
1502

»Geheimratsecken, Gänsefüßchen, Kniekeh-
le, Ellenbogen« oder auch das Wort »ehren-
amtlich« sind auf einer schlichten Tafel im 
Aufenthaltsraum eines Gebäudes im Stadtteil 
Tsiadana nahe der Universität in der mada-
gassischen Hauptstadt Antananarivo in Krei-
deschrift zu lesen. Hier betreut und finanziert 
der Berliner Verein »Zaza Faly« (»Zufriede-
nes Kind«) seit einigen Jahren ein Projekt für 
Straßenkinder.

Der 20-jährige Berliner Nepomuk Wahl aus 
dem Stadtteil Charlottenburg leistet hier seit 
Juli diesen Jahres anstelle des Zivildienstes 
den einjährigen »Anderen Dienst im Aus-
land«. Die knapp 20 einheimischen  Mitar-
beiter der nichtstaatlichen Wohltätigkeits-
einrichtung »Manda« (»Schützende Burg«) 
bringen ihm nach Feierabend Kenntnisse in 
der Landessprache Malagasy bei, und im Ge-
genzug erweist sich der junge Mann als guter 
Deutschlehrer. Insbesondere Fidy, einer der 
einheimischen Pädagogen, interessiert sich 
sehr für die eher ausgefallenen  Wörter der 
ihm schon vertrauten deutschen Sprache.
»Der Wunsch, auf der immer noch geheim-
nisumwitterten Gewürzinsel Madagaskar hel-
fend tätig zu werden, entstand bereits während 
meiner Zeit in der Waldorfschule ›Märkisches 
Viertel‹ in Berlin, wo ich im Jahre 2002 das 
Abitur gemacht habe«, bekennt Nepomuk 
Wahl. Drei Jahre lang arbeitete er dort in der 
Schülerfirma »Steinbrücke« von Lehrer Mi-
chael Benner aktiv mit, die einen schwung-
haften Mineralienhandel betreibt und einen 
Teil des Jahreserlöses der Arbeit von »Zaza 
Faly« zur Verfügung stellt. Die Neunt- bis 
Zwölftklässler erwirtschaften immerhin rund 
10.000 Euro im Jahr, eine stattliche Summe, 
die unter anderem den Ärmsten der Armen 
auf den Straßen in Madagaskars Metropole 
Antananarivo zugute kommt.
In der Sozialstation von »Manda« werden von 
Montag bis Freitag rund 80 Mädchen und Jun-
gen betreut, die entweder keine Familien mehr 
haben oder ausgesetzt wurden, immer aus 
ärmlichsten Verhältnissen stammen und nun 
sehen müssen, wie sie den täglichen Kampf 

Zaza Faly in Madagaskar
Ehemaliger Waldorfschüler hilft bei Straßenkinderprojekt

Aus der Schulbewegung

Der ehemalige Waldorfschüler aus Berlin, Nepomuk 
Wahl,  gibt Unterricht in der Landessprache Malag-
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ums Überleben bewältigen. Montags, mitt-
wochs und freitags kommen Jungen, dienstags 
und donnerstags Mädchen, wobei die Zahl der 
Schützlinge, die meist viele Kilometer zu Fuß 
zu »Manda« zurücklegen,  schwankt. Sie er-
halten Seife, können sich und ihre Kleidung 
waschen, werden medizinisch betreut und 
erhalten Mahlzeiten. Eine Vorschule sowie 
weiterführende Klassen sind angegliedert. In 
zwei weiteren Häusern in der unmittelbaren 
Nachbarschaft mit den Namen »Vony« und 
»Felana« werden ehemalige Straßenkinder 
zu Schreinern/Tischlern oder im Weben, Nä-
hen und Schneidern ausgebildet. Ihnen erteilt 
Nepomuk ebenfalls Sprachunterricht. »Man-
da« hilft den Abgängern auch bei der Suche 
eines Arbeitsplatzes oder der Gründung einer 
eigenen kleinen Werkstatt.
Für Nepomuk Wahl war es nicht nur entfer-
nungsmäßig ein langer Weg, bis er die Arbeit 
auf der vor der Südostküste Afrikas im In-
dischen Ozean gelegenen viertgrößten Insel 
der Welt aufnehmen konnte. »Fast zwei Jahre 
dauerten die Vorbereitungen vom ersten Te-
lefonat bis zum Abflug.« Zunächst nahm er 
Kontakt zum »Zaza Faly«-Vorsitzenden Hei-

ko Jungnitz auf. Danach mussten vom Verein 
Grundsatzentscheidungen getroffen und etli-
che Anträge auf den Weg gebracht werden, 
bis die Einrichtung von deutscher und mada-
gassischer Seite die Anerkennung als Träger 
für den »Anderen Dienst im Ausland« erhielt. 
Nun kann sie erstmals einen Ersatzdienstleis-
tenden einsetzen. Nepomuk: »Es ist für mich 
interessant, in dem Projekt praktisch zu arbei-
ten, das ich über mehrere Jahre in Deutsch-
land gefördert habe.« Und die derzeitigen 
Waldorfschüler profitieren natürlich von den 
vielfältigen Eindrücken des »Ehemaligen«. 
Nepomuk schickt regelmäßig Erfahrungsbe-
richte in die Heimat. Die Berliner haben somit 
einen direkten Zugang und wissen nun noch 
besser, für was ihr Geld verwendet wird.
Nepomuk hofft, dass sich während des einjäh-
rigen Dienstes auch sein Berufswunsch entwik-
kelt. Er will auf jeden Fall studieren, »etwas 
im sozialen Bereich oder auch Ökonomie mit 
sozialem Aspekt«. Prägend für seinen Einsatz 
in einem Land der so genannten Dritten Welt 
sei die Arbeit in der Schülerfirma und auch 
das  zweite Projekt »Missing Link« gewesen, 
in dem das Problem der Zwangsarbeiterent-

