regelmäßige Rückschau auf das tatsäch-
liche Handeln in Form der »kollegialen Be-
ratung« oder eines »Qualitätszirkels« ge-
übt: Was von dem, was wir anstreben, errei-
chen wir bereits, und wo wollen, können
wir uns noch weiterentwickeln? Dabei ver-
bindet das Verfahren Selbstbewertung mit

Fremdbewertung durch Eltern, Schüler,
Klienten usw. Qualitätszirkel werden in die
Treffen der bestehenden Gremien und Kon-
ferenzen integriert, um keinen zusätzlichen
Zeitaufwand entstehen zu lassen, und nach
den Prozess-Stufen: Beschreibung – Bewer-
tung – Verbesserungsvereinbarung – Um-
setzungsplanung moderiert.

Da jede Handlungssituation immer wie-
der der gemeinsamen Rückschau und Aus-
wertung unterzogen werden kann, entsteht
ein kontinuierlicher Prozess der Weiterent-
wicklung. Die Einrichtung wird lernfähig
und kann sich ihren Zielen auch unter ver-
änderten äußeren Bedingungen auf immer
neuen Wegen annähern. Zugleich garantiert
das GAB-Verfahren ein Maximum an Frei-
heit für eine Vielfalt individueller Entwick-
lungen, und es sichert jedem Mitarbeiter
den in pädagogischer und sozialer Arbeit
notwendigen Freiraum für ein wahrneh-
mungsgeleitetes und situationsangemesse-
nes (künstlerisches) Handeln. Allerdings
verlangt es von den Mitarbeitern, sich
selbstständig mit ihrer Arbeit und deren
Hintergründen auseinanderzusetzen und
den eigenen Handlungen immer wieder
»wie ein Fremder« gegenüberzutreten.

Nach dem GAB-Verfahren arbeiten schon
über 200 Einrichtungen, auch einige Wal-
dorfschulen. Es erfüllt die gesetzlichen An-
forderungen an ein Qualitätssicherungssy-
stem und kann mit einigen Ergänzungen
nach der Normenreihe DIN IS0 9000 ff. zer-
tifiziert werden.1                    Michael Brater

1  Eine Broschüre über das GAB-Verfahren (DM
25,–) und ein umfangreiches Handbuch ein-
schließl. Lizenz zum Selbsteinführen (DM
385,–) sind bei der GAB-Gesellschaft für Aus-
bildungsforschung und Berufsentwicklung,
Bodenseestr. 5, 81241 München, Tel. 089-
886551, Fax 089-8348730 erhältlich, ebenso In-
formationen über Schulungs- und Beratungs-
angebote.
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der Farm Krumhuk, 24 Kilometer von
Windhoek, der Hauptstadt Namibias, ent-
fernt) im Oktober ’98 und zu  Ostern ’99
sammeln.

Eine Wurzel der Initiative ist der eingrup-
pige Waldorfkindergarten  der Christenge-
meinschaft in Windhoek, der seit sieben
Jahren seine Türen für die Kinder aller Na-
tionen geöffnet hat. Ferner arbeiten vier
Kindergärten auf verschiedenen Farmen in
Anlehnung an die Waldorfpädagogik.  Die
Damarafrauen, die diese Aufgaben über-
nommen haben, werden mit regelmäßig
stattfindenden Seminaren und Hospitatio-
nen angeleitet. Ganz neu in der Vorberei-
tung ist der Kindergarten im Slum von Ka-
tutura/Windhoek. Auch hier wird eine Da-
mara-Frau arbeiten.

Mittlerweile hat  nun der Initiativwille in
einer Gruppe deutschsprachiger Eltern, die
sich eine Schule für schwarze und weiße
Kinder in Windhoek wünscht, zur Grün-
dung eines Schulvereins geführt. Es wurde
ein Grundstück mit mehreren Häusern an-
gemietet. Nach noch anstehenden Umbau-

Schule für Namibia 2000

Bezugnehmend auf den Artikel von Martin
Wiegand »Eine Waldorfinitiative in Nami-
bia« in der »Erziehungskunst« vom Januar
1997, möchten  wir im  Folgenden berichten,
was sich seitdem getan hat. Viele Eindrücke
durften wir vor Ort (im wesentlichen auf
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arbeiten soll hier im Januar 2000 mit 4 Klas-
sen der Schulbetrieb begonnen werden. Die
Anzahl der angemeldeten und noch anste-
henden Schüler (Stand Juli ’99: 32 Schüler)
und der zur Verfügung stehenden Lehrer
empfiehlt eine Zusammenfassung der
1. und 2. sowie 3. und 4. Klasse . Es werden
zu Beginn die deutschsprachigen und die
Damara-Kinder in ihrer jeweiligen Mutter-
sprache unterrichtet werden. Ein rhythmi-
scher Teil wird abwechselnd eine Zeitlang
in Deutsch oder  Damara stattfinden.

Bisher wurden die Eltern der Initiative
immer wieder von »eingeflogenen« Wal-
dorflehrern vor Ort unterstützt, sei es mit
Gesprächen, Vorträgen, Seminaren und
künstlerischen Kursen .

Hier ist auch weiterhin hilfreiche Unter-
stützung vonnöten.

Ob der Wunsch aller initiativen Men-
schen nach der »Schule 2000« in Namibia in
Erfüllung gehen kann, hängt nicht zuletzt
von deren Finanzierbarkeit ab. So brauchen
wir u. a. für die schwarzen Kinder Unter-
stützung durch Patenschaften. Aber auch
die Integration von schwarzen und weißen
Schülern, Eltern und Lehrern bedarf noch
einer intensiven Vorbereitung, damit  nicht
doch ungewollt »missionarisch« gearbeitet
wird, indem die in Europa gesammelten

Der Kindergarten der Christengemeinschaft in
Windhoek. das Gebäude ist die erste deutsche
Schule von 1894.

Eltern der
Gründungs-Initiative

Unterrichtserfahrungen und Gesichtspunk-
te einfach dem Kontinent Afrika mit seinen
Menschen übergestülpt werden. Dieser Pro-
zess des Tastens, Fragens und sich in Frage
Stellens darf nicht zu kurz kommen!

Interessierte wenden sich bitte an: Beate
und Peter Benkhofer, Bergstedter Chaussee
185 c, 22395 Hamburg, Tel. 040-6049929, Fax
040-6049203. Spendenwillige und für Infor-
mationen betr. Patenschaften an: Paul Benk-
hofer GLS-Bank Stuttgart, Tel. 0711-
2389517, Fax   0711-2360812. Ansprechpart-
ner der Initiative vor Ort: Familien Voigts
und Ahlensdorf, Farm Krumhuk/Aris, Tel.
u. Fax  00264 61 234085.

Peter Benkhofer
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Strukturwandel der Arbeit und pädagogische Praxis

In der modernen Arbeitswelt vollzieht sich
seit einigen Jahren ein tiefgreifender Struk-
turwandel, der das überkommene Ver-
ständnis von Arbeit und Beruf vollkommen
verändert. Die Kinder und Jugendlichen,
die heute in die Schule gehen, werden eine
Arbeitswelt vorfinden, die mit der Arbeits-
welt, auf die sich ihre Eltern und Lehrer
einst vorbereitet haben, nur noch wenig ge-
mein haben wird. Dieser Wandel ist ge-
kennzeichnet durch die zunehmende Indi-
vidualisierung und Globalisierung der Per-
spektiven.

