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Forstpraktika als Ausgangspunkt

Die Aprilnummer der »Erziehungskunst« von 
1995 war dem Thema Umwelterziehung ge-
widmet. Ich hatte darin unter anderem von 
meinen Erfahrungen berichtet, die ich als Leh-
rer an der Rudolf-Steiner-Schule Zürich-Plat-
tenstraße mit Lern- und Unterrichtsprojekten 
in der freien Natur gemacht habe. Als Forst-
ingenieur in meinem ersten Beruf lagen mir 
dabei die Forstpraktika mit neunten Klassen, 
die ich während 14 Jahren mit je zwei Klassen 
durchführen konnte, besonders am Herzen. 
Meine eigenen Beobachtungen der starken 
Wirkungen von nur zwei Wochen Waldarbeit 
im Berggelände auf die Jugendlichen, aber 
auch die zahlreichen Hinweise meiner Kolle-
ginnen und Kollegen sowie Eltern über sozia-
le Verhaltensänderungen und persönliche Ent-
wicklungsschübe bei ihren »Kindern« gaben 
mir immer mehr die Gewissheit, dass hier ein 
pädagogischer Erfahrungsraum vorliegt, der 
für Jugendliche ganz besonders ergiebig ist. 
Verschiedenste Anfragen von Lehrerkollegen 
anderer Steinerschulen, aber auch von Lehr-
kräften an staatlichen Schulen, bei ihnen auch 
solche Lager durchzuführen, bewogen mich 
damals, die Schule zu verlassen und dafür ein 
spezielles Projekt aufzubauen.
Es entstand ein öffentliches Angebot für Pro-
jektwochen im Bergwald, das sich allgemein 
an Schulen und an Lehrlingsgruppen von Fir-
men richtete, gedacht als pädagogischer »Vi-
talisierungs-Baustein«. Das Spezielle daran 
war die Kombination forstlicher Fachkom-
petenz mit der menschenkundlich fundierten 
Lehrererfahrung. Denn mit jugendlichen Lai-
en forstliche Facharbeiten auszuführen, wie 

etwa das Fällen hoher Bäume, das Pfl egen 
von Jungwäldern oder das Aufstellen von La-
winenverbauungen, dürfte ein Lehrer ohne die 
nötigen Fachkenntnisse ebenso wenig wagen, 
wie es Forstleuten ohne pädagogische Erfah-
rung abzuraten ist, mit dieser Altersgruppe 
solche Projekte anzugehen.

Arbeit im Bergwald – ideales 
Erfahrungsfeld für Jugendliche

Den geeigneten Rahmen zur Umsetzung mei-
nes Projekts bot mir die damalige Organisation 
CH Waldwochen (heute SILVIVA), welche in 
den 1980er-Jahren als pädagogische Antwort 
auf das Waldsterben die »Waldpädagogik« 
entwickelt hatte und so den Wald damals als 
schulisches Lernfeld mit ganz neuen Metho-
den erschloss. Aber genau mit Jugendlichen 
im Pubertätsalter funktionierte der erlebnisbe-
tonte, spielerisch-sinnenfreudige Ansatz jener 
Waldpädagogik nicht. Denn diese Altersgrup-
pe, im Übergang zwischen der Kindheit und 
dem Erwachsensein, erfordert einen anderen 
Zugang zur Natur: sie braucht die tätige Aus-
einandersetzung mit der Umwelt, muss sich 
an ihr reiben, sich an ihren Kräften messen 
können, um dabei sich selbst und die eigenen 
Grenzen zu erfahren. Jugendliche wollen sich 
auch als fähig erfahren, an der Gestaltung der 
Welt mitzuarbeiten und Verantwortung mit-
zutragen. Denn nur so können sie auch sich 
selber und eine Aufgabe in der Welt fi nden.
Für solche physischen und seelischen He-
rausforderungen bietet das Arbeiten im Berg-
wald ideale Voraussetzungen: mit seinem 
steilen Gelände, den starken Klimakontrasten 
zwischen Hitze und Kälte, Wind und Regen 
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oder gar Schneefall. Und nicht nur dies: das 
über sich Hinauswachsen hat hier noch eine 
ganz andere Dimension. Denn anders als bei 
Grenzerfahrungen etwa im Sport ist hier jeder 
Handgriff Ausdruck von Sinn. Schafft Werte, 
die mithelfen, die Bewohner der Talschaft, die 
Güter und Verkehrswege vor Naturgefahren 
zu schützen und die Lebensgrundlagen künf-
tiger Generationen zu sichern. Die Jugendli-
chen hinterlassen hier Lebensspuren, die sie 
überdauern – und wenn sie dies erkennen, 
werden sie oft ganz still und nachdenklich. 
Der Bergwald schützt die Menschen. Aber 
nur, wenn diese sich ihm zuwenden, ihn pfl e-
gen, verjüngen, nachhaltig nutzen und ihn ih-
rerseits vor Naturgefahren schützen, etwa vor 
Lawinen und Steinschlag von oberhalb der 
Waldgrenze. Nachhaltigkeit ist in der Forst-
wirtschaft Europas kein Modewort, sondern 
speziell im Gebirge eine mit hohem Preis 
gemachte Erfahrung – eine konkret fassba-
re Praxis mit bald 200 Jahren Tradition. Das 
Mitwirken in einem solchen Umfeld führt zu 
einem wirklichkeitsgemäßen Bezug zwischen 
Mensch und Natur, der nicht von dem oft un-
ausgesprochenen, negativen Menschenbild 
vieler Zeitgenossen, speziell auch von Natur-
schützern, ausgeht: »Ach wie ginge es der Na-
tur so gut, wenn der Mensch nicht wäre …!« 

Vom Einmannprojekt zur 
professionellen Bildungseinrichtung

Im August 1995 waren wir unter dem Namen 
Bildungswerkstatt Bergwald (BWBW) start-
klar und führten als erstes gleich ein vierwö-
chiges »Großprojekt« mit 27 Zehntklässlern 
von »Schule und Beruf«1 durch, das nach zwei 
Wochen Arbeitseinsatz im Bergwald eine 14-
tägige öko-geographische Wanderung vom 
Jura bis in die Südschweiz mit Überquerung 
des Alpenkamms beinhaltete. Noch im selben 
Herbst fanden im Berner Oberland zwei wei-
tere Waldprojektwochen mit den Lehrlings-
gruppen eines großen Bauunternehmens und 
der Firma Lego statt.
Der Erfolg und die Begeisterung machten 
schnell die Runde, bald auch weit über die 
Waldorfkreise hinaus, so dass auch der Anteil 
an Staatsschulklassen und von Lehrlingsgrup-
pen weiterer Firmen deutlich anwuchs. 
Durch Unterstützungen von der Forstdirektion 
im Bundesamt für Umwelt, Wald und Land-
schaft (BUWAL), Waldbesitzerverbänden, 
Kantonsforstämtern sowie von verschiedenen 
Stiftungen und privaten Gönnern konnte die 
Projektarbeit in den Folgejahren systematisch 
ausgebaut und in allen Bereichen schrittweise 
professionalisiert werden. Insbesondere ge-
lang es nach und nach, einen Stamm an qua-
lifi zierten freien Mitarbeitenden aufzubauen, 
welche mich als Leiter von Arbeitsgruppen 
auf den verschiedenen Arbeitsplätzen unter-
stützten und so ermöglichten, dass wir eine 
immer größere Vielfalt an anspruchsvollen 
Facharbeiten durchführen konnten. 
Heute verfügt die BWBW über einen Stamm 
von rund 70 freien Kursleitern und Kursleite-
rinnen – fast alles Forstfachleute (Förster und 
Forstingenieure, teilweise auch aus Deutsch-
land und Österreich) – und ein permanent für 
das Projekt tätiges Team für Administration, 

Erst nach ausführlichen Vorübungen, darf der Fall-
kerb am Baum ausgehoben werden
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Infrastruktur und Projektführung. Damit füh-
ren wir derzeit jährlich zwischen 30 und 40 
Projektwochen mit insgesamt 700 bis 800 
Teilnehmern durch. Diese personelle Ausstat-
tung und eine professionelle technische Aus-
rüstung von vier mobilen Werkzeugsätzen für 
35 Teilnehmende erlaubt es uns, bis zu vier 
Projektwochen parallel zu führen, verstreut 
im ganzen Alpenraum der Schweiz. Die Ar-
mee stellt uns über den ganzen Sommer die 
nötigen Transportfahrzeuge zur Verfügung, so 
dass wir mit den Jugendlichen jeweils auch 
weit entlegene Arbeitsstellen gut erreichen 
und so spannende, vielfältige Arbeitsaufträ-
ge, bis hinauf an die Waldgrenze, annehmen 
können.
Es ist für uns und die Jugendlichen entschei-
dend, dass wir ausschließlich sinnvolle, not-
wendige und weitgehend mit Handarbeit 
ausführbare Aufgaben gestellt bekommen 
– übrigens gegen Entschädigung.2 Diese Auf-
gaben sollen außerdem vielfältig sein und ei-
nen möglichst repräsentativen Einblick in den 
Lebens- und Arbeitszyklus des Gebirgswal-
des vermitteln. Eckpfeiler sind einerseits die 
Holzernte, wo Altholz mit Axt und Säge ge-
fällt und aufgerüstet wird. Andererseits sind es 
Verjüngungsarbeiten, seien es Anpfl anzungen 
in Sturmschadenfl ächen, Jungwaldpfl ege oder 
Wildschutz von Jungpfl anzen. Dazu kommen, 
je nach Größe der Klassen, noch ein bis zwei 
weitere, eher technische Arbeitsplätze wie 
Wegebau, Gleitschneeverbau, Wildbachver-
bau, aber auch Räumungsarbeiten oder Zaun-
bau, vieles oft auch in Zusammenarbeit mit 
der Alpwirtschaft und den Tourismusverant-
wortlichen. Die einzelnen Arbeitsgruppen 
sind nicht größer als sieben Jugendliche und 
rotieren in der Regel im Lauf von ein oder 
zwei Wochen auf allen Arbeitsstellen. Diese 
anspruchsvollen Arbeitsprogramme verlan-
gen viel Einfühlungsvermögen und Entge-

genkommen von den Revierförstern, das nur 
durch ein inneres Verständnis unserer vielsei-
tigen Anliegen und über eine intensive per-
sönliche Kommunikation möglich ist.
Auf dieser Basis konnten wir bis Ende 2005 
mit über 3800 Jugendlichen und ihren Lehr-
kräften je ein bis zwei Wochen in unseren 
Bergwäldern wirken. Heute ist etwa die Hälfte 
der teilnehmenden Klassen von Staatsschulen, 
von kleinen Sonderklassen bis zu Gymnasien, 
etwa ein Viertel sind Steinerschulen und ein 
Viertel Lehrlingsgruppen von Betrieben, un-
ter anderem regelmäßig von den Großbanken 
UBS und Credit Suisse.