Im Haus »Vony« lernen Mädchen Weben, Nähen und Stricken. Rechts im Bild: Ruth Terren, ehemalige Schülerin 
der Freien Waldorfschule Trier
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schädigung aufgearbeitet wurde. 11.000 Mark 
kamen damals zusammen. Diesen Betrag woll-
ten die jungen Leute der deutschen Wirtschaft 
als zinslosen Kredit zur Verfügung stellen, 
damit ein Teil der Entschädigung sofort hätte 
ausgezahlt werden können. Letztlich ging das 
Geld an den deutsch-ukrainischen Verein Kon-
takte e.V., der das Geld an ehemalige Zwangs-
arbeiter der Ukraine weiterleitete.
In der Sozialstation »Tsiry« wird Nepomuk 
vornehmlich im Vorschulunterricht eingesetzt, 
wobei das Alter der Schützlinge, je nach Wis-
sensstand, zwischen vier und 18 Jahren liegen 
kann. Hier vermittelt er mit der Lehrerin und 
der deutschen Praktikantin Pamela Kloepf aus 
Leutkirch Grundlagen im Lesen, Schreiben 
und Rechnen, die helfen sollen, den Übergang 
in die untere Schulklasse zu schaffen. Am 
Nachmittag organisiert er für die Kleinen Frei-
zeitaktivitäten mit Spielen, Gesang, Farbspie-
len, kleinen Olympiaden oder Basteleien.  
Nepomuk wohnt auch im Zentrum. »Mein 
Ticket hat die Oma bezahlt, Impf- und Visa-
kosten wurden von ›Zaza Faly‹ übernommen. 
Ich erhalte einen kleinen Essenskostenzu-
schuss, aber ansonsten wird der Dienst unent-
geltlich geleistet. Es ist für mich zwar finan-
ziell ein totales Zuschussgeschäft, aber das ist 
es mir wert. Die Erfahrungen sind einfach un-
bezahlbar. Einen besseren oder sinnvolleren 
Zivildienst kann ich mir nicht vorstellen.«
Von 8 bis 10 Uhr früh sind Büroarbeit und die 
Vorbereitung des Tages angesagt. Nepomuk: 
»Die Arbeit mit Straßenkindern ist sehr an-
strengend und erfordert Fingerspitzengefühl. 
Sie sind sehr unruhig, haben Konzentrations-
probleme und sind es nicht gewohnt, erzogen 
zu werden. Deswegen widersetzen sie sich 
manchmal vehement allem, was man ihnen 
beibringen möchte. Oft bin ich dann am Abend 
fix und fertig und gehe früh schlafen. Aber die 
Müdigkeit ist ein schönes Gefühl, wenn man 
weiß, dass sich die Mühe gelohnt hat.«  
An den Wochenenden erkundet Nepomuk die 
nähere Umgebung, geht sportlichen Betätigun-
gen nach und trifft sich mit gleichaltrigen Ma-
dagassen und hier lebenden Ausländern. »Die 

beiden freien Tage braucht man auch dringend, 
um sich zu erholen.« Der junge Mann mit viel-
seitigen Interessen und Hobbys leitet auch 
noch Sport-, Tanz- und Theaterprojekte für die 
beiden Auszubildendengruppen von »Manda«. 
Darüber hinaus will er in den nächsten Wochen 
kleine Broschüren, Anzeigentexte und Hand-
zettel für Madagaskarbesucher und Hotels ent-
werfen, damit die Produkte aus den eigenen 
Werkstätten bekannter werden und sich besser 
verkaufen. Die Einnahmen aus dem Shop flie-
ßen dann direkt wieder in die Betreuung der 
Kinder. 
Nepomuk ist übrigens der zweite ehemalige 
Waldorfschüler, der für »Zaza Faly« tätig ist. 
Im April 2002 absolvierte Ruth Terren aus 
dem belgischen St. Vith, die an der Freien 
Waldorfschule Trier das Abitur bestanden hat, 
ein halbjähriges Praktikum in Madagaskar. 
Anschrift von »Zaza Faly« in Deutschland:  
Heiko Jungnitz, Lychener Str. 74, 10437 Ber-
lin, Tel./Fax: 030-4858878, E-Mail: zazafalyer 
@aol.com. E-Mail von »Manda«: ongmanda 
@dts.mg                   Klaus 

 Die Handarbeiten der Sozialstation »Manda« 
werden zum Verkauf angeboten
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Iloilo liegt in der Mitte der philippinischen 
Inselwelt. Die Provinz ist reich an histori-
schen und kulturellen Attraktionen, an statt-
lichen Häusern, majestätischen jahrhunderte-
alten Kirchen, unberührten Landschaften und 
köstlichen exotischen Früchten. In der Stadt 
gleichen Namens hielt ich auf Einladung der 
aktiven Gruppe für Dreigliederung CADI, die 
unter der Leitung von Nicanor Perlas dort ar-
beitet, vom 20.10. bis 24.10.2003 ein Seminar 
über Waldorfpädagogik an der Universität. 
Vierzig Pädagogen aus weiten Teilen der Pro-
vinz waren gekommen.
Eine Dozentin eröffnete das Seminar, darauf 
wurde die Nationalhymne gesungen, das ist 
bei allen Veranstaltungen der Fall, und an 
Stelle eines Gebetes sprach Tesa Janlandoni, 
die mit ihrem Mann Jim Sharman den Kurs 
hervorragend organisiert hatte, den Morgen-
spruch der ersten Klassen. Ausgehend von 
den zwölf Sinnen wurde der drei- und vier-
gliedrige Mensch behandelt, die Entwick-
lungsrhythmen wurden besprochen und Bei-
spiele für den Unterricht gegeben. Plastizie-
ren mit Ton, Sprachgestaltungsübungen und 
das Formenzeichnen fanden großen Anklang; 
auch die Abendvorträge zur Salutogenese und 
der physiologischen Wirkung des Fernsehens 
waren sehr gut besucht.
Mit offenen Herzen erfassten die Menschen 
in den Philippinen sofort, dass hier eine 
menschliche Pädagogik begründet vor ihnen 
dargestellt wird, die von Lernangst, Stress und 
Nöten der Kinder, Eltern und Lehrer befreien 
kann. Dadurch bildeten sich Impulse, die zur 
Tat werden möchten. Die Begeisterung lockte 
neue Teilnehmer an, ja sie drang bis zur Präsi-
dentin der Universität vor, so dass diese es sich 
zur Aufgabe machte, am Ende alle zu verab-
schieden, und darum bat, eine Fortsetzung fol-
gen zu lassen, damit weitere Anregungen auch 
in die Lehrerausbildung einfließen können.
Die Bedingungen dafür, waldorfinspirierte 
Schulen einzurichten, sind in dem geogra-

phischen Bereich der Visajas, so der Name 
dieser Inselgruppe, günstig, denn durch die 
Arbeit der Gruppe um Nikanor Perlas sind an 
die 10.000 Bauernfamilien für Alternativen in 
Wirtschaft, Ernährung, Gesundheit und Erzie-
hung hoch motiviert; es werden immer mehr, 
die umdenken.
Bis zu meiner Abreise am 30.10. fanden (auch 
in Manila) viele Gespräche darüber statt, wie 
für die Region Lehrer ausgebildet werden 
könnten. Es wäre vermessen, sofort an voll 
ausgebaute Waldorfschulen zu denken, aber 
es wäre viel erreicht, wenn man den Kindern 
bis zum 10. Lebensjahr eine gesunde Kind-
heit und Schulzeit ermöglichen könnte, denn 
das hätte mit Sicherheit einen stabilisierenden 
Effekt auf die Gesundheit im ganzen weiteren 
Leben.
Die Kindergärtnerinnen könnten bereits mit 
Fortbildungen beginnen, auf die dann eine 
Lehrerausbildung bis hin zur 4. Klasse auf-
bauen sollte. Das scheint machbar zu sein, 
denn im Lande selbst gibt es qualifizierte Do-
zenten für bestimmte Gebiete, andere müs-
sten zunächst aus dem Ausland kommen. Wir 
sprachen auch über die Inhalte des Seminars, 
das in Blöcken gehalten werden könnte.