Aufgrund der institutionellen Absonde-
rung der Schule von der Arbeitswelt ist die-
ser Wandel an der Schule, auch an der Wal-
dorfschule, bisher weitgehend spurlos vor-
übergegangen. Dabei ist die Schule von die-
sem Wandel in mehrfacher Weise  betroffen:
• In vielen Teilen ihres Unterrichts vermit-

telt sie faktisch ein Bild von der Arbeits-
welt und den auf sie bezogenen persönli-
chen Haltungen, das mit den heutigen
Realitäten nichts mehr zu tun hat;

• der Wandel der Arbeitswelt enthält viel-
fältige Lern- und Entwicklungsherausfor-
derungen, die aber nur ergriffen werden
können, wenn sie entsprechend pädago-
gisch vorbereitet wurden;

• in ihren pädagogischen Ansätzen ist die
Waldorfschule außerordentlich modern,
insofern sie objektiv genau die Persön-
lichkeitskräfte fördern möchte, die zum
Meistern der modernen Arbeitswelt und
ihrer biographischen Folgen benötigt
werden; subjektiv wird das jedoch von an
den Schulen Handelnden kaum realisiert
und umgesetzt;

• die moderne Arbeitswelt verlangt grund-
legende Orientierungen, Haltungen und
Fähigkeiten, die zwar als Anforderungen
an die allgemeinbildende Schule immer
wieder betont werden, deren menschen-
kundliche Bedeutung aber ebensowenig

reflektiert wird wie die praktisch-päd-
agogischen Inhalte und Methoden, mit
denen sie gefördert werden können;

• schließlich bieten die modernen Arbeits-
verhältnisse wesentliche Ansatzpunkte
für wichtige gesellschaftliche Verände-
rungen (z.B. Überwindung des Lohnver-
hältnisses), zu deren Vollzug aber Men-
schen benötigt werden, die diese Ansatz-
punkte erkennen und ergreifen können.

Um auf diesem Feld voranzukommen, wird
von den Unterzeichneten die Teilnahme an
einem Forschungsprojekt angeboten.

Ziel des Forschungsprojekts ist es, kon-
krete und durchdachte Möglichkeiten auf-
zuzeigen, zu entwickeln und zu erproben,
wie Schulen, insbesondere Waldorfschulen,
die genannten Defizite überwinden und die
Kinder so auf die moderne Arbeitswelt vor-
bereiten können, dass sie die sich in ihr ob-
jektiv bietenden neuen Entwicklungschan-
cen ergreifen und nutzen können, ohne ih-
ren Gefahren zu erliegen. Nach Einschät-
zung der Forschungsgruppe ist dieser
Schritt in die Praxis jedoch erst möglich,
wenn das z.T. erhebliche Reflexionsdefizit
der Schulen überwunden wird.

Dieses Forschungsprojekt will für diese
zukünftigen Bemühungen die soziologi-
schen, menschenkundlichen und pädagogi-
schen Grundlagen und damit einen ge-
danklichen Rahmen schaffen, an dem sich
die zukünftigen Praxisprojekte orientieren
können.

Im Rahmen regelmäßiger, gut vorbereite-
ter Treffen werden anhand von Erfahrungs-
und Literaturauswertungen zunächst die
wesentlichen Trends des Wandels in der Ar-
beitswelt aufgearbeitet, nach ihrer pädago-
gischen Relevanz bewertet, in einen men-
schenkundlichen und gesamtgesellschaftli-
chen Zusammenhang gebracht und doku-
mentiert. Diese Treffen dienen vor allem der
Vorbereitung von Symposien, bei denen
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praktisch tätige Pädagogen mit internatio-
nal renommierten Fachleuten zum Thema
der »Zukunft der Arbeit« ins Gespräch
kommen sollen.

Parallel dazu wird ein Kontaktnetz aufge-
baut und eine Datenbank angelegt mit ein-
schlägigen pädagogischen Projekten und
Maßnahmen von allgemeinbildenden Schu-
len. Außerdem wird mit Schulen, Studenten
der Lehrerseminare, pädagogischen Fach-
leuten, die auf diesem Gebiet arbeiten, und
sonstigen jugendpädagogischen Initiativen
zusammengearbeitet, die schon Erfahrung
mit entsprechenden Innovationen haben
und bereit sind, neue Ideen umzusetzen.

All diese Materialien werden auch den
außerschulischen Einrichtungen der Ju-
gend- und Erwachsenenbildung (z.B. den
anthroposophischen Jugend- und Studien-
seminaren) zur Verfügung gestellt, damit
sie daraus ihr Bildungsangebot aktualisie-
ren und es auf die aktuellen gesellschaftli-
chen Fragen und die Bedürfnisse ihrer
»Klienten« abstimmen können.

Im nächsten Schritt werden im Waldorf-
lehrplan, aber auch in der Organisation und
im Alltagsablauf der Schulen mögliche An-
knüpfungspunkte für entsprechende päd-
agogische Projekte und Maßnahmen ge-
sucht.

Zusammen mit Vertretern der pädagogi-
schen Praxis werden für einige dieser An-
knüpfungspunkte Pilotprojekte entwickelt,
praktisch erprobt und begleitet, gefördert
und untereinander vernetzt, die innovativ
die Anforderungen des gesellschaftlichen

Wandels der Arbeitswelt in der Erziehung
bzw. in der Pädagogik der verschiedenen
Lebensalter aufgreifen. Die Erfahrungen
mit diesen Pilotprojekten werden wiede-
rum so dokumentiert, dass sie auf andere
Schulen übertragen werden können.

Im Rahmen dieses Forschungsprojektes
möchten wir daher auch innovative päd-
agogische Projekte kennenlernen, die an
Waldorf- und anderen Schulen, Kindergär-
ten, Jugendbildungseinrichtungen usw.
durchgeführt beziehungsweise entwickelt
werden. Dabei konzentrieren wir uns auf
Innovationen, die eine pädagogische Ant-
wort auf den Strukturwandel der modernen
Arbeitswelt darstellen. Von den Schulen,
Kindergärten, Jugendseminaren usw. wird
hier Mut zu neuen Ansätzen und unkon-
ventionellen Lösungen verlangt – in den
Lehrinhalten und Erziehungsformen eben-
so wie in der Gestaltung der pädagogischen
Prozesse bis hin zur Organisation der päd-
agogischen Einrichtungen.

Ein Mittel dazu soll eine Datenbank wer-
den, die einen möglichst umfassenden
Überblick bieten soll und die für alle Inter-
essenten kostenlos zu benutzen sein wird.
Wir bitten alle, die praktische Erfahrungen
auf diesem Gebiet haben, sich zu melden.
Erbeten ist eine Kurzbeschreibung des Pro-
jektes und der Name einer Kontaktperson
(z.Hd. Jon McAlice, Pädagogische Sektion
am Goetheanum, Postfach, CH-4143 Dor-
nach).      Verantwortlich für das Projekt sind

Jon McAlice, Michael Brater,
Matthias Riepe, Thomas Stöckli

Woher können die zahlreichen Lehrerinnen
und Lehrer kommen, die an den Schweizer
Rudolf Steiner Schulen unterrichten sollen
und die in seitenweisen Inseraten vor den
Sommerferien gesucht werden?

Die Konferenz der Schweizerischen Semi-

narleiter beschäftigt sich seit längerem mit
dieser Frage; vor allem geben die rückläufi-
gen Studentenzahlen Anlass zu Sorge,
gleichzeitig müssen bestehende Ausbil-
dungskonzepte überarbeitet und den ver-
änderten Bedürfnissen angepasst werden.

Waldorflehrer-Ausbildung in der Schweiz
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Dazu gehört die Notwendigkeit, die Ausbil-
dung enger an die Schulen und Mentoren
anzubinden sowie die Eigentätigkeit und
Selbstverantwortung der Studierenden zu
fördern. Ebenso ist deutlich, dass Öffent-
lichkeitsarbeit notwendig ist, um auf den
Nachwuchsbedarf und die bestehenden
Ausbildungsmöglichkeiten aufmerksam zu
machen.

Die abnehmende Anzahl von Seminari-
sten in der Schweiz zeigt unverkennbar eine
Entwicklung, die auch anderenorts festzu-
stellen ist, nämlich wachsenden Bedarf an
praxisbegleitender Ausbildung, d. h. für
Lehrkräfte, die bereits an Steiner-Schulen
unterrichten, kontinuierliches Interesse an
Abendkursen, Rückgang in den Vollzeit-
ausbildungen – bei gleichzeitig hohem Aus-
länderanteil. Es ist nicht einfach, dafür die
Gründe auszumachen; sie liegen teilweise
in der Finanzierung, teils auch an den Fami-
liensituationen – trotzdem bleibt die Frage:
Sind die Ausbildungen zu wenig bekannt
oder ist das Berufsbild eines Steiner-Schul-
lehrers zu diffus, nicht attraktiv genug?
Fehlt vielleicht auch der Mut, sich auf eine
anthroposophische Ausbildung verbindlich
einzulassen?