Qualitätssicherung als Schlüssel 
zum Erfolg

Ein zentrales Thema ist natürlich die Arbeits-
sicherheit: Sie ist nur zu gewährleisten durch 
kompetente und straffe Führung, klare Sicher-
heitsdispositive sowie durch laufende Schu-
lung unserer Kursleiter. So ist es uns gelungen, 
mit einer einzigen bedauerlichen Ausnahme in 
diesem Jahr, nennenswerte Unfälle zu vermei-
den. Glücklicherweise ist auch dieses Ereig-
nis glimpfl ich und ohne bleibende Nachteile 
für den betroffenen Schüler abgelaufen, aber 
es bewegte alle Betroffenen tief und rief uns 

Wenn man krumm zieht, klemmt es 
mit der Hobelzahnsäge



1386

zu nochmals verstärkter Vorsicht auf. Interne 
Weiterbildung und systematische Supervision 
durch die Gesamt-Projektleitung ist aber auch 
in den Bereichen Pädagogik und Didaktik mit 
Jugendlichen sowie in fachlich-technischen 
Belangen ein wichtiger Pfeiler der Qualitäts-
entwicklung und -sicherung. Die menschliche 
und die inhaltlich-pädagogische Dimension 
kommt einerseits in der Tatsache zum Tragen, 
dass die allermeisten Jugendlichen, auch die-
jenigen, die mit großer Skepsis und mit »Null-
bock-Stimmung« anreisen, nach kurzer Zeit 
voll einsteigen und meist sogar am Ende mit 
Freude und Genugtuung zurückblicken. Sie 
schlägt sich aber auch nieder in unzähligen 
anerkennenden bis begeisterten schriftlichen 
und mündlichen Feedbacks von Lehrkräften, 
Jugendlichen und Eltern. Und nicht zuletzt in 
einer weiter zunehmenden Nachfrage, trotz 
der relativ hohen Kosten. Die beiden Beiträge 
von Valentin Wember und von Alfred Rude, 
beides Lehrkräfte deutscher Waldorfschulen, 
welche mit ihren Klassen in letzter Zeit Pro-
jektwochen mit uns durchgeführt haben, mö-
gen dies ein wenig illustrieren. 

Christoph Leuthold, Projektleiter

Anmerkungen:
1 »Schule und Beruf« ist eine Oberstufe im Raum 

Basel, die auf der Grundlage der Steiner-Päda-
gogik Jugendlichen, welchen nach Abschluss der 
Schulpfl icht die normale Schulbank zu eng ist, drei 
praxisnahe, mit der Berufswelt verwobene Schul-
jahre von der 10. bis 12. Klasse anbietet.

2 Die Entschädigung der ausgeführten Arbeiten be-
nötigen wir einerseits, um einen Teil der hohen 
Kosten, vor allem für die leitenden Fachleute, 
abzudecken; zweitens ist uns wichtig, dass die 
Jugendlichen sich nicht als billige Arbeitskräfte 
»missbraucht« fühlen (und selber erst noch bezah-
len müssen) und drittens unterlaufen wir so nicht 
den lokalen Arbeitsmarkt mit Gratisarbeit.

Durch lange Jahre hindurch hatte die Micha-
el-Bauer-Schule in Stuttgart mit dem Breit-
wiesenhof einen festen Bauernhof für das 
Landwirtschaftspraktikum in der 9. Klasse. 
Das erleichterte manches. Die betreuenden 
Lehrer und die Landwirte kannten sich, die 
Organisation war eingespielt, Erfahrungen 
wurden ausgewertet und für die folgenden 
Klassen berücksichtigt; alles in allem eine für 
die Schule sehr fruchtbare Zusammenarbeit.
Bedauerlicherweise hat sich vor einigen Jah-
ren diese konstruktive Zusammenarbeit auf-
gelöst und für das Landwirtschaftspraktikum 
war etwas Neues zu organisieren. 
Durch einen Zufall hörte ich einen Vortrag 
von Christoph Leuthold über das von ihm 
aufgebaute Projekt »Bildungswerkstatt Berg-
wald«, ein Forstwirtschaftspraktikum für 
Lehrlinge und Schüler im Gebirgswald. Ich 
war sofort überzeugt. Manchmal gibt es ja 
diese Augenblicke im Leben, wo man weiß: 
Das ist es, danach hast du gesucht. So lud ich 
Herrn Leuthold nach Stuttgart ein. Er sprach 
mit uns Lehrern über das Konzept des Forst-
wirtschaftspraktikums und ordnete es in eine 
pädagogisch durchdachte Abfolge von Prakti-
ka in der Oberstufe ein.
Überraschend war sein Vorschlag, das Land-
wirtschaftspraktikum mit noch viel größerem 
Gewinn erst in der 11. Klasse durchzuführen. 
Und seine Begründung schien einleuchtend: 
In der 11. Klasse erreichen die Schüler ein tie-
feres Verständnis der Individualität. Dadurch 
werden sie auch in ganz anderem Maße fähig, 
den von Individualitäten gestalteten Organis-
mus eines biologisch-dynamischen Hofes als 
Individualität zu erfassen.Individualität zu erfassen.Individualität
Also was tun in der 9. Klasse? – In die Al-
tersstufe der 15-Jährigen passt viel eher eine 

Jungwald ist cool
Zum Forstwirtschaftspraktikum 
einer neunten Klasse
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forstwirtschaftliche Tätigkeit: Das Beherr-
schen der mechanischen Gesetze, die enor-
men Kräfte, die bewältigt werden müssen, das 
Höchstmaß an verlässlicher Zusammenarbeit 
unter den Schülern, die Erfahrung von sinn-
voller und dringend notwendiger Tätigkeit, 
das alles schienen uns ideale Herausforderun-
gen für eine 9. Klasse zu sein. Auf einem El-
ternabend sprach Herr Leuthold auch zu den 
Eltern, und die waren genauso überzeugt wie 
wir Lehrer. Skeptisch waren am nächsten Tag 
nur die Schüler. So viel harte Arbeit? Unter 
Umständen hoch im Gebirge, ohne SMS-
Empfang und ohne fl ießendes Wasser? Und 
dafür auch noch Geld ausgeben? Sie willigten 
trotzdem ein. Begeistert waren sie nicht. Eher: 
mal sehen. 
Alles, was dann folgte, hat unsere kühnsten 
Erwartungen weit übertroffen. Die Professio-
nalität, mit der das Praktikum vorbereitet und 
durchgeführt wurde, dürfte einzigartig daste-
hen. Die uns zugeteilte Forstingenieurin der 
»Bildungswerkstatt« kam extra aus München 
nach Stuttgart gereist, besuchte die Klasse 
und bereitete die Schüler vor. Alle Sicher-
heitsvorkehrungen wurden auf allerhöchstem 
Niveau getroffen. 
Das Forstwirtschaftspraktikum fand dann 
statt im Mai 2004 in Saanen (CH), in der Nähe 
von Gstaad. Vor Ort wurden die Schüler in 
mehrere Gruppen zu jeweils fünf bis sechs 
Schülern eingeteilt. Jede Gruppe wurde von 
einem erwachsenen Gruppenleiter der »Bil-
dungswerkstatt« verantwortlich geführt, der 
nicht nur Fachmann bzw. Fachfrau, sondern 
zugleich auch pädagogisch geschult und vor-
bereitet war.
Oben auf den Bergen ist noch Schnee. Auch 
auf dem Fällplatz. Zum Teil noch über einen 
Meter hoch. Ein Geländewagen, der Arbeits-
geräte hoch bringt, frisst sich fest und muss 
von einem zweiten Jeep freigezogen werden. 
Die Jungen staunen. Auf dem Fällplatz in 1800 

Meter Höhe stecken wir bis zu den Knien im 
Schnee. Dann die erste Lehrstunde: Der Blick 
ins Gelände. Warum müssen diese Bäume 
gefällt werden? Das Borkenkäfer-Problem. 
Erste praktische Anweisungen: Der Gebrauch 
der Axt. Und schon nach einer Stunde: Wie 
wird ein Baum in Handarbeit mit der Hand-
säge, der Axt und den Keilen so gefällt, dass 
er genau dort hinfällt, wo man ihn hinhaben 
will? Die erste Gruppe beginnt mit der Ar-
beit. Es ist harte Arbeit. Zum Glück. So wird 
man warm. Zur Mittagspause wird ein Feuer 
gemacht. Nach sechs Stunden sind die ersten 
Bäume gefällt. Wahre Riesen. Hundertfünfzig 
Jahre alt. Manche noch älter. Einige Schüler 
zählen die Ringe. Wann wurden wir geboren? 
Wann war der Zweite Weltkrieg, wann der 
Erste? – Ehrfurcht. Das Leben eines Baumes 
umfasst mehrere Generationen. Und den dür-
fen wir fällen? Ja, damit auch in Zukunft hier 
der Wald weiter gedeiht. 
Als wir abends zurückkehren, staunen wir 
Erwachsenen über die Schüler. Keiner mault. 