Wer kennt schon ILOILO?

Formenzeichnen in Iloilo/Philippinen
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Ein Gelände für das künftige Seminar ist vor-
handen, Gebäude sind relativ leicht in ver-
kehrsgünstiger Lage zu errichten; außerdem 
sind die Lebenshaltungskosten in Iloilo viel 
niedriger als in Manila. Es ist zu überlegen, 
in welcher Weise man mit der Ausbildung in 
Manila zusammenarbeiten könnte.
Die Manila Waldorf School steht gerade vor 
der Entscheidung, ob man im Juni 2004 mit 
der High School beginnen kann. Es ist be-
wundernswert, wie die Lehrerinnen und Leh-
rer sich für die Waldorfpädagogik aufopfernd 
und begeistert einsetzen!

Im April 2004 möchte eine Gruppe von sechs 
Kolleginnen aus Manila an der Weltlehrer-
konferenz in Dornach teilnehmen. Wir möch-
ten sie dafür finanziell unterstützen, denn von 
ihren Gehältern, unter 300 Euro im Monat, 
können sie sich eine solche Reise nicht lei-
sten. Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf: 
Horst Hellmann, Kladower Damm 238, 
14087 Berlin, Tel.: 030-36430675, E-Mail: 
horst-hellmann@gmx.de
             Horst Hell-
mann

Nicanor Perlas in der Eugen- 
Kolisko-Schule in Berlin

Ich hatte Nicanor Perlas, mit dem ich seit neun 
Jahren  befreundet bin, zu einem Workshop 
nach Berlin eingeladen. Bei dieser Gelegen-
heit sollte er am 7. Oktober auch »meine« 6. 
Klasse besuchen. Die Angelegenheit bekam 
einen besonderen Reiz, da ihm in der Woche 
zuvor der Alternative Nobelpreis 2003 ver-
liehen worden war. Meine Schüler bereiteten 
sich mit Fragen auf den großen Tag vor, die 
auf Englisch gestellt werden mussten. Wir 
begrüßten ihn mit einer Rezitation des Mär-
chens von Rudolf Steiner, einem Michael-
Gedicht auf Englisch und mit der philippi-
nischen Nationalhymne, die ganz besonders 

Waldorfpädagogik-Kurs auf den Philippinen mit hoch motivierten Kursteilnehmern

Nicanor Perlas, Träger des diesjährigen Alternativen 
Nobelpreises, im Gepräch mit einer 6. Klasse der Eu-
gen-Kolisko-Schule in Berlin
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schön klingt. Dann kamen die Fragen, wo er 
u.a. von seiner Freizeit sagte, dass diese sehr 
knapp bemessen ist, aber er nimmt jede Ge-
legenheit wahr, mit seinem Sohn zusammen 
zu sein; das beeindruckte sehr. Ob er einen 
Bodyguard hätte? – Ja, das sei sein Schutz-
engel. Wenn Er finde, Nicanor solle vor Gott 

treten, dann werde es geschehen, und wenn Er 
meine, er solle noch einige Aufgaben hier auf 
Erden erfüllen, dann werde der Schutzengel 
schon dafür sorgen. Nicanor Perlas antwortete 
auf alle Fragen mit viel Humor, und wir haben 
viel gelacht.               
           Horst Hellmann

Als im Herbst 2002 ein einwöchiger Prose-
minarkurs als grundlegende Information für 
die Ausbildung zum Klassen- und Fachlehrer 
in Dnjepropetrowsk beginnen sollte, gab es 
zunächst das Problem, dass die dortige Freie 
Waldorfschule noch nicht genügend große 
Stühle besaß. 84 interessierte Menschen aus 
der ganzen Ukraine waren gekommen. Das 
eigentliche Seminar konnte dann im Frühjahr 
2003 aus Platzgründen leider nicht alle Stu-
dierwilligen aufnehmen, obwohl man inzwi-
schen für ausreichend Stühle gesorgt hatte, 
und musste schweren Herzens fast 20 Bewer-
berinnen auf einen nächsten Kurs vertrösten. 
Schon seit der Gründung durch Elisabeth 
Beringer und Vera Mituchina 1995 arbeitet 
dieses berufsbegleitende Seminar in Odessa 
und Dnjepropetrowsk sehr erfolgreich. Es 
bildet eine Zusammenarbeit aus staatlichen 
Lehrerfortbildungsinstituten mit der Freien 
Hochschule (Waldorflehrerseminar) Stuttgart. 
Reis-ten vor 1995 noch die ersten wenigen 
Interessierten zur Ausbildung nach Moskau, 
Stuttgart oder Dornach, so sind nun die mei-
sten Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine 
in diesem Seminar ausgebildet. 
Es konnte zunächst – über regelmäßige Kurse 
– den Bedarf an Klassenlehrern decken. 1998 
kam dann in Dnjepropetrowsk die Fachlehrer-
ausbildung für Fremdsprachen, Musik, Hand-
werk und Handarbeit hinzu. 
Nun arbeiten in der Ukraine acht Waldorf-
schulen im Rahmen eines staatlichen pädago-

gischen Experimentes, und einige Initiativen 
sind dabei, neue Schulen zu gründen. So war 
es an der Zeit, das Seminar auch wieder den 
veränderten Bedürfnissen anzupassen. Alle 
Studenten absolvieren jetzt sowohl die Klas-
senlehrerausbildung als auch eine Fachlehrer-
ausbildung, ganz so wie im einjährigen Kurs 
an der Freien Hochschule Stuttgart. 
In der Dnjepropetrowsker Waldorfschule wird 
es immer dann, wenn in der Ukraine eigent-
lich Oster-, Sommer- oder Herbstferien sind, 
recht lebendig. Die rund sechzig Studenten 
und etwa zwölf Dozenten, vorwiegend aus 