Neben diesem Problemkreis galt es, die
Umwandlung aller Seminare, auch der
staatlichen, in Fachhochschulen vorzuberei-
ten. So wurde 1997 in mehreren Zusammen-
künften und nach Beratung mit einem EDK-
Vertreter ein Leitbild für anthroposophische
Lehrerbildung erarbeitet und Anfang 1998

von allen anthroposophischen Lehreraus-
bildungsstätten gemeinsam verabschiedet.
Als Organ für die Koordination in der
Schweiz wurde eine Arbeitsgruppe für an-
throposophische Lehrerbildung in der
Schweiz gegründet.

Hier seien einige Punkte der letzten Zu-
sammenkunft der Seminarleiter zusam-
mengefasst:

Heute wächst einerseits der internationa-
le Druck auf die Lehrerausbildung mit aka-
demischer Qualifikation (Pädagogische
Hochschulen). Für eine Tätigkeit als Stei-
ner-Schullehrer gewinnt andererseits der
schöpferische Umgang mit dem Stoff im-
mer mehr an Bedeutung.

Speziell ins Zentrum rückt die »Praxisfor-
schung« und ihre Einbeziehung in die Aus-
bildung. Prof. Altrichter, Österreich, ist auf
diesem Feld im deutschen Sprachraum füh-
rend und hat dazu Wesentliches publiziert.

Vor diesem Hintergrund erhalten die auf-
geworfenen Fragen gesteigerte Brisanz:
Warum kommen nicht mehr junge Men-
schen in die Ausbildung? Schreckt sie das
Schul-Image ab (viel Arbeit, bescheidener
Verdienst)? Gibt es im Umkreis der Schulen
nicht doch ein Potential fähiger künftiger
Lehrkräfte? Wie können Lehrer und Dozen-
ten an Schulen und Seminaren innovations-
freudiger werden? Wir erhoffen, dass die
mancherorts begonnene Arbeit mit dem
Handbuch »Wege zur Qualität« auch in die-
ser Hinsicht förderlich sein wird.

Marcus Schneider / Thomas Stöckli

Praxisbegleitendes Seminar in Dornach

der Schule zusammenarbeiten. Die Dauer
der Ausbildung ist drei Jahre, in der Halb-
zeit wird ein Zwischenabschluss ausgestellt
mit Stand der laufenden pädagogischen
Projektarbeit und Bericht des Mentors; die
Kurse finden einmal monatlich an einem
Wochenende sowie in jährlichen Wochen-

Seit 1996 führt das Dornacher Rudolf Stei-
ner Lehrerseminar praxisbegleitende Semi-
narkurse durch. Diese Seminare sind für
Lehrkräfte aufgebaut, die voll oder teilzei-
tig bereits unterrichten, Anschluss an die
Lehrerkonferenz einer Rudolf Steiner Schu-
le haben und regelmäßig mit einem Mentor
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blöcken im Januar und Juli statt. Nach dem
dreijahrigen Studium erhalten die Absol-
venten ein Zertifikat, und auf dieser Grund-
lage, nach einem erfolgreichen Bewäh-
rungsjahr an einer Rudolf Steiner Schule,
das Diplom.

Die Zusammensetzung der Kursteilneh-
mer ist breit gestreut: vom Physiklehrer der
oberen Klassen bis zur Gymnastiklehrerin,
vom Spezialisten für Schmiedeepochen im
Handwerksunterricht bis zum Musiklehrer,
von der Kindergärtnerin bis zum Klassen-
lehrer fur Schwerbehinderte.

Das Konzept der Verknüpfung von pä-
dagogischer Praxis und dazugehörigem
Studium hat sich als fruchtbar erwiesen; das
Erleben der wöchentlichen Konferenz, der
laufende Unterricht, die Gespräche mit den
Mentoren und Eltern schaffen Fragesitua-
tionen und einen Erfahrungsbereich, auf
den das Studium unmittelbar eingehen
kann. Gerade dieser Praxisbezug und das
Mitbringen echter und alltäglicher pädago-
gischer Fragen hilft mit, ein Unterrichtskli-
ma zu schaffen, das eines nicht ist: unver-
bindlich. So zeigen sich für das Lehrersemi-
nar von hier aus weitere Entwicklungsmög-
lichkeiten, die sich auch in der Neugestal-
tung der Vollzeit-Tagesseminar-Kurse aus-
wirken werden.

Wichtiger Bestandteil des praxisbeglei-
tenden Seminars – PbS – ist der Bereich der
»Praxisforschung«. Zur Ausbildung gehört
eine Projektarbeit, die nicht erst zum Ab-
schluss des Seminars ausgearbeitet, son-
dern über die ganzen drei Jahre des Studi-
ums vertieft, erweitert und studiumbeglei-
tend aufgebaut wird. Dahinter steht der Ge-
danke: Jeder Lehrer hat nicht nur einen Vor-
sprung an Wissen, übt nicht nur ein pä-
dagogisches Handwerk, sondern ist drit-
tens selber immer auch Forscher auf einem
Gebiet – und damit Lernender. Darin liegt
ein Kräftepotential, das lebendig erhalten

werden muss, soll die Schulpraxis nicht in
Routine erstarren.

Entsprechend fällt im PbS den Mentoren
die Rolle zu, so etwas wie der verlängerte
Arm des Seminars in der jeweiligen Schule
zu sein. Deshalb werden sie einmal jährlich
zusammen mit den Seminaristen zu einem
Erfahrungsaustausch in das Seminar einge-
laden. Die Zukunft der Lehrerbildung ist
ohne engen Bezug zur Schulpraxis und
ohne Einbezug eines erweiterten Mentoren-
kreises wohl nicht mehr denkbar – zu stark
ist das Bedürfnis der heutigen Studenten
nach Praxis, Eigentätigkeit und täglicher Er-
probung und Herausforderung. Lebt doch
das Lehrerseminar ganz entscheidend von
der Rückkoppelung an das Schulzimmer,
vom Echo aus den Kollegien, von den kon-
kreten Bedürfnissen der aktuellen Unter-
richtssituation.

Es entspricht der starken Gewichtung der
Projektarbeiten, dass am Ende des ersten
Kurses eine Broschüre in Druck gehen
konnte, die nicht nur die Titel der Arbeiten
und die Namen der Autoren verzeichnet,
sondern auch eine Beschreibung des Inhalts
sowie Adressen der Lehrerinnen und Leh-
rer umfasst, bei denen die Projektarbeiten
zum weiteren Studium angefordert werden
können. Einige der Themen des ersten Kur-
ses waren: Neue Unterrichtsformen;
Sprachunterricht bei Schülern, die nicht
sprechen; Konferenzarbeit; Eine Schule für
alle?; Integrative Pädagogik; Märchen in
der Heilpädagogik; Krisenbewältigung
durch gemeinsame Fortbildung von Eltern
und Lehrern. Diese Broschüre kann kosten-
los im Sekretariat des Rudolf Steiner Lehrer-
seminars in Dornach angefordert werden.

Der nächste praxisbegleitende Kurs be-
ginnt im Januar 2000. Anmeldungen nimmt
das Sekretariat des Rudolf Steiner Lehrerse-
minars entgegen: Ruchtiweg 5, CH-4143
Dornach, Tel./Fax 0041-61-7014072.

Marcus Schneider
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Stammtischniveau

Das Gespräch ist nach Goethes Märchen be-
kanntlich herrlicher als Gold und erquickli-
cher als das Licht – wobei etliche ungenann-
te Voraussetzungen eine Rolle spielen, bei-
spielsweise Unvoreingenommenheit, Sach-
lichkeit oder Wahrheitsliebe, um nur einige
zu nennen. Was in aller Welt, so kann man
fragen, bewegt die »Erziehungskunst« nun,
unter der Rubrik »Im Gespräch« einen Arti-
kel wie den von Gabriele Paarmann über
eine »Schlechtschreibreform« abzudruk-
ken? Er ist sicher geeignet, heftige Polemi-
ken über dieses leidige Thema hervorzuru-
fen, aber wohl kaum ein erfreuliches Ge-
spräch.