Dem Rätsel des Baumalters und der Jahrringbildung 
auf der Spur – haben wir richtig geschätzt?
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Sie sind tief befriedigt. Dabei muss es für 
manche bis an die Grenzen der physischen 
Kraft gegangen sein. Aber sie haben sinnvol-
le Arbeit geleistet und dies sinnlich erfahren. 
Ein unschätzbarer Wert. 
Nach dem Abendessen gibt es Unterricht. Die 
Freizeit ist knapp, lange Nächte würden an 
Selbstzerstörung grenzen. Aufstehen um sechs 
Uhr in der Früh, und dann folgt ein weiterer 
harter Arbeitstag. Die Baumriesen müssen ent-
astet werden. Weitere Bäume sind zu fällen. 
Nicht alle Gruppen arbeiten am selben Platz. 
Andere Gruppen sind zur Jungwaldpfl ege ein-
geteilt. Auch hier werden Bäume gefällt, damit 
andere besser wachsen können. Alle Gruppen, 
die hier tätig sind, sind begeistert. Jungwald 
ist cool. Verwunderlich, denn das Fällen der 
Bäume ist hier gar nicht so spektakulär. 
Weitere Gruppen arbeiten im Wegebau, setzen 
hoch in den Bergen Wege instand, bauen Trep-
pen und Stufen. Wie Pioniere. Nach zwei Ta-
gen tauschen die Gruppen die Arbeitsplätze. 
Am letzten Abend der Woche besuchen uns 

einige Gemeinderäte und der Förster. Sie 
bedanken sich bei den Jugendlichen für die 
geleistete Arbeit, die ohne sie nicht hätte ge-
leistet werden können. Die Schüler sind ein 
wenig stolz – zu Recht.
Mein Fazit nach einer Woche: Diese Arbeit ist 
für Schüler dieses Alters so ziemlich optimal: 
Die Schüler haben etwas für die Welt getan, 
für die Erde. Es war schwer, aber gerade des-
halb tief befriedigend. 
Was ich bedaure, ist nur, dass Eltern und Leh-
rer sich nur dazu entscheiden konnten, eine 
einzige Woche zu buchen, statt zwei oder gar 
drei. Das war eine reine Kostenfrage gewesen. 
Aber alle Eltern, die mitgefahren sind und er-
lebt haben, was mit den Schülern passiert ist, 
teilen die Auffassung: Man hätte ruhig in zwei 
Wochen investieren sollen.
Eine Woche später geben die Schüler vor den 
Eltern einen Bericht. Aber viele Eltern haben 
gleich in den ersten Tagen nach der Ankunft 
in Stuttgart bemerkt, wie erfüllt ihre Kinder 
zurückkamen. Eine Mutter berichtet später, 
dass ihr Kind noch nie so gut »im Strumpf« 
gewesen sei wie nach dieser Woche ausge-
lasteter Arbeit ohne Leerlauf. In der Tat bin 
ich davon überzeugt: Viele schulische Proble-
me sind Inkarnationsschwierigkeiten und das 
Forstwirtschaftspraktikum ist eine Antwort 
auf diese Herausforderung. 
Auch meine eigenen Kinder scheinen dies be-
merkt zu haben. Gleich nach dem Ausstieg 
aus dem Bus war ich mit ihnen verabredet. 
Wir sind spazieren gegangen, obwohl ich 
mich reichlich erschöpft fühlte. Am Abend 
frappierte mich meine Tochter: »Papa, kannst 
du nicht noch eine Woche zum Forstwirt-
schaftspraktikum fahren?« – »Warum?« 
– »Du warst im ganzen letzten Jahr nicht so 
gut drauf und so gut gelaunt wie heute!«

Valentin Wember

Voller Körpereinsatz. Es ist gut, wenn solche Kräfte  
sinnvolle Ziele fi nden ...
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Mit sichtlich gestählter körperlicher Kondi-
tion, überaus zufrieden, braungebrannt und 
hoch gelobt von den Verantwortlichen des 
Forstamts der Gemeinde Ferden im Lötschen-
tal (Wallis, Schweiz) und den drei Betreuern 
der »Bildungswerkstatt Bergwald« trafen 
die Bothfelder Zehntklässler wieder auf dem 
Hauptbahnhof Hannover ein.

Nach zwei Wochen harter Arbeit in den 
Schweizer Hochalpen dürfen die Schüler 
wirklich stolz sein: Ihr Arbeitspensum hatten 
sie nach einer Woche schon geschafft. Dieter 
Omlor, der Kursleiter der Bildungswerkstatt: 
»Das ist ungewöhnlich. Wir mussten am Wo-
chenende neue Arbeitsplätze suchen und vor-
bereiten.« Damit standen die Förderschüler, 
die auch z.T. seelische und körperliche Be-
einträchtigungen auszugleichen hatten, einer 
Gymnasialklasse oder einer Lehrlingsgruppe 
der Schweizer Großbank »Credit Suisse« in 
nichts nach.
Dabei war die Arbeit wirklich hart: Fällen 
von 40-jährigen Lärchen am Südhang nach 
exakten Anweisungen, Bauen einer Stütz-
mauer aus Natursteinen zusammen mit Ge-
meindearbeitern, Anlegen und Ausbessern 
von Wanderwegen, Stufenbau aus Holz und 
Stein, Ableiten von Bächen und Quellwasser 
zum Schutz und zur Stabilisierung der Forst- 
und Wanderwege und damit zur Sicherheit der 
Benutzer.
Die Betreuer aus der Schweiz, Österreich 
und Deutschland verlangten exaktes, profes-
sionelles Vorgehen. Sicherheit war oberstes 
Gebot. Und trotzdem weckten sie mit ihrer 
Arbeitshaltung und ihrem Humor angesichts 
der Schwächen und Müdigkeiten der »Flach-

länder« deren Einsatzfreude. Mehr und mehr 
arbeiteten die Schüler aus der Sache heraus. 
Das Pensum sollte schließlich fertig werden, 
das Ergebnis sollte Jahrzehnte halten und Si-
cherheit für Leib und Leben geben, und es 
sollte nachhaltig die Natur und den Bergwald 
pfl egen. Da wurden auch Blasen und blaue 
Flecken nebensächlich.
Die Einsicht in diese Zusammenhänge wurde 
neben der Arbeit zudem durch kleine Hin-
weise, unauffällige Einführungen in Sinn und 
Wirkung gefördert. »Warum machen wir das? 
Warum gerade so?« Das waren keine provo-
zierenden, sondern ernst gemeinte Schülerfra-
gen. Durch die Antwort der Betreuer wurde 
ein Bild des Berghangs nach 50, nach 100 
Jahren lebendig, wurde auch an Beispielen 
von Lawinen (z.B. im Lötschental selbst vor 
vier Jahren) und Erdrutschen (z.B. in Gondo 
am Simplon-Pass) der nachhaltige Sinn der 
Arbeit deutlich. 
Unvergesslich, wie die Gruppe an einem 
Baumstumpf einer Bergfi chte stand und mit 
Daniel Marti, dem Betreuer aus Zürich, die 
Jahresringe zählte: »Vor 17 Jahren bin ich ge-
boren!« – »Als unser Lehrer geboren wurde, 
vor 58 Jahren, war der Baum schon fast so 
dick wie heute.« – »Und als Goethe im Jahre 
1779 durch das Wallis ritt, war er schon eine 
stattliche Fichte!« 295 Jahresringe zählten 

»Achtung: 
Baum fällt!«

Nicht nur schuften: 
Waldarbeit in der Gruppe macht auch Spaß 
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wir schließlich. Die Fichte hatte also im Jahre 
1710 gekeimt. Dass sie trotz ihrer strotzenden 
Gesundheit für die Verjüngung des Lawinen-
schutzwaldes gefällt werden musste, um auch 
einer jungen »Generation« in einem gesun-
den Waldorganismus Platz zu bieten, war am 
Ende jedem klar.
Abendliche kurze Einführungen in den Na-
turhaushalt des Waldes, in seine Gefährdun-
gen und seine Bedeutung für den Menschen 
ergänzten das Konzept. Tiefen Eindruck hin-
terließ der Vortrag von Christoph Leuthold. 
Er entwarf ein Bild des Lötschentals vom 
Abschmelzen der eiszeitlichen Gletscher bis 
heute und machte anschaulich deutlich, wie 
jahrhundertelange menschliche Arbeit zusam-
men mit der Natur die Schönheit dieses Hoch-
tals bewirkt hat. 
Zwei Schüler nachher zum Lehrer: »Können 
wir mit Ihnen sprechen?« – »Gern, selbstver-
ständlich.« – »Was bedeutet das dann für uns, 
für die Zukunft? In welchem Beruf können 
wir denn der Natur am meisten gerecht wer-
den?«
Sogar die psychischen und sozialen Lerner-
folge waren handgreifl ich. Am Abend war 
man redlich müde und trotzdem zufrieden und 
freudig. »Mit der Arbeitsgruppe?! Das mach' der Arbeitsgruppe?! Das mach' der
ich nicht!« Solche und ähnliche Protesthal-
tungen waren schon nach einem Tag sinnvol-
ler Gruppenarbeit vergessen: Man fand sich in 
der Sache. Soziale Krisen mussten allerdings 
zuhauf bearbeitet werden. Aber trotz Mob-
bing und Tränen entstand durch viele, intensi-
ve Krisengespräche, sensibel moderiert durch 
Judith Rischke, die begleitende Lehrerin, eine 
Klassengemeinschaft auf neuer Stufe, mit 
neuer Offenheit. Das soziale Lernen an der 
sinnvollen Arbeit wirkte sich direkt auf die 
Achtung vor dem andern aus und half, über 
emotionale Hürden hinwegzukommen.
Die Rückmeldung von den Verantwortlichen 
in Gemeinde und Forstamt war eindeutig. Herr 
Bellwald, der Vertreter des Gemeinderats: 
»Einfach super!« Herbert Werlen, der Förster: 
»Eine hervorragende Leistung!« Er erzählte 