Waldorflehrer werden in der Ukraine
 

Das Lehrerseminar in Dnjepropetrowsk 

Lehrerbildung in Dnjepropetrowsk/Ukraine: 
Schnitzen ist Teil der Werklehrerausbildung
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Deutschland, kommen zum zwölftägigen Se-
minarkurs angereist. Klassenzimmer oder Ne-
benräume werden zu Schlaf-, Wohn-, Fach- 
oder Seminarräumen umfunktioniert. Die 
Schulküche kocht für alle Mittag- und Abend-
essen, und die drei Duschen der Schule sind 
eigentlich immer unter Wasser. In den ersten 
sechs Tagen einer jeden Kurseinheit werden 
anthroposophisch-pädagogische Grundlagen 
und die Klassenlehrermethodik studiert. Wie 
an jedem Seminar werden daneben die künst-
lerischen Fächer Sprachgestaltung, Singen, 
Malen usw. geübt. 
Dann folgen noch fünf Tage Fachlehreraus-
bildung. Handwerk, Fremdsprachen (Deutsch 
und Englisch), Musik und Handarbeit werden 
gründlich über fast den ganzen Tag erarbei-
tet. Unterbrochen werden diese Studien nur 
durch die Eurythmie. Bis tief in die Nacht hört 
man noch das Hämmern, Sägen oder Schlei-
fen der zukünftigen Werklehrer, die einfach 

kein Ende finden können. Seit Beginn dieser 
insgesamt dreijährigen Kurseinheit versucht 
das Seminar die schon erfahrenen ukraini-
schen Kollegen als Dozenten einzuarbeiten. 
In der Methodik der Klassenlehrer, in Musik, 
in Handwerk und im Malen ist ein guter Teil 
der Arbeit schon von ihnen übernommen – es 
soll ja dieses Seminar in absehbarer Zeit ein 
wirklich ukrainisches werden. 
Da es in diesem Land ausgezeichnete Leh-
rerinnen und Lehrer gibt, muss man um das 
Seminar in dieser Hinsicht keine Sorgen ha-
ben. Wie überall, man ahnt es schon, drückt 
der Schuh an ganz anderer Stelle: Das Geld 
fehlt!  Nur mit Mühe können die meisten 
Studenten die Studiengebühr von zehn Euro 
pro Kurseinheit aufbringen, die Ukrainische 
Assoziation der Waldorfschulen und die Wal-
dorfschulen selbst können nur sehr begrenzt 
etwas beisteuern. Von den Ukrainern kann 
man das Sparen lernen. Da wird tatsächlich 
von manchen Studenten das Essen für die 
zwölf Tage aus dem eigenen Garten mitge-
bracht, so dass die zehn Euro und die Fahrt-
kosten nach Dnjepropetrowsk die einzigen 
Ausgaben bleiben. Diese zehn Euro sind für 
manchen ein Drittel des Monatseinkommens. 
In dringendsten Fällen hilft das Seminar mit 
Stipendien, Fahrt-kostenzuschüssen und der 
Übernahme des Essensgeldes. So wurde 2002 
in Stuttgart ein Förderverein gegründet, der 
durch Spenden das Seminar wohl noch eini-
ge Zeit finanziert und organisiert. Eine stu-
fenweise Übernahme der Finanzierung durch 
die Ukraine wird angestrebt, dies wird aber 
nicht von heute auf morgen umzusetzen sein.  
Weitere Informationen erhalten Sie bei: Inter-
nationaler Verein zur Förderung des Seminars 
für Waldorfpäda-gogik in der Ukraine, 70192 
Stuttgart, Schottstr. 52, Tel. 0711/2579717, E-
Mail: siegfried. weller@web.de, oder Michael 
Einert, E-Mail: einertmichael@aol.com.  

  Michael Einert 

Künstlerisches Üben während der Klassenlehreraus-
bildung
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Die Schüler der 10. Klasse der Freien Wal-
dorfschule Kleinmachnow wollten keine 
einfache Klassenfahrt machen, sondern mit 
einem Projekt ihre besondere Beziehung zur 
Eurythmie zeigen.
Über zwei Jahre bereitete sich die Klasse im 
Eurythmieunterricht und in nahezu täglich statt-
findenden Extraproben außerhalb der Schulzeit 
auf diese Tournee vor. Auch die Ferienzeiten 
wurden zu den Proben genutzt. Die Eurythmie-
stücke suchten die Schüler größtenteils selbst 
aus, auch Choreographien wurden von ihnen 
entworfen. Sie beteiligten sich am Kostüment-
wurf, stellten die Plakate selbst her, ließen sich 
in der Beleuchtungstechnik schulen, erstellten 
Kostenpläne und entschieden mit beim zeitli-
chen Ablauf der Fahrt. Paris war das selbstge-
wählte große Ziel.
In Weimar, unserer ersten Station, zeigten 
die Schüler am Abend des Ankunftstages im 
Mai ihr 70-minütiges Programm, das kürzere 
Schülerprogramm folgte am Montagmorgen. 
Der Deutschlehrer, Dieter Kuhs, begleitete 
uns und führte seine Schüler durch die be-
rühmte Stadt. Auch Buchenwald haben wir 
mit der leisen, behutsamen Betreuung von 
Daniel Gäde erlebt (siehe Kasten).
Über Neuwied, wo wir herzlich und mit kuli-
narischen Genüssen empfangen wurden und 
eine Schüleraufführung vor einem großarti-
gen Publikum gestalteten, gelangten wir zum 
großen Ziel Paris. 
Wir konnten in der Waldorfschule Verrières-
le-Buisson übernachten und den wunderschö-
nen Festsaal für zwei Tage »besetzen«. Da wir 
in Kleinmachnow keinen eigenen Saal haben 
und mit den Monatsfeiern durch die Schulen 
vagabundieren, war dies ein herrliches Er-
lebnis. Die französischen Schüler und Lehrer 
nahmen uns mit großer Herzlichkeit auf, es 
entstand der gewünschte Austausch der Schü-
ler, wir wurden zur »chute du mur« gefragt, 

Brücken bauen 
Eine Eurythmietournee von Weimar nach Paris

spielten Volleyball und ernteten große Aner-
kennung für die eurythmische Leistung. 
Die 10. Klasse gab am Freitagmorgen vor 
dem vollbesetzten Saal eine hinreißende Auf-
führung, die den absoluten Höhepunkt der ge-
samten Tournee darstellte. Unsere Austausch-
schülerin Jeanne aus Südfrankreich übersetzte 
jeweils die deutschen Gedichte und ein italie-
nisches Gedicht, so dass die Zuschauer gut 
folgen konnten. Bis zur 6. Klasse haben die 
französischen Schüler Deutsch als Fremd-
sprache und freuten sich besonders über den 
»Garten des Herrn Ming«. Wir durften alle in 
Lob, Zuspruch und Anerkennung baden.
Die Abendaufführung am Samstag war nicht 
so gut besucht, wurde aber von den Menschen 
mit tiefer Bewegung und Dankbarkeit ange-
nommen.
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Dann aber nichts wie ab nach Paris. Der Kunst-
lehrer Detlev Mommert hatte hier zahlreiche 
Führungen durch Museen und Kunststätten 
vorbereitet. Mit einer so enthusiastischen 
Klasse im Mai nach Paris zu reisen, bedarf 
kaum der Beschreibung. Man kniff sich in 
die Seiten – »Hey, wir haben es geschafft« –, 
tanzte am Brunnen von St. Michel, erwischte 
immer die letzte Metro zum Jugendhotel und 
versetzte die Rezeption in Erstaunen: »Sie se-
hen alle so glücklich aus!« Jede Minute wurde 
ausgenutzt, um so viel wie möglich von die-
ser unvergleichlichen Stadt kennen zu lernen. 
Wir fühlten uns alle mehr als reich belohnt für 
die doch manchmal bis an die Erschöpfungs-
grenze gehende Arbeit.
Nach unserer Ankunft in Berlin hatten die 
Schülereltern einen Abschlussabend der Tour-
nee im Festsaal der Rudolf Steiner Schule 
organisiert. Trotz sehr kurzfristiger Ankündi-
gung kamen nahezu 400 Zuschauer. 
Die Schüler waren und sind sehr stolz auf ihre 
Leistung, und es bleibt zu ergänzen, dass wäh-
rend der Tourneevorbereitung sieben Schüler 