Schon im Eingangszitat erliegt die Verfas-
serin dem Irrtum, den die meisten Kritiker
der Reform – beharrlich und unbelehrbar –
immer wiederholen: Die Verwechslung von
Sprache und Schrift. Wenn die deutsche
Sprache durch ihre Schreibweise »verdor-
ben und zerstört« werden könnte, wie mit
dem Zitat von E. M. Arndt suggeriert wird,
dann müssten wir alle gegen die Form der
Schriftsprache Sturm laufen, wie sie vor der
Rechtschreibreform war, nämlich durch (oft
genug schwer nachvollziehbare) Normie-
rungen willkürlich eingegrenzt.

Wie unbekümmert um die wirklichen
Sachverhalte in dem Artikel Behauptungen
aufgestellt werden, sei stellvertretend nur
an den ersten Argumenten gezeigt, die die
Verfasserin gegen die Reform ins Feld führt.

– Die Reform sei »unrechtmäßig« – hier
wird so getan, als ob es nie eine Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts in
dieser Sache gegeben hätte. Danach ist die
Reform verfassungsgemäß, d. h. gesetzes-
konform. Begriffe wie »unrechtmäßig« ap-
pellieren (unbewusst?) an das sogenannte

»gesunde Rechtsempfinden«, das oft genug
die subjektive Willkür über die gesetzlichen
Grundlagen stellt.

– Sie sei »undemokratisch« – waren etwa
die Entscheidungen der Duden-Redaktion
früher demokratisch? Ist dieser Begriff hier
überhaupt sinnvoll anwendbar?

– Sie reformiere auf Gebieten, »auf denen
kein Mensch jemals (!) Reformbedarf ver-
spürt hat«; sie verstoße »massiv gegen den
gesunden Menschenverstand« – und so
weiter.

Soll diese Häufung von Verallgemeine-
rungen, Vorurteilen und Unrichtigkeiten
wirklich Grundlage eines Gesprächs sein?
Wenn Gespräche in der »Erziehungskunst«
künftig auf derartigem Stammtischniveau
geführt werden, darf man auf die nächsten
Nummern gespannt sein – sie werden aller-
dings weder erhellend noch erquicklich
sein.         Hartmut Werner

Schularzt und Therapie
Mit Interesse verfolge ich die Diskussion
seit dem Mai-Heft 1999.  Über den selbstge-
setzten Bannkreis gegen Kritik in dem er-
sten Aufsatz von Hansjörg Hofrichter (»Wer
eine Lösung will, sucht Wege, wer keine
will, sucht Gründe.«) habe ich mich doch
sehr gewundert. Trotzdem hier meine Mei-
nung.

Bei der AOK Baden-Württemberg liegt
der Beitragssatz seit mehreren Jahren bei
13,0%, also nicht bei 14,0%, der von der IKK
Hamburg bei 13,9%, also nicht bei 13,4%.
Wenn man von der AOK zur IKK Hamburg
wechselt, zahlt man beim Beispiel von
Herrn Hofrichter DM 45,– monatlich mehr
und der Schulträger auch.

Der Aufforderungscharakter von Herrn
Hofrichters Werbung für den Kassenwech-

IM GESPRÄCH
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sel ist doch allzu sehr zwingend, zumal
durch die Kassenleistungen das intime Ver-
hältnis zwischen Arzt bzw. Therapeut und
Patient betroffen ist!

Dass sich durch solche – einmalige – Er-
sparnis gleich auch die Finanzlage der
Schulen verbessert, ist doch weit hergeholt.
Ich nenne stattdessen andere Spannweiten:
Die Schulen würden jährlich ca. 90 Mio. DM
Sozialversicherungsbeiträge sparen, wenn
die Kollegen sich nicht als Angestellte, son-
dern als freie Unternehmer beschäftigen.
Außerdem könnten die deutschen Waldorf-
schulen, wenn sie sich intensiver gegensei-
tig Geld ausleihen würden, im Jahr 38 Mio.
DM Bankzinsen sparen.

Bei einer Werbung für Securvita BKK und
IKK Hamburg lässt Herr Hofrichter uner-
wähnt, dass sie sich zu Beginn gerichtlich
über ihren Leistungskatalog stritten. Auch
ist seine Information, dass es bei den beiden
Kassen bisher keine einzige Ablehnung einer
Therapieverordnung gab, zu hinterfragen.
Hat er alle verordnenden Ärzte in Praxen
und Krankenhäusern und insbesondere die
Patienten über ihre Erfahrungen dazu be-
fragt? Oder nur die beiden Krankenkassen?

Inzwischen haben sich ja drei Schulärzte
auch geäußert (in 6/99 und 7/8/99). Ich
verlasse mich auf das fast einhellige Urteil
der Fachleute: Schularzt und Therapeut
sind fester Bestandteil der Waldorfschule.
Irgendeine Finanzierbarkeit kann nicht das
Maß der Dinge sein. Was ist unser Ziel? Die
präventiv-prophylaktische Stellung des
Schularztes und der entsprechende Einsatz
der Therapeuten steht doch an erster Stelle.

Wenn das aber an den Schulen nicht aus-
reichend praktiziert wird, lässt sich auch
durch die Suche nach neuen Finanzierungs-
wegen daran nichts ändern. Das zeigt dann
nur den Umgang der Schulen mit einem bald
hundertjährigen Menschen- und Weltbild.

Bisher noch nicht angesprochen: Was
wird eigentlich aus den frei niedergelasse-
nen Therapeuten, die nicht an einer Schule
angestellt sind? Schon in deren Interesse ist

es wichtig, die präventive von der kurati-
ven Aufgabe zu trennen.   Frank Dvorschak

Unternehmen Waldorf
Sehr geehrter Herr Hofrichter,
mit großem Interesse habe ich Ihren Artikel
in Heft 9/99 gelesen. Kann evtl. ein Beitrag
zum »Money-Coaching« auch sein, dass
man inhaltlich das Richtige tut? Beispiel-
rechnungen des Alten Leipziger Instituts im
Auftrag der Heidenheimer Waldorfschule
und Impuls-Versicherungen Ulm zeigen,
dass sich erhebliche Summen einsparen las-
sen, wenn der Lehrer als Unternehmer und
nicht mehr als Arbeitnehmer tätig ist.
Meine bisherigen, sicher nicht verallge-
meinerbaren Erfahrungen in Waldorfkrei-
sen zeigen jedoch, dass erst einmal über-
haupt das Interesse an finanziellen Fragen
geweckt werden muss. Von daher hoffe ich
auf ein lebhaftes Echo Ihrer Ausführungen
und dass man bald weitere Artikel dazu le-
sen kann.         Christian Schulz

Zur altindischen Kultur
In der nachgelassenen Skizze von Chri-
stoph Lindenberg in Heft 6/1999 über
»Grundtendenzen der Kulturzeitalter«
heißt es zur Charakterisierung der indi-
schen Kulturepoche:

Die Menschen dieser Zeit richteten »ihre
Aufmerksamkeit auf die Erde, die durch die
Sinne zu ihnen sprach«, sie waren Sammler
und »eigneten sich auf diese Weise die Erde
an«. In der Chandogya-Upanischad werden
die Raumesrichtungen, die Erdenelemente,
die Lichtqualitäten und die menschlichen
Lebensprozesse als die vier großen Geheim-
nisse der Welt beschrieben. Man könne also
sagen: »Die menschliche Entwicklung in
diesem Kulturzeitraum zielte mit allen Im-
pulsen der Seele darauf, die Erde zu erfas-
sen, sich mit der Erde zu verbinden.«

Aber im Fortgang eben dieser Upani-
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schad wird geschildert, was wir recht ei-
gentlich suchen, was wir erforschen, was
wir erkennen sollen, und das ist nicht im
Raume zu finden und nicht in den Elemen-
ten und nicht in Sonne, Mond und Feuer, es
ist nicht zu sehen und nicht zu hören: »Im
Innern der Stadt Brahmans, nämlich des
Leibes, ist das Herz, und hier im Herzen ist
ein kleines Haus. Dieses kleine Haus hat die
Gestalt einer Lotosblüte, und in ihr weilt
das, was wir suchen, was wir erforschen,
was wir erkennen sollen.«

Die Schilderung Rudolf Steiners in der
»Geheimwissenschaft«1 bestätigt die Aussa-
gen der Upanischaden, wenn man nicht die
Hauptsache ausblendet:

»Nur geringer Vorbereitung bedurfte
mancher dieser alten Indier, um in sich rege
zu machen die kaum verlöschten Fähigkei-
ten, die zur Beobachtung der übersinnli-
chen Welt führten. Denn es war eigentlich
die Sehnsucht nach dieser Welt eine Grund-
stimmung der indischen Seele. In dieser
Welt, so empfand man, war die Urheimat
der Menschen. Aus dieser Welt sind sie her-
ausversetzt in diejenige, welche das äußere
sinnliche Anschauen und der an dieses An-
schauen gebundene Verstand liefern kann.
Die übersinnliche Welt fühlte man als die
wahre und die sinnliche als eine Täuschung
der menschlichen Wahrnehmung, eine Illu-
sion (Maja). Mit allen Mitteln strebte man
danach, sich den Einblick in die wahre Welt
zu eröffnen. Der illusorischen Sinnenwelt
vermochte man kein Interesse entgegenzu-
bringen, oder doch nur insofern, als sie sich
als Schleier für die übersinnliche erweist.«

Will man sich eine lebendige und zutref-
fende Vorstellung bilden von den Jägern
und Sammlern dieser frühen Zeiten, so
kann man sich z. B. am Leben der Busch-
männer orientieren, die teilweise noch heu-
te mit ihren besonderen Fähigkeiten auf das
innere »Pochen« in ihrer Brust lauschen,

wodurch sie sich von ihrem Gotte Mantis in
allen wichtigen, aber auch alltäglichen Din-
gen sicher geführt wissen (siehe etwa bei
Laurens van der Post: »Wenn Stern auf
Stern aus der Milchstraße fällt«, besonders
auch der 2. Band »Durchs große Durstland
müsst ihr ziehn«).           Reinhart Fiedler

Nicht ganz richtig
Herr Hübners Behauptung in Heft 7-8/99,
dass unsere »Erste Tagung für Waldorfpäd-
agogik in Ostafrika« (vgl. Heft 6/99) bereits
nichts weniger als die siebte ihrer Art sei,
scheint etwas weit hergeholt. Ich gebe ja zu,
dass jede regelmäßige Lehrerzusammen-
kunft an unserer Schule im weiteren Sinne
als eine Art Minitagung bezeichnet werden
könnte; und ob eine Veranstaltung ein »Se-
minar«, ein »Studienaufenthalt«, eine Reihe
von »Vorträgen« oder eine »Tagung« ist, ist
wohl auch eine Frage der Interpretation.
Was wichtiger scheint, ist die Tatsache, dass
Teilnehmer unserer Tagung das Gefühl hat-
ten, ein kulturell und historisch bedeutsa-
mes Ereignis miterlebt zu haben, wie eine
Geburt, ein Neuanfang. Die Tagung war die
erste ihrer Art auch in dem Sinne, dass ge-
plant ist, sie in diesem Format von nun an
regelmäßig alle zwei Jahre zu veranstalten.

Zu Herrn Hübners anderem Punkt: Ich
denke, dass mit etwas gutem Willen jeder
sehen kann, dass, wenn in einem Artikel,
der von zwei Menschen geschrieben wurde,
einem der beiden Autoren Lob ausgespro-
chen wird, dies von Seiten des anderen Au-
tors geschah.

Darf ich vorschlagen, dass wir alle – so
oder so – mit der Vergangenheit zu leben
haben, dass aber Gutes aus ihr erwachsen
kann nur, wenn sie auch ruhen darf, denn
nur so kann die Kraft frei werden, die wir
benötigen, uns gemeinsam der vor uns lie-
genden Aufgabe zuzuwenden, mit Zuver-
sicht und gutem Willen.      Johannes Braun1  »Die Geheimwissenschaft im Umriß«, GA 13,

Dornach 1989, S. 273 f.



1155

BUCHBESPRECHUNGEN –
LITERATURHINWEISE

Was wird aus Waldorf-
schülern?
Monika Schopf-Beige: Bestanden – Lebens-
wege ehemaliger Waldorfschüler. 19 Ge-
spräche. 128 S., kart. DM 24,–. Verlag Frei-
es Geistesleben, Stuttgart 1999

»Es wurde mir ›vorgelebt‹, tolerant mitein-
ander umzugehen und zu wissen, dass Ge-
walt zum Beispiel auf keinen Fall der richti-
ge Weg zur Konfliktlösung sein kann«, sagt
der Schauspieler. »Früher, wenn ich um die
Schule herumging, hatte ich immer das Ge-
fühl, dieses Dach bewege sich mit einem
mit, das ist ein Dach, das einen begleitet«,
erinnert sich die Dramatikerin. »Ich habe
auch sehr gut Eurythmie gemacht«, be-
kennt der Bonner Politiker. »Es war phan-
tastisch, was ich in dieser Zeit von diesen
Lehrern alles gelernt habe«, freut sich der
Schriftsteller noch heute. »Dieses ›Zeig uns,
was du kannst‹, und die Aufforderung zur
gemeinsamen kreativen Leistung ließen
weder Neid noch Gleichförmigkeit entste-
hen«, weiß der Arzt.

Was haben der Schauspieler Christian
Quadflieg, die Dramatikerin Theresia Wal-
ser, der Politiker und Bundestagsabgeord-
nete Freimut Duve, der Schriftsteller Bah-
man Nirumand und der Arzt Konrad Schily
gemeinsam? Sie alle waren Waldorfschüler.
Ist das nun etwas Besonderes? Keine Frage:
Ja. Das Besondere, das meint nicht morali-
sche Überheblichkeiten, intellektuelle Eitel-
keiten oder sonstige Eigenheiten, die man
als Waldorfschüler von vorurteilsbeladenen
Zeitgenossen vielleicht untergeschoben be-
kommt. Nein, das Besondere an dieser Ge-
meinsamkeit ist das gemeinsam Verschie-
dene der konstruktiven Erfahrungen dieser

Menschen an der Waldorfschule und dann
später im Berufsleben, ganz bewusste Er-
fahrungen mit der eigenen Entwicklung
vom Lernen und Leben.

Im Zusammenhang mit der Waldorfpäd-
agogik wird ja oft gereizt die Frage gestellt,
ob diese Pädagogik denn auch »lebenstüch-
tig« machen kann oder ob die Schüler in ei-
ner »heilen« Schulwelt vor dem harten Le-
ben »draußen« geschützt werden, so dass
sie später im Leben dann nicht bestehen
können. Dieser spannenden Frage ging Mo-
nika Schopf-Beige nach – im realen Leben.
19 ehemalige Waldorfschüler hat sie aufge-
sucht und ihnen jeweils 14 Fragen vorge-
legt, der Krankenschwester wie dem Hotel-
kaufmann, der Möbelschreinerin wie dem
Landwirt, dem Diplomaten wie dem Stadt-
planer. Und alle wussten zu antworten auf
Fragen wie: Sind Sie gern auf die Waldorf-
schule gegangen? Welches war Ihr Lieb-
lingsfach? Welche Klassenspiele wurden
damals eingeübt? Würden Sie der Waldorf-
schule eine größere Verbreitung wünschen?
Haben Ihre Erfahrungen in der Waldorf-
schule Sie veranlasst, sich mit den Grundla-
gen der Waldorfpädagogik näher zu befas-
sen? Welche besonderen Fähigkeiten hat die
Waldorfschule bei Ihnen besonders geför-
dert? War Ihre Waldorfschulzeit eine ange-
messene Vorbereitung aufs Leben? Heraus-
gekommen sind dabei Antworten und Le-
bensbilder, die in ganz individueller Weise
erklären, welche große Bedeutung die Wal-
dorfschule für das Leben der Befragten hat.
Bei aller positiven Einschätzung gibt es
auch kritische Anmerkungen, die freilich
den Schulen helfen können, sich weiter zu
entwickeln. In diesem Sinne ist das Buch so-
wohl für Insider als auch für Menschen, die
sich allgemein für Waldorfpädagogik inter-
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essieren, von großem Wert. Die spannend-
sten Geschichten schreibt das Leben und
kaum Fesselnderes gibt es als das Lesen von
Biographien. Das gilt auch für diese 19 Le-
bensgeschichten vor dem Hintergrund ei-
ner Waldorferziehung – aufschlussreich,
anregend, unterhaltend. Ein schönes Ge-
schenk.           Klaus B. Harms

allein durch eine bürgerschaftlich verfasste
Schule, in der Eltern und Lehrer das päd-
agogische Schulprogramm mitgestalten.
Dies bedeutet den Abschied von der eta-
tistisch geprägten Schule: Ziel muss die ver-
antwortliche Wahrnehmung öffentlicher
Aufgaben durch direkte Bürgerbeteiligung,
also gesellschaftliche Selbstverwaltung
sein. Mit ihrem einseitig konservativen
Staatsrechtsverständnis befindet sich die
deutsche Bildungspolitik in der Sackgasse –
Reformen, die sich an der Bildungspolitik
eines breiten gesellschaftlichen Konsenses,
wie in den skandinavischen Ländern prak-
tiziert, orientieren, sind unumgänglich.