es auch im Dorf weiter, und die Kontakte zur 
Dorfbevölkerung wurden offen und herzlich. 
Ob bei der Rock-Messe, beim Aufmarsch der 
Blaskapelle oder beim abendlichen Treff der 
Betreuer im Biergarten des gegenüberlie-
genden Gasthofs. Das tröstete auch darüber 
hinweg, dass am freien Samstag die meisten 
den Anstieg aufs Hockenhorn (3293 Meter) 
abbrechen mussten, weil das Wetter plötzlich 
umschlug. Dafür gab’s eine Wanderung zum 
Langgletscher am Sonntag.
Die nachhaltig positive Veränderung der 
Schüler hatte auch ganz unerwartete Auswir-
kungen. Erstaunt berichteten die Eltern einige 
Tage später beim Elternabend: J. ginge nach 
dem Praktikum erstmals völlig selbstständig 
einkaufen. S. demonstrierte vor einer ganzen 
Geburtstagsgesellschaft, wie man professio-
nell einen Baum fällt. N. ist seit dem Prakti-
kum in der Klasse integriert. Allen wird ein 
gestärktes Selbstbewusstsein bescheinigt und 
erstaunliche Selbstständigkeit und Verläss-
lichkeit in allen Aufgaben auch als Klasse. 
Und F., ein Zwölftklässler, der eigentlich nur 
als Ersatzmann mitfuhr, war von der Unter-
nehmung so begeistert, dass er die zweiein-
halb Monate bis zu seinem Studienbeginn 
gleich ganz im Lötschental verbringen wollte. 
Am ersten Ferientag fuhr er dorthin zurück, 
um auf einer Alm mit 200 Kühen und 500 
Schafen mitzuarbeiten – für ein Taschengeld.
Fazit: Eine in vieler Hinsicht höchst erfolg-
reiche pädagogische Unternehmung, die man 
nur mit Nachdruck empfehlen kann – für alle 
Schularten und auch andere Altersstufen. In-
fos erteilt gerne der Klassenbetreuer Alfred 
Rude, Freie Waldorfschule Hannover-Both-
feld, Tel. 0511-647590, oder Sie schauen im 
Internet unter: www.bergwald.ch. 

Alfred Rude
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Schülerzitate

»Ich merke, dass ich mit einem anderen Blick 
durch den Wald gehe und die Bäume von ei-
ner anderen Seite betrachte […] Mich faszi-
nierten die Berge und die Bewohner schon 
immer, und plötzlich, wenn ich so nachdenke, 
habe ich das Gefühl, dass die Bäume Ähn-
lichkeiten mit den einheimischen Menschen 
haben, oder man sie mit den einheimischen 
Menschen vergleichen kann. Zum Beispiel 
sind die Bäume auf den hohen Bergen klein 
und bescheiden gewachsen, so sind die Men-
schen dort in ihrer Art mit wenig und Beschei-
denem zufrieden.«         Lea

»In diesem Praktikum habe ich gelernt, den 
Baum, den Wald von einer ganz anderen Seite 
anzuschauen. Ich mache mir Gedanken. Wie 
alt ist er? Ist er gesund? Was ist es überhaupt 
für eine Art von Baum? Vorher hatte ich diese 
Gedanken eigentlich nicht.
Das Gefühl, wenn der Baum fi el, war für 
mich, dass man etwas Wunderbares, Starkes 
zusammen in einem Team genau (oder auch 
nicht) in diese Richtung gefällt hatte, die vor-
ausgesehen war. Ein Gebilde, das viel größer 
und mächtiger ist als ich selber. Irgendwie 
wurde ich ehrfürchtig.«               Daniela

»Wir hoffen, mit unserem bescheidenen An-
teil an Waldarbeit etwas beigetragen zu haben, 
dass der schöne und für die Talbewohner so 
wichtige Bergwald wieder gesund und kräftig 
wird, damit er sie weiterhin vor Lawinen be-
wahren kann. Es hat uns traurig und wütend 
gemacht, als wir nach unserer Rückkehr in 
den Zeitungen lasen, dass sich auch die Poli-
tiker Gedanken machen um den Bergwald 
und sich dessen Zustand vor Ort zeigen lie-
ßen, dann aber trotzdem befanden, es sei kein 
Geld vorhanden, um dem bedrohten Wald zu 
helfen. Vielleicht sollten alle einmal einen 
solchen Einsatz leisten, um wieder den Wald 
und die Natur zu erleben und zu erkennen, wie 
wichtig sie für uns alle sind.«

9. Klasse, Steffi sburg

Präzises Visieren und Anzeichnen kann einem viel Ärger und 
Arbeit ersparen und unnötige Schäden am Wald vermeiden

Das Räumen und Roden einer Sturmschadenfl äche von Hoch-
stauden ist die Voraussetzung, um hier im Frühjahr junge Bäu-
me pfl anzen zu können

Diese Gebirgsfi chte mit der Plane bietet Schutz und Geborgen-
heit – gleich über dem schroffen Steilhang, wo die Jungwald-
pfl ege zu leisten ist
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»Ich hätte nie gedacht, dass man vierzehn 
Schüler mit einer derart negativen Einstellung 
so motivieren könnte, wie dies unsere Leiter 
taten. Und ich habe noch nie so viel gelacht 
bei der Arbeit – ich habe aber auch noch nie 
so viel gearbeitet wie in dieser Bergwaldwo-
che.«                    Simon

»Es war ganz still. Das einzige Geräusch, das 
zu hören war, stammte von der Zweihandsä-
ge. Abwechslungsweise zogen meine Kolle-
gin und ich an den Holzgriffen und das Säge-
blatt fraß sich langsam, aber stetig durch den 
Stamm.«                     Laure

»Mir wurde bewusst, dass es bedeutend 
einfacher ist, Dinge zu zerstören, als Neues 
entstehen zu lassen. Die Fällarbeit, die wir 
verrichteten, bedeutete allerdings keineswegs 
nur Tod, sondern vielmehr auch neues Leben. 
Unser Leiter pfl egte jeweils zu sagen: ›Platz 
für die Jugend!‹«                        Thomas

»Ich stand vor diesem Riesen und überlegte 
mir, was er wohl schon alles gesehen und er-
lebt haben mochte. Wie viele Stürme hatten 
an ihm gerüttelt?
[…] Doch jetzt war es an der Zeit, jüngeren 
Bäumen Platz zu machen. […] Das Ein-
drücklichste war für mich aber der Fall des 
Baumes. Es begann mit dem Ruf: ›Achtung, 
Baum fällt‹, und endete mit dem donnernden 
Geräusch, mit dem der Baum auf der Erde 
aufschlug. Unauslöschlich das Bild, mit wel-
cher Kraft der Baum umstürzte. Mit einem 
Knacken neigte er sich zur Seite und raste mit 
immer größer werdenden Geschwindigkeit 
der Erde zu.
In diesem kurzen Moment des Fallens war 
›unser‹ Baum ein ganz besonderer Baum. Es 
war, als würde die Natur für einen Moment 
den Atem anhalten, um ihm beim Sterben zu-
zusehen.«             Franziska

Einweisung in die Handhabung der Hobelzahnsäge, die zu zweit 
geführt wird

Hoch über dem Lütschental bauen zwei Schülerinnen so genannte 
Ogi-Böcke, damit der Jungwald zwischen den Lawinenverbau-
ungen aufwachsen und das Tal schützen kann – Eiger, Mönch und 
Jungfrau im Hintergrund schauen gelassen zu

Hoch über dem Tal ob Grindelwald – eine Verwehrung gegen 
Schneelawinen wird inspiziert
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Waldorfschulen 
in Zentralasien

Über der Reise von Nana Göbel von den Freun-
den der Erziehungskunst Rudolf Steiners und 
Michael Zech von der Internationalen Asso-
ziation für Waldorfpädagogik in Osteuropa 
(IAO) standen Fragen: »Was fi nden wir im 
tiefen Osten – in Kirgisien, in Kasachstan, in 
Tadschikistan – an Waldorfschulen vor? Wie 
existiert dort, in einem vollkommen anderen 
Kulturraum, Waldorfpädagogik? Sind die 
Schulen in solch fernen Städten wie Ust-Ka-
menogorsk, Bishkek und Chudjand isolierte 
Pioniere? Wie lässt sich eine ostasiatische Zu-
sammenarbeit im Hinblick auf ihre europäi-
sche Anbindung über die IAO realisieren?« 
Endlose Entfernungen sind dabei zu über-
brücken, Deutschland liegt zwischen 4000 
und 5000 Kilometer und mehrere Zeitzonen 
weit weg. – Orientierung und zu allererst eine 
Wahrnehmung vor Ort war vonnöten. 

Kasachstan

In Ust-Kamenogorsk (Kasachstan) arbeiten 
neun Lehrer, die alle am Stuttgarter Waldorf-
seminar ausgebildet wurden. Die Schule ist bis 
zur 11. Klasse ausgebaut und liefert gediegene 
pädagogische Qualität und beste Ergebnisse; 
die Klassen sind voll und es gibt sogar Warte-
listen. Die Göppinger Waldorfschule ist Paten-
schule. Die Schule wird staatlich fi nanziert und 
erhält auch Unterstützung aus dem Ausland. 
Die eigentliche (Kultur-)Hauptstadt Kasachs-
tans ist Almati. Daneben wirkt Ust-Kameno-
gorsk mit seiner sowjet-sozialistischen Be-
tonplattenbauweise nüchtern. In der Stadt lebt 
ein buntes Völkergemisch: überwiegend Ka-
sachen und Russen, aber auch Koreaner und 
Wolgadeutsche sind anzutreffen. Angrenzend 
an China bildet Kasachstan eine Brücke zu Eu-
ropa. Die Waldorfschule »Gymnasium Nr. 12« 

ist eine »Deutsche Programmschule«, Deutsch 
und Russisch sind Unterrichtssprache, dazu 
kommt Kasachisch und Englisch. Man legt 
hier Wert auf positive Disziplin. Die Schule 
hat einen guten Ruf, die Eltern kommen aus 
der aufstrebenden Mittelschicht. Im Gespräch 
mit Oberstufenschülern ist zu bemerken, dass 
sie ihre Lehrer hoch achten und in einem sehr 
freundschaftlichen Verhältnis zu ihnen stehen. 
Die Schule ist wie eine zweite Familie für sie, 
und sie fühlen sich ihr sehr verbunden. 
Kasachstan hat enorme Umweltprobleme 
– durch die früheren Atomtests in diesem Ge-
biet kommt es immer noch zu vielen Miss-
bildungen bei Neugeborenen. Die Schüler 
wollen deshalb vor allem in sozialen und öko-
logischen Berufen tätig werden. Ihre Perspek-
tiven sind von einer Art »weltzugewandtem 
Idealismus« geprägt. 