dieser Klasse noch zusätzlich an 15 Nachmit-
tagen jeweils drei Stunden am Berliner Euryth-
mieprojekt für Oberstufenschüler mit Edith 
Peter teilnahmen.
Dank  der großzügigen Unterstützung des 
Deutsch-Französischen Jugendwerks, dem 
Bund der Freien Waldorfschulen, der Freien 
Waldorfschule Kleinmachnow, der Donata-
Stiftung und einiger privater Sponsoren konn-
te das knapp 9.000,--  teure Projekt mit we-
nig Zuzahlung der Schüler finanziert werden. 
Ein preiswertes Busunternehmen aus Nieder-
sachsen (Natours) stellte einen Oldie bereit, 
der von dem »waldorferprobten« Busfahrer 
Gabriel gefahren wurde.     Renate Barth 

Eurythmie in Buchenwald
Theodor W. Adorno, Vordenker der Studenten-
bewegung vor über 30 Jahren, hat seinerzeit 
die apodiktischen Worte geäußert, man könne 
nach Auschwitz keine Gedichte mehr schrei-
ben. Als ich dann später selbst in Auschwitz 
und Buchenwald war, habe ich tatsächlich ein 

Statt Klassenfahrt auf Eurythmie-Tournee: Schüler der 10. Klasse der Freien Waldorfschule Kleinmachnow
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Verstummen gespürt, und die Sache mit den 
Gedichten war keine moralische Frage mehr, 
sondern eine seelische. In den letzten Jahren 
häufen sich die Stimmen namhafter Perso-
nen des öffentlichen Lebens – darunter auch  
Dichter –, die Deutschen sollten doch endlich 
aufhören, immer nur die nationalsozialisti-
sche Vergangenheit zu bewältigen und statt 
dessen lieber in die Zukunft blicken. Ich teile 
diese Meinung nicht, muss aber zugeben, dass 
KZ-Besuche namenlose Trauer und verzwei-
felte Ohnmacht hervorrufen können, die uns 
wie Dämonen noch weit über die Lagerzäune 
hinaus verfolgen und lähmen.
Wie also geht das zusammen: Eurythmie-
Tournee und Besuch der Gedenkstätte Bu-
chenwald? Nach zwei konzentrierten und 
geglückten Auftritten in der Waldorfschule 
Weimar wollten wir am Montagnachmittag 
mit der l0. Klasse einen Besuch in Buchen-
wald wagen. Herr Gäde, ein Weimarer Schü-
lervater und medienpädagogischer Leiter der 
Gedenkstätte, hatte uns dankenswerterweise 
eine Extraführung angeboten. Er stieg schon 
an der Schule mit in unseren Bus ein, um uns 
nach Buchenwald hinaufzulotsen. Trotz die-
ser kompetenten Begleitung machte ich mir 
Sorgen über das, was in den nächsten Stunden 
geschehen könnte: In welche Verwirrung oder 
Depression würde uns dieser Ort stürzen? War 
das gut, war das zu verantworten? Herr Gäde 
tat dann in einer sachlichen und zugleich sen-
siblen Art sein Bestes, uns schon am Modell 
des Konzentrationslagers auf das Gesche-
hene, die vielen Schrecken und die wenigen 
Lichtblicke, vorzubereiten. 
Dennoch: Nach dem fast zweistündigen Rund-
gang über das Gelände hatten die unbarm-
herzige Hitze und die Geister des Ortes den 
meisten von uns ziemlich zugesetzt. Betreten 
und stumm versammelten wir uns schließlich 
im Gedenkgeviert des »Kleinen Lagers«. Und 
dort taten wir, angeleitet von Frau Barth, et-
was, das wie eine leise, vorsichtige, aber doch 
vernehmbare Antwort auf die entsetzlichen 
Fragen dieses Ortes gelten könnte: Wir eu-

rythmisierten das Hallelujah und improvisier-
ten ein Gedicht von Nelly Sachs:

O du weinendes Herz der Welt! 
Zweispältig Samenkorn
Aus Leben und Tod.
Von dir wollte Gott gefunden werden, 
Keimblatt der Liebe.

Bist du verborgen
In einer Waise,
Die am Geländer des Lebens
Schwer sich stützend weitergeht?
Wohnst du bei ihr, dort
Wo der Stern sein sicherstes Versteck hat?

O du weinendes Herz der Welt!
Auch du wirst auffahren,
Wenn die Zeit erfüllt ist.
Denn nicht häuslich darf die Sehnsucht 
bleiben, 
Die brückenbauende
Von Stern zu Stern.

Zum ersten Mal habe ich danach eine solche 
Gedenkstätte anders verlassen, wohl immer 
noch betroffen, aber doch mit dem Gefühl, als 
hätten wir dort in dieses Feld des Schreckens 
eine Saat der Menschlichkeit gesät. 
         Die-
ter Kuhs 
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Vom 30.10. bis 1.11. fand an der Freien Wal-
dorfschule Schwäbisch Hall das 3. Kulturpro-
jekt der Oberstufe statt, das unter dem Thema 
»Global denken – lokal handeln. Globali-
sierung und Regionalgeld« stand und viele 
Besucher aus Hohenlohe und ganz Baden-
Württemberg anlockte. 
Eröffnet wurden die Projekttage von Prof.  
Margrit Kennedy, die mit ihrem Vortrag »Öko-
nomie und Ökologie, welche Rolle spielt das 
Geld?« Schüler und Erwachsene  (es waren 
über 400 Zuhörer anwesend) in ihren Bann 
zog. Die streitbare Autorin des Buches »Geld 
ohne Zins und Inflation«, das in 18 Sprachen 
übersetzt und weltweit über 120.000 Mal ver-
kauft wurde, beschäftigt sich heute vor allem 
mit regionalen Tauschmitteln. Im ersten Teil 
ihres Vortrages zeigte sie eindrücklich auf, 
wie die Schattenseiten menschlichen Macht-
strebens, »Gier und Knappheit«, zu einem 
monokapitalistischen Finanzsystem geführt 
haben. Die ersten zehn Prozent der Menschen 
besitzen annähernd das gesamte Kapital und 