Vor dem Hintergrund einer demokratie-
theoretischen Untersuchung, in deren Mit-
telpunkt die Begriffe Bürgergesellschaft,
Kommunitarismus und Liberalismus ste-
hen, umfasst die vorliegende Monographie
eine grundlegende Darstellung der Bil-
dungssysteme in den west- und mittelost-
europäischen Staaten.     Hans-Jürgen Bader

Sexualität und Verhütung
Bartholomeus Maris: Sexualität, Verhü-
tung, Familienplanung: Methoden / Ent-
scheidungshilfen / Vor- und Nachteile.
143 S., zahlr. Abb., kart. DM 29,80. Edition
aethera im Verlag Freies Geistesleben und
Urachhaus, Stuttgart 1999

Bartholomeus Maris ist in Krefeld als Arzt
für Frauenheilkunde und Geburtshilfe nie-
dergelassen. Er war mehrere Jahre im Ge-
meinschaftskrankenhaus Herdecke tätig
und arbeitete über das Notärztekomitee
»Kap Anamur« in Namibia und im iraki-
schen Kurdistan. Er ist verheiratet und hat
vier Kinder.

Mit seinem Buch stellt er sich einem
schwierigen, aber dringlichen Themenbe-
reich. Trotz zunehmender Kenntnis im Um-
gang mit Sexualität, Empfängnis, Verhü-
tung, gewünschter und ungewollter
Schwangerschaft gibt es in der modernen

Schulverfassung in
Europa
Frank-Rüdiger Jach: Schulverfassung und
Bürgergesellschaft in Europa. 546 S., geb.
DM 128,–. Duncker & Humblot, Berlin
1999

Unter diesem Titel legt der Leiter des Insti-
tuts für Bildungsrecht und Bildungsfor-
schung in Hannover, Frank-Rüdiger Jach,
eine neue umfassende Arbeit zur Situation
im europäischen Bildungswesen vor. Es
handelt sich um Band 2 der Abhandlungen
zur Bildungsforschung und zum Bildungs-
recht, die im renommierten Fachverlag
Duncker & Humblot, Berlin, erscheinen.

Als Band 1 dieser Reihe war im vergange-
nen Jahr bereits die Festschrift für Prof. J. P.
Vogel »Autonomie der staatlichen Schule
und freies Schulwesen«, herausgegeben
von F.-R. Jach und S. Jenkner (231 S., Preis
DM 88,–) erschienen.

Der neue Band erscheint in einer Zeit, in
der die Bildungsdiskussion in Anbetracht
der allgegenwärtigen Krise des Bildungs-
systems erneut entfacht ist. Im Mittelpunkt
steht die Frage, wie Schule pädagogisch
besser, effektiver und auch kostengünstiger
funktionieren kann. Der Ruf nach mehr
Selbstständigkeit für die Schulen scheint
eine Lösung des Bildungsproblems in Aus-
sicht zu stellen.

Kern der Untersuchung ist die Forde-
rung, Bildung müsse darauf ausgerichtet
sein, den Anforderungen einer pluralisti-
schen Gesellschaft zu genügen. Erfüllt wer-
den kann dies – so die These des Autors –
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Gesellschaft wie auch für den Einzelnen
große Unsicherheiten und innere Kämpfe,
wenn es um konkrete Entscheidungen oder
eine Problemstellung geht.

Insbesondere junge Menschen erhalten
heute über Jugendmagazine und andere
Medien eine Vielzahl von Informationen
über Sexualität und Mechanismen der Emo-
tionalität. Was jedoch bisher fehlte, war ein
Buch, welches neben ausführlichen und
fundierten Informationen über die körperli-
chen Funktionen und die Möglichkeiten zur
Verhütung einer Schwangerschaft auch die
Verbindung hält zu den seelischen und gei-
stigen Hintergründen und Geheimnissen,
die in Sehnsucht, Liebe, Zärtlichkeit und
Nähe ihre starke Wirkung auf die Menschen
ausüben. Und dies ist Bartholomeus Maris
mit seinem Buch in einer besonders einfühl-
samen Weise gelungen. Man spürt ein tiefes
Verständnis und großen Respekt für das
Wesen der Frau, die menschliche Begeg-
nung und die Unwägbarkeiten des Lebens.

Maris spricht über Verhütung in ihrem
historischen Zusammenhang, über ihre ge-
sellschaftliche Bedeutung und Entwick-
lung. Er erläutert die körperlichen und phy-
siologischen Grundlagen, stellt die natürli-
chen und künstlichen Methoden der Emp-
fängnisverhütung vor, mit ihren jeweiligen
Vor- und Nachteilen unter besonderer Be-
rücksichtigung des Alters oder der Lebens-
situation der Frau.

Darüber hinaus regt er die Leser immer
wieder an zu Fragen nach den seelisch-
geistigen Hintergründen und Verbindun-
gen des Menschen im Zusammenhang mit
Sexualität, Empfängnisverhütung, Planbar-
keit einer Schwangerschaft, vorgeburtlicher
Existenz, Beziehung des Ungeborenen zu
seinen Eltern, Bedeutung des Monatszyklus
und dessen Manipulation, Sterilisation und
Bewertung der einzelnen Verhütungsme-
thoden.

Das Buch kann von Anfang bis Ende wie
eine spannende Lektüre gelesen werden,
ebenso kann man aber auch einzelne The-

men nachschlagen und sich fundiert über
bestimmte Fragestellungen oder Methoden
informieren.

Ist das Buch ein Ratgeber? Es kann als sol-
cher eingeordnet werden, aber man wird
feststellen, dass es nicht einen Rat erteilt,
sondern vielmehr hilft, Grundlagen für kla-
re, individuelle Entscheidungen und ein si-
chereres Gefühl und Urteilsvermögen für
das (Auf)Richtige und Wahrhaftige in einer
liebenden menschlichen Begegnung auszu-
bilden. Es bietet sich an als Begleiter und
Unterstützung für Eltern und Erzieher her-
anwachsender junger Menschen. Für die
Erziehung in der Pubertät und Adoleszenz
kann kein Patentrezept geboten werden, je-
des Gespräch gestaltet sich anders und neu.
Doch gerade die fragende Haltung und die
Aufforderung zu verantwortlichem Denken
und Handeln des Buches von Bartholomeus
Maris ist für den jugendlichen Leser wie
auch für den Erwachsenen eine Anregung,
eigenständige und selbstbewusste Urteile
in der Welt auszubilden.   Martina Schmidt

Trotzkinder
Monika Kiel-Hinrichsen: Warum Kinder
trotzen. 117 S., kart. DM 19,80. Verlag
Urachhaus, Stuttgart 1999

Schon der signalrote Einband animiert zum
Stehenbleiben, das Buch in die Hand zu
nehmen und es näher zu betrachten. Auf
der Titelseite prangt ein pausbäckiges Mäd-
chen, den Blick gesenkt auf die Tätigkeit sei-
ner Hände, die Lippen zusammengepresst:
ein mächtiges Willenspaket. Darüber
prangt in weißen Lettern: »Warum Kinder
trotzen.«