Kirgisien

Die Reise geht weiter. In Bishkek, der Haupt-
stadt von Kirgisien, ist der amerikanische 
Einfl uss nicht zu übersehen; die Airbase liegt 
in unmittelbarer Nähe; die Elite des Landes 
scheint stark westlich beeinfl usst. Das soziale 
Leben wird von Clans beherrscht, die sich bei 
der Verteilung der wirtschaftlichen und poli-
tischen Macht im Land bekriegen und gegen-
seitig ausspielen. Es gibt keine Rechtssicher-
heit im Land, die Kriminalitätsrate ist hoch, 
Bishkek gilt als der zentralasiatische Haupt-
umschlagplatz für Drogen. Der Kontrast eines 
neuen Mercedes-Modells, das vor einer Jurte 
parkt, kennzeichnet die soziale und kulturelle 
Spanne, in der das Land lebt. 
Am Rand der Stadt liegt das sozial-pädagogi-
sche Zentrum auf mehrere kleinere Häuschen 
verteilt. Das Ehepaar Schälike begründete 
diese Initiative. Die erlebbare Mündigkeit 
der Mitarbeiter ist Folge ihrer Haltung, dass 
sie sich nicht als Direktoren, sondern als Pro-
zessbegleiter auffassen. So entwickelte sich 
unter ihrer Obhut schon ein ehemaliges Stra-
ßenkind zum Werkstattleiter. Es gibt Werk-
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stätten und Ausbildungsstätten, eine Jugend-
WG, einen Kindergarten und eine Schule für 
die Behinderten, ein Therapeutikum, wo zur 
Überraschung der Einheimischen Pferde für 
therapeutische Zwecke eingesetzt werden. 

Schüler der Waldorfschule in Ust-Kamenokorsk / Ka-
sachstan

Das Ehepaar Schälike in Bischkek/Kirgisien

Lehrer der Waldorfschule in Chushand/Tadschikistan

Hervorgegangen aus einem Kindergarten ent-
stand ganz neu für die Kinder der Mitarbeiter 
nun eine kleine Waldorfschule.
Anfangs war es schwierig, sich vom in Russ-
land üblichen defektologischen Denken in der 
Behindertenarbeit zu lösen. Inzwischen ist die 
Einrichtung jedoch voll anerkannt und wird 
von vielen Menschen geschätzt. Frau Schä-
like ist so etwas wie die Mutter Teresa für 
Bishkek geworden. 

Tadschikistan

Weiter soll es nach Chudjand in Tadschikistan 
gehen. Doch der Flughafen von Bishkek ist 
lahm gelegt, weil kein Benzin an eine konkur-
rierende Airline ausgeliefert wird, um sie in 
den Ruin zu treiben – auch hier das Werk sich 
befehdender Clans. So musste auf ein Taxi 
ausgewichen werden, das in einer Halbtages-
reise die Gäste zu ihrem Ziel chauffi eren sollte 
– 27 abenteuerliche Stunden sind dann daraus 
geworden. Die Fahrt ging durch weite Hoch-
ebenen, in denen Pferdeherden grasten, über 
steinige Pässe – kein Schild wies den Weg –: 
schließlich musste noch ein riesiger Umweg 
durch eine 40 Grad heiße Wüstenlandschaft 
in Kauf genommen werden. Doch die tadschi-
kischen Gastgeber sind das Warten gewöhnt. 
Mit neun Stunden Verspätung nahmen sie die 
deutschen Gäste am Grenzübergang in Emp-
fang. Auf der Fahrt nach Chudjand in einem 
kaputten Wolga deutete sich ein Wechsel an: 
Tadschikistan ist ein Agrarstaat, orientalisch-
persisch geprägt. Erste verschleierte Frauen 
tauchten auf, die Farben wurden bunter. Als 
man in Chudjand ankam, strömten die Eltern 
und Kinder aus den Häusern und winkten der 
kleinen Reisegesellschaft zu. Die Schule be-
steht aus einem großen Gebäude, das Parterre 
ist eine Ruine, die Unterrichtsräume befi nden 
sich im 1. Stock. Sie sind durch eine Außen-
treppe erreichbar. Klassenzimmer gibt es vier, 
aber nur eine Glühbirne. Auch eine Heizung 
fehlt – es fehlt einfach alles. Trotz des desola-
ten Äußeren hat die Schule einen ausgezeich-
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neten Ruf und leistet gediegene pädagogische 
Arbeit. Man steht in Kontakt zum örtlichen 
Schulamtsleiter, doch die Absprachen sind 
unzuverlässig, da es zu häufi gen Wechseln 
in der Administration kommt. Dennoch ge-
hören vor allem Beamte und bildungsbürger-
lich orientierte Familien zu den Unterstützern 
und schicken ihre Kinder in diese Schule. Ein 
Hilfsprojekt soll für jedes Kind eine Schul-
bank und einen Stuhl fi nanzieren; ein Drittel 
sollen die Eltern tragen, zwei Drittel eine noch 
zu fi ndende Patenschule in Deutschland. 
Die Waldorfeinrichtungen der besuchten Län-
der existieren unter unterschiedlichsten Be-
dingungen: in Kasachstan genießt die Schule 
offi ziellen Elitestatus. In Kirgisien leistet man 
segensreiche Pionierarbeit, besonders in der 
Heilpädagogik; man ist aber bemüht, nicht 
allzu öffentlich wirksam zu werden und orga-
nisiert sich in kleinen Einheiten – die Gefahr 
politischer Willkürakte ist groß. In Tadschi-
kistan existiert man unter großen materiellen 
Entbehrungen. – Das sind die Gesichter dreier 
Waldorfschulen im fernen Osten. 

Mathias Maurer

IAO-Treffen in 
Príbram
In Príbram, einem schmucken böhmischen 
Städtchen unweit von Prag mit rund 35.000 
Einwohnern, fand Ende Juli die 23. Sitzung 
der Internationalen Assoziation für Waldorf-
pädagogik in Mittel- und Osteuropa (IAO) 
statt. Der Anreisende wundert sich: Wie 
kommt ein solcher Ort zu einer Waldorfschu-
le? Die Schule wurde neu gebaut – woher 
kam das Geld? Es waren die Beziehungen, die 
der Schuldirektor zur Stadtverwaltung hatte. 
Heraus kam eine Art staatlich fi nanziertes 
Waldorfgymnasium und ein großer Gebäu-
dekomplex, der in seinem baulichen Umfeld 

etwas fremd wirkt. Auch »innerlich« wirkt die 
Schule noch wenig beseelt.
Seit ihrer Gründung vor zwölf Jahren küm-
mert sich die IAO um Fortbildungen (34 
Veranstaltungen 2004/05), Schulbegleitun-
gen (49 Einsätze 2004/05), Publikationen 
(40 Buchprojekte) und die Unterstützung der 
Öffentlichkeitsarbeit für die sich im Aufbau 
befi ndlichen osteuropäischen Waldorfschu-
len – ein riesiger Handlungsbedarf (seit 1994 
wurden 246 Tagungen organisiert) in einem 
riesigen Einzugsgebiet von nahezu kontinen-
taler Größe. Die IAO betreut 19 Länder – von 
Bulgarien bis an die chinesische Grenze, vom 
Baltikum bis zum Schwarzen Meer. Hand-
lungsleitend war und ist, Hilfe zur Selbsthil-
fe zu ermöglichen. Stand in den ersten Jah-
ren die Vermittlung waldorfpädagogischer 
Grundsätze im Vordergrund, geht es jetzt um 
Konsolidierung, Aufbau der Oberstufen und 
Vertiefung der »Menschenkunde«. 
Heute arbeiten die über 100 Waldorfschulen 
und zahlreichen Kindergärten unter verän-
derten ökonomischen, administrativen, aber 
auch veränderten atmosphärischen Rahmen-
bedingungen: Euphorie, Aufbruchstimmung 
und Enthusiasmus wichen einem Wiederer-
starken der Zentralbürokratie, ja Willkür, und 
der Betonung des Auslese- und Leistungsprin-
zips nach westeuropäischer  Manier. In vie-
len Ländern Osteuropas sind Waldorfschulen 
staatliche Schulen und erhalten mehr oder 
weniger hohe Zuschüsse für ihre Lehrkräfte. 