»Global denken – lokal handeln«
Kulturprojekt-Tage in Schwäbisch Hall

befürchten täglich, dass das aus Kontrolle ge-
ratene System zusammenbricht, und die übri-
gen sind diejenigen, auf deren Kosten dieses 
ungerechte System aufrechterhalten wird. 
Das Ergebnis sind die Arbeitslosenzahlen, die 
sich nicht mehr reduzieren lassen, die vielen 
Firmenpleiten, der viel beklagter Reform-
stau, diese Reihe von Problemen, die sich 
tagtäglich bis in jeden Haushalt, bis in das 
Leben eines jeden einzelnen auswirken, und 
in den Augen von Margrit Kennedy u.a. die 
Folgen des nicht verstandenen und dadurch 
nicht veränderungsfähigen Geldsystems sind. 
Diese Not zwingt zu neuen Fragen und Ant-
worten.  In der Idee des Regionalgeldes, einer 
Komplementärwährung zum Euro, das sie am 
Beispiel des »Chiemgauers« darstellte, einem 
Regionalgeld im oberbayerischen Prien, fand 
sie eine mögliche Antwort. 
Übrigens ist auch in Hohenlohe die Grün-
dung einer solchen Regionalgeldinitiative be-
absichtigt und vielleicht wird schon bald der 
»Haller Regio« als Komplementärwährung 
eingeführt.
Nicht weniger bekannt ist, spätestens seit 
seinen Talkshowauftritten bei Maischberger 
und Beckmann sowie dem Dokumentarfilm 
»Schotter wie Heu«, der inzwischen zum 
Kultfilm geworden ist und selbst in Berlin vor 
ausverkauftem Publikum läuft, Fritz Vogt, 
der Leiter der Raiffeisenbank Gammesfeld, 
der kleinsten Bank Deutschlands. Er gab bei 
einem Vortragsgespräch Einblicke in seine 
außergewöhnliche Bank und stand den Schü-
lern auch in einer Arbeitsgruppe zwei Tage 
lang Rede und Antwort. Beeindruckt waren 
die Schüler vor allem von der Persönlichkeit 
des 73-jährigen Genossenschaftlers, der in der 
Wiederbelebung des ursprünglichen Grund-
motivs der Raiffeisenbanken einen regionalen 
Ansatz sieht, aus der Falle des bestehenden 
Finanzsystems heraus zu kommen. 

Die Theatergruppe »Paula P.« aus Berlin mit ihrer 
Impro-Show in Schwäbisch Hall
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Betreffen die vielfältigen Fragen der Globa-
lisierung wirklich jeden einzelnen von uns? 
Darauf ging Jens Loewe, ein engagierter Glo-
balisierungskritiker, in seinem Vortrag »Was 
ist Globalisierung und warum betrifft sie uns 
alle ?« ein. Er ist u.a. Mitglied im Koordi-
nationskreis der Initiative Deutsches Sozial-
forum, das mit dem Europäischen und dem 
Weltsozialforum in Porto Alegre in Verbin-
dung steht. Ein Thema, das ihn stark beschäf-
tigt und über das er in seinem Vortrag und 
seiner Arbeitsgruppe eindrücklich aufklärte, 
ist der Ausverkauf der Städte. Immer häufiger 
verkaufen unsere Politiker öffentliches Ei-
gentum, Elektrizitätswerke, Krankenhäuser, 
öffentlichen Nahverkehr und vor allem eines: 
das Trinkwasser! Er hat deshalb auf dem 3. 
Weltsozialforum in Porto Alegre ein alterna-
tives Wassernetzwerk mitgegründet und ist 
Mitglied des Stuttgarter Wasserforums. »Was, 
wenn ein Zigarettenkonzern die Schule über-
nähme?«, an dieser zunächst unrealistischen 
Frage, die auch der Titel seiner Arbeitsgruppe 
war, ging er auf ein Beispiel ein, das die Schü-
ler unmittelbar ansprach. 
Geld regiert die Welt – doch wer regiert das 
Geld? Das heutige globale Geldwesen hat 
sich zu einem Dämon entwickelt. »Mit Re-
giogeldern können wir diesen Dämon be-
zwingen und das Geld selbst gestalten« – das 
ist die These von Thomas Meyer, die er am 
Beispiel des »Chiemgauers« erläuterte. Die-
ser »Chiemgauer« hat die Stärkung der regio-
nalen Wirtschaft, sprudelndes Schenkgeld, 
fließendes Kaufgeld und zinsfreies Leihgeld 
zum Ziel. Meyer war Sprecher  des Volksbe-
gehrens »Mehr Demokratie in Bayern«, durch 
das der kommunale Bürgerentscheid in die 
Verfassung Bayerns eingeführt wurde und als 
Vorlage für ähnliche Verfassungsänderungen 
in anderen Bundesländern diente. Heute ist 
er Geschäftsführer des gemeinnützigen »Om-
nibus für Direkte Demokratie«. Die derzei-
tigen Schwerpunkte seiner Arbeit liegen auf 
der Einführung der direkten Demokratie auf 
Bundesebene und auf dem Aufbau eines inno-
vativen regionalen Komplementärwährungs-

sys-tems, auf die er in seiner Arbeitsgruppe 
im Gespräch mit den Teilnehmern vertiefend 
einging.
Volkert Engelsman aus Waddinxveen in Hol-
land, Geschäftsführer der Firma EOSTA, 
arbeitete nach seinem Betriebswirtschafts-
studium für die amerikanische Handelsfirma 
Cargill Inc., gründete 1990 EOSTA und ist 
heute Europas Marktführer für ökologische 
Produkte aus Übersee. In seinem Vortrag 
zeigte er an Beispielen aus der Praxis auf, wo 
er Ansätze zu tiefgreifenden Veränderungs-
möglichkeiten sieht, wo Menschen praktisch 
zeigen, dass Globalisierungsprozesse auch 
anders – brüderlich – gestaltet werden kön-
nen. Ein Beispiel, das durch die Verleihung 
des Alternativen Nobelpreises an Ibrahim 
Abouleish zur Zeit in aller Munde ist, ist das 
von Sekem, einer Wüstenoase in Ägypten, die 
durch ein aus der Anthroposophie entwickel-
tes Sozial- und Wirtschaftsmodell erblühte. 
Aber auch der mutige Weg, den er und seine 
Firma EOSTA gehen,  imponierte die Schüler. 
Engelsmann ist geprägt von einem enormem 
Willen, den Verbraucher und Kunden mittels 
der neuen Kommunikationsmedien über die 
angebotenen Waren umfassend aufzuklären, 
um ihnen so Kriterien an die Hand zu geben, 
damit sie in größtmöglicher Freiheit und be-
wusst entscheiden können, welche Waren sie 