Jetzt ist bestimmt bei vielen Betrachtern
das Interesse endgültig geweckt, sich dem
Inhalt des Buches zu widmen. Denn wel-
cher Elternteil verzweifelte nicht schon an
strampelnden Kinderbeinen, jähzornigen
Ausbrüchen, geworfenen Tassen und maß-
losem Wutgeschrei?
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Das Trotzalter: bekannt – gefürchtet –
aber man ist oft hilflos gegenüber dessen
Bewältigung. Genau diesen Aspekt schil-
dert die Autorin als Beweggrund, ihr Buch
zu schreiben: ein Versuch, dem Trotz auf
den Grund zu gehen. »Ich möchte«, so
schreibt die Autorin in der Einführung, »El-
tern mit dieser Schrift die Möglichkeit ge-
ben, sich in vielschichtiger Weise auf den
Trotz ihres Kindes vorzubereiten, um es in
dieser schwierigen Zeit besser verstehen
und annehmen zu können.«

Monika Kiel-Hinrichsen ist selber Mutter
von fünf Kindern im Alter zwischen vier
und 20 Jahren und von Beruf Waldorfpä-
dagogin. In ihrem Buch greift sie auf eigene
Erfahrungen zurück, zusätzlich aber berei-
chert durch ihre Tätigkeit in der pädagogi-
schen Familienberatung und der Erwachse-
nenbildung. Viele lebhafte Beispiele aus
diesen Bereichen ergeben ein farbiges Bild
des Trotzes, so dass wohl bei vielen gestress-
ten Eltern das wohltuende Gefühl entstehen
kann: »Gott sei Dank, anderen ergeht es
ähnlich.«

Eine übersichtliche Gliederung und die
den Inhalt zusammenfassenden Randbe-
merkungen bieten dem Leser einen raschen
Überblick und ermöglichen ein Nachschla-
gen bestimmter Gebiete im Bedarfsfall.

Facettenreich beschreibt die Autorin die
Entwicklung des Kindes in den ersten drei
Lebensjahren, und sie nimmt in ihren Aus-
führungen über den frühkindlichen Trotz
psychoanalytische, entwicklungspsycholo-
gische und anthroposophisch-geisteswis-
senschaftliche Aspekte zu Hilfe. Hierdurch
entwickelt sie ein tieferes, liebevolles Ver-
ständnis für diese Entwicklungsphase und
der damit zusammenhängenden Persön-
lichkeitsentfaltung des kleinen Kindes. Ihre
Sprache bleibt dabei so klar und lebensnah,
dass der Inhalt auch diesbezüglich unerfah-
renen Lesern leicht verständlich und nach-
vollziehbar wird.

Die zweite Hälfte des Buches widmet
Monika Kiel-Hinrichsen den »Hilfen im

Trotz«. Dort beschreibt sie sowohl pädago-
gische Gesichtspunkte und Leitmotive in
der Erziehung des kleinen Kindes wie auch
praktische Ratschläge im Umgang mit dem
trotzenden Kind. Einzelne Beispiele von
Finger- und Fußspielen, Gedichten, Ge-
schichten und Liedern bieten dem Leser
eine Art »Erste Hilfe beim Trotzanfall«.
Zahlreiche Literaturanmerkungen am Ende
des Buches vervollständigen die Möglich-
keit einer eigenen Vertiefung auf diesen Ge-
bieten.

Im letzten Kapitel verweist die Autorin
aber direkt auf den Erwachsenen und Erzie-
her selber und kommt über die Frage nach
dem Entgegenwirken von seelischer Er-
schöpfung und Ausgebranntsein auf das
Thema Selbsterziehung. Auch hier bietet sie
neben einer kleinen Einführung in die
Übungen des anthroposophischen Schu-
lungsweges direkte Gebets- und Meditati-
onsbeispiele.

Gerade heute, wo die Angriffe auf die
Kindheitskräfte so maßlos werden, kann
dieses Buch einen tieferen und liebevollen
Einblick in diese schwierige Entwicklungs-
phase des Kindes bieten und den Eltern als
praxisbezogenes Handbuch tatkräftig zur
Seite stehen.

Obwohl dieses Buch in einem anthropo-
sophischen Verlag erschienen ist, wäre es
sehr wünschenswert, dass es eine breit gefä-
cherte Leserschaft erreicht.

Friederike Glasmacher

Alterskunst
Bert Voorhoeve: Un-Ruhestand. Neue
Chancen für das Leben ab 55. 156 S., kart.
DM 28,–. Verlag Urachhaus, Stuttgart
1999

Der Sozialpädagoge Bert Voorhoeve hält
seit Jahren Seminare zur Vorbereitung auf
das Älterwerden und den Ruhestand. Es ist
ihm ein Anliegen, mit seinen Seminarteil-
nehmern und in dem vorliegenden Buch
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mit seinen Lesern dem Älterwerden positi-
ve Seiten abzugewinnen und die neuen
Möglichkeiten dieses Lebensabschnitts zu
entdecken und zu pflegen. Seine Mittel sind
Bilder in Natur, Märchen, Literatur, in
Kunst und Lebensberichten. Er bietet dem
Leser konkrete Übungen aus diesen Berei-
chen, die gut nachzuvollziehen, noch besser
selbst durchzuführen sind.

Im ersten Kapitel regt  Voorhoeve durch
hilfreiche Fragen dazu an, von einem neuen
Standpunkt aus sein Leben mit innerer Le-
bendigkeit und warmer Anteilnahme zu be-
trachten und dabei auf die Vergangenheit,
die Gegenwart und die Zukunft zu blicken.
Es gilt, das allgemein akzeptierte Modell
des menschlichen Lebenslaufs – erst lernen,
dann arbeiten, dann ausruhen – zu über-
winden.

In einem Rückblick sollen Kindheit und
Jugend, die Lebensphase zwischen 20 und
40 und die zwischen 40 und 60 charakteri-
siert und die gesellschaftlichen Rahmenbe-
dingungen erinnert werden. Für Menschen,
die die Sinngebung des Lebens nur in ihrem
Beruf gesucht haben, ist es oft schwer, beim
Eintritt in den Ruhestand ihrem Dasein ei-
nen neuen Sinn zu geben.  Voorhoeve be-
schreibt, eine Brücke zwischen altem und
kommendem Lebensabschnitt bilden kann.

Das enge Zusammensein von Mann und
Frau in der neuen Lebenssituation der Pen-
sionierung bedeutet eine enorme Umstel-
lung. Der Autor regt wiederum durch Fra-
gen an, die Änderung der Rollenbilder von
Mann und Frau während der Lebenszeit zu
reflektieren und sich im Ruhestand aus
eventuell einseitiger  Festlegung zu lösen.

Berufstätige Frauen sind von der Pensio-
nierung direkt betroffen, andere indirekt,
indem ihr Mann in den Ruhestand geht.
Wie können beide innere und äußere Frei-
heit gewinnen?

Wie Arbeit einerseits als Zweck, anderer-
seits als eigener Wert angesehen werden
kann, erläutert Voorhoeve mit der Ge-
schichte »Ein Roggenkorn so groß wie ein

Hühnerei« von Leo Tolstoi. Es gilt heraus-
zufinden, wie man die positiven Aspekte
der Arbeit, die bisher dem Leben Sinn und
Inhalt gaben, in die zukünftige Lebenspha-
se integrieren kann. Zweifellos sollte man
sich auch als älterer Mensch verantwortlich
fühlen für die Welt und die Mitmenschen.

Viele Medien wollen uns den Zustand
von ewiger Jugend ohne Alter als erstre-
benswert suggerieren. Dem hält  Voorhoeve
das rumänische Märchen »Jugend ohne Al-
ter und Leben ohne Tod« entgegen und
zeigt, dass wir Sterben im Leben zulassen
müssen, damit innere Entwicklung möglich
wird. Wenn ich lerne, einen gebrechlichen
Körper zu akzeptieren, kann mich das zu
geistiger Vertiefung führen. Die Weisheit
der Volksmärchen zeigt Sinn, Ziel und Wert
des Altwerdens, ohne das Alter zu idealisie-
ren oder zu romantisieren.

Auch Menschen, die sich nicht für phan-
tasiebegabt oder kreativ halten, können sich
unbekannten Gebieten des künstlerischen
Tätigseins öffnen und dort seelische Frische
und Flexibilität gewinnen.  Voorhoeve schil-
dert eine Malübung, die er mit Seminarteil-
nehmern durchführt, und welche Erfahrun-
gen damit gemacht wurden.