Waldorfschule Prímbram/Tschechien
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In vielen Ländern, mit Ausnahme von Tsche-
chien und Ungarn (in Ungarn gibt es 23 Wal-
dorfschulen!), reicht ein Lehrergehalt nicht 
für den Lebensunterhalt; Rechtssicherheit ist 
nicht immer gegeben, auch die Berechenbar-
keit staatlicher Zuwendungen nicht. Neben 
der materiellen Unterstützung, der Vernet-
zung und der kollegialen Zusammenarbeit der 
Schulen, der Entsendung von Dozenten (135 
im Schuljahr 2004/05), dem Aufbau und der 
Pfl ege von Patenschulen und der Erarbeitung 
länderspezifi scher Lehrpläne rückt jetzt die 
gemeinsame regelmäßige Arbeit an den an-
throposophischen Grundlagen der Waldorf-
pädagogik in den Mittelpunkt des konkreten 
Austauschs, wie er z.B. in den Internationalen 
Arbeitswochen zur »Menschenkunde« zum 
Ausdruck kommt.
Eindrücklich waren die Länderberichte, die 
auf diesem Treffen gegeben wurden. Nicht 
nur, dass man etwas über die Erfolge und 
Nöte osteuropäischer Waldorfschulen erfuhr, 
es waren vor allem die lebendigen Beiträge 
zur Landeskunde und zu einzelnen Biogra-
phien, die die Landesvertreter gaben: der 
Ladogasee in Russland, Goethe in Böhmen, 
ungarische Dichtung und Sprache … man 
fühlte sich in eine Unterrichtsstunde versetzt. 
Diese Berichte wurden in kongenialer Weise 
von Markus Osterrieder ergänzt, der auf ei-
nem großen gesamteuropäischen Tableau die 
verschiedenen geistigen und kulturellen Strö-
mungen darstellte.
Von vielen Teilnehmern wurde der Wunsch 
geäußert, neben der anthropologisch-anthro-
posophischen Vertiefung der Waldorfpädago-
gik das künstlerische Begegnungs- und Bewe-
gungselement solcher Treffen zu verstärken: 
Eurythmie, gemeinsames Singen, Zeichnen, 
Wahrnehmungsübungen, Konfl iktberatung, 
Konferenzgestaltung usw. Aber auch der 
Wunsch, stärker politisch und öffentlich aktiv 
zu werden (z.B. durch die Erarbeitung einer 
osteuropäischen Charta), wurde thematisiert.
Ohne diese IAO-Treffen, so eine Teilnehme-
rin, würde man die anderen Schulen in ande-

ren Ländern schnell vergessen – ist doch die 
Absprache zwischen den Schulen im eigenen 
Land mühsam genug, zumal nicht wenige 
wie in einer Art »Bildungskolchose« exis-
tieren. Hinzu kommt, dass die ausländischen 
Hilfestellungen nicht immer an einem Strang 
ziehen, was Folgen für die Lehrer- und Wei-
terbildung hat. Die Lehrergehälter sind je öst-
licher, desto niedriger, viele Waldorfl ehrer ha-
ben mehrere Berufe. Nicht selten stehen dicke 
Autos der Eltern auf dem Schulhof und die 
Lehrer haben nichts zu essen im Kühlschrank 
oder müssen sogar in der Schule wohnen. 
Hört man die einzelnen Länderberichte, er-
scheint einem die osteuropäische Waldorf-
schulbewegung als ein einziges Krisengebiet: 
ein Drittel der Schüler verlassen die Schule in 
Jaroslawl, Spaltung des Lehrerkollegiums in 
Prag, Rijasan schließt, Chissinau (Moldawi-
en) steht vor dem Bankrott, Krise in Zagreb, 
das gesamte Kollegium in Kiew hat gekün-
digt, Grundstückstreitigkeiten in Odessa, 
Direktor in Pardubice (Tschechien) verlässt 
die Schule, bevorstehende Schließung des 
Lehrerseminars in Bukarest … und man fragt 
sich, wie es weitergehen soll. Es wird weiter-
gehen  – denn die Herzen und Uhren schlagen 
im Osten anders als in den Ländern des Wes-
tens. Diese Zuversicht leiten Michael Zech, 
Geschäftsführer der IAO, und seine Mitarbei-
terinnen bei der Koordination und Durchfüh-
rung ihrer enormen Begleitungsaufgabe.
   Mathias Maurer

Pädagogische Gesprächsarbeit auf dem IAO-Treffen
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Es ist an der Freien Waldorfschule Schwä-
bisch Hall zur guten Tradition geworden, 
alle zwei Jahre ein Oberstufenpolitikprojekt 
durchzuführen. Nun schon zum vierten Mal 
gelang es einer kleinen Schülergruppe zu-
sammen mit den Lehrern Fabian Stoermer 
und Markus Stettner-Ruff vom 28.-30. Sep-
tember 2005 ein umfangreiches, spannendes 
Programm auf die Beine zu stellen.  
Die Auseinandersetzung mit Initiativen aus al-
ler Welt, die sich aktiv und konkret für Frieden 
und gegen Gewalt einsetzen, stand im Mittel-
punkt des dreitägigen Treffens. Optimismus 
und Kraft sollte entstehen, selber mit anzupa-
cken – ein Lebensgefühl zu bekommen, das 
Mut und Selbstbewusstsein gibt, »die Welt« 
zu verändern. 
Die Menschheit ist miteinander vernetzt, wir 
sind alle voneinander abhängig wie nie zuvor. 
Doch gerade für uns in Mittel- und Westeuropa 
gilt: »Dir gehört nur, was Du geben kannst«, 
wie es Stephan Brodbeck so treffend formu-
liert hat. Deshalb war neben dem weiten Blick 
in die Welt, der die Teilnehmer u.a. zu Frie-
densinitiativen nach Brasilien, Kolumbien, 
Afghanistan, Ägypten und Israel führte, auch 
der Blick vor die eigene Haustüre wichtig. Das 
Phänomen der Gewalt in seinen offenen, aber 
auch subtilen Formen bei einem selber (z.B. 
»Ritzen« oder Drogen), im persönlichen Um-

feld z.B. in der Schule (Mobbing), in der Ge-
sellschaft (Rechtsradikalismus; Fußball und 
Hooligans) sowie der deutschen Geschichte 
(Die weiße Rose) wurden thematisiert. An 
konkreten Beispielen tauchten die Schüler in 
politische Grundproblematiken ein.
Dazu lud die Schule wieder viele außerge-
wöhnliche Menschen ein: Künstler, Ärzte, 
Journalisten, Fanbeauftragte, Historiker, Stu-
denten, Lehrer, Sozialarbeiter. Sie kamen aus 
den unterschiedlichsten Orten und Bereichen 
des Lebens und brachten ein vielfältiges Stück 
Welt mit. Viele hatten zum ersten Mal direk-
ten Kontakt mit einer Waldorfschule. 

Schule als Kulturraum

Körper, Seele und Geist sollten bei unserem 
Projekt gleichermaßen angesprochen werden. 
Vorträge und Arbeitsgruppen zur mehr ge-
danklichen Arbeit am Vormittag, wechselten 
sich mit Workshops im kreativ-künstlerisch-
sportlichen Bereich am Nachmittag und einem 
öffentlichen Kulturprogramm am Abend ab. 
Das Projekt war auch wieder für Eltern, Mit-
glieder, Freunde und andere am Programm 
interessierte Jugendliche und Erwachsene 
offen. Die Kulturveranstaltungen am Abend 
waren öffentlich. Die Oberstufenlehrer der 
Freien Waldorfschule lernten in der Zeit des 

»Dir gehört nur,
was Du geben kannst« 

Internationales Friedenstreffen in Schwäbisch Hall
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Projektes zusammen mit den Schülern. Alle 
Vorträge und Arbeitsgruppen wurden von 
auswärtigen »Lehrern« bestritten.
Jeden Morgen stimmte Ute Siebert, die Mu-
siklehrerin der Schule, zusammen mit einer 
kleinen Schülerband die Teilnehmer in der 
KulturScheune auf den Tag ein. Gemeinsam 
erarbeitet wurde ein Lied, das aus Anlass der 
Tsunami-Flutkatastrophe im Sommer 2005 
entstand. 

Christentum und Islam

»Dialog zwischen Christentum und Islam bei 
einem Projekt der Grünhelme in Afghanistan« 
hieß der Vortrag von Konrad Lampart. Die 
weltpolitische Situation hat sich nach dem 11. 
September 2001 dramatisch verändert. Medi-
en und Politik zeigen hier oft nur ein einseiti-
ges Bild. Wie sieht die Wirklichkeit in einem 
kleinen sunnitischen Dorf in Afghanistan aus? 
Dieser Frage ging Konrad Lampart, der 2004 
im Rahmen eines Projektes der Grünhelme 
von Ruprecht Neudeck eine Schule in einem 
sunnitischen Dorf in Afghanistan mit aufge-
baut hat, nach.
Es gelang ihm anhand seiner persönlichen Er-
fahrungen, die er mit wenigen, aber um so 
schöneren Fotos aus Afghanistan untermal-
te, den aufmerksam lauschenden Schülern 
ein differenziertes Bild des Islams und der 
Probleme Afghanistans zu vermitteln und so 
beispielhaft Formen und Wege für einen fried-
lichen, von Toleranz und gegenseitigem Ver-
ständnis geprägten Dialog zwischen Christen 
und Moslems aufzuzeigen. 

Konrad Lampart war Elternvater unserer 
Schule und arbeitete lange Jahre in einem 
anthroposophischen Heim für Seelenpfl ege-
bedürftige Menschen in der Nähe von Schwä-
bisch Hall. Heute arbeitet er für die Software 
AG Stiftung als Projektleiter, mit Projekten in 
Osteuropa und in Sibirien.

Hooligans und Ultras

»Geil auf Gewalt?« oder »Wenn du an einem 
Spieltag beerdigt wirst, kann ich leider nicht 
kommen!« – Fan-Projektarbeit mit Hooligans 
und Ultras, so war der Vortrag von Heino 
Hassler, Fanbeauftragter des 1. FC Nürnberg 
überschrieben. Hassler arbeitet seit 1988 im 
Fan-Projekt Nürnberg und betreut dort die 
gewaltbereiten Fußballfans im Umfeld des 1. 
FC Nürnberg. Er berichtete von den Erfah-
rungen im Umgang mit Hooligans und Ultras, 
aber auch ganz normalen Fußballfans. Ein 
Novum in der Geschichte der Fan-Projekte 
ist der Umstand, dass Heino Hassler der erste 
Fan-Projekt-Mitarbeiter ist, der selber aus der 
Szene kommt.
Die Fußballweltmeisterschaft in Deutschland 
steht vor der Türe. Millionen werden an den 
Bildschirmen kleben, Tausende die Stadien 
füllen. Gewalt und Rassismus in Fußballstadi-
en ist ein vielbeschriebenes und viel diskutier-
tes Phänomen. Wie sieht das Problem in Wirk-
lichkeit aus? Was sind das für Menschen, die 
im Stadion ihre Aggressionen abladen? Auf 
diese Fragen Antworten zu geben, das gelang 
Heino Hassler vorzüglich. Man spürte vom 
ersten Moment an die Authentizität seiner 

Kolumbianischer Rap, israelische Trommelmusik, Gespräche über Gewalt, Religion und Rechtsradikalismus –     die jungen Leute auf dem Friedensfestival an der Haller Waldorfschule waren begeistert
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Aussagen. Nicht Ablehnung und Verurteilung 
der gewaltbereiten Fußballfans, sondern Zu-
wendung und Vertrauen sind der Schlüssel für 
seine Erfolge. Die Gewalt kann er nicht ganz 
verhindern, aber immerhin durch seine gedul-
dige Arbeit reduzieren. Eindrücklich bleibt si-
cher allen Zuhörern seine spannende Schilde-
rung in Erinnerung, wie er seine Nürnberger 
Fans dazu bewegte, als Vorleistung ohne Waf-
fen (Schlagstöcke, Schlagringe usw., teilwei-
se auch Pistolen) zum Spiel nach Hamburg 
zu fahren, um dann dort vermöbelt zu wer-
den. Trotzdem konnte er erreichen, dass sie 
beim nächsten Mal gegen den VfB Stuttgart 
wieder auf Waffen verzichteten, ohne dass die 
VfB-Fans dies auch taten. Nach dem dritten 
Mal hatte es sich herumgesprochen, dass man 
gegen die Nürnberger keine Waffen braucht 
und langsam ließen auch die anderen Hooli-
gangruppen ihre Waffen zu Hause. Konkrete, 
spannende Beispiele von Friedensarbeit auf 
einem Gebiet, das wahrlich an Waldorfschu-
len nicht häufi g thematisiert wird, obwohl ein 
großer Teil der Schüler Fußballfans sind. 