»Weltmusik«-Workshop – Teil der globalen 
»Einstimmung«
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zu welchem Preis kaufen möchten. 
Nicht weniger spannend als die Vorträge wa-
ren die Arbeitsgruppen. Zum Beispiel stell-
ten Miriam Fochler und Charlotte Gaitzsch, 
Schülerinnen der Waldorfschule in Prien, die 
Komplementärwährung »Chiemgauer« vor. 
Carol Bergin und Johannes Lauterbach von 
Attac bzw. Kolibri wirkten entscheidend am 
Erfolg der Globalisierungskritiker auf der 
WTO-Konferenz in Cancun in Mexiko mit. 
Aber auch engagierte Bürger aus dem Hohen-
loischen, wie der Schreinermeister und Inha-
ber des Holzhofes, Jörg Kunze aus Dünsbach, 
verdeutlichten, was für sie im Alltag globales 
Denken und lokales Handeln heißt.
Zum Ausgleich und zur Entspannung konnten 
die Teilnehmer in dreizehn Workshops unter 
anderem mit dem Weltmusiker Matthias Graf 
singen und tanzen, sich bei einfachen Flamen-
cotänzen mit Traudel Deynet austoben oder 
beim Taiji Quan mit Fred Flander innere Ruhe 
finden. Wer den Trubel liebte, konnte in nur 
zwei Tagen unter der Leitung des ehemali-
gen Journalisten und jetzigen Waldorflehrers  
Eberhard Kickartz die Projektzeitung »Wun-
der 3« gründen, gestalten und verbreiten. Wer 
kreatives Gestalten in ruhiger Atmosphäre 
bevorzugte, der war beim afrikanischen Pa-
piermaskenbau mit der Künstlerin Andrea 
Deininger-Bauer richtig. Durch Kooperation 
mit Schwäbisch Haller Vereinen wie der TSG, 
die mit Marian Thede und Dieter Walz einen 
Basketball-Workshop anbot, der auf große 
Begeisterung insbesondere der Jungs stieß, 
oder dem Lokalen Radiosender StHörfunk, 
wird deutlich,wie facettenreich die Projektta-
ge gestaltet waren.
Die Improvisationstheatergruppe Paula P. aus 
Berlin, die auch drei Workshops anbot, brach-
te am Freitagabend 400 Besucher mit ihrer 
Improshow »Das Unerwartete lauert überall!« 
zum Staunen und Lachen.  Die fünf jungen 
Schauspieler erzählten Geschichten und spiel-
ten Szenen, die es noch nie gab und die es nie 
wieder geben wird. Denn nichts war geprobt, 
alles entstand spontan vor den Augen des Pu-

blikums, das mit seinen Vorgaben die Szenen 
bestimmte.
Zum Abschluss der Projekttage begab sich der 
Multiinstrumentalist Matthias Graf am Sams-
tagabend unter dem Titel »Lebensklänge – 
Variationen zur Stille« auf eine musikalische 
Weltreise. Mit 18 verschiedenen Instrumenten 
entfaltete er ein »Kaleidoskop der Klänge der 
Welt und ihrer unterschiedlichen Kulturen«. 
Während der drei Projekttage war es gelun-
gen, ein vielfältiges Stück Welt in die Schule 
zu holen, aufzuklären und so Mut zu machen, 
um initiativ zu werden, die Welt zu gestalten, 
jeder an seinem Ort, dabei aber den anderen 
Menschen auf der anderen Seite des Globus 
im Bewusstsein habend. Die Schule war über 
drei Tage zu einem soziokulturellen Zentrum, 
einem Ort der Begegnung geworden, an dem 
sich Menschen unterschiedlichsten Alters und 
Herkunft mit ihrer gemeinsamen Zukunft aus-
einandersetzten.
     Markus Stett-
ner-Ruff

Eine afrikanische Papiermaske, entstanden in einem 
künstlerischen Workshop 
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Unter diesem Motto fand vom 25.-27. Sep-
tember 2003 in Münster ein Kongress statt. 
Veranstalter waren das Internationale Cen-
trum für Begabungsforschung (ICBF) der 
Universitäten Münster und Nijmegen/NL in 
Kooperation mit der Bertelsmann-Stiftung 
und Unterstützung der karg-stiftung. Er hatte 
das Ziel, einerseits theoretische Konzepte der 
Begabungsforschung vorzustellen und ande-
rerseits die konkrete Praxis der Begabtenför-
derung zu vermitteln. In dieser Ausrichtung 
war der Kongress der erste seiner Art und 
wurde – um es vorweg zu nehmen – seinem 
eigenen Anspruch in übergroßem Maße ge-
recht. 
Eine besondere Note erhielt der Kongress 
bereits durch die Beiträge des ersten Tages. 
Da war die Rede vom »Finden und Fördern 
jeglicher Art von Begabung«. Spitzenförde-
rung gelänge nur durch Breitenförderung, und 
PISA habe gezeigt, dass ein neuer Ansatz in 
der Begabtenförderung im Sinne einer Indivi-
dualisierung des Lernens erforderlich sei, so 
Prof. Meffert von der Bertelsmann-Stiftung. 
Frau Prof. Süssmuth (Präsidentin des Deut-
schen Bundestages a.D.) vertiefte diesen As-
pekt noch, indem sie zum individuellen Ler-
nen des Einzelnen innerhalb der Gemeinschaft 
aufrief. Ist es ein Zufall oder eine Forderung 
unserer Zeit, wenn sich ähnliche Aspekte im 
anschließenden Eröffnungsvortrag von Prof.  
Renzulli (University of Connecticut, USA) 
wiederfanden? Renzulli beschrieb zunächst, 
wie er die zentralen Begabungskomponenten 
in seinem Drei-Ringe-Modell der Hochbega-
bung in einen weiter gefassten Hintergrund 
nicht-kognitiver und sozialer Persönlichkeits-
merkmale eingebettet sieht. Er spricht von 
co-kognitiven Merkmalen und nennt hierbei: 
Optimismus, Mut, Hingabefähigkeit an ein 