Im Kapitel »Die Natur als Inspirations-
quelle« gibt  Voorhoeve den Anstoß, das ei-
gene Verhältnis zur Natur zu hinterfragen.
Es werden Wahrnehmungsübungen be-
schrieben, durch die die Natur zum Lehr-
meister und zum Therapeuten des älteren
Menschen wird. Der Autor selbst hat über
drei Monate den Wachstumsprozess einer
Amaryllis beobachtet, gezeichnet und dabei
wahrgenommen, was in ihm vorging.

 Voorhoeve nennt eine Formel, die den
Umgang mit der Zeit trefflich charakteri-
siert: »Es geht nicht darum, wie viele Jahre
man in seinem Leben, sondern wieviel Le-
ben man in seinen Jahren unterbringt.« Wie
bekomme ich eine Ahnung von der wirkli-
chen Qualität der Zeit, nicht der Uhrzeit, die
die Zeit nur in gleichmäßige Einheiten ein-
teilt? Beispiele älterer Menschen, wie sie
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ihre Zeit sinnvoll gestalten, werden berich-
tet.

In den beiden letzten Kapiteln fasst der
Autor zusammen, was er unter »Lebens-
kunst« versteht: »Ununterbrochen unter-
wegs sein und auf dem Weg zur Mensch-
werdung sein Leben schöpferisch gestal-
ten«.  Voorhoeve verschenkt in seinen Semi-
naren Sonnenblumenkerne als Bild dafür,
dass die volle Reife die Keime eines Neube-
ginns in sich trägt.

So ist das Buch bis zum Schluss nicht ei-
nes, das ich interessant finde zu lesen, son-
dern eines, das mich zum Gestalten, zum
Handeln anregt.  Brigitte Pietschmann
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Erlebnis-Segeln auf der »Platessa«
Der Verein Lebensge-
meinschaft Eiderdrift
e.V. unterstützt Men-
schen, die infolge ihres
körperlichen, geistigen
oder seelischen Zustan-
des auf die Hilfe ande-
rer angewiesen sind.
Dies geschieht insbe-
sondere durch das Le-
ben und Arbeiten auf
unserem Segelkutter
»Platessa«. Innerhalb
des klar strukturierten
Bordlebens auf engem
Raum soll das soziale
Verhalten des Einzelnen
durch die Auseinander-

setzung mit anderen und die
gegenseitigen Wahrnehmung
in der Gemeinschaft entwickelt
werden. Die in dieser besonde-
ren Situation erfahrbaren eige-
nen und sozialen Grenzen wer-
den gemeinsam aufgegriffen
und überwunden. Das Segeln
dient daneben der körperli-
chen Ertüchtigung und fördert
Mut und Ausdauer. Im Erleben
der Elementarkräfte wird der
nötige Respekt vor ihnen aus-
gebildet.

Dazu werden Gruppensegel-
törns sowohl mit Personen, die
die Hilfe anderer brauchen, als
auch mit verhaltensauffälligen
Jugendlichen und ihren Betreu-
ern durchgeführt. In Zusam-
menarbeit mit den Schulen
können auch ganze Klassen-
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verbände ihre Praktika an Bord absol-
vieren. Gleichzeitig werden Einzel-
buchertörns angeboten, in denen sich
Jugendliche aus verschiedenen Klas-
sen und Schulen sowie anderen sozial-
oder heilpädagogischen Einrichtun-
gen begegnen können.

Einzelne Jugendliche haben in Zu-
sammenarbeit mit den Jugendämtern
und Einrichtungen der privaten Ju-
gendhilfe die Möglichkeit, sich wäh-
rend einer den individuellen Bedürf-
nissen angepassten Einzelbetreuungs-
maßnahme in ihrem Alltag neu zu
orientieren und dadurch bestehende

Entwicklungsprobleme zu bewältigen.
Die seemännischen Arbeiten und die

Arbeiten zum Erhalt der Schiffssub-
stanz erschließen den Jugendlichen
Handwerke, für die sie in Teilberei-
chen Verantwortung übernehmen. Für
die Mannschaft wird eine Gruppe von
Bootsleuten ausgebildet. Sie besteht
aus geeigneten und interessierten Ju-
gendlichen, die die Fähigkeiten erwer-
ben wollen, die an Bord anfallenden
Arbeiten selbstständig zu verrichten.
Dadurch lernen sie, andere beim Se-
geln anzuleiten und neue Bootsleute
anzulernen. Zur Weiterbildung der
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Bootsleute werden qualifizierende
Lehrgänge angeboten. Die Bootsleute
sollen die Schiffsführung auf den
Törns unterstützen.

Die »Platessa« wurde 1935 auf der
Jensen-Werft als Haikutter gebaut. Die
ursprüngliche Bedeutung »Hai« bezog
sich auf ihre agressiv-bedrohliche Er-
scheinung, wenn sie ohne Segel heran-
rauschte. Später wurde dann daraus
ein feststehender Begriff. Haikutter er-
kennt man an ihrem elliptischen Heck.
Bis 1981 fuhr das Schiff noch als Fi-
scher von Tyboroen. 1988 wurde es
zum Zweimast-Segelkutter wieder
neu restauriert.

In meiner langjährigen Erfahrung
hat es sich immer wieder gezeigt, dass
die Menschen, wenn sie aus ihrem All-
tag herauskommen und in eine beson-
dere Situation gestellt werden, ganz
neue Kräfte freisetzen und neue Fähig-
keiten entwickeln. Hierfür eignet sich
u.a. ganz besonders das gemeinsame
Leben und Arbeiten auf einem Segel-
kutter in einer Größenordnung, in der
noch jede Mitseglerhand gebraucht
und eingesetzt werden kann.

Die vielen besonderen Erlebnisse auf
dem Schiff, wie z. B.:
• die Elementarkräfte von Wind und

Wellen unmittelbar erleben,
• die Natur beobachten,
• den nötigen Respekt den Naturge-

walten gegenüber ausbilden,
• die Kräfte zu einem gemeinsamen

Ziel vereinigen,
• Ausdauer und Mut bei allen Arbeits-

und Lebensvorgängen entwickeln,
• Bildung einer Bordgemeinschaft,
• für eine gemeinsame Sache sich ein-

und unterordnen,
• Schwierigkeiten und vermeintliche

Schwächen gemeinsam überwinden,

• seinen Egoismus einschränken oder
auch stärken,

• durch gemeinsame Gespräche und
Taten sich neu schätzen lernen und
sich ggf. für seine Mitsegler einset-
zen, neue Freundschaften bilden,

• ohne elektronische Medienunterhal-
tung den Tag gestalten lernen,

• fremde Länder und Menschen ken-
nenlernen und völkerverbindend tä-
tig werden,

• Navigationsaufgaben     bewältigen,
wie Ortsbestimmung, Festlegen der
Kurse und Wetterkunde, Beobachten
und Erlernen der Abläufe an Bord,
Entscheidungsfähigkeit entwickeln,

• das Bewusstsein auch an den ganz
alltäglichen sich wiederholenden
Dingen schulen,

• die auf einem Schiff dringend not-
wendige Ordnungsliebe einsichtig
erüben,

• mit möglichst wenig Bordtechnik an
die ursprünglichen seemännischen
Erfahrungen herankommen,

• die Selbstversorgung üben
und vieles mehr können den Men-
schen, ganz gleich mit welchen Fähig-
keiten, zu neuen Erkenntnissen und
Lebensansätzen führen und zur Per-
sönlichkeitsbildung beitragen.
Anschrift: LG Eiderdrift e.V., Postla-
gernd, 24340 Eckernförde, Tel. 0172-
6604598.    Ewald Huß

Zum Autor: Ewald Huß, geb. 1937,
Schmiedelehre, Marine, Ausbildung zum
Maschinentechniker, Tätigkeit als Versiche-
rungskaufmann. 1985-1994 Aufbau und Be-
trieb einer sozial-therapeutischen Einrich-
tung für vier Seelenpflege-bedürftige Ju-
gendliche und Erwachsene. Daneben und
seither pädagogische Segelreisen.
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