Die weiße Rose

»Wir sind Euer böses Gewissen. – Der Wider-
stand der Weißen Rose«, hieß es am letzten 
Tag des Projektes. In seinem Vortrag erzähl-
te Folker Förtsch, Historiker und Leiter des 
Stadtarchivs in Crailsheim sowie Gründungs-
mitglied und Vorstand der Gedenkstätte des 
KZ-Hessental, die Geschichte der Wider-
standsgruppe »Weiße Rose« in den Jahren 
1942/43. Ihren Einsatz für persönliche Frei-

heit und universale Humanität bezahlten die 
meisten Mitglieder der Gruppe mit ihrem Le-
ben. Angereichert durch viele kleine und gro-
ße Geschichten zog er die Schüler bei seinem 
Vortrag in Bann. Was führte Sophie und Hans 
Scholl dazu, ihr Leben einzusetzen gegen 
Krieg und Diktatur? Welches Ziel verfolgten 
sie mit ihrem Widerstand? Anhand von Origi-
nalunterlagen suchte er Antworten auf diese 
Fragen. Dabei stellte er auch die Bedingungen 
dar, die einzelne Menschen im Gegensatz zur 
Masse ihrer Zeitgenossen dazu führen, Wider-
stand gegen erkanntes Unrecht zu leisten.
Für Sophie und Hans Scholl stellte er als prä-
gend heraus: die Erziehung und das Vorbild 
der Eltern; das große, umfassende Interesse 
der beiden für Kunst und Kultur, insbesonde-
re Literatur und den Austausch mit Freunden 
darüber sowie die Freundschaft mit Gleichge-
sinnten, die Kraft und Mut gibt.

Kultur am Abend 

RAP aus Kolumbien
Im Rahmen der diesjährigen Kinderkulturka-
rawane von UNICEF und UNESCO »They 
have a dream« bereisten sieben Kinder- und 
Jugendkulturgruppen aus drei Kontinenten 
Deutschland. Schon lange wollten wir eine 
dieser Karawanen einmal an die Haller Wal-
dorfschule holen. In diesem Jahr glückte es: 
Das zehnköpfi ge Musikensemble »Viviendo 
y Sonando« der Cooperación Simón Boli-
var aus Kolumbien mit ihren drei Betreuern 
waren unsere Gäste, die für ein mitreißendes 
Eröffnungskonzert sorgten. Insbesondere die 
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vier Jungs der Rap-Gruppe brachten den Saal 
zum Kochen.
Die Cooperación Simón Bolivar (CSB) arbei-
tet seit 1980 erfolgreich im Barrio Kennedy 
im Nordosten der 2-Millionen-Stadt Medel-
lin. Der Stadtteil ist geprägt von niederem 
Sozialstatus und einer hohen Gewaltrate. Die 
CSB hat 1980 mit Alphabetisierungsprogram-
men begonnen und schnell die Arbeit auf die 
Gewaltprävention konzentriert. Durch Ver-
handlungen, Jugendarbeit und kulturelle Ini-
tiativen ist es gelungen, sowohl die Banden-
kriege als auch die Anwesenheit von Milizen 
im Stadtteil deutlich zu reduzieren. Mit ihrem 
Programm »Die Gewalt verlernen« haben sie 
eine beispielhafte Arbeit in der Friedenserzie-
hung geleistet.

Trommelkunst aus Israel
Durch die Kontakte von Polina Khabi, einer 
jüdischen Lehrerin unserer Schule, war es uns 
gelungen, drei Vollblutmusiker aus Israel ein-
zuladen und neben Workshops und Arbeits-
gruppen auch ein öffentliches Konzert zu or-
ganisieren.  Sie hatten speziell für den Auftritt 
in Hall ein Programm mit ethnischer Musik 
aus Arabien, vor allem dem Irak und Israel 
erarbeitet. Bei der Arbeit mit den Oberstufen-
schülern, zwischendurch in den Pausen arbei-
teten sie sogar mit Klassen der Mittel- und 
Unterstufe, stand ihnen mit Tami Herzberg, 
der Musiklehrerin der Jerusalemer Waldorf-

schule, eine ganz besondere Frau zur Seite. 
Samer Alyam, der Percussionist des Trios, 
war der Star des Abends und durfte ohne eine 
Zugabe seiner virtuosen Trommelkunst die 
Bühne nicht verlassen. Die außergewöhnliche 
Klangwelt der arabischen Musik schuf eine 
dichte, intensive Atmosphäre, die die Besu-
cher schnell in ihren Bann zog.
Die Musiker arbeiten alle in Friedensprojek-
ten, die die Beendigung des arabisch-israeli-
schen Konfl iktes zum Ziel haben.

Los Skalameros – grandioser Abschluss
Wer anders als die Jungs von Los Skalameros 
konnten das Abschlusskonzert des Politikpro-
jektes bestreiten? Einst war im Keller unserer 
Schule ihr Proberaum, denn fast alle gingen 
auf unsere Schule. Längst kein Insidertipp der 
Region mehr, stürmen sie Land auf Land ab 
die Konzertsäle und selbst in Russland sind 
sie inzwischen zu den Lieblingen der Massen 
avanciert. Die Spontaneität und Lebensfreu-
de, mit der die neun Musiker ihre selbstkom-
ponierten Songs präsentierten, sprang vom 
ersten Moment auf das Publikum über – der 
Saal tobte tanzend.

Wenn ich auf das Projekt zurückblicke, dann 
bin ich vor allem dankbar für die vielen Be-
gegnungen, die diese drei Tage brachten. Es 
ist für mich bei solchen Projekten immer ein-
drücklich, wie tief und nachhaltig die kurzen, 
komprimierten Begegnungen – oft sind es so-
gar nur einige Blicke, einige Gesten, einige 
Worte – bei manchen Menschen sein können. 
Meistens natürlich bei den Menschen aus an-
deren Ländern und Kulturkreisen. Man ver-
gisst sie sein ganzes Leben nicht mehr und 
gibt ihnen in seinem Lebenserfahrungsruck-
sack einen edlen Platz.
Ich hoffe und wünsche mir, dass diese Be-
gegnungen Mosaiksteinchen auf dem Weg zu 
einer friedlichen, solidarischen und gerechten 
Welt sein werden. Wir alle zusammen, jeder 
Einzelne von uns an seinem Platz, können 
diese Welt schaffen!      Markus Stettner-Ruff

Israelis spielen ethnische Musik aus Arabien
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Vier Wochen 
Einsamkeit 
Eine 6. Klasse im norwegischen 
Hochgebirge Jotunheimen 

Wochenlang ohne Handy, MP3Player, Fernse-
her und das nächste Geschäft in 25 Kilometer 
Entfernung? Derartige Lebensbedingungen 
konnten sich die 39 Sechstklässler in Münster 
vor ihrem Norwegen-Abenteuer nicht vorstel-
len. Und doch haben sie diese Dinge während 
der erlebnisreichen Zeit im Norden überhaupt 
nicht vermisst. Die Tage waren ausgefüllt mit 
herausfordernden Aktivitäten, mit verantwor-
tungsbewusster Organisation des täglichen 
Lebens, mit Bestehen großer Herausforderun-
gen, die die Schüler manchmal deutlich ihre 
Grenzen spüren ließen.
Seit über drei Jahren wurde dieses Projekt von 
der Klassengemeinschaft intensiv vorbereitet 
– inhaltlich, organisatorisch und fi nanziell. 
Ende der 6. Klasse war es dann endlich so 
weit! Mit Bus und Fähre ging es die letzten 
viereinhalb Wochen des Schuljahres auf nach 
Sota Seter, einer kleinen Hüttenansammlung 
in Jotunheimen, die über den norwegischen 
Wanderverein gemietet wurde. Dort lebten 
wir in urigen, gemütlichen Holzhütten: koch-
ten, wuschen, putzten, durchlebten die not-
wendigen Pfl ichten, die uns kein Vater und 
keine Mutter abnehmen konnte, und erlebten 
die Möglichkeiten der Freiheit  abseits der 
lärmenden Städte, losgelöst vom behütenden 
Elternhaus.
Die unmittelbare Umgebung Sota Seters lock-
te zu Spiel und Abenteuer. Gleich hinter den 
einfachen Holzhäuschen stürzen zur Zeit der 
Schneeschmelze Wasserfälle zu Tal. Der klei-
ne Fluss Lia  braust in den Liavatn (See), um-
spült die vielen Inselchen, die Lieblingsplätze 
der Schüler. Dämme, Brücken und Buden 
werden gebaut. Und immer wieder versucht 
die Anglerclique ihr Glück, selbst in  nächt-