Thema oder Fach, Sensibilität für menschli-
che Belange, physische/mentale Energie und  
überdurchschnittliche (intellektuelle) Fähig-
keiten, Kreativität, Motivation und Zukunfts-
vision bzw. das Gefühl, eine Bestimmung 
zu besitzen. Diese co-kog-nitiven Merkmale 
haben einen Einfluss da-rauf, inwiefern es ei-
nem Menschen gelingt oder er beabsichtigt, 
sich und seine Begabungen in den Dienst der 
Gemeinschaft zu stellen. (siehe: www.gifted.
uconn.edu und dort weiter unter OPERATI-
ON HOUNDS-TOOTH): »We shall teach 
the heart of the young people as well as their 
minds! Maybe we have to add the heart to the 
definition of giftedness!« 
Prof. J. Kuhl (Universität Osnabrück) stellte 
die Grundgedanken seiner entwicklungsori-
entierten Funktionsdiagnostik zur Klärung 
von Motivations- und Selbststeuerungsprob-
lemen (EOS = Entwicklungsorientiertes 
Scanning) dar. Ein Ziel dieser Funktions-
diag-nostik ist es, zu einem Verständnis des 
Zusammenspiels der verschiedenen persön-
lichen Kompetenzen zu kommen. Kein blo-
ßes Konstatieren eines Zustandes, sondern 
ein Gesamtverständnis schaffen! Zentral ist 
hierbei der Entwicklungsgedanke, dem durch 
das Erfassen einer Erst- und einer Zweitre-
aktion Rechnung getragen wird. So entsteht 
ein sehr differenziertes Bild der (Teil-) Stär-
ken und (Teil-) Schwächen der persönlichen 
Kompetenzen. Sie geben konkrete Hinweise 
für Hilfe- und Entwicklungsmöglichkeiten. 
Vorhandene Begabungsreserven können bes-
ser ausgeschöpft werden (siehe im Internet: 
http://diffpsycho.psycho.uni-osnabrueck.
de, oder www.impart.de; Informationen zum 
Persönlichkeits-CheckUp können unter der 
Faxnummer 0049-541-969 4788 angefordert 
werden). 

»Begabungen fördern, Lernen 
individualisieren«  
Curriculum und Didaktik der Begabtenförderung
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In seinem Vortrag unterstrich Prof. George T. 
Betts (University of Northern Colorado, USA) 
als Hauptziel der Begabtenförderung die Ent-
wicklung und Förderung hin zum lebenslan-
gen bzw. autonomen Lernen. Dabei meint 
der »autonome Lerner« ein Begabungsprofil, 
welches neben fünf weiteren Profilen von 
Betts und Neihart (1988) beschrieben wurde. 
Welche Eigenschaften aber haben autonome 
Lerner? Oder deren Lehrer? Die wichtigste 
schien Betts zu sein: »Das Entde-cken und 
Entwickeln von Leidenschaften! Lernen aus 
Leidenschaft (Passion) ist die höchste Ebene 
des Lernens! Besitzen Sie Leidenschaften, die 
Sie ausdauernd verfolgen? Unterstützen und 
fördern Sie die Leidenschaften ihrer Schü-
ler?« Bleibt abschließend anzumerken, dass 
Betts selber in seinem Vortrag dem Audito-
rium eine seiner perönlichen Leidenschaften 
offenbarte: die Fähigkeit der humorvollen, 
bildreichen und gleichzeitig fachlich fundier-
ten sprachlichen Darstellung! 
Prof. F. J. Mönks (Universität Nijmegen/NL) 
stellte die neuesten Daten einer vom ICBF 
durchgeführten europaweiten Studie zum 
Stand der Begabtenförderung dar. Untersucht 
wurden in 21 europäischen Staaten die gesetz-
liche Verankerung der Begabtenförderung,  
die tatsächlich praktizierten schulischen För-
dermaßnahmen und die Lehreraus- und -fort-
bildung. Abschließend fasste er die Ergebnisse 
sehr humorvoll in einer »europäischen Wet-
terkarte der Begabtenförderung« – mit Son-
nenschein bis zu Regenwolken – zusammen. 
Die Gesamtergebnisse sollen in nächster Zeit 
mit Empfehlungen einer breiteren Öffentlich-
keit zur Verfügung gestellt werden. 
Am Nachmittag wurden aus dem pädagogi-
schen Alltagsgeschäft in Form von sog. Lern-
karrussellen ca. 50 erprobte Praxisbeispiele 
der Begabungsförderung dargestellt. Diese 
Vielfalt war ebenso anregend wie ermuti-
gend. Die vorgestellten Projekte reichten von 
»Integration und Förderung von besonders 
begabten Kindern in der Montessori-Schule 
Aachen« über »Übergänge begabungs- und 
begabtenfreundlich gestalten« bis zu »Mathe-

matikzirkel für Kinder der 3. und 4. Klasse«. 
Aber auch von »Integration hochbegabter 
Kinder im Kindergarten« und »Philosophie-
ren mit Kindern – integrative Förderung von 
besonders begabten Kindern« konnte man 
praktisch etwas erfahren. Eigentlich ist es 
nicht ganz fair, die erprobten Praxisbeispiele 
– im Vergleich zu den Haupt- und den interak-
tiven Beiträgen der Vormittage – so knapp zu 
besprechen. Allein der Vielfalt der Ideen, den 
zahlreichen Beispielen für realisierte Bega-
bungsförderung, dem persönlichen Engage-
ment und dem hohen Maß an Arbeitseinsatz 
bei den ausführenden Personen gebührt Ach-
tung und Wertschätzung. 
Was zeichnet diesen Kongress in Münster be-
sonders aus? Das ist zum einen die Betrach-
tung des Begabungsbegriffes mit besonderem 
Blick auf die nicht-kognitiven Persönlich-
keitsmerkmale und die sozialen Kompeten-
zen. Das Mittel dazu ist das Individualisieren 
des Lernens, das heißt die individuelle Förde-
rung (jeglicher Art) von Begabungen des Ein-
zelnen innerhalb einer Gemeinschaft. Zum 
zweiten zeigt der Wechsel von neuen For-
schungsergebnissen hin zur Begabungsförde-
rung in Form von umgesetzten Praxisbeispie-
len, dass Begabtenförderung heutzutage kein 
theoretisches Konzept ist. Im Gegenteil, sie 
ist möglich und wird in kleinen, aber sicheren 
Schritten praktiziert. Prof. Renzulli sagte zum 
Abschluss: »Sie sind auf einem guten Weg. 
Aber machen Sie sich darauf gefasst, dass die-
ser Weg lang wird!«
           Frank Rothe 

Literatur: 
Mönks, F. J. / Ypenburg, I. H. (2000): »Unser Kind ist 
hochbegabt«, München, Basel, S. 21 ff.
Renzulli, J. S. (1978): »What makes giftedness? Re-
examining a definition«, Phi Delta Kappan, 60, p. 
180-184. 
Betts, G. T. / Neihart, M. (1988): »Profiles of the gifted 
and talented«, in »Gifted child quarterley«, 32 (1) 27. 
(Eine deutschsprachige Fassung der Profile begabter 
Schüler ist erschienen in Mönks, F. J. [2000]: »Bega-
bungen erkennen – Begabte fördern«, in Joswig, H. 
[Hrsg.]: »Begabungen erkennen – Begabte fördern«,  