lichen Stunden und bei Schneetreiben (!). In 
den lichten Birkenwäldern leben Elche, die 
nachts zum Fluss zur Tränke kommen. Bei 
mitternächtlicher Pirsch in den taghellen 
Nächten können wir diese mächtigen Tiere 
beobachten. 
Nach zweistündigem Aufstieg über Schnee-
felder, die wir oft mit Seil oder in einer langen 
Menschenkette überqueren müssen, erreichen 
wir kristallklare Gletscherseen und erleben 
eindrucksvoll einen bis dahin unvorstellbaren 
Wetterumschwung. Da ist Überwindungs-
kraft, Durchhaltevermögen und gegenseitiges 
Helfen bei eisigem Wind in felsiger Höhe ge-
fordert. 
Doch solche Herausforderungen schrecken 
die Schüler nicht. Im Gegenteil! Wie viele 
Überraschungen erleben wir auf jeder Tour. 
Da stoßen wir auf eine Rentierherde, da bie-
tet sich eine Rutschpartie auf den Schneefel-
dern an, da muss ein reißender Fluss mit Seil 
überquert werden, so dass die Socken wie 
Stockbrot über einem Feuer zu trocknen sind. 
Ein rauschender Bach lädt zum Baden ein, 
obwohl die Wassertemperatur nur 2O Celsius 
(Schmelzwasser!) beträgt! Dass hier auch die 
Wäsche gewaschen wird, ist schnell für alle 
selbstverständlich.
Die Sechstklässler lieben das Gefordertsein, 
die Verantwortung, die sie bereitwillig  und 
gern auf sich nehmen, die sie ihre Fähigkeiten 

Über Schneefelder, Wind und Wetter ausgesetzt – 
Fünftklässler in Jotunheimen / Norwegen
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erkennen ließen. So sagt Amelie: »Du machst 
immer so gefährliche Sachen mit uns. Ich lie-
be die Gefahr!« Und Fried meint: »Gerade 
wenn es anstrengend ist, macht es Spaß!«
Gekoppelt an  unsere Expeditionen in die Um-
gebung von Sota Seter ist der naturkundliche 
Unterricht. Die Geologie Norwegens mit ih-
ren Spuren der Eiszeit, die Veränderungen 
der Flussläufe durch die Wassermassen aus 
dem Gebirge im Frühsommer, das plötzliche 
Aufblühen der Pfl anzenwelt in den weni-
gen warmen Wochen, die große Vielfalt der 
Flechten, die scheuen Tiere – all das erleben 
und beobachten die Kinder so genau, mit zar-
tem Gespür, jede Veränderung in der Natur 
wahrnehmend. Liebevoll können sie sich mit 
der norwegischen Bergwelt verbinden. So 
mancher Schüler beschränkt sich mit seiner 
Digitalkamera vollkommen auf Landschafts-
aufnahmen. »Ich werde diese Gebirgswelt in 
meinem Leben nicht vergessen.« »Norwegen 
ist superschön!« »Als wir am Besseggen wa-
ren, hatte ich zuerst ein bisschen Angst, aber 
die Landschaft war wunderschön!«, so äußern 
sich die Jungen und Mädchen.
Zusehends wachsen Kraft und Geschicklich-
keit der Schüler. In der letzten Woche geht es 
mit Zelt und Rucksack auf eine mehrtägige 
Wandertour am atemberaubenden Gjendesee 
mit dem berühmten Felsgrat, dem Besseggen, 
der zur einen Seite 400 Meter  zum Russvat-

net und zur anderen Seite 700 Meter tief zum 
Gjende abfällt. Alle 39 Schüler meistern die-
se Herausforderung! So mancher erlebt seine 
Schwächen und was er zu leisten vermag in 
einer sich gegenseitig stützenden Gemein-
schaft. Auch hier seien Schülerzitate einge-
fügt: »Ich hätte nicht gedacht, dass wir so eine 
extreme Situation wie am Besseggen erleben 
würden! Für mich war der Besseggen ein Hö-
hepunkt.« »Nach der Besseggentour war ich 
total erschöpft. Erst als ich angekommen war, 
wurde mir klar, was wir geschafft hatten, und 
ich war richtig stolz darauf!« »Die Gjendetour 
war deswegen besonders toll, weil sie auch 
gefährlich war.«
In den vier Wochen der gemeinsamen Bewäl-
tigung der Aufgaben des täglichen Lebens 
und den zahlreichen abenteuerlichen Erleb-
nissen lernt jeder, ohne Imageverlust Hilfe 
anzunehmen. Nach den ersten zehn Tagen 
ist ein »soziales Aufwachen« zu spüren. Die 
alten Cliquen lösen sich auf. Die »Masken« 
fallen! Jeder hilft jedem. Jeder spielt mit je-
dem, ja man spielt auch als Dreizehnjähri-
ger wieder und steht dazu! Neue Qualitäten 
der Mitschüler werden entdeckt, viele neue 
Freunde gefunden. Niemand steht im Abseits. 
Wir fühlen uns wohl.
Diese in der Einsamkeit Norwegens gewach-
sene soziale Kraft ist nun auch im täglichen 
Schulleben spürbar und wird den Schülern 
unvergesslich sein.
Wir wünschen uns Eigeninitiative, willens-
starkes, selbstverantwortliches Lernen für 
unsere Kinder. Nährboden dafür ist gesundes 
seelisches Gedeihen. Und dazu bedarf es der 
Selbstsicherheit – gewonnen aus verantwor-
tungsbewusstem Handeln und Anerkennung, 
Glauben an eigene Stärken und das Wissen, 
auch mit seinen Schwächen in der Gemein-
schaft menschlich getragen zu werden.
Die jetzigen Siebtklässler zeigen, dass sich 
großes Engagement für derartige, unvergess-
liche Projekte lohnt! »Auf zu neuen Ufern!« 
– dafür bedankte sich die Elternschaft. 

Petra Eimermacher

Am Liavatn in Jotunheimen
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Am 17. und 18. Juni trafen sich 30 Waldorf-
kindergärtnerinnen und Kindergärtner mit 
Christof Wiechert (Leiter der Pädagogischen 
Sektion am Goetheanum), um an dem Zu-
kunftsbild des Waldorfkindergartens zu ar-
beiten.
Durch die Arbeit an der »Allgemeinen Men-
schenkunde« sollten Möglichkeiten geschaf-
fen werden, das eigene schöpferische Poten-
zial als Grundlage der pädagogischen Arbeit 
zu entdecken und zu fördern.
Es ging um die Fragen: Wie fi nde ich in je-
dem Moment das Richtige – für mich, für die 
Kinder, für die gegebene Situation? Woher 
nehmen wir Kraft, Begeisterung, Mut für die 
Arbeit? Wie gelingt es, die Quelle der Krea-
tivität in uns zum Sprudeln zu bringen, ohne 
dass Beliebigkeit entsteht?
Wenn uns dieser Griff nicht gelingt, kommen 
wir in die Gefahr, den Waldorfkindergarten 
als einen äußeren Methodenraum zu tradie-
ren. Wir möchten eine gute Qualität bewah-
ren, aber aus Angst werden die Worte: »Man 
tut im Waldorfkindergarten so und so« zu ei-
nem Dogma.
Dieses Spannungsfeld, in dem sich heute jede 
Waldorfkindergärtnerin befi ndet, bearbeiteten 
wir von verschiedenen Seiten aus, beschäf-
tigten uns mit der Trennung von Glaube und 
Wissenschaft und der Aufgabe, die Polaritäten 
wieder zusammen zu führen und damit zum 
«ichhaften« Handeln zu kommen. Gefahren 
der Anthroposophie: Dogmatismus, Sektie-
rertum und Politik wurden theoretisch erfasst 
und praktisch erläutert.
Als Höhepunkt könnte man die Erzählung 
über den Besuch eines neuen Kindergartens in 
Ostdeutschland nennen. Ein selbstgebasteltes 
Auto aus einer Wurzel und Stöcken wurde von 

diesem Besuch als nicht waldorfgemäß einge-
stuft. An diesem Beispiel ist deutlich gewor-
den, dass es nicht darum geht, dass bestimmte 
Dinge nicht hinterfragt werden dürfen, son-
dern es sehr auf die Art ankommt, wie dies 
geschieht. Eine generelle Verurteilung: »Die-
ses oder jenes ist nicht ›Waldorf‹ genug«, hilft 
niemandem weiter, denn es ist keine wirkliche 
inhaltliche Auseinandersetzung.
Weiterhin kamen Fragen auf wie: Neugestal-
tung des Tagesablaufes auf Grund veränderter 
Öffnungszeiten. Umgang mit Spielzeug, das 
die Kinder von zu Hause mitbringen. Einge-
hen auf die Zeitnotwendigkeiten, z.B. ver-
mehrt Bewegungsmöglichkeiten anbieten, da 
die Kinder sich heute sehr wenig bewegen.
In kleinen Arbeitsgruppen und im Plenum 
hatten wir Gelegenheit, an den Übungswegen 
einiger Kolleginnen teilzunehmen; hierbei lag 
der Schwerpunkt besonders auf dem freien 
Spiel und der Bewegungsvielfalt im Waldorf-
kindergarten.
Wir möchten in Zukunft verstärkt in einen 
Austausch über die kleinen Experimente 
kommen, die jeder in seinem Kindergarten 
macht. Es soll untereinander eine Atmosphäre 
geschaffen werden, in der wir wirklich offen 
sprechen und gemeinsam neue Wege erfor-
schen.
Wir gingen alle erfrischt und angeregt nach 
Hause. Viele Teilnehmer sprachen den 
Wunsch aus, die Arbeit fortzusetzen. 
Den Begriff »Zukunftswerkstatt« empfanden 
wir als sehr passend, da er den Grundimpuls 
ausdrückt: Wir möchten uns treffen, um in den 
Erfahrungsaustausch zu kommen. Wir möch-
ten uns gegenseitig Mut zum Ausprobieren 
machen.       Regina Hoeck

Zukunftswerk-
statt Waldorf- 
kindergarten


